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Zwei Fallgeschichten 
 
“Es war ein Mensch, der ging von Jerusalem hinab gen Jericho und fiel unter die Räuber.”  

Der Mann ging “hinab”, weil Jericho ungefähr zweihundert Meter unter dem Meeresspiegel 
in der Jordansenke liegt. Der Weg dort hinab war zu der Zeit eine üble Gegend, wir würden 
heute sagen, eine no-go-area. Er wurde also von Räubern überfallen. 

“Die zogen ihn aus, schlugen ihn und gingen davon und ließen ihn halbtot liegen. Es begab sich aber 
ungefähr, daß ein Priester dieselbe Straße hinabzog; und da er ihn sah, ging er vorüber. Desgleichen 
auch ein Levit; da er kam zu der Stätte und sah ihn, ging er vorüber.” 

Also: Erst einer, dann an zweiter Mann, beides angesehene anständige Bürger, kamen an 
dem Halbtoten vorbei, hielten es aber für besser, sich an dieser gefährlichen Stelle nicht 
weiter aufzuhalten,  

“Ein Samariter aber reiste und kam dahin;...” 
besser: ein Samaritaner, ein Mann aus Samarien, also in den Augen jedes anständigen 
Israeliten ein Ketzer, außerdem ein Ausländer von zweifelhaftem Ruf, jedenfalls “keiner von 
uns” -  

Ein Samaritaner also “reiste und kam dahin; und da er ihn sah, jammerte ihn sein”, 
Ein starkes Wort. Im griechischen Urtext steht “esplanchniste”, splanch heißt Eingeweide. 
Man könnte also auch übersetzen “es ging ihm an die Eingeweide”. 

Der Samaritaner “...ging zu ihm hin, verband ihm seine Wunden und groß drein Öl und Wein und 
hob ihn auf sein Tier und führte ihn in die Herberge und pflegte sein. Des anderen Tages reiste er 
und zog heraus zwei Groschen und gab sie dem Wirte und sprach zu ihm: Pflege sein; und so du was 
mehr wirst dartun, so will ich dir`s bezahlen, wenn ich wiederkomme.”  
 
Ich denke, wir sind uns einig, wie wir das Verhalten des Samariers zu beurteilen haben. Die Straße 
von Jerusalem hinunter in die Jordansenke führt durch  unwirtliches, unsicheres Land. Nicht weit 
entfernt ist das samarische Hauptsiedlungsgebiet. Juden und Samarier verachten einander bis zur 
Feindschaft. Priester und Levit kommen höchstwahrscheinlich zurück von ihrem turnusmäßigen, 
jährlichen Tempeldienst, sind also auf dem Heimweg. Der Samarier dagegen ist auf der Durchreise, 
vermutlich macht er diesen Weg öfters, denn er sagt dem Wirt weitere Bezahlung zu, wenn er 
wiederkommt. Möglicherwiese ist er ein die verschiedenen samarischen Siedlungen besuchender 
Händler. Da der unter die Räuber gefallene Mann vermutlich Jude ist, ist die Geschichte für die 
Zuhörer in Palästina außerordentlich spannungsvoll: Die Glaubensgenossen – Priester und Levit – 
helfen nicht, dagegen hilft der verachtete Samarier. Der Samarier zeigt Mitgefühl, Hilfsbereitschaft, 
Mut und Vorurteilslosigkeit. Außerdem aber auch Umsicht: Er kümmert sich auch dann noch, wenn 
seine unmittelbare Anwesenheit nicht mehr erforderlich ist und gibt Geld. Moralisch gesehen, würde 
man das zumindest lobenswert, eigentlich sogar vorbildlich nennen.  
 
Diese Geschichte stammt aus der Zeit von ziemlich genau 2000 Jahren. Stellen wir nun eine im 
Grundsatz gleiche moderne Geschichte daneben. Ein Mann liegt nach einem Raubüberfall 
halbnackt, blutverschmiert und bewußtlos am Straßenrand. Ein Autofahrer sieht ihn, hält vielleicht 
noch nicht einmal an, nimmt sein Handy, ruft 112 und erklärt der Leitstelle die Position. Die 
Leitstelle informiert den Notarzt. Der Notarzt ist mit zwei Rettungssanitätern nach 10 Minuten vor 
Ort und legt einen Zugang. Im Rettungswagen macht er erste Diagnostik. Er verständigt die 
Notaufnahme des zuständigen Krankenhauses. Als sie dort ankommen, stehen Laborleute, 
Anästhesist , Unfallchirurg, Neurologe und Internist schon bereit. Sie stimmen das weitere 
Verfahren ab. Jedenfalls wird als erstes ein Computertomogramm des Schädels gemacht.  Dann 
kommt der Patient auf die Intensivstation und wird gepflegt und überwacht. Nach einigen Tagen 
wird er auf Normalstation verlegt und schließlich in hausärztliche Nachbehandlung entlassen. Seine 
Krankenkasse bezahlt die an ihm erbrachten Leistungen, gleichgültig, welcher Herkunft er ist.  
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Was also ist heute anders? Was der Samarier noch in Eigenregie übernommen hat, ist heute eine 
Gemeinschaftsaufgabe. Er hat nicht nur, wie wir heute sagen würden, die Erstversorgung 
übernommen, sondern er konnte auch selbst entscheiden, wann er seinen persönlichen Einsatz 
beendet, dass er dem Wirt für die Pflege des Fremden eigenes Geld gibt und wann er sich wieder 
seiner eigenen Arbeit zuwendet. Heute ist das alles vorentschieden. Eine landesweite technische 
Infrastruktur aus Empfangs-und Sendemasten erlaubt es, daß der Passant sein Handy benutzen 
kann. Er muß keine Mutprobe ablegen, er muß keine Zeit opfern, und am Schluß auch nicht 
bezahlen. Es gibt eine Leitstelle, die den Notarztwagen dirigiert. Was der Samarier praktiziert hat, 
war Volksmedizin. Im Krankenhaus sind sind sie alle Spezialisten. Aber diese Retter könnten nicht 
retten, wenn nicht die Politik einen Krankenhausplan beschlossen, die Krankenhausträger Häuser 
geplant und gebaut, die Technik gewartet, Verbrauchsmaterial gekauft, Rechnungen geschrieben, 
Löhne und Gehälter ausgezahlt hätten. Dafür bezahlen wir alle Steuern und 
Krankenkassenbeiträge. Und es gibt öffentliche Instituitionen, die diese Mittel sammeln und 
verteilen. Statt menschlichen Erbarmens gibt es die Routine eines Systems, statt des mutigen 
spontanen Entschlusses eines Laien gibt es berufliches Rollenverhalten, statt auf private moralische 
Hochherzigkeit angewiesen zu sein, hat der Verletzte ein Rechtsanspruch auf Behandlung.  
 
Diese beiden Fallgeschichten haben sich ja nicht wirklich zugetragen. Es sind Beispielgeschichten. 
Aber wir merken an ihnen, was wir moralisch für richtig halten. Dass Menschenleben gerettet 
werden, ist moralisch vordringlich. Und es ist auch nicht so, dass es diese Intuition nur im alten 
Palästina gegeben hätte. Auch wir heute wollen, vermute ich, kein Gesundheitswesen, in dem ein 
Schwerverletzter unversorgt bleibt, auch wenn er unversichert und mittellos ist und wenn wir dafür 
bezahlen müssen. Andererseits wollen wir aber auch kein Gesundheitswesen, in dem Mittel 
verschwendet werden. Denn Polizei, Justiz, Bildung fordern ebenfalls notwendige Ausgaben und wir 
wollen auch, wie der Samarier, selbst über unsere Ausgaben entscheiden. Insofern wollen wir auch 
ein sparsames Wirtschaften – also Ökonomie. Der  wahre Gewinn im Gesundheitswesen besteht 
nach wie vor in gewonnenem Leben, nicht in gewonnenem Geld. Aber wir haben gegenüber der Zeit 
vor 2000 Jahren auch ein neues Problem, nämlich ein Gerechtigkeits- oder Verteilungsproblem. 
Dazu komme ich jetzt.  
 
Gerechte Verteilung 
 
Im Gesundheitswesen spielen wir ja alle miteinander zwei Rollen. Wenn wir krank sind, wollen wir 
so gut versorgt werden wie möglich, auch wenn es teuer wird. Solange wir aber gesund sind, sollen 
unsere Beiträge zur Krankenversicherung so niedrig sein wie möglich. Außerdem ist uns klar, dass 
unserer arbeitsteiligen Gesellschaft am besten gedient ist, wenn  jeder an seiner Stelle gute und 
zuverlässige Arbeit macht. Man will sich auf die Arbeit aller anderen verlassen können. Mit anderen 
Worten, jeder von uns hat nicht nur das Interesse, selbst gesund und leistungsfähig zu sein, auch 
alle anderen sollten es sein. Auch die sollten deshalb möglichst wenig krankheitsbedingt ausfallen. 
Und auch für dieses Interesse möchte man nicht mehr bezahlen, als unbedingt nötig. Das ist alles 
moralisch kein Problem. Es ist nicht anrüchig, Interessen zu haben. Nur: Offensichtlich muss es 
jemand geben, der schlussendlich entscheidet,  wieviel wofür bezahlt werden muss. Und die Frage 
ist: Wer soll das tun?   
 
Und das ist eine Frage der Gerechtigkeit. Denn Jeder, ob Bürger oder Krankenversicherter, hat das 
gleiche Recht, nicht mit mehr Kosten belastet zu werden als sein Mitbürger. Zugleich muss er sich 
damit abfinden, dass auch sein Anspruch auf Leistungen nicht größer ist als der seines Mitbürgers. 
Wie weit allerdings Zahlungspflichten und Anspruchsrechte im Einzelnen reichen, ist gerade im 
Gesundheitswesen schwer festzulegen. Hier kann es ja im Notfall um Leben und Tod gehen, und 
dann geht die Lebenserhaltung allem anderen vor. Aber eines ist ganz klar: Nicht ein Interessent 
allein und auch nicht eine Gruppe von Interessenten allein darf bestimmen, wer wann was 
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bekommt. Denn das würde heißen, dass die anderen Interessenten, nämlich die anderen Bürger und 
Versicherten, nicht mehr gleiche Rechte hätten. Der eine Interessent würde den anderen 
dominieren, die Interessen von einigen würden die Interessen aller anderen zu Unrecht einengen. Es 
bleibt also nur übrig, dass die Festlegung von Zahlungspflichten und Leistungsansprüchen von einer 
unabhängigen, die Rechte Aller berücksichtigenden, also öffentlichen Instanz getroffen wird. Und 
diese öffentliche Instanz ist nach unserem westlichen Verständnis trotz aller Unvollkommenheiten 
immer noch der Staat. Vom Staat verlangen wir, dass er seine Bürger gleich, also gerecht behandelt.  
 
Wir erwarten also von unserem Staat – und zwar moralisch berechtigterweise – dass er bei seiner 
gesundheitlichen Versorgungsaufgabe nicht verschwendet. Konsequenterweise versucht der Staat 
also, unnötige Ausgabe zu vermeiden. Das lohnt sich am meisten da, wo viel ausgegeben wird, 
nämlich bei den Vergütungen für Krankenhausleistungen. Der Staat versucht das seit dem Jahr 
2000 mit den Mitteln der Betriebswirtschaft. Der Deutsche Bundestag hat ein so genanntes 
„pauschalierenden Entgeltsystem“ beschlossen, die Diagnosis related groups – DRGs. Nach dem 
Gesetzestext soll es ein „durchgängiges, leistungsorientiertes und pauschalierendes 
Vergütungssystem sein“. Das heißt: Die stationären Krankheitsfälle werden in Klassen eingeteilt. 
Eine Klasse enthält jeweils alle Diagnosen, die den gleichen Kostenaufwand verursachen. Für die 
Krankheitsfälle, die in dieselbe Klasse fallen, erhält das Krankenhaus von den Krankenkassen 
grundsätzlich die gleiche Vergütung, unabhängig davon, wie groß der Aufwand tatsächlich war. Im 
einzelnen funktioniert es wie folgt: Die gesetzlichen und die privaten Krankenkassen sowie die 
Deutsche Krankenhausgesellschaft haben ein Institut mit Namen „Institut für das Entgeltsystem im 
Krankenhaus“ – „InEK“ - gegründet. Das Institut wird unterhalten aus einem sogenannten 
Systemzuschlag von ungefähr einem Euro pro stationärem Fall, den jedes Krankenhaus einmal pro 
Jahr kumuliert an das Institut überweist. Krankenhäuser – nicht alle – liefern an das Institut ihre 
Kalkulationsdaten und das Institut berechnet daraus einen so genannten Basisfallwert. Der gilt, 
abgesehen von kleinen, länderspezifischen Unterschieden, für alle Krankenhäuser im Lande. Die 
Vergütung für den einzelnen Krankheitsfall, den die Krankenkasse an das jeweilige Krankenhaus 
zahlt, errechnet sich dann durch einen Faktor, das so genannte Fallgewicht, mit dem der 
Basisfallwert multipiziert wird. Die Fallgewichte bilden also jeweils den mittleren Kostenaufwand 
pro Diagnose ab. Die Folge ist, und zwar so auch gewollt, dass die Krankenhäuser versuchen, die 
Behandlungen im Interesse betriebswirtschaftlicher Effizienz mit möglichst geringem 
Ressourcenverbrauch durchzuführen”.  
 
Der Gesetzgeber sagt ausdrücklich, Zweck dieses Anreizsystems sei die Steigerung von Effizienz und 
Qualität der medizinischen Versorgung. Er greift dazu bewußt auf marktwirtschaftliche 
Ordnungsvorstellungen zurück. Es sollen gleiche Wettbewerbsbedingungen herrschen. Allerdings 
kann die durch den Anreiz vorangetriebene betriebswirtschaftliche Optimierung nur das Angebot an 
Leistungen rationalisieren. Denn die im echten freien Markt übliche Konkurrenz über den Preis ist 
ja durch das Vergütungssystem ausgeschlossen. Der Wettbewerb war gewollt als Mittel zur 
Rationalisierung und Kostendämpfung. Die Gesundheitsökonomie war geschlossen der Meinung, in 
Deutschland gebe es zuviele Krankenhausbetten. Es war deshalb erwünscht, dass Häuser, die der 
Konkurrenz nicht gewachsen sein würden, d. h. ihre Leistungen nicht betriebswirtschaftlich 
kostendeckend erbringen können, schließen müssten. Man muss zugeben, dass sich die Absicht der 
Kostendämpfung durchaus rechtfertigen lässt, denn die Bürger, die das System finanzieren, haben 
ja auch andere gerechtfertigte Verwendungszwecke.  
 
Markt und Nicht-Markt 
 
Das Problem ist nicht die Ökonomie. Es kann nämlich sehr vernünftig sein, sich ökonomisch zu 
verhalten. Das Problem ist der Markt – nein, es ist auch nicht der Markt, denn die Konkurrenz 
liefert manchmal auch durchaus erwünschte Ergebnisse. Das Problem ist die Unverträglichkeit die 
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Marktökonomie mit therapeutischem oder helfendem Handeln. Wieso? Der wesentliche Unterschied 
besteht in dem Verhältnis von Eigeninteresse zu Fremdinteresse. Käufer und Verkäufer auf einem 
Markt gehen von ihrem Eigeninteresse aus. Sie wissen das auch und dürfen es auch. Denn sie 
können das Produkt, das sie kaufen oder verkaufen, in der Regel selbst beurteilen. Der Käufer kann 
beurteilen, ob ihm das Produkt sein Geld wert ist, der Verkäufer kann beurteilen, ob ihm das 
Produkt genug Geld bringt. Wenn einer von beiden seine Frage verneint, kommt der Handel nicht 
zustande. Es herrscht Wechselseitigkeit. Und das ist ganz in Ordnung. Nun gibt es aber Situationen, 
in denen der so genannte Käufer garnicht weiß, welches Produkt er eigentlich kaufen sollte oder gar 
müsste. Da herrscht keine Wechselseitigkeit. Man geht zum Beispiel zum Rechtsanwalt, wenn man 
einen Rechtsanspruch hat, aber nicht weiß, wie man ihn durchsetzen soll. Oder man geht zum Arzt, 
weil man nicht weiß, ob der Schmerz, den man hat, eine vorübergehende Bagatelle ist oder ob man 
etwas - und wenn ja was - dagegen unternehmen muss. In dieser Situation wäre es absurd, wenn 
sich der Professionelle wie ein Verkäufer verhalten würde. Von ihm wird im Gegenteil erwartet, 
dass er klärt, was für den Käufer, nicht für ihn selbst, das Richtige ist. Mit anderen Worten, er 
nimmt sich des fremden Interesses an. Natürlich sorgt der Arzt auch für sein Auskommen. Aber es 
gilt der Satz: Patienteninteresse geht vor Eigeninteresse. Wenn das nicht gelten würde, könnte kein 
Patient Vertrauen zu seinem Arzt haben. Als Patient habe ich also etwas wie einen moralischen 
Anspruch auf Vertrauenswürdigkeit von Ärztinnen und Ärzten.  
 
Ich will das aus der Sicht des Patienten verdeutlichen. Patient im Krankenhaus sein heißt, eine 
Umkehrung der gewohnten Lebensperspektive zu erleben. Statt integriert in Beruf und Familie mit 
mehr oder weniger großer Befriedigung seine Aufgaben zu erfüllen, wird man sich selbst zur 
Aufgabe. Eine Erkältung kann man noch mit etwas Geduld einfach aussitzen und die Reparatur der 
Natur überlassen.  Aber ein gebrochenes Bein, ein Herzinfarkt oder der Verdacht auf einen Tumor 
ist ein Problem oder wird zu einem Problem, dem man sich nicht entziehen kann. Ein Problem, das 
seinen Sitz in einem selbst hat, das man aber doch nicht selbst lösen kann. Gegen alle Üblichkeit 
wird man fremden Menschen Zugang und Einblick in den eigenen Körper und das eigene Leben 
gewähren müssen. Sie können Dinge entdecken, die für jeden anderen Geheimnisse sind oder von 
denen nicht einmal man selbst wusste. Man muss damit rechnen, dass andere Menschen in den 
eigenen Körper eingreifen und dort Arbeiten vornehmen, die man selbst nicht übersieht. Es ist wie 
eine Naturkatastrophe, nur dass die innere statt der äußeren Natur betroffen ist, man ist isoliert, 
auf ein Erleben zurückgeworfen, das nur einem selbst zugänglich ist. Muss man ins Krankenhaus, 
so trifft man zwar dort zwar auf Menschen, die in der gleichen Situation sind: Alle Mitpatienten sind 
wegen eines Problems mit ihrer eigenen Körperlichkeit hier. Aber die Fragen, die ich an die 
möglichen Helfer habe, bleiben meine Fragen: Was werden sie mir sagen? Was werden sie mit mir 
machen? Was werden sie finden? Was ist nötig? Was ist vermeidbar? Was wird aus mir? Die 
Mitpatienten und meine Angehörigen können mir beistehen, aber das Problem bleibt meines. Die 
Menschen, an die ich mich am ehesten halten kann, sind die Pflegenden. Die sind zwar noch nicht 
die Experten, die ich offenbar brauche, aber sie „kennen wenigstens den Betrieb“. Im übrigen fängt 
eine andere Art von Eingriff schon an: Über meine Zeit wird verfügt, Zimmer und Station teile ich 
mit zufälligen Fremden, eigene und fremde Intimitätsverletzungen werden in der Funktionslogik 
des Krankenhauses zur Normalität.    
 
Welche „Nachfrage“ ergibt sich aus dieser Situation? Die Helfer sollen sich der Ausnahmesituation 
meines Perspektivenwechsels bewusst sein. Sie sollen sich dafür interessieren, was mich in diese 
Situation gebracht hat. Sie sollen das Problem, das ich mit mir selbst habe, verkleinern: Sie sollen 
mir sagen, was ich tun sollte, aber unter Berücksichtigung dessen, was ich leisten kann. Sie sollen 
mich auf dem diagnostischen Weg begleiten und nicht einfach ein Standard-Raster über mich 
laufen lassen.  Sie sollen mir sagen, welche Befürchtungen unsinnig sind und welche realistisch. 
Wenn sie eine Diagnose stellen, sollen sie sagen, was das für mich lebenspraktisch bedeutet. Das 
Beste ist, es gibt einen Arzt, der mich am besten kennt, der meinen „Fall“ vollständig übersieht und 
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die Behandlung macht, denn dem kann ich am ehesten vertrauen und muss keine 
Informationspannen befürchten. Im Übrigen sollen die Professionellen, denen ich mich 
notgedrungen anvertraue, die sozialen und körperlichen Verletzungen, mit denen ich rechnen 
muss, so klein wie möglich halten, sie sollen auf taktvolle Weise ersetzen, was mir durch die 
Krankheit selbst ebenso wie durch die Behandlung vorübergehend unmöglich geworden ist, sie 
sollen Verständnis haben, wenn ich davon überfordert bin, und mir in Situationen von Ratlosigkeit 
oder Verzweiflung zu Seite stehen. Sie sollen zuverlässig und glaubwürdig sein, denn sie 
repräsentieren die Glaubwürdigkeit der Institution.  
 
Die therapeutische Situation und das Verkäufliche 
 
Und um die therapeutische Situation zu verdeutlichen: Das „Geschehen“ zwischen Patient und Arzt 
ist etwas anderes als ein Geschäft auf einem Markt. Der Patient ist gegen die allgemeine Üblichkeit 
bereit, seine Lebensgeschichte und seinen Körper auf alles medizinische Relevante hin von einer 
anderen Person durchleuchten zu lassen, ohne dass die andere Person sich in gleicher Weise 
durchleuchten lässt. Die Arbeit des Arztes besteht in objektiver Richtung darin, zu erfassen und zu 
erfragen, was der Patient an Symptomen, Befunden, Krankheitsgeschichte und persönlichem 
Erleben bietet und es mit dem diagnostischen Klassifikationssystem zu vermitteln (Frage: „was ist 
ein Fall von was?“), und in subjektiver Richtung die aus medizinischer Sicht angezeigten 
diagnostischen und therapeutischen Möglichkeiten einschließlich ihrer lebensweltlichen Folgen für 
das Erleben des Patienten begreiflich, bewertbar und akzeptabel zu machen (Frage: „zu was 
entschließen Sie sich?“). Diese Arbeit erfordert ein Maß von Urteilkraft, wie es nur durch Erfahrung 
erworben werden kann. In dieser Interaktion wird demnach nichts getauscht in dem Sinne, wie es 
im marktüblichen, geldvermittelten Tausch geschieht. Denn was der Patient in dieser Situation an 
Daten, Erfahrungen und Erlebnissen „gibt“, ist für den Arzt ohne persönlichen Nutzen, es hat eher 
den Charakter eines Mittels, das er seinerseits für seine diagnostische und therapeutische Arbeit 
benutzt. Es steht auch in keinem Äquivalenzverhältnis zu dem, was der Arzt „gibt“. Man kann seine 
Leistung zwar eine Dienstleistung nennen, aber weder Arzt noch Patient können sich im Sinne einer 
Kaufs- oder Verkaufsentscheidung an einem Preis orientieren.. Wenn das therapeutische Handeln 
gelingt, dann hat der Patient nicht etwas gewonnen, was er verkaufen kann, sondern es hat sich in 
ihm selbst etwas verändert: Er ist gesünder geworden, hat einen Lebenssinn gefunden, eine 
Fertigkeit erworben. Diese „Erwerbungen“ sind nicht tauschbar. Es gibt für die einzelne 
„Erwerbung“ keinen quantifizierbaren und damit marktfähigen Gegenwert. Und als Arzt hat man 
nichts verkauft und nichts Verkäufliches produziert. Sondern man hat Diagnosen und Indikationen 
gestellt. Die haben zwar Folgen in der Welt des Verkäuflichen. Aber das sind nur Folgen einer 
letzten Endes mit dem Patienten in dessen wohlabgewogenem Interesse getroffenen Entscheidung.  
 
Und  nun wird die Welt des Verkäuflichen zum Problem. Das Krankenhaus muss unter den 
Bedingungen des DRG-Systems arbeiten. Das DRG-System ist, wie die Experten sagen, 
„verrichtungsorientiert“. Es vergütet im Grundsatz das, was zählbar ist, also abgrenzbare 
Verfahren, Operationen, Medikamente. Es ist blind gegenüber dem, was all dem Zählbaren 
vorausgeht, nämlich derm Berurteilen dessen, was nötig ist- übrigens auch dessen, was nicht nötig 
ist. Das können nur die Ärzte. Es ist ein Können, das nicht nur viel Wissen, sondern auchgute 
Kommunikation und vor allem viel Erfahrung erfordert. Ein Können, das sich nicht durch eine 
Maschine oder einen Algorhythmus ersetzen lässt, ein Können, das einem fremden Interesse dient, 
dem des jeweiligen Patienten, ein Können, für das man Unabhängigkeit und seine ganze 
Urteilskraft braucht.  
 
Aber vergütet wird das Zählbare. Also zwingt der unausweichliche ökonomische Druck das 
Krankenhausmanagement, mehr Zählbares zu generieren. Das kann man dadurch, dass man 
Leistungen, die man unter weniger Kostenaufwand anbieten kann als die Konkurrenz, in großer 
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Zahl anbietet. Folgerichtig wird den Ärzten, die das Zählbare durch ihre Diagnosen und 
Indikationen veranlassen, nahegelegt, solche Diagnose und Indikationen vermehrt zu stellen. Das 
ist der Hintergrund für die mit Boni verbundenen Zielvereinbarungen mit Chefärzten. Mit anderen 
Worten: Das Ziel des Krankenhauses verlagert sich. Vorrang hat nicht mehr die Frage, was braucht 
der Patient, sondern die Frage, was können wir ihm anbieten. Und zwar ihm anzubieten, was der 
Erhaltung des Hauses dient, auch wenn es nach unabhängigem ärztlichem Urteil nicht erforderlich 
wäre. Wegen dieses betriebswirtschafltichen, durch das System der DRGs kanalisierten Drucks ist 
der von der Einführung dieses Vergütungssystems erwartete Kostendämpfungseffekt mittlerweile 
am Umschlagen. Es wird mehr abgerechnet, als medizinisch zwingend ist. Deshalb versuchen die 
Kassen jetzt schon, die Fallzahlsteigerungen durch degressive Vergütungen zu bremsen.  
 
Moralisch gesehen, ist dieses Problem eher ein Gerechtigkeitsproblem. Die finanziellen 
Möglichkeiten von Bürgern werden über Gebühr eingeschränkt, weil Krankenhäuser gezwungen 
sind, sich mit problematischen Mitteln am Leben zu halten. Es ist nicht leicht auszumachen, wen 
dieses moralische Problem betrifft, will sagen, wer da eigentlich handeln müsste oder von wem wir 
mit Recht ein Handeln erwarten können. Jedenfalls natürlich „die Politik“, aber sind auch wir und 
unsere sozialen Umgebungen. 
 
Für gravierender halte ich ein weiteres Problem. Wenn Sie mir folgen, dass der Satz 
„Patienteninteresse vor Eigeninteresse“ gilt und dass die Verletzung dieses Satzes das Vertrauen zu 
ärztliche Profession untergräbt, dann sind Zielvereinbarungen mit Chefärzten problematisch. Sie 
sind dann sogar verwerflich, wenn sie Fallzahlsteigerungen, mit einem persönlichen finanziellen 
Bonus belohnen. Boni sind ein offensichtlicher Appell an das Eigeninteresse. Das aber soll beim 
professionellen Handeln gerade ausgeschlossen werden. Die Wahrscheinlichkeit, dass das ärztliche 
Urteil getrübt wird, steigt, und dass diese Folge wirklich eintritt, sieht man an den faktischen 
Fallzahlsteigerungen. Die Behinderung professionellen ärztlichen Handelns ist nicht nur 
ökonomisch unsinnig. Sie untergräbt auch die Vertrauenswürdigkeit der Ärzteschaft und lähmt die 
Steuerungsfähigkeit des Gesundheitssystems.  
 
Bei diesem Problem ist es etwas einfacher, zu sagen, wer hier in der moralischen Verantwortung 
steht. Es ist die Ärzteschaft selbst. Nicht die einzelne Ärztin und der einzelne Arzt. Die sind den 
institutionellen Zängen ausgeliefert. Aber die Ärzteschaft als Institution müßte sagen, wo die 
Grenze ist und müsste sie in den eigenen Reihen durchsetzen – wie sie es zumindest ansatzweise 
gerade bei den Transpantationsproblemen tut. Und sie als müßte sich mit den anderen Professionen 
im Gesundheitswesen, zum Beispiel der Pflege, vernetzen. Es bleibt viel zu tun. Packen wir es an! 
 


