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„Bloß nicht wieder ins Krankenhaus!“  - „Bloß nicht ins Pflegeheim!“  Sind 
solche Abwehrinstinkte kranker oder älterer Menschen berechtigt? Sollten 
die  Deutschen  nicht  vielmehr  stolz  sein  auf  „eines  der  besten 
Gesundheitssysteme der Welt“?

Vergleiche machen neugierig. Wir verspüren die Neigung, hinter den Zaun 
zu blicken, um vielleicht von dem zu lernen, was dort geschieht. Um in der 
Auseinandersetzung  mit  dem  Fremden  uns  der  eigenen  Identität  zu 
vergewissern. Vergleiche können jedoch vorhandene Vorurteile bestätigen. 
Das Interesse an der Distinktion schärft den Blick auf Defizite und Nachteile 
der  anderen,  wird  zum blinden  Fleck,  der  uns  darin  bestätigt,  dass  wir 
besser  oder  gar  die  besten  seien.  Schließlich  stochern  Vergleiche  im 
Nebel. Vergleichen lässt sich nämlich nur, was vergleichbar ist. Ein ganzes 
System ist  überhaupt  nicht,  allenfalls  einzelne seiner  Komponenten sind 
vergleichbar.  Aber  wie  kann  vermieden  werden,  dass  die  Auswahl  des 
Vergleichsmaßstabs beliebig oder willkürlich erfolgt? Was ist das „tertium 
comparationis“? Am einfachsten ist noch die Wahl des Quantitativen, des 
Abzählbaren. Wem diese Dimension zu trivial erscheint, ist auf die Analogie 
angewiesen. Beim analogen Vergleich ist die Unähnlichkeit jedoch immer 
größer  als  die  Ähnlichkeit.  Solche  methodischen  Bedenken  eines 
Vergleichs  von  Gütern,  etwa  Gesundheitsdiensten,  Hausbauten, 
Autoreparatur, oder von Einrichtungen, etwa ambulanten oder stationären 
Diensten,  medizinischer oder pflegerischer Betreuung möchte ich meiner 
ethischen Reflexion über Gut Gesundheit im Vergleich mit andere Gütern 
voran stellen.
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Meine Überlegungen will ich in drei Schritten gliedern: Ich werde den politischen Wechsel 
vom  Sozialstaat  zum  Wettbewerbsstaat  nachzeichnen,  die  Folgen  der  gesellschaftlichen 
Option für: „Mehr Wettbewerb im Gesundheitswesen“ skizzieren und schließlich normative 
Erwägungen vorlegen, wie das Gut Gesundheit in einer demokratischen und solidarischen 
Gesellschaft bewertet und das Gesundheitssystem in einer solchen Gesellschaft geordnet 
werden sollte. 

1. Vom Sozialstaat zum Wettbewerbsstaat

(1)  Die  öffentlichen  Attacken  gegen  das  herkömmliche  System  einer  solidarischen 
Krankenversicherung gehen zurück auf den säkularen wirtschaftlichen Einbruch 1971-1973, 
der  durch  die  Aufkündigung  des  Bretton-Woods-Systems  fester  aber  anpassungsfähiger 
Wechselkurse  durch die  USA,  die  drastische  Abwertung  des US-Dollars  und  der  darauf 
folgenden massiven Anhebung der Rohölpreise durch die OPEC-Staaten ausgelöst worden 
ist. Damit war die Nachkriegsphase eines ungebrochenen wirtschaftlichen Wachstums sowie 
eines  großzügigen  Ausbaus  des  Sozialstaats,  insbesondere  der  solidarischen  Renten-, 
Arbeitsverslosen- und Krankenversicherung beendet. Gleichzeitig begann die zunehmende 
öffentliche Skandalisierung einer angeblichen Kostenexplosion des Gesundheitssystems.

(2)  Zu  Beginn  der  1980er  Jahre  verbreitete  sich  -  unter  Führung  der  marktradikal  und 
monetär orientierten Ökonomen wie Friedrich August von Hayek und Milton Friedman eine 
neue angebotsorientierte monetaristische Wirtschaftstheorie, deren politisches Credo sich in 
drei  Glaubenssätze  fassen  lässt:  Vertrau  auf  die  Selbstheilungskräfte  des  Marktes!  Der 
schlanke  Staat  ist  der  beste  aller  möglichen  Staaten!  Eine  Zentralbank,  die  rigoros  die 
Inflation  der  Güterpreise  bekämpft,  macht  eine  Wirtschaftspolitik  unter  staatlicher  Regie 
überflüssig. 

(3)  Politisch  umgesetzt  wurde  dieses  wirtschaftstheoretische  Konzept  durch  den  US-
amerikanischen Präsidenten Ronald Reagan und die britische Premierministerin Margaret 
Thatcher.  Nach  Deutschland  wurde  es  durch  das  so  genannte  „Lambsdorff-Tietmeyer-
Papier“  übertragen,  welches das Ende der sozialliberalen Koalition unter Helmut Schmidt 
einläutete. In der Folgezeit entfesselten bürgerliche Kampagnen einen Feldzug gegen den 
Sozialstaat. Dieser sei zu teuer angesichts der neuen gesellschaftlichen Herausforderungen, 
nämlich  der  Globalisierung,  der  technischen  Entwicklung  und  der  Individualisierung  der 
Lebensstile.  Er  sei  wegen  der  demographischen  Entwicklung,  nämlich  der  steigenden 
Lebenserwartung und der niedrigen Geburtenrate, auf Dauer nicht mehr finanzierbar, weil 
sich das Verhältnis  von Beitragszahlenden sowie Rentnerinnen und Rentnern dramatisch 
verändere,  und  er  sei  fehlgeleitet,  weil  er  die  herkömmliche  familiäre  Solidarität 
unterwandere.  Aus  solchen  Legenden  und  den  parteipolitischen  Debatten  über  eine 
marktförmige  und  leistungsbezogene  “neue   Gerechtigkeit“,  welche  die 
Verteilungsgerechtigkeit  ablösen  sollte,  ließen  sich  die  Forderungen  ableiten,  die 
Flächentarifverträge flexibler zu gestalten, die unteren Lohngruppen und die Sozialleistungen 
abzusenken, die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall zu beseitigen und die Bevölkerung daran 
zu gewöhnen, beim Arztbesuch und Krankenhausaufenthalt private Zuzahlungen zu leisten. 

(4) Zu Beginn des neuen Jahrhunderts war der Boden der öffentlichen Meinung für einen 
arbeitsmarkt- und sozialpolitischen Kurswechsel bereitet; mit der so genannten Agenda 2010 
sind  drastische  soziale  Einschnitte  gesetzlich  verankert  worden.  Die  solidarischen 
Sicherungssysteme  wurden  deformiert,  indem  gesellschaftliche  Risiken,  für  welche  die 
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Individuen  nicht  verantwortlich  gemacht  werden  können,  wie  etwa  Arbeitslosigkeit, 
Berufskrankheiten, Altersarmut und in einer patriarchalen Gesellschaft die Zugehörigkeit zum 
weiblichen Geschlecht, den Individuen zugerechnet worden sind. So kam es zu wiederholten 
Manipulationen  der  Rentenformel;  mit  der  Sanierung  der  öffentlichen  Haushalte  waren 
regelmäßig  Kürzungen  von Gesundheitsleistungen  verbunden;  solidarische  Elemente  der 
Versicherungen wurden systematisch gekürzt, während die politisch Verantwortlichen an die 
private  Vorsorge  appellierten.  Die  Arbeitsverhältnisse  wurden  entregelt,  so  dass  sich 
atypische Arbeitsformen wie ein Krebsgeschwür ausbreiten konnten: Befristung, Leiharbeit, 
unfreiwillige Teilzeitarbeit  und Minijobs insbesondere für Frauen sowie Arbeiten zu einem 
Lohn an der Armutsgrenze, der durch Sozialleistungen aufgestockt werden musste. Solche 
massiven Einschnitte standen im Dienst einer Transformation der sozialen Marktwirtschaft in 
einen Finanzkapitalismus, der das Verhältnis von Rechten und Pflichten des Staates und 
bedürftiger Bürgerinnen und Bürgern umkehrte: Während der Sozialstaat der Nachkriegszeit 
jedem  bedürftigen  Mitglied  der  Gesellschaft  das  Recht  zugestand,  ein  sozio-kulturelles 
Existenzminimum  zu  beanspruchen,  forderte  der  „aktivierende  Sozialstaat“  nun  von 
arbeitsuchenden  bedürftigen  Mitgliedern  eine  Vorleistung,  nämlich  eine  als  zumutbar 
definierte  Arbeitsgelegenheit,  die  ihnen  zugewiesen  wird,  anzunehmen,  bevor  sie  eine 
finanzielle Leistung erhalten.

2. Mehr Wettbewerb im Gesundheitswesen

Das deutsche Gesundheitssystem ist  ein komplexes Gebilde,  das sich  gleichzeitig  dreier 
Steuerungsformen  bedient  -  der  staatlich-hoheitlichen  Regelungen,  der  Verhandlungen 
zwischen  kollektiven  Akteuren  und  des  marktwirtschaftlichen  Wettbewerbs  zwischen 
individuellen  oder  institutionellen  Wirtschaftssubjekten.  Daraus  folgt,  dass 
marktwirtschaftlicher  Wettbewerb  bzw.  kommerzielle  Elemente  dem  deutschen 
Gesundheitswesen nicht fremd sind. Neben der Krankenhausplanung der Länder und der 
Verantwortung für deren Investitionen und neben den Verhandlungen kollektiver Verbände, 
etwa der Kassenärztlichen Vereinigungen bzw. des Verbandes der Krankenhausträger oder 
der  Krankenkassen,  existierte  immer  schon  ein  begrenzter  marktähnlicher  Wettbewerb 
zwischen  privaten  und  gesetzlichen  Krankenkassen,  zwischen   niedergelassenen  Ärzten 
oder Ärztinnen, zwischen Hausärzten und Fachärzten, zwischen ambulanten und stationären 
Behandlungen,  zwischen  Apotheken,  zwischen  Pharma-Unternehmen  oder  Firmen,  die 
medizinisch-technische Geräte herstellen.

Das  eigentlich  Neue  der  lauter  gewordenen  Forderung  nach  „mehr  Wettbewerb  im 
Gesundheitswesen“ will ich auf drei Ebenen identifizieren: in einer fahrlässigen Entscheidung 
des Gesetzgebers, in einer naiven Rezeption ökonomischer Narrative, in der Unterwerfung 
der Einrichtungen des Gesundheitssystems unter ein imperiales kommerzielles Regime. 

(1)  Der  markanteste  Einschnitt  zugunsten  von  mehr  Wettbewerb  im  deutschen 
Gesundheitssystem erfolgte unter Arbeits- und Sozialminister Norbert  Blüm. Als 1995 die 
Pflegeversicherung  eingeführt  wurde,  beugten  sich  die  politisch  Verantwortlichen  dem 
Drängen  interessierter  Lobbyisten  und  marktradikaler  Ökonomen.  Sie  kündigten  die 
privilegierte  Kooperation  der  sechs  großen  freien  gemeinnützigen  Wohlfahrtsverbände  – 
Caritas,  Diakonie,  Arbeiterwohlfahrt,  Parität,  Deutsches  Rotes  Kreuz  und 
Zentralwohlfahrtsstelle  der  Juden  –  mit  dem  Sozialstaat  auf.  Diesen  war  vorgeworfen 
worden,  dass sie sich zu bürokratisch verkrusteten Kartellen entwickelt  hätten,  ineffizient 
wirtschafteten und sich Leistungen vom Staat finanziell erstatten ließen, die sie nie erbracht 
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hatten. Im Rahmen der solidarischen Pflegeversicherung wurden in der Folge neben den 
gemeinnützigen Wohlfahrtsverbänden private Anbieter für Pflege- und Gesundheitsdienste 
zugelassen, die versprachen, Gesundheits- und Pflegeleistungen „kundennäher“ und dazu 
kostengünstiger anzubieten. 

Nach knapp zehn Jahren wurde das System der öffentlichen Finanzierung und Abrechnung 
umgestellt.  Während  vorher  der  Grundsatz  der  Vollkostenerstattung  galt,  insofern  den 
Wohlfahrtsverbänden die entstandenen Ausgaben voll refinanziert wurden, definierten nun 
der  Staat  und  die  sozialen  Selbstverwaltungen  spezifische  Leistungen  bzw.  Leistungs-
komplexe,  denen  feste  Entgelte  zugeordnet  waren.  Um  die  Feinsteuerung  der 
diagnosebezogenen Behandlungsprogramme, die Anpassung der Festpreise und Budgets 
an  die  Preissteigerungen  bzw.  die  Tariflohnerhöhungen  im  Öffentlichen  Dienst  wurden 
jeweils zähe Verhandlungen zwischen den Kooperationspartnern geführt.

(2) Die marktradikale wirtschaftsliberale Hauptströmung, die sich seit den 1980er Jahren in 
den reifen Industrieländern ausbreitete, ließ ökonomische Narrative entstehen, die für alle 
gesellschaftlichen  Teilbereiche  „imperiale“  Geltung  beanspruchen.  Mit  zwei 
charakteristischen  Aussagen  kann  dieses  veränderte  Meinungsklima  veranschaulicht 
werden:  „In  einer  Marktwirtschaft  gelten  für  das  Gut  Gesundheit  dieselben 
Gesetzmäßigkeiten wie für Waren. Gesundheitsgüter werden nur gekauft, wenn ihr Wert für 
den  Unternehmer  höher  ist  als  ihr  Preis.  Ideologen  sehen  darin  eine  Entwürdigung  des 
Menschen. Gesundheit, so sagen sie, sei keine Ware; für die Gesundheit dürfe nicht gelten, 
was für  Blumentöpfe,  Apfelsinen oder  Aluminiumschrott  gilt.  Gegen Naturgesetze gibt  es 
solchen Widerspruch nicht.  Wenn ein Mensch aus dem Fenster springt,  dann fällt  er mit 
einer Beschleunigung von 9,81 m/sec und damit genau so schnell wie ein Blumentopf – ohne 
dass die evangelische Soziallehre das je als entwürdigend angeprangert hätte.“ Ähnlich wie 
der  Frankfurter  Wirtschaftsprofessor  Wolfram  Engels  1986  das  Gut  Arbeit  der 
Marktsteuerung zuordnete, das ich in diesem Zusammenhang durch das Wort: „Gesundheit“ 
ersetzt habe, erklärte der frühere Präsident der Deutschen Bundesbank, Hans Tietmeyer, 
während einer Podiumsdiskussion auf dem Mainzer Katholikentag 1998 gegenüber seinem 
Gesprächspartner, dem Limburger Bischof Franz Kamphaus, dass die Funktionsregeln der 
Wirtschaft  weder  durch erbauliche Kanzelreden noch durch parlamentarische Beschlüsse 
außer Kraft gesetzt werden könnten, weil ja bekanntlich das Wasser auch nicht den Berg 
hinauf fließe.

Folglich  tritt  ein  imperialer  Anspruch  der  Marktsteuerung  an  die  Stelle  traditioneller 
Deutungsmuster,  die  herkömmlicher  Weise  im  Gesundheitssektor  verbreitet  waren.  So 
suchte früher ein Patient, der sich gesundheitlich beeinträchtigt empfand, einen Arzt, eine 
Ärztin  oder  Angehörige  der  Heilberufe  auf  und lieferte sich  ihnen  vertrauensvoll  aus.  Er 
akzeptierte  die  Asymmetrie  der  Information  und  Kompetenz,  die  zwischen  ihm und  den 
professionellen Akteuren bestand. Mit  der im deutschen Gesundheitssystem eingespielten 
Arbeitsteilung  waren  er  oder  sie  vertraut.  Sie  spürten  ein  allgemeines  Unwohlsein, 
Unbehagen,  Beschwerden,  Schmerzen  -  bei  Kindern  ist  es  meist  das  notorische 
„Bauchweh“. Der Arzt/die Ärztin stellt die Diagnose und legt die Schritte der Therapie fest. 
Die  Abrechnung  erfolgt  über  die  gesetzliche  oder  private  Krankenkasse.  Dieses 
Deutungsmuster wurde jedoch gleitend abgelöst.

Bei der Transformation solcher traditionellen,  an makroökonomischen Größen orientierten 
Deutungsmustern hat die inzwischen unterstellte individuelle Stellgröße des wirtschaftlichen 
Kreislaufs  eine  zentrale  Rolle  gespielt:  Der  Konsument  gilt  als  König  Kunde  bzw.  die 
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Konsumentin als Königin Kundin. Es sind mündige Verbraucher und Verbraucherinnen, die 
sich  nicht  durch  die  Werbung  der  Produzenten  manipulieren  lassen,  sondern  ihre 
authentischen Bedürfnisse kennen. Sie sind in der Lage, diese in eine individuell gefärbte 
Skala  einzuordnen,  etwa  die  nach  Nahrung,  Kleidung,  Wohnung,  Industriewaren  und 
Dienstleistungen, nach materiellen und vitalen Bedürfnissen. Sie können auch abwägen, wie 
hoch sie den Wert der Gesundheit im Verhältnis zu anderen Gütern einschätzen, ob sie eine 
gesundheitsbewusste  Lebensweise  oder  beispielsweise  riskante  Sportarten  bzw. 
Genussmittel vorziehen, die ihre Gesundheit  gefährden. Der Umgang mit  der Gesundheit 
richtet  sich  nach  den  individuellen  Präferenzen.  Dementsprechend  entscheiden  die 
Individuen, welchen Anteil ihres verfügbaren Einkommens sie für das Gut Gesundheit und 
welchen Anteil sie für andere Güter ausgeben wollen. Solche Überlegungen gelten auch für 
die Art und Weise, wie aufgeklärte Menschen mit ihrer Krankheit umgehen. Die Akteure des 
Gesundheitswesens können also mit mündigen Patienten rechnen, welche in der Lage sind, 
die  Kosten  einer  medizinischen  oder  therapeutischen  Behandlung  mit  deren  Vorteilen 
präzise zu vergleichen.  Sie lehnen eine gesamtwirtschaftliche Gesundheitsquote oder die 
Stabilität der Beitragssätze als politische Zielmarken ab und wehren sich als  selbständige 
Bürgerinnen  und  Bürgerinnen  dagegen,  dass  der  Sozialstaat  versucht,  sie  durch  solche 
politische Vorgaben zu bevormunden.

Für  das  Gesundheitswesen  bedeutet  diese  Transformation  des  ökonomischen  Narrativs, 
dass aus dem ohnmächtigen und ahnungslosen Patienten ein informierter, selbstbewusster 
und mündiger „Kunde“ wird. Als durch und durch rational denkender “homo oeconomicus” 
vergleicht er nüchtern die Kosten des Gutes Gesundheit mit dem Nutzen, den es für sein 
persönliches Empfinden und seine Lebensqualität  bietet.  Er unterwirft  den Erwerb dieses 
Gutes, wie er es beim Kauf anderer Güter gewohnt ist, der Nutzenoptimierung. Er bestimmt 
autonom,  welchen  Anteil  seines  Einkommens  er  für  Nahrungsmittel,  Industrie-  und 
Haushaltswaren und welchen er für Gesundheitsdienste ausgibt. Folglich klingt es paradox, 
wenn die Gesellschaft mit der Entscheidung für die Beitragssatzstabilität unter dem Druck 
der  Standortdebatte  den  Anspruch  anmeldet,  eine  Gesundheitsquote  für  Individuen  zu 
fixieren.  Niemand  komme vergleichsweise  auf  die  Idee,  eine  Autoquote  oder  bestimmte 
Quoten  für   Kühlschränke  oder  Mieten  festzulegen.  Dass  bestimmte  Branchen  ein 
elementares Interesse daran haben, den Haushalten einzureden, sie sollten einen größeren 
Teil  ihres Einkommens für  Möbel,  Badezimmer oder  Mieten ausgeben,  mag verständlich 
sein. Aber es bleibe in der Regel bei Werbemaßnahmen für die eigenen Produkte und werde 
nicht zur gesellschaftlich verbindlichen Norm.

Dass  Gesundheit  ein  Gut  ist,  das  weit  in  die  Zukunft  hineinreicht  und  unsicheren 
Erwartungen unterliegt,  ist  noch kein Grund,  es als  Zukunftsgut  aus dem Rahmen eines 
ökonomisch denkenden Individuums herausfallen zu lassen Das Risiko zu erkranken, sei 
abhängig  vom  individuellen  Verhalten,  ob  die  einzelnen  gesundheitlich  riskant  oder 
gesundheitsbewusst leben. Auch der Umgang mit  dem Gesundheitsrisiko unterliege einer 
individuellen  Nutzen/Kosten-Abwägung.  Das  Individuum  bewerte  das  Gesundheitsrisiko 
ähnlich,  wie es das Risiko einschätzt,  einen Autounfall  zu erleiden,  oder das Risiko,  das 
eigene Haus abbrennen zu sehen. Warum soll im Umgang mit dem Gesundheitsrisiko nicht 
gelten, dass der einzelne sich dagegen versichert entsprechend seiner Risikoeinschätzung 
und  seiner  Vorstellung,  was  es  kosten  darf  und  welchen  Nutzen  er  von  einer  solchen 
Versicherung hat?

Der mündige Kunde von Gesundheitsleistungen verfügt über ein relativ höheres Einkommen, 
die  Befriedigung  seiner  materiellen  privaten  Bedürfnisse  erreicht  einen  gewissen 
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Sättigungsgrad, während das Gut Gesundheit in der Rangfolge der Bedürfnisse aufgestiegen 
ist. Die Parolen: „Gesundheit  ist  mein höchstes Gut“,  „Hauptsache gesund“ spiegeln eine 
inzwischen allgemein angeeignete Mentalität. Zudem reagiert er sensibler als früher auf die 
Regungen und Rhythmen des eigenen Körpers. Er kennt das harmonische Zusammenspiel 
seiner Organe und registriert bereits geringfügige Abweichungen. Er tritt den professionellen 
Akteuren, die Gesundheitsdienste anbieten, mit präzisen Erwartungen, häufig auch mit einer 
fordernden Besserwisserei und Arroganz gegenüber. Vor dem Gang zu den Ärzten oder ins 
Krankenhaus erkundigt er sich in den Printmedien und im Internet über deren Profil,  ihre 
Behandlungsmethoden  und  darüber,  wie  sie  von  anderen  Kunden  bewertet  werden. 
Demgemäß trifft er seine Wahl der Ärzte, des Krankenhauses und auch der Krankenkasse. 
Dabei  entwickelt  er  ein  ausgesprochenes  Äquivalenzbewusstsein,  das  sein  solidarisches 
Empfinden abgelöst hat. Er empfindet wenig Dankbarkeit darüber, dass er relativ gesund ist, 
sondern kalkuliert den Saldo zwischen den bisher gezahlten solidarischen Beiträgen und den 
bisher  beanspruchten  gesundheitlichen  Leistungen.  Das  öffentliche  Angebot  der 
Gesundheitsprävention weist er zurück, weil er diese durch eine bewusste und reflektierte 
Ernährungsweise,  einen kontrollierten Lebensstil  und eine Freizeitgestaltung,  die extreme 
Risiken vermeidet, in eigener Regie auf sich nimmt.

(3) Der beschriebene Wechsel ökonomischer und gesundheitspolitischer Narrative hat der 
kommerziellen Landnahme des Gesundheitssystems politisch den Weg bereitet. Dabei 
wirkt sich die Kommerzialisierung in zwei Dimensionen aus - extern in der Markterschließung 
und  intern  in  der  betriebswirtschaftlichen  Kalkulation.  Zuvor  will  ich  jedoch  auf  die 
Unterscheidung  zwischen  wirtschaftlicher  Entscheidungsfindung  und  kommerzieller 
Steuerung hinweisen.

Wirtschaftliches  Handeln  besteht  darin,  ein  bestimmtes  Ziel  mit  möglichst  geringem 
Mitteleinsatz  zu  erreichen,  oder  umgekehrt:  mit  begrenzt  vorhandenen  Mitteln  einen 
möglichst  hohen  Zielerreichungsgrad  zu  realisieren.  In  einer  Wahl-  und 
Entscheidungssituation   ist  wirtschaftliches  Handeln  dadurch  gekennzeichnet,  dass  der 
Einsatz knapper Mittel mit alternativen Verwendungsweisen verglichen und bewertet wird, 
um  diese  oder  jene  Ziele  zu  erreichen.  Beide  formale  Definitionen  verdeutlichen,  dass 
wirtschaftliches Handeln  mit  vernunftgemäßem Handeln  identisch ist.  Beispielsweise  wird 
jeder Mensch bestrebt sein, die knapp verfügbare Zeit jenen Zielen zu widmen, die er für 
vorzugswürdig  hält,  während er  darin  einwilligen muss,  zur  selben Zeit  andere ebenfalls 
erstrebenswerte  Ziele  zu  verfehlen.  Diese  Logik  wirtschaftlichen  Handelns,  also  der 
Grundsatz der  Wirtschaftlichkeit  gilt  für  Gesundheits-,  Pflege-  oder  Bildungseinrichtungen 
unabhängig davon, ob sie privat- oder gemeinwirtschaftlich organisiert sind. Im Gegensatz 
dazu ist  die Kommerzialisierung durch die Merkmale der marktwirtschaftlichen Steuerung 
(Makro-Kommerzialisierung)  und  der  betriebswirtschaftlichen  Kalkulation  (Mikro-
Kommerzialisierung) charakterisiert.

Diejenigen,  die  dem  Gesundheitswesen  mehr  Wettbewerb  zumuten,  haben  einen 
international  explosiv  wachsenden  Gesundheitsmarkt  im  Blick,  der  einer  rentablen 
Verwertung  privaten  Finanzkapitals,  das  Anlagemöglichkeiten  sucht,  profitable  Chancen 
bietet.  Deshalb  sollte  eine  offensive  Markterschließung  des  Gesundheitswesens  in 
verschiedenen  Facetten erfolgen:  Die  Gesundheits-  und Bildungseinrichtungen  sollten  im 
Wettbewerb miteinander unverwechselbare Profile ausbilden, sich spezialisieren und auf ein 
so  genanntes  Kerngeschäft  verlegen.  In  der  Öffentlichkeit  sollten  sie  mit  spezifischen 
Wettbewerbselementen werben, etwa mit der exzellenten Kompetenz einzelner Ärzte oder 
eines  Ärzteteams,  mit  medizinischer  Hochleistungstechnik,  zahlenmäßigen  Erfolgen 
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komplizierter Operationen, einer großen Menge von Behandlungen spezifischer Krankheiten 
innerhalb  eines  bestimmten  Zeitraums  sowie  einer  komfortablen  Speisekarte  und 
besonderen Wellness-Angeboten punkten. Indem sie private Patenschaften und Sponsoren 
gewinnen,  könnten sie  finanzielle  Engpässe  überwinden.  Pflegeeinrichtungen  sollten  das 
Angebot  an  Einzelzimmern,  abwechselnder  Unterhaltung  und  anregenden 
Aktivierungsprogrammen  ausweiten.  Ebenso  wichtig  ist  es  für  Krankenhäuser  und 
Pflegeheime,  in  ansprechenden  Broschüren  ihre  Angebote  und  Entscheidungsprozesse 
transparent erscheinen zu lassen, Widersprüche in der Behandlung von Patienten öffentlich 
zugänglich  zu  machen  und  bürokratische  Reibungsverluste  innerhalb  der  Organisation 
aufzudecken. So ließen sich erhebliche Effizienzreserven ausschöpfen und die angebotenen 
Dienste kostengünstiger gestalten. 

Neben der Außenseite der Kommerzlogik hat deren Innenseite, die betriebswirtschaftliche 
Kalkulation  den  Arbeits-  und  Umgangsstil  der  Gesundheitseinrichtungen  tiefgreifend 
verändert.  Alle  Einsatzfaktoren  (Input)  sind  streng  auf  das  Ergebnis  (Output)  hin 
instrumentalisiert  worden.  Betriebswirtschaftlich  ausgebildete  Geschäftsführer  haben  die 
Stellen  von  Chefärzten  oder  -  in  kirchich-caritativen  Einrichtungen  -  von  Prälaten  oder 
Ordensleuten  eingenommen,  die  in  erster  Linie  medizinisch,  pflegerisch  oder  sozial 
sensibilisiert  waren.  Exakt  definierte  Therapieverfahren  (diagnosebezogene 
Behandlungsprogramme)   wurden  präzisen  Therapieresultaten  zugeordnet  und  über  so 
genannte  Fallpauschalen  refinanziert.  Diese  orientieren  sich  an einem  durchschnittlichen 
Aufwand.  Liegt  der  konkrete  Aufwand  darüber  oder  darunter,  entstehen  Verluste  oder 
Zusatzgewinne.  Je  komplizierter  eine  Diagnose  beim  Zusammentreffen  verschiedener 
Symptome ausfällt, umso größer ist die Versuchung, bei der Abrechnung zu manipulieren. 
Die  Empfehlung,  sich  auf  ein  Kerngeschäft  zu  spezialisieren,  verstärkt  die  Tendenz, 
profitable  Behandlungen  auszuwählen,  private  Patienten  den  gesetzlich  Versicherten 
vorzuziehen, Mengeneffekte auszunützen, standardisierte Behandlungen oder komplizierte 
Fälle an andere Einrichtungen weiterzureichen. Eine Angebotsverdichtung in den urbanen 
Zentren  wird  gegen  räumliche  Nähe,  technisch-medizinische  Praxis  gegen 
Gesprächstherapie,  betriebswirtschaftlicher  Nutzen  gegen  medizinisch-pflegerische 
Kompetenz  ausgespielt.  In  der  Pflege  werden  für  bestimmte  Einzelleistungen  eng 
bemessene Zeitquanten vorgegeben, so dass sich inzwischen die Parole von der „Pflege im 
Minutentakt“  herumgesprochen hat:  30 Minuten für  große Wasche, 15 Minuten für  kleine 
Wäsche,  15  Minuten  für  Ausscheiden  und  Absonderung,  zwei  Minuten  für  Kämmen. 
Umsatzsteigerung und die Überprüfung der Zielmarken, inwieweit  sie eingehalten werden, 
stehen  im  Konflikt  mit  dem  Berufsethos  der  Ärzte,  Krankenschwestern  und  Pfleger,  die 
innerlich emigrieren oder ihren Beruf aufgeben. Die Schlüsselgröße der Kostensenkung, wie 
sie  Unternehmensberatungen  den  gewerblichen  Unternehmen  und  der  öffentlichen 
Verwaltung  empfohlen  haben,  wurden  auch  den  Gesundheits-  und  Pflegeeinrichtungen 
auferlegt:  Abschied  vom  Flächentarifvertrag,  Arbeitsverdichtung,  Personalabbau, 
Auslagerung  der  Küche,  Wäscherei  und  Reinigung  an  Leiharbeitsfirmen,  befristete 
Arbeitsverträge,  Übergabe  von  Tätigkeiten,  die  bisher  Ärzten  vorbehalten  waren,  an 
Pflegekräfte sowie der Ersatz ausgebildeter Pflegekräfte durch angelernte oder ehrenamtlich 
Beschäftigte. 

Es  fällt  nicht  leicht,  die  wachsende  Rolle  der  Kommerzialisierung  des  deutschen 
Gesundheitssystems (einschließlich  privater  Anbieter  von Gesundheitsleistungen)  mit  der 
vorherigen  Konstellation  am  Ende  des  vergangenen  Jahrhunderts  vergleichend  zu 
beurteilen.  Immerhin  scheint  eine  Korrektur  schwerwiegender  und  erkennbarer  Fehlent-
wicklungen fällig zu sein. Dazu gehört erstens jener ruinöse Verdrängungswettbewerb, der 
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zwischen  frei-gemeinnützigen,  öffentlichen  und  privaten  Anbietern  um  profitable 
Dienstleistungen,  Behandlungsmethoden  und  Patienten,  Auszubildende  und  Klienten 
entfesselt  ist.  Er  verlangt  eine staatliche Intervention,  die gleiche  Marktbedingungen und 
gleiche  Arbeitsbedingungen  sicherstellt  und  gegenüber  allen  Einrichtungen,  die 
Gesundheitsdienste  anbieten,  für  die  sie  unabhängig  von  ihrer  Rechtsform  öffentlich 
refinanziert  werden,  durchsetzt,  dass  sie  soziale  und  ökologische  Mindeststandards 
einhalten. Durch eine Bindung aller Unternehmen an einen Branchentarifvertrag, der für alle 
Einrichtungen des Gesundheitswesens gilt  und durch eine staatliche Allgemeinverbindlich-
keitserklärung abgesichert wird,  ließe sich der Konkurrenzkampf der Krankenhäuser, der auf 
dem Rücken der abhängig Beschäftigten ausgetragen wird, entschärfen. Solange Träger der 
Einrichtungen  die  gegenwärtigen  Anreize  zum  Lohndumping  ausnutzen  können,  setzen 
beispielsweise kommunale Krankenhäuser die Kolleginnen und Kollegen unter Druck, indem 
sie  mit  einer  Privatisierung  und  schlechteren  Arbeitsbedingungen  drohen.  Private 
Krankenhauskonzerne  disziplinieren  ihre  Mitarbeiter  und  Mitarbeiterinnen  mit  Haustarifen 
und  quasi-tayloristischen  Betriebsabläufen,  kirchliche  Arbeitgeber  verweigern  ihren 
Belegschaften  Mitbestimmungsrechte,  eine  paritätische  Verhandlungsmacht  sowie  das 
Drohpotential  von  Tarifverträgen  mit  Gewerkschaften  einschließlich  des  Streikrechts. 
Zweitens  ist  der  Sog,  durch  zielloses  Wachstum  zusätzliche  Marktmacht  und 
Rentabilitätsgewinne zu erzielen, volkswirtschaftlich destruktiv und deshalb zu unterbinden. 
Drittens ist das öffentliche Ausblenden jener Beiträge, die jenseits der ärztlichen Profession 
von  Krankenschwestern,  Pflegekräften,  Therapeutinnen,  technischem  Personal  und 
Reinigungskräften für die Wertschöpfung einer Einrichtung erbracht werden, demotivierend 
und  ungerecht.  Die  an  sich  wünschenswerte  „Kunden“-Orientierung  verlangt  von  den 
Mitarbeitern  und  Mitarbeiterinnen  zusätzliche  Anstrengungen,  die  in  der  Regel  nicht  zu 
leisten sind, ohne dass das Personal aufgestockt wird. Eine nennenswerte Aufstockung ist 
bisher  nicht  vorgesehen.  Vielmehr  werden  Rentabilitätsgewinne  und  die  Steigerung  der 
Effizienz über erhöhten Zeitdruck und die Arbeitsverdichtung auf die Belegschaft abgewälzt. 
Die sich vertiefende Spaltung der Belegschaft in dominante Ärzteteams, intern und extern 
entwertetes Pflege- und therapeutisches Personal sowie in Kollegen und Kolleginnen, die in 
ausgelagerten  Firmen  mit  abweichender  Entlohnung  beschäftigt  sind,  hat  negative 
Auswirkungen auf das Betriebsklima und den sozialen Zusammenhalt.  Sie untergräbt die 
Identifizierung der Kolleginnen und Kollegen mit der Einrichtung. Viertens ist die Übernahme 
industrieller  Produktivitätskriterien,  die  aus  tayloristischen  Effizienzkriterien  des  Zählens, 
Wiegens, Messens gewonnen wurden, für personennahe Gesundheitsdienste unzulänglich, 
nur begrenzt oder überhaupt nicht geeignet, auch wenn private Krankenhauskonzerne zum 
Teil  ein  profitables  und  wettbewerbsfähiges  Geschäftsmodell  darauf  aufbauen.  Denn  die 
Dienste des Heilens, Helfens, Pflegens, Begleitens, Aufrichtens und Bildens lassen sich im 
Unterschied zur industriellen Produktion weder modularisieren noch speichern. Sie setzen 
nicht bloß eine funktional-technisch getaktete Kooperation derer, die sie anbieten, und derer, 
die  sie  nachfragen,  voraus.  Ohne  eine  sensible,  auf  wechselseitiger  und  emotional 
beeinflusster  Verständigung  und  ohne  eine  gleichzeitige  Beteiligung  der  Patienten, 
Pflegekräfte  und  Ärzte  wird  eine  erfolgreiche  Behandlung  nicht.  Gelingen.  Erhebliche 
Grenzen einer kommerziellen Steuerung von Gesundheitseinrichtungen ergeben sich auch 
daraus, dass Gesundheits- und Pflegedienste keine homogenen Güter, die Adressaten der 
Dienste  nicht  austauschbar  und  die  Risiken  und  die  Zeitdauer  der  Begleitung  etwa  bei 
Multimorbidität oder psychosomatischen Beeinträchtigungen nicht exakt vorhersehbar sind. 
Deshalb sind fünftens die propagierten Qualitätskriterien der medizinischen,  pflegerischen 
und  therapeutischen  personennahen  Dienste  entschlossen  vom  Anschein  industrieller 
Produktivität zu befreien. Die „Strukturqualität“, die darüber informiert, welche technischen 
Anlagen verfügbar, wie Krankenhäuser intern organisiert oder wieviel Räume vorhanden und 
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wie  sie  ausgestattet  sind,  ist  für  eine  angemessene  Bewertung  des  Behandlungs-  oder 
Bildungserfolgs wenig aussagefähig. Die „Prozessqualität“ einer Behandlung und Begleitung 
kann nicht  von außen oder  von oben,  schon gar  nicht  durch rein  betriebswirtschaftliche 
Kennziffern,  sondern  nur  durch  die  aktive  Mitwirkung  und  Zustimmung  der  an  diesem 
Prozess unmittelbar Beteiligten ermittelt werden. Ebenso kann die „Ergebnisqualität“ eines 
Behandlungsverfahrens,  etwa  nach  längerer  Krankheit  und  selbst  mit  gesundheitlicher 
Beeinträchtigung ein eigenständiges Leben führen zu können, wohl nur nach Ablauf eines 
längeren  Zeitraums  festgestellt  werden.  Sechstens  ist  zu  verhindern,  dass 
diagnosebezogene  Behandlungsprogramme,  sofern  sie  ausschließlich  einer  betriebswirt-
schaftlichen Rationalität folgen, die fachliche, personale und kommunikative Kompetenz von 
Ärztinnen,  Pflegerinnen  und  Therapeutinnen  verdrängen.  Die  spezifische  Qualität 
personennaher  Dienste  lässt  sich  nicht  unter  einem  Regime  von  Beschleunigung  und 
Arbeitsverdichtung gewinnen, wie sie derzeit in Krankenhäusern, in Arztpraxen und auch in 
den  Büros  der  Krankenkassen  zu  beobachten  sind.  Qualifiziertes  Arbeitsvermögen,  das 
kultiviert  und  veredelt  werden  müsste,  wird  so  in  eine  Abwärtsspirale  der  Entwertung 
hineingetrieben.  Sollte  im  Verlauf  des  so  genannten  Reformprozesses  eine  innere 
Emigration  oder  eine  Fluchtbewegung  aus  den  medizinischen,  pflegerischen  und 
therapeutischen  Diensten  einsetzen,  wäre  es  an  der  Zeit,  das  System  wuchernder 
kommerzieller Steuerung selbst einer Kosten-/Nutzen-Analyse zu unterwerfen.

3. Das Gut Gesundheit in einer demokratischen und solidarischen Gesellschaft

Eine normative Reflexion über das Gut Gesundheit und das deutsche Gesundheitssystem 
will  ich  in  drei  Schritten  durchführen.  Als  normative  Bezugsgrößen  erläutere  ich  die 
Grundnorm  der  Gerechtigkeit  als  Gleichheitsvermutung  und  die  Steuerungsform  der 
Solidarität als das „Andere der Gerechtigkeit“. Danach versuche ich zu begründen, warum 
das  Gut  Gesundheit  keine  Ware  wie  viele  andere  ist.  Schließlich  skizziere  ich  ein 
Gesundheitssystem, das gesund macht. 

(1)  Normative  Überzeugungen  kommen  in  pluralen,  weltanschaulich  neutralen 
Gesellschaften weder durch einen göttlichen Gesetzgeber noch durch einen wohlwollenden 
außenstehenden  Beobachter  zustande,  sondern  einzig  durch  eine  gesellschaftliche 
Verständigung - im Verlauf eines fairen Dialogs und nicht vorgängig dazu. Sie können auch 
nicht  deduktiv abgeleitet,  sondern sind als Antwort  auf eine situative Herausforderung zu 
formulieren.  Zwei  Möglichkeiten  einer  solchen  Antwort  stehen  damit  zur  Auswahl:  eine 
Anpassung an die Situation oder ein Gegenentwurf zu eben dieser Situation. In einer extrem 
gespaltenen Gesellschaft klingt es plausibel, den Grundsatz gleicher Gerechtigkeit als eine 
Form normativer Selbstdeutung  moderner demokratischer Gesellschaften zu begreifen.  

Die  Suche  nach  einer  Grundnorm  politischer  Ordnung  begleitet  die  Geschichte  der 
Menschheit  seit  Jahrtausenden.  Aristoteles meint,  dass  die  Gerechtigkeit alle  anderen 
Tugenden überragt, weil sie sich auf andere bezieht und der Inbegriff moralischer Vollkom-
menheit ist: "Weder der Abendstern noch der Morgenstern sind so wunderschön". Ob dieser 
einzigartige Rang auch der Gerechtigkeit als Gleichheitsvermutung zukommt? 

Gegen  die  Behauptung,  der  Gerechtigkeitsbegriff  enthalte  im  Kern  eine 
Gleichheitsvermutung,  werden  starke Einwände erhoben.  Erstens würden  diejenigen,  die 
Gleichheit fordern, übersehen, dass das moralische Subjekt, das normative Regeln als hand-
lungsleitend bejaht,  nie der generalisierte Andere,  sondern immer die empirisch konkrete 
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menschliche  Person  ist.  Ihre  elementaren  Bedürfnisse  an  den  Bedürfnissen  anderer  zu 
messen,  sei  jedoch nicht  zulässig.  Denn die  Einzelnen verfügen über  Kompetenzen und 
Interessen, die einzigartig und ihnen zu Eigen sind. Folglich sind sie berechtigt, differenzierte 
gesellschaftliche Positionen zu beanspruchen, die sie sich auf Grund eigener Talente und 
Anstrengungen erworben haben. Zweiens sei die Gesellschaft nicht die Eigentümerin eines 
verborgenen  Reservoirs,  aus  dem  sie  alle  individuellen  Kompetenzen  schöpfen  könne. 
Drittens würden die Verfechter des Gleichheitsgrundsatzes ziemlich naiv darauf vertrauen, 
dass eine aufwendige sozialstaatliche Bürokratie die Gleichheit der Bürger herstellen kann. 
Folglich  würden sie die weniger  Talentierten während des Rennens um gesellschaftliche 
Positionen  in  eine aussichtlose Aufholjagd treiben,  die  auf  einen Ausgleich  zielt,  der  nie 
erreicht wird.  Viertens  habe die Gesellschaft kein Mandat, das ihr gestattet, das Schicksal 
oder die Schöpfung zu korrigieren. Solchen Einwänden kann mit dem formalen Hinweis auf 
die  Begriffe  der  Gerechtigkeit  und  der  Gleichheit  begegnet  werden:  Der  Begriff  der 
Gerechtigkeit  enthält  nämlich  immer  den  Bezug  zu  anderen;  folglich  lässt  er  auch  den 
Vergleich mit anderen zu. Und der empirische Begriff der Gleichheit bedeutet nicht Identität: 
Selbst  Zwillinge  sind  gleich,  aber  nicht  identisch.  Gleichheit  ist  die  qualitative 
Übereinstimmung von Subjekten oder Sachverhalten in einem Merkmal,  während andere 
Merkmale  verschieden  sind.  In  welcher  Hinsicht  sind  zwei  Subjekte  gleich?  Hinsichtlich 
musischer Talente oder technischer Begabung, hinsichtlich der Herkunft aus einer Region 
oder hinsichtlich ihrer Kleidung.

Verhältnismäßige  Gleichheit  ist  also  eine  erste  begriffliche  Eingrenzung  der 
Gleichheitsvermutung. In der programmatischen Forderung: „Gleiches soll gleich, Ungleiches 
soll  ungleich behandelt  werden" oder: „Gleicher Lohn für gleiche Arbeit" drückt sich diese 
Einsicht  aus.  In  der  wohlgeordneten  antiken  Stadt  oder  der  mittelalterlichen,  feudal 
gegliederten Gesellschaft wurde den einzelnen Mitgliedern „das Gleiche" im Verhältnis zu 
ihren Talenten, Verdiensten, Funktionen oder Positionen zugewiesen. Platon meinte, „das 
Gleiche" an Anerkennung gebühre den einzelnen Personen im Verhältnis zum Harmoniegrad 
ihrer Seelenkräfte. In der neuzeitlichen Moderne ist indessen eine kopernikanische Wende in 
der Bestimmung verhältnismäßiger Gleichheit vollzogen worden. „Das Gleiche" wird nun im 
Verhältnis zu sich selbst bestimmt - zum selbstbewussten, selbstbestimmten individuellen 
Subjekt  und  seiner  Absicht,  sich  als  Person  selbst  zu  verwirklichen  und  darin  eine 
eigenständige  Identität  zu  finden.  Die  Gleichheitsvermutung  legt  sich  daraufhin  als 
Grundsatz moralischer Gleichheit aus.

Moralische Gleichheit besagt, dass jede Person einen moralischen Anspruch darauf hat, mit 
der gleichen Rücksicht und Achtung behandelt zu werden wie jede andere. Sie ist von einem 
Standpunkt der Unparteilichkeit und der Allgemeinheit als autonomes Lebewesen zu achten 
und  als  Gleiche  -  nicht  gleich  -  zu  behandeln  sowie  mit  einem  doppelten  Respekt  zu 
würdigen,  als  generalisierte  andere  und  als  unvertretbar  einzelne.  Der  Grundsatz 
moralischer Gleichheit ist zugleich als eine Verfahrensregel zur Bestimmung des Gerechten - 
eben unter dem moralischen Gesichtspunkt der Unparteilichkeit und der Allgemeinheit - zu 
verstehen.  Was  gerecht  ist,  wird  durch  eine  unterstellte  Kommunikationsgemeinschaft 
moralischer Subjekte ohne Grenzen, das „Reich der Zwecke", den autonomen Gesetzgeber 
in eigener Sache festgestellt.
 
Aus  dem  Grundsatz  moralischer  Gleichheit  lässt  sich  nicht  direkt  und  unmittelbar  eine 
Gleichheitsvermutung für die Verteilung von Grundgütern, Zugangschancen, wirtschaftlichen 
Verfügungsbefugnissen  und  gesellschaftlichen  Machtpositionen  ableiten.  Wer  dies 
versuchen wollte, stolpert in eine politische Moralfalle. Dennoch kann eine Korrespondenz 
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von  moralischer  Gleichheit  und  einer  tendenziell  gleichmäßigen,  ausgewogenen 
Güterverteilung aufgewiesen werden, indem ein Umweg beschritten wird, nämlich über die 
demokratische  Auslegung  gleicher  Menschenrechte.  Die  Proklamation  gleicher 
Menschenrechte  hat  eine  geschichtliche  Abfolge.  Folgt  man  dagegen  der  logischen 
Rangfolge, wie sie die Option für die Demokratie als Lebensform nahe legt, dann steht den 
politischen Beteiligungsrechten der erste Rang zu. „Beteiligung" als neuzeitliche politische 
Dimension der Gerechtigkeit meint das gleiche Recht einer jeden Bürgerin und eines jeden 
Bürgers,  sich  an  den  Prozessen  der  gesellschaftlichen,  wirtschaftlichen  und  politischen 
Meinungsbildung und Entscheidungsfindung aktiv zu beteiligen und darin selbst zu vertreten. 
Beteiligungsgerechtigkeit  ist  in  einer  polarisierten,  gespaltenen  Gesellschaft  eine  Such-
bewegung auf diejenigen hin, denen die Mitwirkung an politischen Entscheidungen versagt 
ist, eine Parteinahme zugunsten der Schwächeren  am Rand der Gesellschaft. Um dieses 
Beteiligungsrecht  zu  sichern,  ist  ein  gleicher  Mindestanteil  am  Volkseinkommen  und 
Volksvermögen, also  das sozio-kulturelle Existenzminimum einschließlich des Zugangs zu 
Bildungs- und Gesundheitsgütern zu garantieren, und zwar unabhängig davon, ob Menschen 
in der Lage oder bereit sind, sich an der gesellschaftlich organisierten Arbeit zu beteiligen. 
Denn der Wert eines Menschen gründet nicht in seiner Arbeitsleistung, sondern in seiner 
Würde  als  Mensch,  die  keinen  Preis  hat.  Das  wirtschaftlich-soziale  Recht  einer  Grund-
sicherung  auf  dem  Niveau  des  sozio-kulturellen  Existenzminimums  verhindert  den 
Ausschluss der Menschen von denjenigen wirtschaftlichen und kulturellen Gütern, die für 
eine Gesellschaft als unverzichtbar gelten. 

Die  gesellschaftliche  Steuerungsform  der  Solidarität  -  nicht  die  persönliche  Tugend  des 
Mitleids,  der  Barmherzigkeit  oder  Sympathie  -  stimmt  das  das  Handeln  von  Individuen 
wechselseitig  aufeinander  ab  und  regelt  einen  rechtsverbindlichen  Ausgleich  ungleicher 
gesellschaftlicher Risiken oder Interessen. Die charakteristischen Merkmale der Solidarität 
sind erstens eine gemeinsame Grundlage, für die es zwar objektive Anhaltspunkte gibt, die 
aber eine gesellschaftliche Option darstellt  und in erster  Linie,  gefühlt,  empfunden sowie 
absichtlich anerkannt wird. Eine solche Grundlage können die Klasse oder das Geschlecht, 
die  gemeinsame  Abstammung,  Geschichte,  Sprache,  Kultur,  Religion  oder  ein  kollektiv 
erlittenes Schicksal  sein.  Trotz der gemeinsamen Grundlage sind zweitens im nationalen 
Rahmen die großen Lebensrisiken etwa der Altersarmut, Krankheit und Pflegebedürftigkeit 
sowie  im  transnationalen  Rahmen  der  sozio-ökonomischen  Lebensverhältnisse  und  von 
Männern  und Frauen  extrem ungleich  verteilt.  Drittens  werden  gegenseitige  Rechte  und 
Pflichten  für  den  Interessenausgleich  durch  die  Verfassung  oder  internationale  Verträge 
(rechts)verbindlich festgelegt. Und viertens folgt aus der gemeinsamen Grundlage und den 
unterschiedlichen  Lebensrisiken  eine  asymmetrische  Gegenseitigkeit:  Beiträge  werden 
gemäß der Leistungsfähigkeit entrichtet, Hilfeansprüche gemäß dem akuten Bedarf. 

Das Besondere der Solidarität  als Steuerungsform lässt sich verdeutlichen, indem sie der 
Marktsteuerung gegenüber gestellt wird. Der Markt ist eine eingrenzte, anonyme Form des 
Interessenausgleichs.  Auf ihm herrscht strenge Gegenseitigkeit  von Leistung und Gegen-
leistung – und zwar sofort oder zumindest in einer berechenbaren Periode. Die Solidarität 
dagegen  regelt  den  Interessenausgleich  innerhalb  einer  abgegrenzten  Gruppe.  Sie  ist 
exklusiv; oft profiliert sie sich in der Abgrenzung zu einem Gegner. Die Gegenseitigkeit von 
Beitrag und Hilfeanspruch ist durch einen Erwartungswert verknüpft, der weit in die Zukunft 
hineinreicht. Zum andern unterliegt das Urteil über diesen „Schatten der Zukunft" einem stark 
subjektiven Urteil über das gesellschaftliche Risiko, von dem die Individuen betroffen sind. 
Das „Geheimnis"  der Solidarität  besteht  also darin,  dass die weniger  Schwachen für  die 
Schwächeren, die weniger Armen für die Ärmeren und die seltener Kranken für die häufiger 
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Kranken einstehen. Eine solche asymmetrische Gegenseitigkeit kennt der Markt nicht, der 
eine  strenge  Äquivalenz  der  getauschten  Gegenstände  gemäß  den  Signalen  der 
individuellen Kaufkraft und des Leistungsvermögens herstellt. Die Solidarität erzeugt also wie 
der Markt eine wechselseitige Beziehung. Aber sie ist im Unterschied zu der des Marktes 
asymmetrisch,  weil  die  gesellschaftlichen  Risiken  ungleich  verteilt  sind.  Die  ungleiche 
Risikoverteilung  wird  durch  den  Grundsatz  der  Gerechtigkeit  als  Gleichheitsvermutung 
abgefedert. 

(2)  Welche  Gründe  sprechen  dafür,  das  Gut  Gesundheit  einer  schrankenlosen 
Kommerzlogik zu entziehen? Gegen die große Erzählung eines mündigen Patienten bzw. 
Kunden lässt sich einwenden, dass auch der moderne, medizinisch aufgeklärte Mensch mit 
seiner  Gesundheit  sehr  irrational  umgeht.  Das  wissen  die  Ärzte  und  Pflegekräfte  im 
Krankenhaus  am  besten.  Er  schätzt  seine  Gesundheit  nicht  nach  Art  eines  Homo 
oeconomicus  ein,  eines  verzerrten  Menschenbildes,  das  von  nachdenklichen  Ökonomen 
inzwischen aufgegeben worden ist. Allein schon die weit verbreitete Vorstellung: „Gesundheit 
ist  das  höchstes  Gut“  ist  eine  höchst  irrationale,  unökonomische  Maxime.  Es  gibt  kein 
höchstes Gut in einer Welt, die von der Veränderung und von Kontingenz bestimmt ist. Auch 
die  Gesundheitsdefinition  der  WHO  ist  widersprüchlich  und  irrational.  Der  Zustand 
vollkommenen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens, nicht bloß das Freisein 
von Krankheiten und Gebrechen ist kein unter irdischen Bedingungen operationaler Maßstab 
und somit auch kein anzustrebendes Ziel.  Die Menschen unterschätzen normaler Weise, 
solange sie gesund sind, den Wert ihrer Gesundheit. Und sie überschätzen ihn, sobald sie 
das  kleinste  Wehwehchen  verspüren.  Auch  das  Gesundheitsrisiko  wird  irrational 
eingeschätzt. Diese Einschätzung belegt eine Anekdote aus der Antike, die unter Ärztinnen 
und Ärzten erzählt wird. Nach der Heilung eines lebensbedrohenden Insektenstiches durch 
einen Arzt fragt der geheilte Patient, was er dem Arzt nun schulde. Der Arzt erklärt: „Ich bin 
zufrieden mit zehn Prozent des Honorars, das Sie mir zu geben bereit waren, als Sie noch in 
Lebensgefahr  schwebten”.  Diese  Bemerkung  signalisiert,  wie  unterschiedlich  nach  dem 
subjektiven Befinden Gesundheit und Krankheit eingeschätzt werden.

Gesundheit ist ein extrem persönliches Gut. Es kann von der Person, die gesund oder krank 
ist,  nicht  abgelöst  oder  gar  getrennt  werden.  In  der  alltäglichen  Routine  eines 
Krankenhauses mögen Ärztinnen und Ärzte sowie Pflegekräfte professionell vom Magen auf 
Zimmer 7 oder von der Hüfte, dem Knie,  der Schulter oder dem Schienbein auf Station 3a 
sprechen. Aber spätestens bei der Visite und im persönlichen Gespräch mit dem Patienten 
werden sie daran erinnert, dass sie es mit leidenden Menschen zu tun haben, deren Würde 
nicht teilbar und in Körperquanten zerlegbar ist, so dass man ihnen einen Preis zuordnen 
könnte.

Gesundheit ist kein ausschließlich privates, sondern ein quasi-öffentliches Gut. Öffentliche 
Güter unterscheiden sich von privatwirtschaftlich angebotenen Gütern dadurch, dass für sie 
die Grundsätze der Ausschließlichkeit und Rivalität nicht gelten. Wer ein privates Gut erwirbt, 
ist  berechtigt  und  in  der  Lage,  andere  von  deren  Nutzung  auszuschließen.  Und  wenn 
mehrere Marktteilnehmer um ein knappes Gut konkurrieren, wird derjenige es erhalten, der 
den höchsten Preis dafür bietet. Öffentliche Güter können gemeinsam genutzt werden und 
müssen  durch  öffentliche  Entscheidungen  bereitgestellt  werden.  Unter  einer  anderen 
Rücksicht  werden  dem  Gut  Gesundheit  äußere  Wirkungen  zugesprochen.  Gesunde 
Menschen  üben  eine  positive  Ausstrahlung  auf  andere  aus.  Kranksein  und  Sich  krank 
empfinden wirken ansteckend. Die Initiativen von „Health Care“ und der gesellschaftlichen 
Prävention  sind  aus  solchen  Einsichten  entstanden.  Gesundheitliche  Beeinträchtigungen 
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sind  weithin  gesellschaftliche  Risiken.  Sie  können  den  Individuen  nicht  ausschließlich 
zugerechnet  werden.  Notorische  Krankheiten  sind  schichtenspezifisch  gestreut.   Armut 
macht krank. Arme Menschen haben eine deutlich geringere Lebenserwartung, sind weniger 
motiviert, zum Arzt oder zur Ärztin zu gehen, vernachlässigen Zahnbehandlungen, weigern 
sich,  Heil-  und Hilfsmittel  zu kaufen.  Arbeit  macht  krank,  beklagen Erwerbstätige,  die zu 
unbezahlten  Überstunden  genötigt  werden,  die  den  Personalabbau  und  dessen  Folgen 
spüren, dass dieselbe Arbeit in der Hälfte der Zeit zu erledigen ist. Arbeitslos oder prekär 
beschäftigt zu sein, in brüchigen Partnerschaften und in Haushalten mit mehreren Kindern zu 
leben,  verursacht  ein  überdurchschnittliches  Krankheitsrisiko  und  lässt  vermehrt 
psychosomatische  Krankheiten  entstehen.  Zeitdruck  macht  krank,  wenn  die  Grenze 
zwischen Privatsphäre und Erwerbstätigkeit fließend wird, wenn insbesondere Frauen einer 
Dreifachbelastung ausgesetzt sind: erwerbstätig zu sein, Kinder zu betreuen und im Extrem 
vier  ältere,  pflegebedürftige  Personen  zu  begleiten.  Spezifische  Krankheitsformen  treten 
regional und national ebenso abweichend auf wie die Art und Weise, sie zu behandeln. Ein 
kollektiv  bestimmter  Konsumstil  oder  ein  spezifisches  Arbeits-  und  Freizeitverhalten 
verursachen unterschiedliche Krankheitsbilder.

Das  Gut  Gesundheit  ist  der  Kategorie  der  Vertrauensgüter  zuzuordnen.   Zwischen  den 
privaten oder  kollektiven  Akteuren,  die  Gesundheitsdienste  anbieten,  und denen,  die  sie 
nachfragen,  existiert  ein  ungleiches  Verhältnis  der  Kompetenz  und  Information.  Die 
Patienten durchschauen die Qualität  einer  Therapie nicht  im Detail,   die sich meist  über 
einen längeren Zeitraum hinzieht. Sie sind darauf angewiesen, dem Anbieter zu vertrauen. 
Zwar  gelingen  auch Tauschakte  auf  anonymen  Märkten nicht,  ohne  dass zwischen  den 
Partnern eine Vertrauensgrundlage aufgebaut worden ist, aber das Vertrauen, das ich einem 
Gebrauchtwarenhändler entgegenbringe, unterscheidet sich von dem Vertrauen, dass ich als 
Patient  den  Ärztinnen,  Krankenpflegern  und  Physio-,  Logo-  oder  Ergotherapeutinnen 
entgegenbringe.  Gesundheitlich  beeinträchtigte  Menschen  brauchen  eine 
Verhandlungsposition, damit sie nicht einfach der Marktmacht des Anbieters ausgesetzt sind. 
Von  daher  legen  gute  Gründe  es  nahe,  die  Organisation  oder  die  Bereitstellung  von 
Gesundheitsgütern öffentlich zu regeln. Damit ist nicht gesagt, dass der Staat ausschließlich 
selbst  Gesundheitsdienste  anbieten oder nachfragen müsste,  wohl  aber,  dass ohne eine 
verlässliche öffentliche Regulierung des Gesundheitswesens gesundheitlich beeinträchtigte 
Menschen,  die  nicht  über  eine  angemessene  Kaufkraft  verfügen,  unangemessen 
benachteiligt würden. 

In demokratischen Gesellschaften ist eine angemessene Ausstattung aller Bürgerinnen und 
Bürger  mit  solchen  Gesundheitsgütern,  die  notwendig  sind,  um  eine  sozio-kulturelle 
Beteiligung am gesellschaftlichen Leben zu gewährleisten, als Grundrecht anerkannt. Dieses 
Grundrecht ist  nicht an die individuelle Kaufkraft  und das persönliche Leistungsvermögen 
gebunden.  Damit  zeichnet  sich  bereits  eine Grenze dessen,  was  der  Markt  bereitstellen 
kann, sowie eine Grenze der Marktsteuerung überhaupt ab. Der Markt kann lediglich auf 
Signale  der  Kaufkraft  und  eines  Leistungsvermögens,  das  sich  Kaufkraft  beschafft, 
reagieren. Ein Bauer, der in Peru Kartoffeln anbaut, um die Bedürfnisse seiner Nachbarn zu 
befriedigen, erbringt keine wirtschaftliche Leistung, wenn diese nicht über die entsprechende 
Kaufkraft verfügen. Sobald er jedoch Orchideen züchtet, die er nach Europa fliegen lässt, 
erbringt er eine wirtschaftliche Leistung, die durch die Kaufkraft derer, die hier leben, definiert 
wird  und  dann  auch  die  Produktionsrichtung  und  das  Produktionsniveau  bestimmt.  Der 
Mann, der privat drei Kinder erzieht, erbringt keine wirtschaftliche Leistung, wohl aber die 
Frau,  die  als  Angestellte  der  Sparkasse  überprüft,  ob  der  Kunde  kreditwürdig  ist.  In 
demokratischen Gesellschaften sollen weder das eigene Einkommen noch das der Eltern 
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den  Zustand  der  Zähne  oder  den  allgemeinen  Gesundheitszustand  der 
Gesellschaftsmitglieder  bestimmen.  Von  daher  sind  der  Staat  oder  die  Gesellschaft 
berechtigt, einen Teil des Volkseinkommens und des Volksvermögens zu beanspruchen und 
die  Wirtschaftsobjekte nach ihrer  Leistungsfähigkeit  zu besteuern,  um jene Ausgaben zu 
finanzieren, die für die Bereitstellung einer als notwendig erachteten Gesundheitsversorgung 
aller Bürgerinnen und Bürger erforderlich sind. 

(3)  In  einem  Gesundheitssystem,  das  gesund  macht,  sollten  unter  anderem  folgende 
Prioritäten gelten: Die Integration der ärztlichen, pflegerischen und therapeutischen Dienste 
in  einem  Krankenhaus  hat  Vorrang  vor  der  Fragmentierung  und  Aufspaltung  der 
Belegschaften.  Der  Maßstab  der  Ergebnisqualiltät  hat  Vorrang  vor  den  methodischen 
Verfahren und Prozessen. Die partizipative Selbstverwaltung der Versicherten hat Vorrang 
vor einer staatsnahen selbstherrlichen Bürokratie.  Eine demokratische Solidarität,  die alle 
Bürgerinnen  und  Bürger  einer  Gesellschaft  einschließt,  hat  Vorrang  vor  einer  brüchigen 
erwerbsbezogenen Solidarität, die zudem in eine Vielzahl postfeudaler Versicherungsträger 
ausdifferenziert  ist.  Und  schließlich  hat  die  öffentliche  Bereitstellung  von 
Gesundheitsdiensten  Vorrang  vor  privaten  profitorientierten  Anbietern,  die  sich  der 
öffentlichen  Kontrolle  weithin  entziehen,  obschon  sie  die  öffentliche  Refinanzierung 
beanspruchen.. 

Solche  Prioritäten  sind  jedoch  nicht  auf  dem  Weg  einer  resignierenden  Duldung  des 
zunehmenden Wettbewerbsdrucks zu realisieren, der auf den Einrichtungen lastet und von 
oben nach unten weitergeleitet wird. Diese Mentalität ist allerdings unter den Beschäftigten 
im  Gesundheitssystem  verbreitet.  Offensichtlich  sind  diejenigen,  die  im  medizinischen, 
therapeutischen und pflegerischen Bereich tätig sind, extrem ausbeutbar.  So entschuldigt 
sich  beispielsweise  die  Assistenzärztin  dafür,  dass  sie  sich  einer  internen  Initiative  zur 
Begrenzung und vor allem kollektiven Regelung der Arbeitszeit nicht angeschlossen hat: „Ich 
kann  die  Patienten  nicht  einfach  liegen  lassen,  ich  kann  die  liegen  gebliebene 
Dokumentation nicht meinem Kollegen aufbürden”. Solidarische, kollektive Vereinbarungen 
scheinen dem Berufsbild  vieler  Ärzte,  Therapeutinnen und Pfleger  zu widersprechen.  So 
kommt es zu individueller Überforderung, Unzufriedenheit und sinkender Motivation. Dabei 
sollten alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erkennen, dass die Beschwörung der Vorteile 
von Kommerzialisierung und Wettbewerbsspielen am Ende dazu geführt hat, dass sich die 
Machtverhältnisse auf dem so genannten „Gesundheitsmarkt“ mehr und mehr zugunsten der 
politischen Entscheidungsträger verschoben haben. Daraus folgt, dass alle individuellen und 
kollektiven Akteure, die sich für ein Gesundheitssystem engagieren, das gesund macht, ihre 
Reaktionen, Orientierungen und Handlungen eigentlich in einem politischen Horizont - und 
zwar  in  einem Horizont  kollektiver  Solidarität  verankern  sollten.  Dies  bedeutet,  dass  die 
Repräsentanten  medizinischer,  pflegerischer  und  therapeutischer  Kompetenz  mit  einer 
wirksamen  solidarischen  Interessenvertretung  auf  die  gut  organisierte  Gegenseite  der 
Krankenkassen,  der staatlichen Entscheidungsträger  und der Konzerne zu reagieren,  mit 
dieser  auf  gleicher  Augenhöhe  zu  verhandeln  und  Branchentarifverträge  als  eine  Form 
friedlicher  Konfliktregelung  einzuklagen  haben.  Um  sich  auf  einem  politischen  Markt  zu 
behaupten,  ist  meiner  Meinung  nach  der  Aufbau  einer  gleichgewichtigen  solidarischen 
Gegenmacht medizinischer, pflegerischer und therapeutischer Kompetenz unverzichtbar. 

Neben einer solidarischen Bewegung aller abhängig Beschäftigten der Gesundheitsbranche 
spielt das Engagement für eine Erweiterung des solidarischen Gesundheitssystems über die 
Reichweite der Erwerbstätigen, nämlich der Arbeiter, Angestellten und Beamten hinaus, eine 
wachsende  Rolle.  Die  so  genannte  Bürgerversicherung  schließt  alle  Personen,  die  im 
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Geltungsbereich  der  Verfassung  ihren  Lebensmittelpunkt  haben,  ein.  Sie  hebt  dazu  die 
bestehende Versichertenpflichtgrenze auf. Zudem wird die Beitragsgrundlage erweitert. Nicht 
nur  die  Arbeitseinkommen,  sondern  alle  im  Geltungsbereich  des  Grundgesetzes 
entstandenen  Einkünfte  wie  etwa  Zinsen,  Mieteinnahmen  und  Gewinne  werden 
beitragspflichtig. Die Beitragsbemessungsgrenze wird erhöht und an jene der gesetzlichen 
Rentenversicherung angepasst. Und schließlich werden die privaten Krankenversicherungen 
auf  bloße  Zusatzversicherungen  umgestellt.  Sie  bieten  dann  Leistungen  und  Verfahren 
jenseits  dessen  an,  was  als  medizinisch  notwendig  eingestuft  wird.  Erhöhte 
Behandlungssätze der Ärzte für Privatpatienten bleiben auf dieses Segment beschränkt.

Die  Diagnose  einer  Übernahme kommunaler  oder  frei-gemeinnütziger  Einrichtungen  des 
Gesundheitswesens  durch  private  Anbieter  sowie  die  Umstellung  der  öffentlichen 
Refinanzierung weist eine Stabilisierung der Gesundheitsquote in Deutschland aus. Klagen 
über eine gleichzeitige Über-, Unter- und Fehlversorgung der Bevölkerung, die sich auf das 
Übergewicht  der  kurativen  Medizin,  das  Übermaß  an  Diagnostik,  die  mangelhafte 
Abstimmung  von  stationärer  und  ambulanter  Behandlung  sowie  die  Abwertung  der 
Psychotherapie  beziehen,  sind  jedoch  nicht  verstummt.  Dass  sich  die  Qualität  der 
Gesundheitsversorgung insgesamt und deren regionale und personelle Verteilung verbessert 
hätten, bleibt zweifelhaft. Die Ausweitung der Kommerzialisierung - Renditesteigerung und 
Kostensenkung als operationale Ziele von Einrichtungen des Gesundheitswesens - wird auf 
dem  Rücken  der  Mitarbeiterinnen  und  Mitarbeiter  sowie  der  Bevölkerung  im  unteren 
Einkommenssegment  ausgetragen.  Die  spezifischen  Merkmale  des  Gutes  Gesundheit 
indessen lassen die solidarische Absicherung als vorrangige Steuerungsform erkennen, um 
gesellschaftliche Gesundheitsrisiken fair abzusichern. Die Marktsteuerung sollte nachrangig 
bleiben. 
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