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Nikola Biller-Andorno zum Schwerpunktthema «Ökonomisierung der Medizin»

Ökonomie und Ethik 
Die gegenwärtigen Reformen gefährden den Kern des Gesundheitswesens

Wir alle wollen ein leistungs- 
fähiges Gesundheitswesen, mit un-
eingeschränktem Zugang zu allem, 
was gut und teuer ist, geringe  
Wartezeiten, ebenso hochqualifi-
zierte wie engagierte Ärztinnen  
und Pflegende – und zwar bei mög-
lichst günstigen Prämien. 
Dies ist die Quadratur des Kreises, 
oder, weniger fatalistisch ausge-
drückt, ein Spannungsfeld. In letzter 
Zeit ist besonders die Finanzier-
barkeit in den Fokus der gesund-
heitspolitischen Diskussion gerückt. 
Die Kosteneffizienz soll durch An-

reize und Wettbewerb gesteigert werden. Diagnosis- 
Related Groups (DRGs) im stationären Bereich und 
 Managed Care im ambulanten sind wichtige Elemente 
dieser Strategie. 
Was geschieht jedoch, wenn in dieser Weise auf hoch-
komplexe Systeme eingewirkt wird? Die Beiträge im 
 vorliegenden Heft thematisieren Auswirkungen auf die 
Behandlungsqualität, auf die Versorgungsgerechtigkeit 
und auf den moralischen Stress, den sich «Leistungs-
erbringer» ausgesetzt sehen. 
In der Tat werden derzeit wichtige Weichen für das 
 Gesundheitswesen der Zukunft gestellt. Dabei ist wich-
tig, dass wir zugleich kritisch beobachten, wer und was 
dabei möglicherweise auf der Strecke bleibt: Werden 

Ärzte künftig zweimal darüber nachdenken, ob sie es 
sich leisten können, uns aufzunehmen, wenn wir – 
 chronisch krank, multimorbid, schon etwas älter und 
leicht verwirrt –, in Analogie zu Banken gesprochen, 
«bad patients» sind? Werden Ärzte ihrem Impuls, sich 
uns umfassend zuzuwenden, entgegenwirken müssen, 
um nicht das finanzielle Wohlergehen ihrer Abteilung  
zu riskieren? Werden sie zwischen ihrem Jahresbonus  
für gutes Wirtschaften im Ärztenetzwerk und der Durch-
führung einer für uns höchst relevanten Diagnostik 
 entscheiden müssen?
Wenn die gegenwärtige Reform auf Verdichtung und 
Standardisierung, auf Steuerung durch Anreize, auf 
 maximale Effizienz und Wettbewerb, auf eine Industria-
lisierung der Medizin hinarbeitet, so bleibt sie bislang 
eine Antwort schuldig: Wie kann sie verhindern, dass – 
im Namen der Prämienzahler – das aus der Medizin 
 hinausrationalisiert wird, was ihren Kern, manche 
 würden gar sagen, ihre Seele ausmacht: die Zuwendung 
eines Menschen zum anderen.
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