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Die therapeutische Beziehung unter dem Druck der Rationierung. 

Überlegungen aus ethischer Sicht1 

 

1. Was kann Ethik in gesellschaftlichen Kontroversen leisten und was nicht? 

Mir fällt bei dieser Fachtagung die Rolle zu, deren Thema aus der Perspektive der 

Ethik zu erörtern. Ich möchte zunächst betonen, dass ich als Ethiker kein Therapeut 

bin. Ich war zwar viele Jahre Pfarrer und als solcher Seelsorger, und von daher 

glaube ich, mich in die Perspektiven hineinversetzen zu können, die konstitutiv sind 

für jene Art der zwischenmenschlichen Begegnung, die für die Psychotherapie kenn-

zeichnend ist. Aber ansonsten verdanke ich mein Wissen über die Psychotherapie im 

Allgemeinen und über die Probleme, die Thema dieser Fachtagung sind, im Beson-

deren dem, was ich darüber gelesen habe sowie meiner Frau, die Psychiaterin und 

Psychotherapeutin ist, sowie unserem Freundeskreis hier in Hessen. Die Ethik wirft 

einen Blick von aussen auf die therapeutische Beziehung, und sie kann dazu beitra-

gen, das Ethos zu erhellen, von dem diese Beziehung getragen ist. Wie sie auch 

sonst Reflexion auf ein Ethos oder auf Moral ist und sich von dem, worauf sie re-

flektiert, unterscheidet. Sie kann auf diese Weise Dinge ins Bewusstsein heben, die 

uns vorbewusst steuern, und sie kann diese vernünftiger Reflexion zugänglich 

machen.  

 

Diese Unterscheidung zwischen Ethos und Ethik bzw. Moral und Ethik ist mir auch 

im Blick auf das Folgende wichtig. Ethik ist nicht selbst Moral. Man kann bisweilen 

auf die Meinung treffen, dass derjenige sich am Ethischsten verhält, der am Unbe-

irrbarsten einen bestimmten moralischen Standpunkt vertritt. Gerade in hochmora-

lisch aufgeladenen öffentlichen Debatten, und dies besonders im Bereich der Medi-

zin- und Bioethik, kann man auf dieses Missverständnis treffen. Dagegen gilt es 

festzuhalten, dass Ethik die kritische und vor allem selbstkritische Prüfung morali-

                                                 
1 Vortrag bei der gemeinsamen Fachtagung „Ist Irren noch menschlich? Strukturwandel im Gesund-
heitswesen und seine Auswirkungen auf psychotherapeutisches Handeln“ der Landesärztekammer 
Hessen und der Landeskammer für Psychologische Psychotherapeutinnen und –therapeuten und 
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scher Positionen ist. Wenn wir fragen ‚Warum soll es unter moralischen bzw. ethi-

schen Gesichtspunkten falsch sein, das Gesundheitswesen verstärkt dem Wettbe-

werb auszusetzen?’, dann nehmen wir damit Distanz von unserer wie immer gear-

teten moralischen Überzeugung und machen deren Beibehaltung oder Korrektur von 

der kritischen Prüfung des Für und Wider abhängig. Ein ethischer Standpunkt ver-

sucht sich von Voreingenommenheit frei zu halten. Daher ist er nicht immer be-

quem, und so nehmen Sie es mir bitte nicht übel, wenn ich im Folgenden manches 

sage, was nicht einfach nur vorhandene Meinungen, Positionen oder Fronten bestä-

tigt, sondern was diese kritisch auf den Prüfstand stellt. Ich würde als Ethiker mei-

nen Job nicht gut machen, würde ich denen, die mich in dieser meiner beruflichen 

Funktion engagieren, nur Dinge sagen, die sie in ihrer Sicht bestätigen. 

 

Ich möchte noch ein zweites Missverständnis ansprechen, auf das man bezüglich der 

Ethik treffen kann. Die Ethik wird heute bei gesellschaftlichen Konflikten gerne als 

eine Art Schiedsrichterin angerufen. Sie soll sagen, was objektiv richtig oder falsch 

ist. Teilweise werden diese Erwartungen durch sie selbst geweckt. Es kennzeichnet 

das ethische Denken der Moderne, dass es sich der objektiven Begründung des 

moralisch Richtigen und Gebotenen verschrieben hat. ‚Objektiv’ soll heissen: unab-

hängig von unseren Alltagsintuitionen, die als subjektiv, möglicherweise falsch und 

in jedem Fall als partikular in dem Sinne betrachtet werden, dass sie aus unserer 

kulturellen oder sozialen Prägung resultieren und nicht von allen Menschen geteilt 

werden. Die Aufklärung trat mit der programmatischen Forderung an, etwas nicht 

schon deshalb für richtig zu halten, weil es aufgrund der überkommenen Moral für 

richtig gehalten wird. Vielmehr erhob sie es zum Programm, das moralisch Richtige 

rational zu begründen. Mit diesem Anspruch sind die modernen ethischen Theorien 

wie z.B. der Utilitarismus oder der Kantianismus verbunden. 

 

Teilweise prägt dies auch heute noch das Verständnis von Ethik innerhalb meiner 

Zunft. Ethikerinnen und Ethiker wären hiernach ExpertenInnen für das objektiv Rich-

                                                                                                                            
Kinder- und Jugendlichentherapeutinnen und –therapeuten Hessen am 23./24. Januar 2009 in 
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tige. Doch ist diese Auffassung von Ethik aus den verschiedensten Gründen frag-

würdig geworden. Ein Grund liegt in der Globalisierung. So hat die Debatte über 

globale bioethische Standards gezeigt, dass sich die kulturelle Perspektivität der 

Moral nicht eliminieren und durch moralphilosophische Letztbegründungsstrategien 

überwinden lässt. So denkt man beispielsweise in Israel oder im Fernen Osten an-

ders über die verbrauchende Embryonenforschung als in grossen Teilen Mitteleuro-

pas. Dies ist der Grund dafür, warum man über globale bioethische Standards dis-

kutiert, d.h. über etwas, das durch Übereinkunft und Beschluss in Geltung gesetzt 

wird im Hinblick darauf, dass es unter den beteiligten Parteien gelten soll. Diese 

Ingeltungsetzung von gemeinsamen Regeln kann auf dem Hintergrund durchaus 

unterschiedlicher Moralvorstellungen geschehen (man denke etwa an die Bioethik-

konvention des Europarates, um die hart gerungen worden ist auf dem Hintergrund 

der unterschiedlichen Moralvorstellungen allein schon im europäischen Raum). Mo-

ralische Normen wie das Tötungsverbot dagegen setzen wir nicht durch Beschluss in 

Geltung. Wir erfahren sie vielmehr aus sich selbst als verpflichtend. In der Situation 

des moralischen Pluralismus sind wir zum Pragmatismus verurteilt, und das ist viel-

leicht gar nicht mal das Schlechteste. Das jedenfalls ist meine Erfahrungen in Ethik-

kommissionen in der Schweiz. Ginge es darum, eine Entscheidung zu fällen darüber, 

ob die ärztliche Suizidbeihilfe moralisch richtig oder moralisch falsch ist, könnte man 

sich in einer solchen Kommission niemals verständigen, jedenfalls nicht in der 

Schweiz. Geht es aber darum, angesichts der Tatsache, dass die Suizidbeihilfe in der 

Schweiz rechtlich erlaubt und deshalb eine Realität ist, Regeln aufzustellen dafür, 

wie ein Arzt sich verhalten soll, der von einem Patienten um Suizidbeihilfe gebeten 

wird, um auf diese Weise die Suizidbeihilfe an strikte Bedingungen zu binden, dann 

ist eine Verständigung zwischen Befürwortern und Gegnern möglich. Dies zeigt, wie 

wir heute angesichts des moralischen und weltanschaulichen Pluralismus nicht mehr 

nach moralischen Letztbegründungen suchen, sondern uns pragmatisch auf ethische 

Standards zu einigen suchen. Berufsethische Richtlinien, wie auch Sie sie in ihrem 

Berufsbereich haben, sind Beispiele für solche Standards. 

                                                                                                                            
Frankfurt a. M..  
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Ein zweiter Grund dafür, warum die Vorstellung einer objektiven Begründung der 

Moral zunehmend fragwürdig wird, betrifft nicht zuletzt Ihren Beruf. Der Gedanke 

einer objektiven Begründung der Moral ist mit der Vorstellung verbunden, dass sich 

moralisch orientieren heisst, sich an moralischen Regeln und Normen orientieren, 

die dann auf den Einzelfall appliziert werden. Die modernen ethischen Theorien 

versuchen, solche Regeln zu formulieren und zu begründen. Ich unterrichte in Zürich 

in einem Nachdiplomstudiengang unter anderem Ärztinnen, Therapeuten und Pfle-

gerinnen, und meine Feststellung ist, dass gerade sie allergrösste Mühe mit einem 

solchen Verständnis von Moral und Ethik haben. Sie haben den einzelnen Patienten 

vor Augen, dem sie gerecht werden müssen, und sie behandeln diesen nicht als Fall 

eines Allgemeinen in Gestalt von Regeln, die sie auf ihn applizieren. Wenn man sie 

fragt, warum sie etwas Bestimmtes für richtig halten, dann schildern sie den Einzel-

fall, und aus dieser Schilderung wird zumeist unmittelbar einsichtig, warum das, was 

sie für richtig halten, tatsächlich richtig ist. Insofern spielt die moralische Intuition 

gerade bei Angehörigen der Heilberufe, aber auch sonst in unserem praktischen 

Verhalten eine weitaus grössere Rolle, als dies eine objektivistische Auffassung von 

Ethik wahrhaben will, und sie lässt sich aus unserer moralischen Praxis nicht elimi-

nieren. Natürlich kann die moralische Intuition auch grob in die Irre führen, und 

insofern braucht es auch Regeln z.B. in Gestalt berufsethischer Richtlinien, an der 

wir sie kontrollieren können. Aber diese Richtlinien können uns nie sagen, was wir 

im konkreten Einzelfall zu tun haben. Dies ist in unsere je eigene Verantwortung in 

der betreffenden Situation gestellt.  

 

Meine Auffassung ist also, dass sich die Moral nicht von den Intuitionen ablösen 

lässt, die wir als Angehörige dieser unserer Kultur in uns tragen. Moralische Normen 

oder Werte sind vielmehr die sprachliche Artikulation unserer moralischen Intuitio-

nen, und der Ethik fällt dementsprechend die Aufgabe zu, in diesem komplexen Feld 

nach Möglichkeit Ordnung herzustellen und dadurch Orientierung zu bieten.  
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Dieser Punkt hat unmittelbar mit dem Thema zu tun, über das ich sprechen will. 

Moralische Intuitionen fallen nicht vom Himmel, sondern sie sind in einem langen 

Prozess geschichtlich geworden, und sie können sehr schnell wieder abhanden 

kommen. Man sieht dies an Gesellschaften, die in Bürgerkriegen zerfallen. Kinder, 

die in einem solchen Umfeld aufwachsen, haben andere Intuitionen in Bezug auf die 

Erniedrigung, Misshandlung oder Tötung von Menschen als Kinder hierzulande, die 

in geordneten Verhältnissen aufwachsen. Alle unsere moralischen Intuitionen sind 

potentiell solcher Gefährdung ausgesetzt, und es gehört zu unserer gemeinsamen 

Verantwortung, gesellschaftliche Entwicklungen kritisch daraufhin zu beobachten, 

welche Gefährdungspotentiale von ihnen ausgehen. Das gilt auch in Bezug auf das 

therapeutische und im weiteren Sinne heilberufliche Ethos. Auch dieses ist in einer 

langen Geschichte geworden, und es beruht auf einem Prozess der Verinnerlichung, 

der über eine lange Kette von Generationen weitergegeben worden ist, und wenn 

es erodiert, dann ist es nicht einfach von heute auf morgen durch einen Willensakt 

wiederherzustellen. Hier liegt für mich eines der zentralen Gefährdungsmomente, 

das wir bei den Bemühungen um die Reform des Gesundheitswesens im Auge be-

halten müssen. Es geht um das ärztliche und therapeutische Ethos. 

 

Ich werde im letzten Teil meines Vortrags auf diese Thematik zurückkommen.  Zu-

nächst jedoch will ich auf die Gesundheitsreform selbst eingehen und hier auf die 

strittige Frage, ob das Gesundheitswesen verstärkt ökonomischen Anreizsystemen 

und Wettbewerbselementen ausgesetzt werden sollte oder nicht. Ich sagte, dass der 

ethische Standpunkt durch das Bemühen um Unvoreingenommenheit gekennzeich-

net sein sollte, und das bedeutet, dass man immer beide Seiten einer Medaille ins 

Auge fassen muss.  

 

2. Der Rationierungsdruck als Folge von Wohlstand und medizinischem Fortschritt 

In der gegenwärtigen Debatte um die Gesundheitsreform ist viel von ‚Ökonomisie-

rung’, ‚Ökonomismus’, ‚Effizienzsteigerung’ und ähnlichen Begriffen die Rede, die 

zumeist mit eher negativer Konnotation gebraucht werden. Es scheint mir im Sinne 
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der Versachlichung der Debatte wichtig zu sein zunächst zu klären, was genau mit 

diesen Begriffen gemeint ist und was daran zu Recht negativ zu bewerten ist und 

was nicht, gerade wenn es um das Gesundheitswesen und die Gesundheitsreform 

geht.  

 

Ich beginne mit einer Bemerkung zum Begriff der Rationierung. Im Bereich des Ge-

sundheitswesens ist Rationierung „die verdeckte oder offene, d.h. geregelte Vorent-

haltung von für Betroffene nützlichen medizinischen Leistungen…“2. Als Vorenthal-

tung von etwas Nützlichem ist Rationierung in jedem Fall ein Übel. Doch bedeutet 

dies nicht, dass sie deshalb auch schon in jedem Fall etwas moralisch Schlechtes ist.3 

Befürworter einer Rationierung von gesundheitlichen Leistungen argumentieren in 

der Regel ebenfalls moralisch, indem sie sich z.B. auf das Gemeinwohl berufen und 

die Notwendigkeit von Rationierungen mit Knappheitsproblemen in anderen gesell-

schaftlichen Bereichen wie z.B. der Bildung begründen. Insofern steht in der Kontro-

verse zwischen Befürwortern und Gegnern von Rationierungen nicht einfach Un-

moral gegen Moral, sondern Moral gegen Moral, wie dies für unsere pluralistische 

Gesellschaft nicht untypisch ist.4 Ganz unabhängig davon, wie man der Knappheits-

problematik im Gesundheitswesen beizukommen versucht, ist abzusehen, dass die 

Frage der Rationierung von Gesundheitsleistungen auf der Tagesordnung bleibt, ja 

dass sie sich noch verschärfen wird. Im Unterschied zu den Entwicklungsländern ist 

nämlich diese Problematik bei uns kein Indikator für einen Notstand oder eine ka-

tastrophale Versorgungslage, die durch eine entsprechende Wohlstandsentwicklung 

zum Verschwinden gebracht werden kann. Vielmehr ist das Knappheitsproblem im 

Gesundheitswesen „grösstenteils eine Folge erwünschter gesellschaftlicher Ent-

wicklungen, namentlich der Wohlstandsentwicklung und der Erweiterung diagnosti-

                                                 
2 Hans Halter in seinem Vorwort zu der Broschüre von Markus Zimmermann-Acklin, Knappheit ge-
recht gestalten. Thesen zur Rationierung im Gesundheitswesen, in: Folia Bioethica, Schweizerische 
Gesellschaft für Biomedizinische Ethik, Nr. 35, 2008, 5. Ich beziehe mich in den folgenden Ausfüh-
rungen zur Rationierung auf diese lesenswerte Broschüre, die zwar mit Blick auf die Schweizer Situa-
tion geschrieben ist, aber sich in ihren grundsätzlichen Überlegungen auch auf die deutsche Situation 
übertragen lässt.  
3 AaO. 5f. 
4 AaO. 6. 
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scher, kurativer, palliativer, rehabilitiver und präventiver Möglichkeiten der moder-

nen Pflege und Medizin“5 (Zimmermann-Acklin). Daher wird sich diese Problematik 

im Falle einer weiteren Entwicklung von Wohlstand und therapeutischen Hand-

lungsmöglichkeiten noch weiter zuspitzen. Um dieses Paradox zu verstehen, muss 

man sich nur vergegenwärtigen, dass erfolgreiche Gesundheitsmassnahmen zur 

Erhöhung der durchschnittlichen Lebenserwartung und damit zu einem grösseren 

Bedarf zur Gesundheitserhaltung und –versorgung führen. So führen Erfolge in der 

Onkologie oder bei der Bekämpfung von Infektionskrankheiten wie AIDS dazu, dass 

Krankheitsverläufe chronisch werden und die Betroffenen einer ständigen Behand-

lung bedürfen.  

 

Wir kommen daher um eine Rationierungsdebatte nicht herum, wie sie ja heute in 

den meisten westlichen Ländern geführt wird, die ein vergleichbares Gesundheits-

wesen haben wie wir. Die Frage ist nicht, ob rationiert werden soll, sondern auf 

welche Weise dies geschehen soll. In diesem Zusammenhang kann man m.E. auch 

der Forderung, dass gesundheitliche Leistungen so effizient wie möglich erbracht 

werden sollen, ihre Berechtigung nicht absprechen. Denn: Je weniger effizient dies 

geschieht, umso höher sind die Kosten für die gleiche Behandlung, und das bedeu-

tet, dass sich bei gleichem Gesamtbudget die Frage der Rationierung, d.h. der Vor-

enthaltung nützlicher gesundheitlicher Leistungen, an einer anderen Stelle umso 

schärfer stellt. Insofern ist aus ethischer Sicht die Forderung nach Effizienz bei der 

Erbringung von Gesundheitsleistungen ein elementares moralisches Gebot. Wir 

sollten daher Begriffe wie Effizienz, Effizienzsteigerung oder Einsparung nicht von 

vorneherein negativ konnotieren. Natürlich ist es ungemein schwierig zu bestimmen, 

was genau Effizienz in den verschiedenen heilberuflichen Handlungsbereichen 

heisst. Und das betrifft ganz besonders Ihren Bereich der psychischen Krankheiten. 

Aber ich möchte es doch zumindest als Frage formulieren, ob man die Forderung 

nach Effizienz bei der Behandlung einer Krankheit, verstanden als Optimierung des 

Verhältnisses von Kosten und Nutzen, in Bezug auf bestimmte Krankheiten von 

                                                 
5 Zimmermann-Acklin, aaO. 15. 
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vorneherein zurückweisen und deren Behandlung von dieser Forderung ausnehmen 

kann. M.E. stehen alle Angehörigen der Heilberufe in Anbetracht der gegebenen 

Knappheitsproblematik im Gesundheitswesen in puncto Effizienz in einer morali-

schen Pflicht stehen. Denn Ineffizienz im Sinne unvertretbar hoher Kosten gemessen 

am Nutzen von Behandlungen bedeutet, wie gesagt, dass sich die Rationierungs-

frage umso schärfer stellt. Das alles hat noch nichts mit Marktwirtschaft oder Neoli-

beralismus zu tun. Jedes ökonomische System unterliegt der Forderung nach Effi-

zienz, soll es eine optimale Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen gewähr-

leisten. Und das Gesundheitswesen basiert nun einmal auf ökonomischen Grundla-

gen. 

 

Die Frage kann also nur sein, wie eine optimale Versorgung, die insbesondere dem 

Gesichtspunkt der Effizienz den ihm gebührenden Platz einräumt, im Bereich des 

Gesundheitswesens zu erreichen ist. Unter anderem um diese Frage dreht sich die 

gegenwärtige Debatte um die Gesundheitsreform. Ich sage bewusst ‚unter ande-

rem’, denn es geht, wie ich noch ausführen werde, bei den Vorschlägen zur Ge-

sundheitsreform nicht nur um Einsparungen, wie man immer wieder lesen kann, 

sondern auch um Qualitätsverbesserungen, d.h. um die Verbesserung der Versor-

gung und Behandlung von Patientinnen und Patienten. Aber die zentrale Frage, um 

die gestritten wird, ist die: Liegt die Lösung darin, dass man das Gesundheitswesen 

verstärkt dem marktwirtschaftlichen Wettbewerb aussetzt oder ist dies gerade 

kontraproduktiv?  

 

Bezüglich dieser Frage lassen sich idealtypisch drei Positionen unterscheiden, auf die 

ich im Folgenden näher eingehen will:  

 

1. Die erste und weitestgehende sieht eine möglichst weitreichende Privatisie-

rung aller Bereiche des Gesundheitswesens vor, verbunden mit der Zurück-

drängung staatlicher Einflüsse. Das Gesundheitswesen soll in allen Berei-

chen dem Wettbewerb ausgesetzt werden, und die Patientinnen und Pati-
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enten sollen die Wahlmöglichkeit zwischen unterschiedlich zusammenge-

setzten Versicherungspaketen haben.6 

2. Die zweite Position markiert die Gegenposition zur ersten. Sie möchte das 

Gesundheitswesen vom Wettbewerb nach Möglichkeit vollkommen frei 

halten. Das zentrale Argument, das zugunsten dieser Position vorgebracht 

wird, lautet dahingehend, dass Gesundheit ein öffentliches Gut ist und dass 

öffentliche Güter nicht dem Wettbewerb unterliegen sollten. 

3. Die dritte Position stellt einen Kompromiss zwischen der ersten und der 

zweiten dar. Sie sieht einen vermehrten Einbezug von Anreizsystemen und 

Wettbewerbselementen innerhalb eines staatlich geregelten Gesundheits-

wesens vor.7 Das bedeutet im Blick auf die Angehörigen der Heilberufe, 

dass sie verstärkt ökonomischen Anreizen ausgesetzt werden, um ihr Ver-

halten zu beeinflussen. Für die Patientinnen und Patienten kann dies be-

deuten, dass Franchise und Selbstbehalte eingeführt werden, wie das z.B. 

in der Schweiz üblich ist, wo die Patienten 10% zu ihren Krankheitskosten 

beitragen müssen (Zahnbehandlungen sind überhaupt nicht versichert). 

Hinzu kommt die Einführung von Managed Care-Systemen und die Gestal-

tung verschiedener Versicherungsmodelle, wie es dies ebenfalls in der 

Schweiz gibt.  

 

 

3. Erster Lösungsvorschlag: ökonomische Liberalisierung des Gesundheitswesens  

Betrachten wir zunächst die erste Position. In der medizinethischen Debatte wird 

diese Position z.B. seit vielen Jahren von dem texanischen Arzt und Philosophen 

Tristram Engelhardt junior vertreten.8 Sie läuft auf ein libertäres System hinaus. Zu-

gunsten dieser Position spricht zunächst einmal, dass wir in der Tat kein System 

kennen, dass mit derselben Effizienz Güter und Dienstleistungen bereitzustellen 

                                                 
6 Zimmermann-Acklin, aaO. 42ff 
7 Zimmermann-Acklin, aaO. 42ff 
8 Tristram Engelhardt jr., The Foundations of Bioethics, Second Edition, 1996; vgl. Zimmermann-
Acklin, aaO. 45. 
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vermag wie das auf dem Wechselspiel von Angebot und Nachfrage beruhende 

marktwirtschaftliche System. Angesichts der negativen Konnotation, mit der der 

Begriff der ‚Ökonomisierung’ heute teilweise behaftet ist, scheint es mir wichtig 

festzuhalten, dass für die marktwirtschaftlich verfasste Ökonomie gute ethische 

Gründe sprechen. Es gehört zu unseren fundamentalen moralischen Intuitionen, 

dass es etwas Schlechtes ist, wenn Menschen Not leiden. Wie gesagt, gibt es kein 

ökonomisches System, das mit derselben Effizienz eine hochgradig arbeitsteilige 

Wirtschaft zu koordinieren und dadurch Wohlstand zu erzeugen vermag wie die 

Marktwirtschaft. Dass das Gesundheitswesen in den westlichen Ländern den hohen 

Standard aufweist, den es hat, das beruht auf dieser ökonomischen Grundlage. 

Insofern bedarf es guter Gründe, wenn man für bestimmte gesellschaftliche Bereiche 

wie das Gesundheitswesen fordert, dass sie vom marktwirtschaftlichen Wettbewerb 

vollkommen ausgenommen bleiben sollen. 

 

Ich selbst teile diese erste Position nicht, und zwar aus zwei Gründen. Der erste 

betrifft das Problem der Gerechtigkeit. Es ist eine Binsenwahrheit, dass der Markt 

ohne das Korrektiv von rechtlichen und politischen Rahmenbedingungen, die für ein 

notwendiges Mass an sozialem Ausgleich sorgen, zu einem fundamentalen Problem 

der Verteilungsgerechtigkeit führt. Es gehört auch zu unseren moralischen Intuitio-

nen – und diese Intuition gehört sicherlich zu dem, worauf wir in der heutigen De-

batte am Sorgfältigsten achten müssen –, dass es eine Solidaritätspflicht gibt in 

Bezug auf die Schwachen und Schwächsten der Gesellschaft. Sie wären es, die bei 

einer vollkommenen Liberalisierung der Gesundheitsversorgung unter die Räder 

kämen. Es gibt daher m.E. keine Alternative zum System der staatlich organisierten 

obligatorischen und solidarischen Versicherung der Gesundheitsrisiken.  

 

Lassen Sie mich an dieser Stelle eine Bemerkung einschieben zu der Frage, was 

genau unter Gerechtigkeit verstanden werden soll. Innerhalb der Ethik und der poli-

tischen Philosophie gibt es darüber eine ausgedehnte Debatte, und in dieser stehen 

sich zwei Grundpositionen gegenüber. Für die eine hat die Gerechtigkeit ihren Kern 
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in der Gleichheit. Dieser Auffassung ist zum Beispiel Aristoteles gewesen, und sie 

hat die Vorstellung von Gerechtigkeit bis in die Gegenwart geprägt. Gerechtigkeit ist 

dann gegeben, wenn alle das Gleiche bekommen. Denken Sie an die Aufteilung 

eines Kuchens bei einem Kindergeburtstag. Bei diesem Gerechtigkeitsverständnis ist 

dann die Anschlussfrage: Wovon sollen alle das Gleiche haben? Für die andere Po-

sition ist Gerechtigkeit dann gegeben, wenn alle genug haben. Hier bemisst sich die 

Gerechtigkeit nicht an dem Vergleich mit anderen, sondern an dem Bedarf eines 

jeden, der sehr unterschiedlich sein kann, z.B. aufgrund von Krankheit und Behin-

derung. Die Anschlussfrage ist dann: Wovon sollen alle genug haben? Hier geht es 

dann um die Spezifizierung von Grundgütern, auf die ein jeder Mensch Anspruch 

haben soll, wozu auch eine ausreichende Gesundheitsversorgung gehört. Die letz-

tere Gerechtigkeitsvorstellung liegt dem Sozialethos der jüdisch-christlichen Tradi-

tion zugrunde, das es als Pflicht der Begüterten betrachtet dafür zu sorgen, dass 

auch die Schwachen – die „Witwen und Waisen“ – genug bekommen sollen an 

Gütern, die sie zum Leben brauchen. Diese Alternative im Gerechtigkeitsverständnis 

ist auch für die Frage der Gesundheitsversorgung von Belang. Sollen alle die glei-

chen Ansprüche auf gesundheitliche Versorgung haben? Das würde eine „Zweiklas-

sen-Medizin“, wie man dies gerne bezeichnet, ausschliessen. Oder geht es darum, 

allen eine ausreichende gesundheitliche Versorgung zu gewährleisten? Was Letzte-

res betrifft, so gibt es zum Beispiel in der Schweiz eine gestaffelte Krankenversiche-

rung mit einer Basisversorgung für alle. Wer Ansprüche darüber hinaus haben will 

zum Beispiel in der Form, dass er im Falle einer Krankheit nicht auf das für ihn zu-

stände Kantonsspital angewiesen ist, sondern sich einen Spezialisten anderswo 

wählen kann, der muss sich zusätzlich versichern. Man muss sich in diesem Zusam-

menhang vergegenwärtigen, dass dem entsprechenden Artikel in der Menschen-

rechtsdeklaration der UNO, auf den man sich teilweise auch in der jetzigen Debatte 

über die Gesundheitsversorgung beruft, dieser zweite Gerechtigkeitsbegriff 

zugrunde liegt. Menschenrechte sind keine komparativen Rechte nach dem Motto 

‚Wenn irgendwo auf der Welt Menschen etwas Bestimmtes haben, dann haben alle 

Menschen einen gleichen Anspruch darauf’, sondern nichtkomparative Rechte, die 
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bestimmen, worauf ein Mensch qua Mensch Anspruch haben soll, und zwar unab-

hängig davon, was andere Menschen haben oder sich leisten können. Wenn man 

sich also in der Debatte über das Gesundheitswesen auf ein Menschenrecht auf 

gesundheitliche Versorgung beruft, dann vertritt man ein nichtegalitäres Gerechtig-

keitsverständnis. Ich halte dies auch für sachgemäss. Denn tatsächlich sind wir ja 

nicht der Auffassung, dass jemand eine bestimmte medizinische Behandlung be-

kommen soll, weil ein anderer sie auch bekommt, sondern vielmehr deshalb, weil er 

sie braucht. Gleichwohl herrscht, wenn ich es recht interpretiere, in Deutschland im 

Unterschied zur Schweiz ein eher egalitaristisches Denken vor.  

 

Der zweite Grund, warum ich die libertäre Position ablehne, betrifft ein Problem, das 

man mit dem Ausdruck ‚Ökonomismus’ bezeichnen kann, den man in Beiträgen zur 

gegenwärtigen Debatte um die Gesundheitsreform ja auch immer wieder lesen 

kann. Ich will das Problem an einer These des Vaters der modernen Ökonomie, 

Adam Smith, verdeutlichen. Smith war der Auffassung, dass, wenn alle Marktteil-

nehmer nur ihren eigenen Nutzen verfolgen, durch das Wirken der ‚unsichtbaren 

Hand’, wie er es nannte, das für alle – oder doch die meisten – Beste herauskommt. 

Dies ist das Credo, das auch dem Neoliberalismus zugrunde liegt. Diese These ist 

freilich auch unter Ökonomen nicht unumstritten. Die Kritiker dieser These stellen 

nicht in Frage, dass Adam Smith recht hatte mit seiner Auffassung, dass Märkte 

durch den ihnen innewohnenden Mechanismus auf effiziente Weise für Wohlstands-

steigerungen sorgen. Aber sie stellen in Frage, dass auf diese Weise das für alle 

Beste herauskommt. So ist argumentiert worden, man solle sich eine Gesellschaft 

von Morphiumsüchtigen vorstellen: Könne man sagen, dass durch das Wirken des 

Marktes, der sie mit ihrem Suchtmittel versorgt, das Beste für sie herauskommt? 

Gemessen an ihrer Präferenz, ihre Sucht zu befriedigen, ist das wohl richtig. Aber 

wir beurteilen ihre Präferenzen bzw. die gesundheitlichen Auswirkungen, die diese 

haben, nicht als gut. Das bedeutet, dass man zwischen dem Besten gemessen an 

faktischen Präferenzen, die Menschen haben, und dem in einem wohlverstandenen 

Sinne Besten unterscheiden muss. Der Markt bedient lediglich die faktischen Präfe-
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renzen, insoweit sie über die Kaufkraft marktwirksam artikuliert werden. Aber er 

sorgt nicht automatisch für das in einem wohlverstandenen Sinne Beste. Der Aus-

druck ‚Ökonomismus’, wenn er denn nicht nur als ein Schlagwort gebraucht wird, 

bezeichnet im präzisen Sinne ein Denken, dass dies beides gleichsetzt und unter-

stellt, dass der Markt von selbst für das im wohlverstandenen Sinne Beste sorgt. 

Hier liegt im Kern die Problematik der Empfehlungen von Ökonomen bzw. Wirt-

schaftsführern, die in Richtung einer ökonomischen Liberalisierung unterschied-

lichster gesellschaftlicher Bereiche zielen, sei dies das Gesundheitswesen, der Bil-

dungsbereich oder der öffentliche Verkehr. Der Markt ist blind für das in einem 

wohlverstandenen Sinne Gute.  

 

Hierauf bezog sich einst der Einspruch der kritischen Theorie, die mit den Namen 

Adorno, Horkheimer und Habermas verbunden ist. Er hat von seiner Aktualität 

nichts verloren. Er richtete sich gegen eine Sozialtechnologie, die die Gesellschaft 

nach demselben Modell auffasst wie die Naturwissenschaften die unbewusste Na-

tur. Demgegenüber insistierte die Kritische Theorie darauf, dass die Gesellschaft aus 

Individuen mit Bewusstsein besteht, die ihr Zusammenleben mit Vernunft gestalten 

können, statt sich hinterrücks durch blinde Mechanismen steuern zu lassen. Statt 

nur zu untersuchen, wie die verschiedenen gesellschaftlichen Bereiche funktionieren, 

und Modelle für deren Steuerung zu entwickeln, sollten die Gesellschaftswissen-

schaften, zu denen auch die Ökonomie gehört, die gesellschaftlichen Individuen als 

ihre Adressaten begreifen  und diese über sich und die ihnen offen stehenden Frei-

heitsspielräume und Gestaltungsmöglichkeiten aufklären, damit in öffentlicher Ver-

ständigung das in einem wohlverstandenen Sinne Beste herausgefunden werden 

kann. Dies wäre das Gegenmodell zu der beschriebenen ökonomistischen Denk-

weise.  

 

Bezogen auf die Heilberufe sehe ich die Gefahr des ökonomistischen Denkens vor 

allem in folgendem Problem, das ich am Beispiel der Medizin verdeutlichen will, das 

aber doch für die Heilberufe insgesamt gilt. Sowohl als Wissenschaft als auch als 
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ärztliche Kunst im Sinne der gekonnten Anwendung medizinischen Wissens auf den 

individuellen Patienten ist die Medizin eine praktische Disziplin. Darunter ist eine 

Disziplin zu verstehen, die ihre Einheit von den Zielen her gewinnt, denen sie dient. 

Von diesen Zielen her bestimmt sich, welche Tätigkeiten zu dieser Disziplin gehören 

und welche nicht. So ist die Anwendung medizinischen Wissens bei der Folterung 

eines Menschen keine medizinische, weil das Quälen eines Menschen nicht zu den 

Zielen der Medizin gehört. Und so ist auch die Anwendung des Wissens, über das 

die Psychotherapie verfügt, bei der Auswahl und Einstellung von Arbeitnehmern 

durch Arbeitgeber kein psychotherapeutisches, da dies nicht zu den Zielen der Psy-

chotherapie gehört. Daher ist es für die Selbstvergewisserung der Medizin und der 

Psychotherapie unabdingbar, dass sie sich über diese Ziele Rechenschaft geben – 

ich verweise hier etwa auf den bekannten Hastingsreport ‚Ziele der Medizin’ in den 

90er Jahren. An diesen Zielen ist das Ethos sowohl der Medizin als auch der Psy-

chotherapie orientiert, und hieran bemisst sich das für sie ‚wohlverstandene Gute’. 

Wird der Gesundheitsbereich gänzlich der marktwirtschaftlichen Steuerung im Sinne 

des Wechselspiels von Angebot und Nachfrage überlassen, dann besteht die Gefahr, 

dass sich diese an ihren genuinen Zielen orientierte Identität der Heilberufe sowie 

das damit verbundene Ethos verschleifen, wie dies ja auch heute schon eine Gefahr 

darstellt. Angeboten wird dann, was nachgefragt wird, und das Verhältnis von 

Therapeut bzw. Arzt und Patient droht dann tatsächlich zu einem Verhältnis von 

Anbieter und Kunde zu werden. Ob dieses libertäre Modell zu einem Rückgang der 

gesellschaftlichen Aufwendungen für die ‚Gesundheit’ oder nicht vielmehr zu deren 

Ausweitung führen würde, lässt sich zumindest zu fragen. 

 

4. Zweiter Vorschlag: Weitestgehender Verzicht auf Anreizstrukturen und Wettbe-

werbselemente 

Ich komme damit zur zweiten Position. Wie gesagt, möchte diese den Gesundheits-

bereich von Wettbewerb so weit wie möglich freihalten, da es sich bei der Gesund-

heit um ein öffentliches Gut handelt, das nicht marktwirtschaftlich organisiert wer-

den sollte. Es sollte völlig unbestritten sein, dass die Gesundheit ein öffentliches Gut 
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ist, d.h. ein Gut, das das Gemeinwesen insgesamt angeht. Das gilt schon unter rei-

nen Nützlichkeitsaspekten. Wenn, wie in vielen Ländern Afrikas, eine Epidemie wie 

Aids grosse Teile der Bevölkerung erfasst, dann leidet darunter das ganze Gemein-

wesen. Es gilt aber erst recht unter dem moralischen Gesichtspunkt der Solidarität 

mit den gesellschaftlich Schlechtgestellten und Schwachen. Die Frage, über die hier 

zu streiten ist, lautet, ob die Tatsache, dass etwas ein öffentliches Gut ist, per se 

jeglichen Wettbewerb bei der Erbringung dieses Guts von vorneherein ausschliesst.  

 

Ich möchte hier Folgendes zu bedenken geben. Wenn heute im Blick auf die Ge-

sundheitsreform von ‚Ökonomisierung’ gesprochen wird, dann darf man doch nicht 

die Augen davor verschliessen, dass das Gesundheitswesen schon lange ökonomi-

siert ist. Unter der Ökonomisierung eines gesellschaftlichen Bereichs verstehe ich 

den Sachverhalt, dass dieser Bereich ökonomischen Anreizen und Steuerungsimpul-

sen ausgesetzt wird.  Spätestens seit der Einführung der obligatorischen Kranken-

versicherung unterliegt der Gesundheitsbereich solchen Steuerungsimpulsen. Ärzte 

und Therapeutinnen beziehen kein Honorar im klassischen Sinne mehr, auch wenn 

die Vergütungen, die sie beziehen, noch so heissen, sondern sie rechnen ihre ‚Leis-

tungen’ mit den Kassen ab. Aufgrund der finanziellen Vergütungen ihrer Leistungen 

seitens der Kassen sehen sie sich selbstverständlich ökonomischen Anreizen ausge-

setzt, und wer will bestreiten, dass dies Auswirkungen auf ihr Handeln hat oder 

doch zumindest haben kann. So kann es Auswirkungen auf das Verhalten von Psy-

chotherapeutinnen und Psychotherapeuten haben, wenn z. B. eingeführt wird, dass 

für Kurzzeittherapien nicht dieselben aufwändigen Anträge eingereicht werden müs-

sen wie für Langzeittherapien. Von einer solchen Regelung geht ein ökonomischer 

Anreiz aus zur vermehrten Einreichung von Kurzzeittherapien. In diesem Sinne ist die 

Ökonomisierung der Gesundheitsversorgung keine neue Erscheinung, sondern sie 

besteht schon lange, und ebenso der daraus resultierende Konflikt zwischen dem 

beruflichen Ethos von Therapeutinnen und Therapeuten einerseits und der Notwen-

digkeit andererseits, sich auch ökonomisch behaupten zu müssen und der eigenen 

Praxis eine ausreichende finanzielle Grundlage zu sichern. Dieser Konflikt ist sys-
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temimmanent, und man könnte ihn allenfalls so aus der Welt schaffen, dass man 

das Gesundheitswesen verstaatlicht und sämtliche Angehörigen der Heilberufe zu 

Angestellten mit gesichertem monatlichen Einkommen macht, was sie von ökonomi-

schen Sorgen befreien würde. Doch will dies niemand, soweit ich sehen kann, und 

es sei dahingestellt, ob ein solches System im Ergebnis besser wäre als das beste-

hende. So, wie das Gesundheitswesen nun einmal organisiert ist, ist es nur natür-

lich, dass die Angehörigen der Heilberufe sich in Interessengruppen zusammen-

schliessen, die sehr wesentlich zum Ziel haben, die finanziellen Interessen ihrer Be-

rufssparte zu wahren. Sie verhalten sich damit als ökonomische Akteure, und sie tun 

damit dasselbe, was vernünftigerweise alle tun, die einem Wettbewerb um knappe 

Ressourcen ausgesetzt sind. 

 

Natürlich haben Therapeutinnen und Therapeuten, Ärztinnen und Ärzte von ihrem 

beruflichen Ethos her bei alledem auch ihre Patientinnen und Patienten im Auge. 

Wenn, wie das hier in Hessen der Fall ist, aufgrund finanzieller Auszehrung psychi-

atrische Praxen schliessen müssen, die Patienten über Jahre hinweg betreut haben, 

und wenn diese an psychiatrische Zentren verwiesen werden, die diese Kontinuität 

möglicherweise nicht in derselben Weise gewährleisten können, dann ist dies ein 

Verlust an Qualität bei der psychiatrischen Versorgung zum Schaden der Patientin-

nen und Patienten. Insofern ist der Kampf um den Erhalt der Praxen zugleich ein 

Kampf um die Qualität der Versorgung. Das Problem scheint mir darin zu liegen, 

dass im Kampf um die Verteilung der knappen Ressourcen jede Sparte der Heilbe-

rufe nur für ihren Bereich gekämpft hat und kämpft und dass die Kassenärztlichen 

Vereinigungen, deren Aufgabe es eigentlich gewesen wäre, hier für eine gerechte 

Verteilung zu sorgen, die den Bedürfnissen der verschiedenen Patientengruppen 

Rechnung trägt, und zwar aufgrund der Verständigung der Angehörigen der Heil-

berufe untereinander, die ja nun einmal für diesen ganzen Bereich die Kompetenz 

haben, versagt haben. Ich zitiere aus einem Artikel aus dem Psychotherapeutenjour-

nal von März 2008: „Über 50 Jahre nach der Einrichtung der KVen erweisen sich 

diese Institutionen scheinbar kaum noch in der Lage, ihre eigenen Ideale als Selbst-
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verwaltungsorgan der darin organisierten Heilberufe wach und lebendig zu halten. 

Die KVen haben sich selbst auf die Funktion eines Honorarverteilungsapparates 

reduziert, in dem die Diskussion neuer Inhalte nur noch als Gefährdung längst schon 

abgesteckter Pfründe betrachtet wird. Das öffentliche Eingeständnis eines leitenden 

KV-Funktionärs, man habe die Honorarverteilung Mitte der 90er Jahre im Grunde 

selbst nicht mehr durchschaut, macht deutlich, dass die Honorarverteilung seither 

komplizierter und intransparenter wurde, was bei den politisch Verantwortlichen, 

bei den Kassenvertretern und bei den Patienten wenig Vertrauen erweckte. Dieses 

Misstrauen bereitet dem Projekt der ‚Deregulierung’ das Feld….“9 Ich kann nicht 

beurteilen, ob diese Beschreibung zutreffend ist, aber wenn sie zutrifft, dann wird 

man es Politikern und Gesundheitsökonomen nicht verübeln können, wenn sie den 

Eindruck haben, dass bei der bisherigen Selbstorganisation der Heilberufe in den 

kassenärztlichen Vereinigungen etwas nicht gut gelaufen ist, und wenn sie die Initi-

ative ergreifen, um die Situation zu ändern. 

 

5. Dritter Vorschlag: Anreizstrukturen und Wettbewerbselemente innerhalb eines 

staatlich organisierten Gesundheitswesens 

Ich komme damit zur dritten Position. Sie plädiert für eine Stärkung von Anreiz-

strukturen und Wettbewerbselementen innerhalb eines staatlich geregelten Ge-

sundheitssystems. Die eingeleitete Gesundheitsreform in Deutschland ist diesem 

Modell zuzuordnen. Für dieses Modell plädieren zum Beispiel Daniel Callahan, der 

Initiatior des genannten Hastings-Reports über die Ziele der Medizin, und Angela 

Wasuna in ihrem gemeinsamen Buch ‚Medicine and the Market. Equity of Choice’. 

Was aus ökonomischer Sicht für dieses Modell spricht, ist die folgende, im Grunde 

sehr einfache Überlegung. Jede Ärztin und jeder Therapeut sieht in der Regel nur 

seinen Tätigkeitsbereich und seine Patienten. Was er nicht sieht, sind z.B. die Pati-

enten, die nicht bei ihm in Behandlung sind und die möglicherweise lange auf einen 

                                                 
9 Ulrich A. Müller, Hildegard Felder, Stephan Stanko, Susanne Walz-Pawlita, Yvonne Winter, Die 
Normierung der Beziehung durch die Macht des Marktes. Droht ein Paradigmenwechsel in der psy-
chotherapeutischen Behandlung durch veränderte Rahmenbedingungen in der aktuellen Gesund-
heitspolitik?, in: Psychotherapeutenjournal 3/2008, 228-240, 237. 
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Behandlungstermin warten müssen. Was er nicht sieht, ist die Situation in anderen 

heilberuflichen Disziplinen und die Situation der dortigen Patienten. Was er nicht 

sieht, ist die Situation des Gesundheitswesens im Ganzen, das mit Knappheit und 

Engpässen zu kämpfen hat. Daher wird er von selbst dies alles auch nicht in sein 

eigenes Entscheiden und Handeln einbeziehen. Das ist ihm auch in keiner Weise 

vorzuwerfen, denn ihm geht es um die optimale Behandlung und Versorgung seiner 

Patientinnen und Patienten. Aber um ihn dahin zu bringen, dass in seinem Entschei-

den und Handeln auch diese anderen, übergreifenden Gesichtspunkte zur Geltung 

kommen, gibt es keine andere Möglichkeit, als ihn externen Steuerungsimpulsen 

auszusetzen. Da alle gewissermassen nur ihren eigenen Bereich sehen, in dem jeder 

optimale Arbeit im Sinne seiner Kompetenzen und seines beruflichen Ethos leisten 

will, bedarf es einer Gesamtsteuerung, die im Interesse des Ganzen diejenigen As-

pekte zur Geltung bringt, die ausserhalb des jeweiligen Blickfelds eines jeden liegen. 

Innerhalb des Systems der privaten Abrechnung von Gesundheitsleistungen kommen 

als dafür geeignete Steuerungsinstrumente insbesondere finanzielle Anreize in Be-

tracht.  

 

Es lässt sich wohl kaum bestreiten, dass diese Überlegung ihre Logik hat. Wer einen 

besseren Vorschlag hat, der ohne Gesamtsteuerung und ökonomische Anreize aus-

kommt, der ist auf der Stelle ein Kandidat für einen der nächsten Nobelpreise. Es 

scheint mir wichtig, dieses Modell und das erste, das libertäre Modell klar auseinan-

derzuhalten. Dort gibt es keine Gesamtsteuerung im Interesse des wohlverstande-

nen Besten des Ganzen, sondern alles wird dem Markt überlassen. Das, wie gesagt, 

beruht auf ökonomistischem Denken. Wichtig scheint mir diese Differenzierung des-

halb zu sein, weil man in der jetzigen Debatte teilweise lesen kann, dass im Hinter-

grund der Gesundheitsreform gewissermassen als sprititus rector die neoliberale 

Chicago-Schule eines Milton Friedman stehe.10 Das ist schlichtweg falsch. Wenn es 

nach dieser ginge, müssten wir das Gesundheitswesen total liberalisieren. Falsch 

scheint mir auch die Behauptung zu sein, dass die Gesundheitsreform nur ein einzi-

                                                 
10 AaO. 236. 
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ges Ziel verfolge, nämlich Einsparungen zu erzielen und Kosten zu senken. Gewiss 

hat sie auch dies zum Ziel. In der Literatur ist es übrigens umstritten, ob durch den 

Einbau von Wettbewerbselementen in das Gesundheitswesen die Kosten wirklich 

effektiv gesenkt werden können. Mit Sicherheit schafft man sich damit nicht dauer-

haft das Knappheitsproblem vom Hals, da, wie ich vorher sagte, dieses Problem eine 

Folge des steigenden Wohlstands und der Erweiterung der therapeutischen Mög-

lichkeiten ist. Ich möchte die Gesundheitsreform, wie sie eingeleitet worden ist, hier 

auch gar nicht im Einzelnen verteidigen. Dazu bin ich von meiner Profession her 

auch nicht kompetent, und dazu können andere Klügeres sagen. Ich meine nur, dass 

es nicht fair ist, wenn man ihr nicht zugesteht, dass ihr zumindest auch die Intention 

zugrunde liegt, die Versorgung der Patientinnen und Patienten mit medizinischen 

Leistungen zu verbessern. Ob die Massnahmen, die sie dazu vorsieht, im Einzelnen 

vernünftig oder unvernünftig sind, darüber mag man streiten, und da muss man 

über jede einzelne gesondert diskutieren. Ich halte es nur für nicht eben dienlich für 

eine sachgemässe Auseinandersetzung, wenn die Sache so dargestellt wird, als sei 

das deklarierte Ziel einer Verbesserung der Versorgung der Patientinnen und Pati-

enten nur ein Vorwand, um allen Beteiligten das eigentlich verfolgte Ziel der Ein-

sparung und Kostensenkung schmackhaft zu machen. So kann man etwa in dem 

zitierten Artikel aus dem Psychotherapeutenjournal vom März 2008 lesen, dass die 

Kassen „ihren ‚Kunden’ die erwarteten Einsparungen als qualitative Verbesserungen 

anzudienen <versuchen>, indem sie mittels Integrierter Versorgung den Ablauf der 

Behandlung fokussieren,….um dadurch ihren Mitgliedern die Teilnahme an diesen 

Modellen erstrebenswert zu machen. Schmackhaft gemacht wird diese Argumenta-

tion noch durch eine finanzielle Gratifikation der Teilnahme an Modellen der Integ-

rierten Versorgung…“11 Das tritt im Entlarvungsgestus auf und mit der Unterstel-

lung, dass hier mit gezielter Täuschung gearbeitet wird, indem das eigentliche Ziel 

der Einsparung als Qualitätsverbesserung kaschiert wird. 

 

                                                 
11 AaO. 230f. 
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Kann man über die Vor- und Nachteile einer Integrierten Versorgung nicht ernsthaft 

und vernünftig diskutieren, und kann sie für den Patienten nicht tatsächlich in vielen 

Fällen von Vorteil sein? Liegt in der mangelnden Koordination und Abstimmung 

verschiedener Behandlungen und Behandlungsmöglichkeiten nicht tatsächlich ein 

Defizit des bisherigen Systems, nicht zuletzt auch im Bereich der psychotherapeuti-

schen Behandlungsrichtungen und Schulen sowie z.B. in der Abstimmung zwischen 

psychotherapeutischer und sich möglicherweise als notwendig erweisender psychi-

atrischer Behandlung? Ist es nicht auch legitim, vor allem im Blick auf die Patientin-

nen und Patienten, die lange auf eine psychotherapeutische Behandlung warten 

müssen, das Thema der Zeit- und Therapiebegrenzung auf die Tagesordnung zu 

setzen? Wäre es nicht auch aus fachlicher Sicht gut und angezeigt, dass Patienten, 

die eine Krisenintervention benötigen, die oft nicht viele Sitzungen beansprucht, 

diese auch schnellstmöglichst bekommen, damit die Symptomatik sich nicht durch 

lange Wartezeiten verfestigt? Kann es nicht Sinn machen, Therapeutinnen und 

Therapeuten finanzielle Anreize zu bieten, damit sie sich Zeit für Notfälle freihalten 

oder für Erstkontakte mit Patienten, die nach Beratung suchen? Muss das Ende 

einer Therapie tatsächlich mit der Ausschöpfung der genehmigten Stunden zusam-

menfallen oder kann es nicht in vielen Fällen Sinn machen, sie schon vorher zu be-

enden, sei es, weil sie ihr Ziel erreicht hat, sei es, weil keine Entwicklung mehr 

stattfindet? Ich denke hier nicht zuletzt an das, was Dörner über die Verantwortung 

des Arztes auch in Bezug auf die Beendigung einer Behandlung schreibt, nicht zu-

letzt in Anbetracht des Abhängigkeitsverhältnisses des Patienten innerhalb der Arzt-

Patientenbeziehung. Ich bin, wie gesagt, kein Experte in allen diesen Fragen und 

weiss darüber nur, was ich in Vorbereitung auf diesen Vortrag darüber gelesen 

habe, und insofern mögen Sie es meiner Naivität als Laie zuschreiben, wenn ich 

solche Fragen für nicht unberechtigt halte. Jedenfalls kann ich nicht sehen, dass 

man solche Fragen und die entsprechenden Bemühungen um die Verbesserung der 

Versorgung im Rahmen der Gesundheitsreform mit der pauschalen Feststellung 

abtun kann, dass sich – ich zitiere noch einmal aus besagtem Artikel – „hinter der 

Klage über Mängel der gegenwärtigen Versorgungssituation“ lediglich „Legitimati-
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onsversuche“ verbergen, „tiefgreifende Einsparungen und Strukturverändernungen 

voranzutreiben“12 – als ob dies das einzige Ziel ist.  

 

Es macht aus meiner Sicht wenig Sinn, solche pauschalen Fronten aufzubauen, statt 

sine ira et studio nach der Vernunft oder Unvernunft der Anliegen zu fragen, die mit 

den verschiedenen Reformvorschlägen verfolgt werden. Wenn Sie mir diese Bemer-

kung erlauben: Im Aufbau solcher Frontstellungen sehe ich die Gefahr, dass man 

sich selbst in eine Ohnmachtsfalle manövriert. Mich erinnert dies an meine studenti-

sche Jugend in der 68ern, als ‚das System’ für alle Übel dieser Welt verantwortlich 

gewesen ist, gegen das nur Totalopposition angesagt war, was bedeutete, dass die 

Frage nach vernünftigen Freiheits- und Gestaltungsspielräumen im Keim erstickt 

wurde. Heute ist es für viele nicht ‚das System’, sondern der Neoliberalismus oder 

der globale Markt. So wäre ich auch vorsichtig, von einer „Kulturwende in der Me-

dizin“ zu sprechen, wie man dies lesen kann.13 Ich würde von einer Kulturwende 

sprechen, wenn in Deutschland das libertäre System im Sinne eines Tristram Engel-

hardt eingeführt würde. Aber das ist nicht der Fall. Wenn sich dies erst einmal in 

den Köpfen festsetzt, dass mit der Gesundheitsreform eine Kulturwende im Bereich 

der Heilberufe eingetreten und die Gesundheit zur Ware geworden ist, dann hat 

man innerlich das preisgegeben, was es eigentlich zu verteidigen gilt. 

 

Wenn man anerkennt, dass das bisherige System Mängel aufweist und dass es aus 

sich selbst heraus nicht in der Lage war und ist, diese zu korrigieren, dann kommt 

man um die Frage nicht herum, wie man Anreize schaffen kann, die die Akteure 

dahingehend beeinflussen, dass diese Mängel nach Möglichkeit behoben werden. 

Und da kommen innerhalb eines Systems privater Abrechnung, das auch bisher 

schon ökonomischen Anreizen ausgesetzt gewesen ist, auch und sehr wesentlich 

solche Anreize in BetrachtAus ethischer Sicht kann ich daher nicht sehen, was man 

prinzipiell gegen die verstärkte Einführung von finanziellen Anreizstrukturen und 

                                                 
12 AaO. 232. 
13 Hans-Ulrich Deppe, Vor einer Kulturwende in der Medizin, in: Soziale Sicherheit, H. 5, 1999, 183-
185. 



 

22
Universität Zürich 
Institut für Sozialethik 
Prof. Dr. Johannes Fischer

auch Wettbewerbselementen zur Steuerung von erwünschten Entwicklungen ein-

wenden kann. Die Frage kann m.E. nur sein, in welchen Bereichen dies sinnvoll und 

vernünftig und in welchen dies kontraproduktiv ist. Es verhält sich hier nicht anders 

als in anderen gesellschaftlichen Bereichen, in denen wir das moralisch bzw. ethisch 

Erwünschte am effizientesten nur durch entsprechende Anreizstrukturen erreichen 

können. Der Umweltbereich ist ein prominentes Beispiel dafür. Weitaus effizienter 

als der moralische Appell an die Individuen oder Unternehmen ist ein ökologisches 

Steuer- und Abgabesystem, das zu umweltgerechtem Verhalten motiviert. Gewiss, 

der Gesundheitsbereich unterscheidet sich beträchtlich vom Umweltbereich. Er un-

terscheidet sich vor allem dadurch, dass die Angehörigen der Heilberufe das, was sie 

tun, sehr wesentlich von ihrem beruflichen Ethos her begreifen. Vielen erscheint es 

völlig unvereinbar mit diesem Ethos, ökonomischen Steuerungsimpulsen ausgesetzt 

zu werden. Sie empfinden dies als einen Angriff auf ihren Beruf und ihre berufliche 

Identität. Doch Tatsache ist, wie ich schon sagte, dass sie auch bisher schon öko-

nomische Akteure gewesen sind und derartigen Impulsen ausgesetzt waren, da das 

Gesundheitswesen nun einmal auf ökonomischen Grundlagen beruht.  

 

Dies ist der Punkt, um den es m. E. in dieser Debatte ganz zentral geht, nämlich um 

die Anerkennung der Tatsache, dass Sie als Angehörige eines Heilberufes auch öko-

nomische Akteure sind und dass auch dies zu Ihrer beruflichen Identität gehört. 

Andernfalls besteht die Gefahr, dass die ökonomische Seite des eigenen Berufs ab-

gespalten und verdrängt wird und dass sie nur als Bedrohung und Fremdbestim-

mung erlebt wird, statt dass die Chance ergriffen wird, sie aktiv mitzugestalten in 

der Suche nach kreativen und vernünftigen Lösungen im Sinne dessen, was es vom 

Ihrem heilberuflichen Ethos her zu verteidigen gilt. M. E. liegt in der Front, die hier 

teilweise aufgemacht wird, zwischen beruflichem Ethos einerseits und Ökonomie 

andererseits, eben diese Gefahr der Verdrängung der ökonomischen Seite der heil-

beruflichen Tätigkeit, die nun einmal eine Realität ist.  

 



 

23
Universität Zürich 
Institut für Sozialethik 
Prof. Dr. Johannes Fischer

M. E. haben die Heilberufe in der gegenwärtigen Entwicklung nur eine Chance, 

wenn sie sich der Entwicklung nicht verweigern, sondern wenn sie in die Offensive 

gehen und sich an der Suche nach kreativen Lösungen beteiligen. Sonst, wie gesagt, 

bestimmen andere, wie die Dinge laufen, und das führt nicht unbedingt zu den 

besten Lösungen. Es geht hier m.E. um drei Fragen: 1. Wo liegen Defizite und Opti-

mierungsmöglichkeiten in der Versorgung von Patientinnen und Patienten, und was 

sind dementsprechend notwendige und sinnvolle Ziele, die mit Anreizen erreicht 

werden können und sollen? Ich nannte als Beispiel die Verkürzung der Wartezeiten 

für psychotherapeutische Behandlungen und die Notwendigkeit, dass Patienten, die 

eine Krisenintervention benötigen, diese auch schnellstmöglich bekommen. 2. Was 

sind geeignete Anreizstrukturen, um diese Ziele zu erreichen? Inwieweit sind dabei 

Wettbewerbselemente sinnvoll? Die Beantwortung dieser Frage kann sich als aus-

serordentlich schwierig erweisen, da Anreize immer ein ambivalentes Instrument 

sind, insofern sie Nebeneffekte zeitigen können, die kontraproduktiv sind oder die 

neue Probleme hervorrufen. 3. Was gilt es aus der Perspektive des heilberuflichen 

Ethos unbedingt zu bewahren in dem Sinne, dass es nicht durch Anreizstrukturen 

und ökonomischen Wettbewerb unterminiert werden darf?  

 

6. Was es zu wahren gilt: Das therapeutische Ethos 

Ich will zum Schluss auf diese dritte Frage näher eingehen. Ich sagte eingangs, dass 

unsere moralischen Einstellungen und Überzeugungen eine intuitive Grundlage ha-

ben und dass diese Einstellungen sich in einer langen geschichtlichen Entwicklung 

gebildet haben. Das herausragende Beispiel ist hier der Gedanke der Menschen-

würde und der Menschenrechte, der in einer langen Geschichte des Menschenun-

rechts erkämpft worden ist. Ich sprach auch davon, dass diese intuitive Grundlage 

jederzeit gefährdet ist und erodieren und verrohen kann und dass es deshalb gilt, 

gesellschaftliche Entwicklungen kritisch daraufhin zu reflektieren und zu beurteilen, 

ob sie Tendenzen in diese Richtung zeigen. Ich teile die Sorge derer, die warnen, 

dass die Arzt-Patienten-Beziehung bzw. die therapeutische Beziehung zu einer Be-

ziehung zwischen Anbietern und Kunden verkommen und dass Gesundheit zur blos-
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sen Ware werden könnte. Teilweise hält diese Terminologie ja auch schon in Ge-

sundheitseinrichtungen Einzug, wie meine Frau dies in der Schweiz in einer privaten 

psychiatrischen Klinik erlebt hat, an der sie angestellt war. Der für die Angehörigen 

dieser Klinik verbindliche Katalog von „Schlüsselwerten“ besteht aus Werten, die 

den kundenfreundlichen Umgang betreffen sowie die Identifikation mit der Klinik im 

Sinne einer corporate identity. Das ärztliche und pflegerische Ethos spielt darin keine 

Rolle. Statt von „Patienten“ ist von „Kunden“ die Rede. Den Verantwortlichen der 

Klinik scheint überhaupt nicht bewusst zu sein, dass hier ein Problem liegt. Ich er-

wähne dies als Beispiel dafür, dass die Sorge, dass die Dinge in die falsche Richtung 

laufen, nur allzu berechtigt ist.  

 

Für die Heilberufe kann dies nur bedeuten, dass sie sich verstärkt auf ihr berufliches 

Ethos besinnen. Wie ich ausgeführt habe, sind ihre Angehörigen auch ökonomische 

Akteure, da das Gesundheitswesen nun einmal so verfasst ist, wie es ist, und da-

durch stehen sie in der dauernden Spannung zwischen beruflichem Ethos und öko-

nomischen Belangen und Notwendigkeiten. Das kann zur Erodierung dieses Ethos 

führen, aber ob dies geschieht, das hängt von ihnen selbst ab. Hier liegt für mich 

das zutiefst Fragwürdige der Meinung, dass durch die Gesundheitsreform die Ge-

sundheit zur Ware geworden ist oder wird. Was macht denn die Gesundheit zur 

Ware? Bereits die Tatsache, dass Gesundheitsleistungen abgerechnet und bezahlt 

werden? Dann war sie es auch bisher schon. Oder die Tatsache, dass es ökonomi-

sche Anreize in diesem Bereich gibt? Auch dies war schon bisher der Fall. Nein, ob 

die Gesundheit zur Ware wird, hängt einzig und allein von den Angehörigen der 

Heilberufe ab, nämlich davon, wie sie ihren Beruf und sich selbst verstehen, ob als 

Anbieter von Dienstleistungen oder von ihrem überkommenen beruflichen Ethos her. 

Würde man dieses Ethos preisgeben mit dem Argument, dass das Gesundheitswe-

sen mit seinen Anreizstrukturen einem ja keine andere Wahl lasse, dann würde man 

sich genau nach dem Modell verhalten, nach dem nach Auffassung vieler Ökono-

men der Mensch nun einmal funktioniert, nämlich als ein homo oeconomicus, der 

letztlich seinen eigenen Vorteil sucht und sich dabei in seinem Verhalten durch An-
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reizstrukturen steuern lässt. Ethos und Moral wären dann lediglich ein Epiphäno-

men, über das man interessante Diskussionen führen kann, das aber keinen wirkli-

chen Einfluss auf das eigene Verhalten hat.  

 

Was Ihren Beruf von allen anderen Heilberufen unterscheidet, ist die Tatsache, dass 

er zum Ziel hat, die Ursache von Symptomen nicht gleichsam hinterrücks zu beseiti-

gen, wie dies z.B. in der Psychiatrie mit der Verabreichung von Medikamenten ge-

schieht, sondern vielmehr dadurch, dass sie dem Patienten zugänglich gemacht 

werden, in welch unterschiedlicher Weise dies auch in den verschiedenen Therapie-

formen geschehen mag. Das erfordert Zeit, es erfordert eine auf Vertrauen gegrün-

dete Beziehung, es erfordert einen gegenüber Dritten geschützten Raum und man-

ches andere mehr. Für all das muss auch in Anbetracht des ökonomischen Drucks 

der notwendige Raum gewahrt bleiben.  

 

Im Blick auf das therapeutische Ethos scheint mir hier aber noch eine andere Frage 

von ausschlaggebender Bedeutung zu sein, deren Beantwortung letztlich darüber 

entscheidet, ob es sich bei der therapeutischen Beziehung um eine solche zwischen 

Therapeut und Patient oder aber um eine solche zwischen Anbieter und Kunde han-

delt. Diese Frage lässt sich genauso in Bezug auf die Medizin stellen. Ich sprach 

zuvor davon, dass die Medizin eine praktische Disziplin ist, die ihre Einheit von den 

Zielen her gewinnt, an denen sie orientiert ist. Das bedeutet, dass das ärztliche 

Ethos zunächst einmal ein funktionales Ethos ist, das auf die kunstgerechte Errei-

chung des Ziels der Gesundung von Patienten ausgerichtet ist. Darin unterscheidet 

es sich nicht vom beruflichen Ethos eines Tischlers, das darauf gerichtet ist, mög-

lichst gute Tische herzustellen. Die Frage ist, ob das ärztliche Ethos hierauf be-

schränkt werden kann. Als ein funktionales Ethos hat es keinen moralischen oder 

irgendwie ethischen Charakter, so wenig wie das Ethos des Tischlers. Diesen hat es 

erst, wenn die Tatsache einbezogen wird, dass die Medizin es mit menschlichen 

Personen zu tun hat. In der Anerkennung und Achtung des Patienten als Person hat 

die funktionale Perspektive der Medizin ihre Grenze. Denn eine Person kann nur um 
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ihrer selbst willen geachtet werden und nicht mit funktionaler Abzweckung um der 

Verwirklichung eines bestimmten Ziels willen, und sei dies ihre Gesundheit oder ihr 

Wohl. Um diesen Unterschied an der therapeutischen Beziehung zu verdeutlichen: 

Man kann einen sexuellen Übergriff in einer Therapie deshalb für falsch halten, weil 

er das Therapieziel gefährdet. Das wäre die funktionale Perspektive. Und man kann 

ihn für falsch halten, weil es sich dabei um die Verletzung der Integrität einer ab-

hängigen Person handelt. Das wäre die moralische Perspektive 

 

Dieser Respekt vor der Person des Patienten bildet m. E. den Kern des heilberufli-

chen Ethos. Und er ist zugleich die Vertrauensgrundlage der therapeutischen Bezie-

hung. Er bildet ein komplementäres Gegengewicht zum funktionalen Charakter der 

Medizin bzw. Psychotherapie, der ja auf Seiten des Patienten zu der Verunsicherung 

führen kann, ob und inwieweit er um seiner selbst willen Beachtung findet oder nur 

im Hinblick auf bestimmte Behandlungsziele, die medizinische oder therapeutische 

Spezialisten mit ihm verfolgen, weil sie dafür bezahlt werden. Das unterscheidet die 

therapeutische Beziehung sowie die Arzt-Patienten-Beziehung von der Beziehung 

zwischen Anbieter und Kunde. Ein Kunde ist nicht um seiner selbst willen wichtig, 

sondern aufgrund der Zwecke, die der Anbieter verfolgt. Wenn das heilberufliche 

Ethos in dieser Richtung erodiert, dann in der Tat kann und muss man von einer 

„Kulturwende“ sprechen und dann wird die Gesundheit zur Ware.  

 

Man sollte daher in der gegenwärtigen Debatte nicht nur funktional argumentieren, 

wie das vielfach geschieht, etwa indem man geltend macht, dass es für eine erfolg-

reiche Therapie genügend Zeit, eine ausreichende Vertrauensgrundlage usw. 

braucht. Das ist alles richtig, aber es liegt genau auf der Linie der herrschenden 

funktionalen Denkweise, wie sie auch im ökonomischen Bereich anzutreffen ist. 

Genau so könnte man auch im Blick auf das Verhältnis zwischen Anbieter und Kun-

den argumentieren. Auch der Anbieter psychotherapeutischer Dienstleistungen 

braucht im Blick auf deren Qualität Zeit, die Möglichkeit, dass sich Vertrauen entwi-

ckeln kann usw. Man sollte vielmehr die Person des Patienten ins Zentrum stellen 
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und der Öffentlichkeit anhand von geeigneten Beispielen möglichst plastisch kom-

munizieren, was es für bestimmte Patientengruppen, d.h. für konkrete Personen 

bedeutet, unzureichend psychotherapeutisch versorgt zu werden. Denn darum geht 

es letztlich, jedenfalls gemäss dem überkommenen heilberuflichen Ethos. Hier liegt 

die moralische Rechtfertigung Ihres Berufsstandes, und Sie werden in der öffentli-

chen Debatte über die Gesundheitsreform umso überzeugender sein, je konsequen-

ter sie sich hierauf beziehen. 

 

Freilich: Wenn man so argumentiert und die Patienten ins Zentrum der Debatte 

rückt, dann muss man auch konsequent sein. Dann geht es auch um diejenigen 

Patienten, die lange auf eine Therapie warten müssen oder die dringend einer Kri-

senintervention bedürfen und die keinen Therapeuten finden, bei dem sie diese 

schnellstmöglich bekommen. Dann muss man bereit sein, sich an der Suche nach 

kreativen Lösungen für diese und andere Probleme zu beteiligen. Hier scheint mir in 

allen heilberuflichen Sparten ein Umdenken notwendig zu sein in dem Sinne, dass 

es nicht nur um die je eigenen Patienten und deren optimale Behandlung geht, son-

dern um den Patienten bzw. um die Patienten insgesamt. Je mehr es zu einem sol-

chen Umdenken kommt, umso weniger wird es nötig sein, Ärzte oder Therapeuten 

durch externe Anreize dahingehend zu steuern, dass den Bedürfnissen aller Patien-

ten gedient ist. Daher liegt aus ethischer Sicht die optimale Lösung darin, dass die 

Heilberufe selbst, die ja wie Sie in Verbänden zusammengeschlossen sind, im Sinne 

dieses Umdenkens initiativ werden und in interner Verständigung nach effizienten 

Lösungen für bestehende Versorgungs- und Behandlungsengpässe suchen. 

 

 

Zürich, 27.01.2009 

 
 


