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ren. Der NHS fragte nichts, erklärte nichts,

Die bezifferte Welt

bot keine Fortbildung an. Er setzte nicht
auf Kompetenz, sondern auf Gier. 55 pfund
bot er Hausärzten. Für jede Diagnose,
nicht für jede zutreffende. Die Arzte fühlten sich korrumpiert, die patienten ver-

wie die Logik der Finanzmärkte

wie der Markt die Heilkunst

das wissen bedroht

abschafft
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chiatrie, Psychotherapie, Psvcl'rosonratik
und Nefi'erlheilkr-rnde (DGPP§I ) im Not'ember 2015 endete iiberpürktlich. lris
Hautl-r, Chefärzlin und seriöse Präsidentin der Fachgesellschaii, rief aui zu einer

malen Ertrag pro Zeireinheit zu er6,irtschaften. Das überträgt map immer mehr
auf die Medizin, obwohl die Arbeit elrrer

ArztTrrnert r-rcler pl lrgender e ine Basis hat,
clie sich der Stanclardisierung enrzicht:
Demo gegen das eeplar-rte ..pauschalisie- Gespräch und Beziehllg. We1 wuldert
rende Entgeltsystern Psrchiatrie und Psy- es da noch, class clle nicht abgerechnet
chosomatik", die Analogie zu den DRGs. werciel? Daraus foleet-t Maio in seilent
Vorbcreitend hatte die Gesellschaft Buch: Wer clie Medizin als Iniiustric.pro,
GioYarlrli -\laio a1s Festredner geladen. dukr kor.rzipierr, beschäciigt sie in ihrem
Der ,\ledizinethiker aus Freibitrg forrnu- I(ern. Stanclardisierte patientel lühlen
lien qriffig, n'elche Haltung die ne Lren Ent- sich so lr,enig wahrgenonmen, class sie
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t.tts)'steme im Gesundhe'itsr'r,esen ztich- uicht meitr mitmachen. Das verl-rindert
ten. Det-err Ctedo: ,,Ich tue das Richtiee lleilune. Andererseits korrutrltiert Stan,

rviderProicsEs habe so nicht
cler Patienten ir.r.r

tlLtr gegen Belohnung". Das jedoch
spre che clem Seibstverstänclnis cler

dardisierung dic Helfenclen, ildem sie ihr
Denken verär-iclerr. Sie nracht intrinsische

sion( entgrundlegend.

Mol.ivation zu extrinsischer, rvontlt sie

Prirnär die Bediirfnisse

Uan ke Merr:ch, sagt Maio, braLrcht Hille
ais Mensclt. Je schr'r'ere r jen-ranci krank
isr. umso w'eniger genügt es, seine I(noche tt. sein Herz oder sein Hirn zu behandeln. Doch qenau darauf rcduziert sich
not\r entlig jetle Hilfe, clie von außcn erakt
dcfinierbar ist. \Ver ntcdizinische Ab1äu{e

zuerst clie Freucie an cier Arbeit nriniert
clie l(ompctenz selbst.
Manchmal rreibt cliese ökonornische
lVeltsichr si(urrile Birite n, enva bci der Alzheinrer-Gescl'ricirte, über tiie Colin Cror-rcli
berichtet. Crouch, bis yor kurzem ökonomie-Professor irtr britischen Warr,rrick, beschreibt in seinem Buch, rvas gesclriei'rt,
lve nn r,r,ir unser Gerrreinrvesen so rnarktkonfonn machen rvie clie proclukrion. So

nur
stantlardj-

wollte cler britischc National Health Serr,ice (NLIS)Hausärzte dazu bringen, Alz-

nlict. auch nicht die eigene 1(ompcrenz, und dann
sondern den cigenen Gelciber-rtel.

Jecle

aber ob;ektiv dokutlenticren uncl
diese bezahtrn r,vill, muss sie

srel'en.
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schaukelt, der Plan wurde begraben. Wo

ist der Unterschied zu Bonuszahlungen
in deutschen Chefarztverträgen?
Crouch zeigt an vielen Beispielen aus
dem britischen Gesundheits-, Schul- und
Hochschulwesen, wohin es führt, wenn
Finanzbranche und Markt überall das Sagen haben. Dann werden alle Menschen
zu Kunden oder Verkäufern, für die es nur
noch einen Maßstab gibt einfachste Zahlen, Messungen des Allersimpeisten. Da
sich aber vieles Wichtige gerade nicht so
einfach messen 1ässt, verlieren Behörden
und Institutionen dramatisch an inhaltlicher l{ompetenz. Und die Bürger verlieren Bildung, Gesundheit, Zufriedenheit Lrnd Rechle.

Maio beschreibt die Folgen des Neoliberalismus im Medizinsystem: den Verlust an Qualität. Crouch liefert die ökonomische Analyse und nicht-medizinische
Beispiele. Wichtig sind beide.
Barbara Knab,
Wi s s en s c h aJ't s auto ri n,

München
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