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Krankes
Gesundheitswesen
sodass beide, Häuptling und Medizinmann, den
Obolus als angemessen empfanden. Eines Tages aber
liess Erquickendes Wässerchen Triefendes Auge nicht
einfach ziehen. Vielmehr verwickelte er, der
Schweigsame, den Appalachenchef in ein längeres
Gespräch. «Ich kenne dich als vorausschauenden
Mann, Triefendes Auge. Bald wird Dein Augenlicht
noch schwächer. Dann werden dich die jungen Jäger im
Stamm auslachen, und du wirst ihr Häuptling nicht
mehr lange sein.» «Aber dein Wässerchen hilft doch?!»
«Ich müsste mehr Zeit haben, um die Natur zu
beobachten und Pflanzen zu sammeln. Nachtkerze
(Oenothera
albicaulis),
Heidelbeere
(Vaccinium
corymbosum), Sonnenhut (Rudbeckia fulgida) – alle
könnten dir vielleicht helfen.» «Was steht dir im Wege?»
«Der Truthahn.» «Wie denn?» «Einer genügt nicht. Du
musst mir mehr geben.» Das gehe leider nicht, denn
mehr als ein Fünftel des Lebensunterhalts für die Ge
sundheit auszugeben, das führe eindeutig zu weit, ent
gegnete Triefendes Auge.
Der Rest der Geschichte ist rasch erzählt. Häupt
ling Triefendes Auge, ein gewiefter Boss, geht in sein
Dorf zurück und überzeugt seine Stammesgenossen,
dass es richtig wäre, wenn alle miteinander regelmässig
dem Medizinmann Nahrung zukommen liessen, damit er
und seine Frau Pflanzen sammeln und Extrakte brauen
könnten. Denn, so der Häuptling, der böse Augengeist
der Wälder könnte ja jeden einmal packen, und so liege
es im Interesse aller, dass sich der Medizinmann für alle
bereithalte. Dass er selber fortan statt einer ganzen Hen
ne seinem Arzt nur noch einen monatlichen Schenkel
abliefern musste und mithin viel öfter Erquickendes
Wässerchen zur Augenkur aufsuchen konnte, war ein
willkommener Nebeneffekt. Interessant aber, dass
plötzlich viele im Dorf das Gefühl hatten, vom bösen
Augengeist der Wälder bereits ergriffen worden zu sein

KAPITEL 1

Dreiecksverhältnis
Mehrmals im Jahr nahm der Häuptling der
Appalachenindianer, Triefendes Auge, den Weg zu einem
ganz besonderen Stammesgenossen unter die Füsse.
Erquickendes Wässerchen, so nannte man ihn, war ein
Sonderling, ein schweigsamer Kauz, der viel über die
Heilkraft bestimmter Pflanzen wusste und Tinkturen
aller Art zu brauen verstand. Scharfe Augen, das muss
ten sie, die Appalachenindianer und ganz besonders ihr
Häuptling, haben, denn ihre wichtigste Nahrungsquel
le waren Truthennen, die gut getarnt im Unterholz der
nordamerikanischen Wälder scharrten und die man,
lange bevor der weisse Mann mit eisernen Fallen kam,
mit Pfeil und Bogen erjagen und erlegen musste. Jagd
erfolg bedeutete Lebensgrundlage und Ansehen, und
schon mehr als einmal hatte sich Triefendes Auge an der
Beute seines taubstummen Halbbruders Dicke Zunge
vergriffen, um triumphierend mit Hennen bepackt ins
Dorf einzuziehen. Denn seine Augen waren schlecht.
Medizinmann Erquickendes Wässerchen liess
sich für seine Augenheilkunde von Triefendem Auge
entschädigen – mit, was denn sonst, jeweils einem
stattlichen Turkey. Der Extrakt aus Augentrost (Euph
rasia disjuncta) und Ehrenpreis (Veronica scutellata)
brachte vor der Jagd die notwendige Erleichterung,
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und deshalb um Hilfe beim Medizinmann nachsuchten.
Die beiden, Triefendes Auge und Erquickendes
Wässerchen, wurden dicke Freunde und sannen über
die Zukunft nach. Irgendwann brauche es Nachwuchs,
ein, zwei, besser drei junge, hoffnungsvolle Indianer
müssten in die Lehre geschickt werden. Beschäftigung
gebe es schon für sie, vor allem seit auch noch Mohn
(Eschscholzia californica) ins Sortiment genommen wor
den sei. «Giftig, aber wirksam. Gegen schlechte Lau
ne…», so Erquickendes Wässerchen, «wir wollen ihn
vor der Hütte pflanzen.» «Dann schicken wir dir ein
fach noch ein paar Truthennen mehr pro Monat. Kein
Problem – ich habe jetzt einen Trutensammler ange
stellt, Eifriges Hämsterchen, du kennst dieses jagdun
taugliche Männlein gewiss.» «Ja. Kurzsichtig.»
_______________

zuleuchten. Für einmal werden wir aber nicht zu kon
kreten Lösungsvorschlägen und Rezepturen gelangen.
Vielmehr beschränken wir uns im normativen Teil auf
Empfehlungen, was gegebenenfalls in der weiteren
Entwicklung zu berücksichtigen und was zu vermeiden
wäre. Schon das geht recht weit.

KAPITEL 2

«Gesundheit» ist mehr und mehr mit einer nega
tiven Konnotation verbunden. Kein Zeitungsartikel
über das Thema, in dem nicht die angeblich horrenden
Kosten beklagt werden. Die Kosten sind aber nur ein
Teil eines Teilaspekts und drohen, den Blick auf das
Ganze zu verstellen. Wir wollen deshalb zu Beginn be
wusst den Menschen, den Kunden, den Patienten ins
Zentrum rücken. Denn um ihn geht es ja letztlich und
nicht um die vielen Stakeholder, die sich auf irgendei
ne Weise vom System ernähren. Fakt ist, dass es dem
Kunden deutlich besser geht als zu allen Zeiten der
Weltgeschichte. Rein quantitativ lässt sich das an der
enorm gestiegenen durchschnittlichen Lebenserwar
tung ablesen. Betrug sie bis weit in die Neuzeit hinein
auch in unseren Breiten- und Längengraden höchstens
45 Jahre, darf heute ein neugeborener weiblicher Säug
ling mit 85 Jahren Lebenszeit rechnen, der männliche
mit immerhin gut 80 Jahren. Wer das fünfundsech
zigste Altersjahr hierzulande gesund erreicht hat, wird
statistisch gesehen gut und gerne weitere 22 Jahre
(Männer 20) leben. Und zwar nicht als gebrechlicher
Greis, sondern als rüstiger Rentner. Solche füllen be
kanntlich unsere Eisenbahnen und weltweit die
Kreuzfahrtschiffe.
Nun hängt die Lebenserwartung selbstverständ
lich nicht monokausal mit dem Gesundheitssystem im
engeren Sinne zusammen, sondern auch mit den übri
gen Lebensumständen wie der Ernährung, den Wohn
verhältnissen, den Gegebenheiten am Arbeitsplatz,
dem Verschontsein vor kriegerischen Auseinanderset
zungen, der allgemeinen Hygiene (Wasserversorgung!)
und so weiter. Man macht sich heute kaum mehr eine
Vorstellung, wie sich unsere Vorfahren zum Zwecke
des blossen Überlebens richtiggehend verschleissen
mussten. Kinderarbeit, Drecksarbeit, Schufterei bis
zum Umfallen: das war der Alltag bis weit ins 20. Jahr
hundert hinein. Nur eine ganz kleine Elite lebte ein
wenig besser. Der Mensch als Arbeitstier wurde durch
die Maschine erlöst und konnte sich emanzipieren.
Früher war alles schlechter, so das Faktum. Wer das an
ders sieht, frönt einer nostalgischen, verniedlichen
den Geschichtsklitterei.
Ein kürzlich absolvierter Besuch im Pharmazie
museum in Basel (Empfehlung: mit Führung) brachte
uns zur Erkenntnis, dass die medizinischen Fortschritte
im engeren Sinne relativ spät erfolgten. Zwar hatte die
Hygiene im Operationssaal und insbesondere im Ge
bärsaal schon anfangs des 20. Jahrhunderts für eine
deutliche Verbesserung der Überlebenswahrscheinlich
keit in diesem kritischen Bereich des Gesundheits-

Ein Beispiel erklärt manchmal mehr als tausend
Worte der Analyse. Die Auslegeordnung zur Erklärung
des Gesundheitssystems und dessen Problemen und
Herausforderungen ist mit der Appalachengeschichte
bereits erstellt. Im Unterschied zu den im Rest von
Wirtschaft und Gesellschaft üblichen Anordnungen,
die meistens von Zweiseitigkeit, von Gegenseitigkeit,
und hintereinander gestaffelten Prozessen und Instan
zen gekennzeichnet sind, entsteht im Gesundheitswesen
sozusagen inhärent, vermutlich zwingend, ein Dreiecks
verhältnis. So die Grunderkenntnis. Der Kunde (das
heisst, der Patient) steht nicht einfach dem Anbieter
(dem Arzt) gegenüber, es wird nicht einfach Leistung
und Gegenleistung ausgetauscht. Vielmehr ergibt sich
aus Gründen, denen wir analytisch noch nachspüren
wollen, eine zusätzliche Funktion, nämlich jene des
Leistungszahlers. Der Leistungserbringer braucht nicht
selber zu kassieren. Der Kunde ist bereit, ja bevorzugt
es, anstatt eines direkten Kaufpreises regelmässig eine
Pauschale zu bezahlen und sich auf diese Weise den
freien Zugang zu Gesundheitsdienstleistungen zu si
chern. Wesentliche Bestimmungselemente des auf
Zweiseitigkeit beruhenden Marktprinzips sind damit a
priori ausgeschaltet. Der Versicherungsgedanke spielt mit.
Auch der Gedanke von Solidarität zwischen Gesunden
und Kranken. Dem Gesundheitswesen wohnt, ob man
dies gerne hat oder nicht, somit eine gewisse Kollektivi
tät inne. Es gibt einen Trend zur Mengenausweitung. Jeg
licher Kapazitätsausbau entwickelt sich in Richtung
immanenter Überkapazitäten. Im weiteren herrscht ein
Transparenzproblem: Medizin wirkt häufig nur mittel
bar; Kausalitäten sind schwer nachweisbar, sobald es
um mehr als triefende Augen geht. Selbstheilung wird
unterschätzt. Und was heisst Qualität? Der Behand
lungserfolg ist schwer messbar, erfolgsabhängige Ent
schädigung daher entsprechend problematisch. Über
allem und allen schwebt das Damoklesschwert, selber
einmal krank und abhängig zu werden. Jeder hat Angst,
vom bösen Waldgeist erfasst zu werden. Deshalb hat
Eifriges Hämsterchen Erfolg, obwohl man ihn nicht
mag…
Das Ziel dieser bergsicht ist, vor dem Hinter
grund steigender Gesundheitskosten (wir kommen auf
das Begriffliche zurück) systemische und ökonomische
Aspekte der gesamtgesellschaftlichen Problematik aus
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* Wir danken Herrn Prof. Simon Wieser (ZHAW) für die Zurverfügungstellung von Datenmaterial zum schweizerischen Gesundheitswesen.

Facts and Figures *

wesens gesorgt. Die zweite Komponente für die
Verbesserung der Lebenserwartung waren gewiss die
flächen-deckend durchgeführten Impfungen. Den
grössten Quantensprung brachten aber nach dem Zwei
ten Weltkrieg ganz klar die Antibiotika und der darauf
beruhende Siegeszug der Menschheit gegen die
Infektionskrankheiten. Wer sein eigenes Leben Revue
passieren lässt und auf seinen Verlauf mit Infektions
krankheiten zurückblickt, kann leicht ermessen, wie
(un-)wahrscheinlich sein heutiges Überleben ohne An
tibiotika gewesen wäre. Eine solche Sichtweise würde
vielleicht vor voreilig ausgesprochenen Urteilen über
die Gefährlichkeit von Antibiotika und Impfungen be
wahren. Sie werden nicht selten von Leuten ausgespro
chen, die es ohne diese Medikamente gar nicht mehr
gäbe…
Was im Zeitraum seit der Einführung von Anti
biotika erfolgt ist, entspricht einer Explosion des Angebots
medizinischer Möglichkeiten. Dies entspricht auch ei
ner ökonomischen Logik, denn durch die Elimination
der wesentlichsten ursprünglichen Todesursachen wur
de es sinnvoll, die verbleibenden und mithin ebenfalls
wichtiger werdenden weiteren Todesursachen zu be
kämpfen. Diese Dynamik der Auffächerung wird kaum
so rasch zum Erliegen kommen. «Data Mining» – die
moderne, hoch effiziente Art des Umgangs mit statisti
schen Methoden – heisst der nächste grosse Technolo
giesprung. Die relativ höhere Wichtigkeit bisher
marginaler Gesundheitsprobleme wächst mit der lau
fenden Lösung bisher wichtiger Herausforderungen.
Zu dieser sachlichen Erweiterung der Angebotspalette
für den Kunden, den Patienten, kommen die zusätzli
chen Möglichkeiten aufgrund erhöhter Mobilität. War
man früher mehr oder minder an die Behandlung durch
den eigenen Landarzt und im regionalen Krankenhaus
gebunden, stehen heute grundsätzlich die Möglichkei
ten zur Erlangung von Spitzenmedizin im ganzen In-, ja
auch im Ausland zur Verfügung.
Fühlt sich der objektiv über die letzten Jahre
dermassen begünstigte Kunde, gegebenenfalls Pati
ent, aber auch tatsächlich besser? Lebenserwartung
und Glücksempfinden dürften, einigen abgründigen
Misanthropen und Zukunftspessimisten zum Trotz,
insgesamt positiv korreliert sein. Einer Umfrage zufol
ge beurteilt der Durchschnittsschweizer, trotz hohen
Ausgaben, auch das System positiv («Gesundheitsmo
nitor», 2016). Doch es hängt ein Damoklesschwert über
der Glückseligkeit, und das schlägt zu Gemüte. Durch
die weitgehende Elimination von infektiösen Krank
heiten als Todesursache sind die Aussichten auf ein
langes, von Leiden geprägtes Ende deutlich gestiegen.
Von hundert Menschen sterben heute an Krebs 26
(1900: 7 %), an Herz- und Kreislauferkrankungen 34
(1900: 16.8 %), an Demenz bald einmal 10 (1900: unbe
kannt), an Infektionskrankheiten jedoch nur noch 1.2
(1900: 20 %). Das sind dramatische Verschiebungen
innert relativ kurzer Zeit. Agonie im Pflegeheim oder
in der Onkologie: so das weitverbreitete Schreckens
bild, das zwar so undifferenziert keinesfalls zutrifft,
aber eben dennoch das Lebensgefühl trifft. Mit ande
ren Worten wird die beispielslose Erfolgsstory des Ge
sundheitswesens über die vergangenen, sagen wir,
bergsicht.ch

hundert Jahre durch die Perzeption einer subjektiven
Schlechterstellung infolge Überhandnahme der chro
nischen Krankheiten deutlich relativiert. Während fast
der ganzen Evolution war das Wesen Mensch durch
Mord, Totschlag, Hunger und heftige Krankheiten ge
kennzeichnet und lernte wohl auch psychisch damit
umzugehen. Der Umgang mit dem langen Absterben
ist neu und muss individuell und gesellschaftlich erst
noch eingeübt werden.
Zur Kostenseite. Die USA und die Schweiz be
treiben mit grossem Abstand die teuersten Gesund
heitssysteme der Welt. Pro Kopf streben die Ausgaben
gegen 10'000.- Franken oder Dollar im Jahr. Absolut
bedeutet das für die Schweiz rund 80 Milliarden Fran
ken oder gut 12 Prozent des Bruttoinlandprodukts,
wobei der Anteil seit langem steigt, weil das reale
Wirtschaftswachstum mit knapp 2 Prozent im Jahr
nicht einmal die Hälfte des Wachstums der Gesund
heitsausgaben ausmacht. Ist das als solches alarmie
rend? Nein, denn es entspricht einer gewissen Logik,
dass der wegen der eklatant höheren Lebenserwartung
deutlich gestiegene Altenanteil an der Bevölkerung
mehr für Gesundheit aufwenden muss: Weniger Out
dooraktivitäten, mehr Physiotherapie. Und noch ein
mal nein, wenn man das schweizerische mit dem
amerikanischen Gesundheitssystem vergleicht, des
sen gesamtgesellschaftliche Effektivität in vielerlei
Hinsicht fragwürdig ist, wenngleich im Bereich der
Spitzenmedizin die Führungsrolle der USA ausser Fra
ge steht. Das Problem ist einfach, wer überhaupt dar
an teilhaben kann.
Die Niederlande, Österreich, Deutschland und
Frankreich geben rund ein Drittel weniger für ihr Ge
sundheitssystem aus. Das entspricht ziemlich genau
dem Lohndifferential zwischen diesen Ländern und
der Schweiz. So gesehen ist auch das nicht alarmie
rend. Ob aber die Qualität der entsprechenden Ge
sundheitsleistungen in jenen Ländern um ein Drittel
gegenüber der Schweiz abfällt, wagen wir lebhaft zu
bezweifeln. Oder anders gesagt: Es könnte in unserem
Land eine Produktivitäts- und/oder Qualitätsproble
matik vorhanden sein. Zum Beispiel von der Art der
80/20-Regel, wonach die letzten zwanzig Prozent ei
nes Mehrwerts mindestens so teuer kommen wie die
ersten achtzig Prozent. Also ein Luxusproblem im
wahrsten Sinne des Wortes. Oder es könnte auch sein,
dass zu viele und zu wenig kosteneffiziente Leistungs
erbringer sich um ein und dasselbe Patientensubstrat
balgen, ohne einen wirklichen Mehrwert zu bringen.
Wir kommen darauf zurück.
Überraschung: Die Preise der einzelnen Ge
sundheitsgüter, ob Medikamente oder Diagnose-Ak
tivitäten oder Therapiemodule, steigen im Durchschnitt
nicht, sondern sinken seit geraumer Zeit leicht. Das
bedeutet, dass die Ursache der Kostenausweitung
weitgehend auf der Mengenseite liegt. Für ein- und die
selbe gesundheitliche Thematik werden pro Patient
schlicht mehr Gesundheitsgüter konsumiert als frü
her. Da hinter jeder solchen Mengenausweitung ein
Arzt steht, kommt man in regelmässigen Abständen
auf die Idee, die Zahl der Ärzte zu begrenzen,
«stoppen», und kehrt auf diese Weise die Ökonomie
—
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auf den Kopf, die ja besagt, dass mehr Anbieter zu
tieferen Preisen führen müssten. Aber so einfach
gestrickt ist die Gesundheitsökonomie eben nicht.
Bei fixen Tarifen, die eine nur entfernt involvierte
Partei bezahlen muss, sieht die Welt anders aus.
Wer sind die Leistungserbringer? Zu rund 35
Prozent sind es die öffentlichen und privaten Kran
kenhäuser, zu 20 Prozent die Arztpraxen und ambu
lanten Zentren, zu etwa 16 Prozent sozialmedizinische
Institutionen inklusive Pflegeheime, der Rest teilt
sich auf disperse Anbieter auf. Diese Anteile verhielten
sich über die letzten zwanzig Jahre relativ konstant,
wenngleich es innerhalb der Gruppen zu Konsolidie
rungsprozessen kam. So ersetzen Gemeinschaftspraxen
immer mehr die traditionelle Hausarztpraxis. Unter
und zwischen den Spitälern und Kliniken herrscht ein
zum Teil gnadenloser Wettbewerb um mehr Umsatz.
Wie wird behandelt? Etwa zu 15 Prozent statio
när somatisch akut, was auf Deutsch übersetzt unge
fähr dem entspricht, was wir einen vorübergehenden
Spitalaufenthalt nennen. Etwa der gleiche Prozentsatz
fällt auf die Langzeitpflege. Ärztliche Einzelleistun
gen und die ambulante Spitalbehandlung machen je
hälftig gut 10 Prozent aus. Der grosse Rest teilt sich in
eine ziemlich disperse Anzahl von Leistungen und
Leistungserbringern auf: Rehabilitation, ärztliche Ma
naged Care, Radiologie, Psychologie und Psychiatrie,
häusliche Langzeitpflege und so weiter. In der Ten
denz steigen die ambulanten Behandlungen gegenüber
den stationären stark an und entsprechend auch die
unterstützenden Dienstleistungen.
Ist Sterben teuer? Wenn es ans eigentliche Ster
ben geht: nein. So machten im Jahr 2012 bei einem der
grossen Krankenversicherer die Sterbenden gerade
einmal knapp 5 Prozent an den Gesamtkosten aus.
Was zu Buche schlägt, ist die Zeit davor, das heisst die
stationären Aufenthalte in Spitälern und in Pflegehei
men, wobei die Frauen die Gesellschaft deutlich teu
rer zu stehen kommen als die Männer, weil sie zwischen
dem 80. und 95. Altersjahr in grosser Überzahl die
Pflegeheime bevölkern (was einer umgekehrten Pro
portionalität zum Frauenanteil in Leitungsgremien
von Wirtschaft und Politik entspricht. Entgegen der
Ansicht mancher gibt es so etwas wie ausgleichende
Gerechtigkeit…).
Wer bezahlt die Gesundheitskosten? Einfache
Antwort, die sicher stimmt: der Bürger. Die Frage ist
eher, auf welchem Wege. Auch hier zunächst eine über
raschende Feststellung: von den rund 80 Milliarden
Franken wird fast ein Drittel aus der eigenen Tasche
des Bürgers geleistet! Das ist viel. Damit werden Zahn
arztrechnungen, Franchisen der Krankenversicherun
gen, Pflegeheimkosten – insoweit die Versicherung
nicht greift – sowie selber verordnete Medikamente in
Apotheken und Drogerien finanziert. Etwas mehr als
ein Drittel der Finanzierung der Gesundheitskosten
stammt aus der obligatorischen Grundversicherung,
welche ihre Ausgaben wiederum auf den Versiche
rungsnehmer überwälzt. Dies in Form einer Kopfprä
mie, gemildert um die aus Steuermitteln der Kantone
finanzierten «Prämienverbilligungen». Das weitere
knappe Drittel stammt vom Staat in Form von Investi
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tionsbeiträgen für Spitäler und entsprechenden Be
triebsbeiträgen, aus den Sozialversicherungen (u. a.
Invalidenversicherung) und den Ergänzungsleistungen
der AHV. Was leisten die privaten Krankenversiche
rungen? Relativ wenig, nämlich etwas mehr als sechs
Prozent oder absolut 612 Millionen Franken im Jahr
2015. Das heisst aber nicht, dass diese Millionen nicht
heiss begehrt wären.

KAPITEL 3

Spezialfall: Zahnmedizin
Es gibt einen Bereich im schweizerischen Ge
sundheitswesen, wo die Aufstellung des Dreiecks Pati
ent/Kunde – Leistungserbringer – Leistungszahler
nicht oder nur sehr bedingt zutrifft: die Zahnmedizin.
Auch hier zunächst einige Fakten. Für Zahnbehand
lungen wurden im Jahr 2015 rund 4,5 Milliarden Fran
ken oder 5.7 Prozent aller Gesundheitsausgaben
aufgewendet. Die Anzahl von Praxen stieg zwar über
die letzten fünf Jahre um 10 Prozent, jedoch sanken
die Kosten prozentual im Vergleich zu den Gesamtauf
wendungen für die Gesundheit.
Für die «normale», das heisst regelmässige, einer
präventiven Pflege entsprechende Zahnbehandlung
gibt es in der Schweiz keine obligatorische Versiche
rungsdeckung. Freiwillig wählen nur wenige die Versi
cherungslösung. Das bedeutet, dass hier vor allem
Selbstzahler in die Tasche greifen müssen, und die Be
träge sind in manchen Fällen nicht unerheblich. Die
obligatorische Krankenkasse greift erst ab einem ge
wissen Komplikationsgrad; die Krankenkassen verste
hen es, sich dagegen zur Wehr zu setzen. Eine gewisse,
wenn auch quantitativ untergeordnete Rolle spielt die
Möglichkeit, sich zahnmedizinisch im Ausland behan
deln zu lassen. Deutschland und Ungarn sind die von
Schweizer Kunden bevorzugten Destinationen. Eine
vergleichbare Anordnung findet sich auch noch im Be
reich der Schönheitsmedizin, wo die Krankenversi
cherung nur punktuell greift.
Es gibt historische Gründe für das Fehlen einer
Versicherungslösung in der Zahnmedizin. Aus unserer
Sicht sind es aber vor allem auch medizinische und
ökonomische Umstände, die dagegen sprechen. Medi
zinisch: Im Bereich der Zähne beziehungsweise deren
Erkrankungen herrscht weitgehend Transparenz. So ist
klar, weshalb es zu Schäden kommt. Der präventive Bei
trag des Kunden/Patienten ist gegeben und kausal er
sichtlich: Wer die Zähne putzt, hat weniger Löcher. Wer
sie öfters kontrollieren lässt, läuft weniger Risiken für
grosse, lange unerkannte Schäden. Die Behandlungen
sind unangenehm bis äusserst schmerzhaft. Hypo
chonder wählen deshalb kaum Zahnweh als Beschwerde.
Der Zahnarzt hat infolge der weitgehenden Transpa
renz wenige Möglichkeiten, teure weitere Behandlungen
zu empfehlen. Zahnbehandlungen fallen regelmässig
und relativ gleich verteilt bei allen an, ihre Kosten sind
relativ gut prognostizierbar. Solidarität zwischen ver
schiedenen Risikoklassen und -trägern macht deshalb
wenig Sinn, es sei denn, man wollte auch in diesem Be
—
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reich politisch noch eine weitere Umverteilung instal
lieren. Interessanterweise wurden solche Anläufe zur
Einführung einer obligatorischen Zahnversicherung
über Volksbegehren und andere politische Vorstösse
regelmässig abgelehnt, zuletzt anfangs März dieses
Jahres im Kanton Waadt.
Das Beispiel der Zahnmedizin ist insofern inte
ressant, als es zeigt, dass sich über eine Anordnung,
welche die Ökonomie näher an Patient und Leistungs
erbringer bringt, Kosten sparen lassen. Allerdings gilt
eben der Vorbehalt der relativ hohen Transparenz in
diesem Bereich und des Fehlens von Gründen zu risiko
ausgleichender Solidarität, zumal der Katastrophenfall
sehr teurer Eingriffe ja dennoch durch die Kranken
versicherung abgedeckt ist. Modellhaftes Vorbild oder
einfach Spezialfall? Wir kommen darauf zurück.

über den Zulassungsstopp für neue Arztpraxen
und den Versuch zur Elimination der Einzel
praxis bis zur Förderung der Hausärzte und
den Import ausländischen Fachpersonals im
ganz grossen Stile war in den letzten 20 Jahren
alles zu haben. Strategie sähe diametral anders
aus, und es liegt auf der Hand, dass eine solche
Inkohärenz zu Effizienzverlusten und Fehlin
vestitionen führt.
• Pseudoprivatisierungen und Pseudoökonomisierung:
Mit gewissem Staunen konnte man nach Ein
führung des KVG den raschen Umbau der bis
her als Teile der kantonalen, gegebenenfalls
sogar kommunalen Verwaltung geführten Spi
täler in Aktiengesellschaften mit entsprechen
den Organen und entsprechender Governance
verfolgen. Man spricht heute nicht mehr von
der Spital-, sondern von einer Geschäftslei
tung, und man hat angeblich unabhängige und
voll verantwortliche Verwaltungsräte einge
setzt, obschon die ultimative Verantwortung
und auch die Budgethoheit mit all den damit
verbundenen Abhängigkeiten am Ende doch
bei den Gesundheitsdepartementen und bei
der Kantons-, eventuell Stadtregierung liegt.
Dieser im politischen Bereich verorteten Bud
gethoheit und der inhärenten Profitabilitäts
idee steht die finanzielle Macht der Versicherer
entgegen. Für den Ökonomen ist klar: Dieser
Zielkonflikt zwischen Top-Line (Umsatz) und
Bottom-Line (Profitabilität) ist kaum haltbar.

KAPITEL 4

Wo der Schuh zu drücken scheint
Ohne den Anspruch auf Vollständigkeit zu er
heben, wollen wir im folgenden einige Bereiche be
sprechen, in denen es sich unseres Erachtens lohnen
würde, ein wenig weiter als über die üblichen tages
politischen Stammtischthemen hinaus nachzuden
ken. Dies auch und gerade mit Blick auf die laufend in
der Öffentlichkeit lancierten Panikattacken, wenn
die Prämienrechnungen der Krankenkassen wieder
verschickt worden sind. Eine kleine Phänomenologie
von Symptomen einer systemischen Erkrankung.
• Operative Hektik auf oberster Stufe: Während im
Zeitraum zwischen der Einführung des Kran
ken- und Unfallversicherungsgesetzes (KUVG)
im Jahr 1912 und der Einführung des Kranken
versicherungsgesetzes (KVG) im Jahr 1996 auf
fallende gesetzgeberische Stille herrschte – es gab
in den über 80 Jahren nur eine wesentliche Re
vision, nämlich im Jahre 1964 – überschlagen sich
Revisionen und Revisionsvorhaben im Gesund
heitswesen seither buchstäblich. Nach unserer
Berechnung hat das Schweizer Volk innerhalb
der letzten 20 Jahre insgesamt 12 Mal über Ge
sundheitsthemen befunden. Auf parlamentari
scher Ebene würde es uns nicht überraschen,
wenn gegen 50 Prozent der Verhandlungsge
genstände letztlich mit dem Gesundheitswe
sen verknüpft wären. Der Personalbestand im
Bundesamt für Gesundheit wuchs in den letzten
zehn Jahren um 40 Prozent auf 565 Personen an.

• Veradministrierung des Pflegeberufs: Würde man
die Zeit messen, den das Pflegepersonal und in
vielen Fällen auch die Ärzte beim Kranken zu
bringen können oder, früher, zum Ausfüllen
des Krankendossiers, heute am Bildschirm
verwenden müssen, dann ergäbe sich ein ver
heerendes Bild. Anstatt dass die Technik die
Arbeit erleichtert hätte (Im Sinne von «die Ma
schine den Menschen von der Arbeit erlöst»,
vgl. oben Seite 2), ist das Gegenteil eingetreten:
Auf Schritt und Tritt muss alles dokumentiert
und abgesichert werden. Qualitätssicherung
wird mit laufend praktiziertem Ass-Covering
verwechselt. Integrierte Informationssysteme?
Erst in Ansätzen verwirklicht. Der Spitalalltag
strotzt vor Redundanzen.
• Gerangel statt Wettbewerb: Man versprach sich vom
Krankenversicherungsgesetz unter anderem
mehr Wettbewerb und damit auch kostensen
kende Effekte. Wettbewerb würde bedeuten,
dass das Bessere oder Billigere obsiegen könnte.
In zwei wichtigen Bereichen des Gesundheits
wesens ist das deutlich nicht der Fall. Zum ei
nen in der Frage, wer Spitalleistungen anbieten
darf und wer nicht. Das entscheidet sich an der
Frage, ob ein Leistungserbringer es auf die von
den Kantonen erlassene Spitalliste schafft. Als
Krankenhaus, Akutklinik, Pflegeinstitution oder

• Hüst und Hott in wesentlichen Fragen: Ob ein Be
rufsstand gefördert oder gedrosselt werden
soll, ist für die Betroffenen – es geht um ganze
Kohorten angehender Ärzte, die sich einst mit
viel Begeisterung und gutem Willen für diesen
Werdegang entschieden hatten – von hoher
Bedeutung. Die vom System als Ganzem aus
gegangenen Signale waren über die letzten Jah
re höchst unterschiedlich. Vom Ärztestopp
bergsicht.ch

—

Ausgabe 30, März 2018

5

als Rehabilitationsklinik. Das Problem: Die Ent
scheidungsinstanz ist auch gleichzeitig der re
levanteste Anbieter, nämlich der Kanton. Um die
gewichtigen Kantonsspitäler kreist alles; Privat
anbieter müssen sich entsprechend arrangie
ren. Wir nennen es «Gerangel», und das dürfte in
etwa treffend sein. Analoges gibt es zum soge
nannten Wettbewerb unter den Krankenkassen
zu sagen. Er ist thematisch derart beschränkt.
Echten Wettbewerb gäbe es nur, wenn die
Krankenkassen frei wären, die Auswahl von
Leistungserbringern zu treffen. Das sind sie aber
nicht. Der ihnen auferlegte Kontrahierungs
zwang ist das Gegenstück zur freien Arztwahl
auf Seiten des Konsumenten. Jene aber zuguns
ten eines einseitig auf Kosten ausgerichtetes
System preiszugeben – ein solcher Schritt
könnte punkto Qualität buchstäblich ein
Schnitt ins eigene Fleisch werden.

mehr der politische Sektor. So fordert eine «Prämi
en-Initiative», dass ein Schweizer Haushalt künftig
nicht mehr als 10 Prozent des verfügbaren Einkom
mens für Krankenkassenprämien ausgeben darf.
Eine andere Initiative will, dass die Prämienkosten
der Haushalte höchstens 10 Prozent höher ausfallen
dürfen als der Anstieg der Nominallöhne. Andere In
itiativen zielen auf die Governance von Krankenkas
sen oder auf die Organisationsfreiheit der Kantone.
Der für das Gesundheitswesen zuständige Sozialmi
nister Berset, zurzeit auch noch Bundespräsident,
schlägt sich mit Fragen wie der «Dignität» (Fachaus
druck für die geforderte Fachkompetenz eines Arz
tes, um eine bestimmte Leistung in Rechnung stellen
zu dürfen) und gezielten Tarifeingriffen zwecks Be
günstigung oder Schlechterstellung von bestimmten
Anspruchsgruppen herum. Ausserdem fällt ihm das
zweifelhafte Privileg zu, die Auswahl der vergütungs
berechtigten medizinischen Methoden und Mittel
abschliessend zu treffen («TARMED-Liste»).
Derweil kämpfen die verschiedenen Gruppen
von Leistungserbringern sowie die Leistungsfinan
zierer (Krankenkassen und Kantone) je ihren eige
nen Kampf für ihre eigene Sache. Am schlechtesten
organisiert ist die Konsumentenseite. Zwar gibt es
Patientenorganisationen, die, teilweise lautstark, nach
Sensationen haschend und episodenorientiert ihre
Forderungen nach noch mehr und noch besserem
und noch billigerem Angebot erheben. Einen «Bund
der Prämienzahler» gibt es nach unserem Wissens
stand jedoch nicht (oder er ist uns noch nie aufgefal
len, was auch symptomatisch wäre), auch keinen
Bund der absehbar notleidenden Steuerzahler in den
Kantonen – denn eines ist ja gewiss: Die skizzierten
Investitionen in neue (bzw. neualte) Spitäler sind das
eine; das andere werden die laufenden Betriebskos
ten sein…
Was fehlt, ist klar: ein Mechanismus, der das
Dreiecksverhältnis Prämienzahler/Steuerzahler/Kun
de/Patient – Leistungserbringer – Leistungszahler in
seiner Gesamtheit bewirtschaften kann. Und der da
für sorgt, dass das in dieser unausweichlichen Anord
nung gewachsene System nicht durch endogene
Gründe aus dem Ruder gerät und schliesslich unter
geht. Wir kennen die Herausforderung der endoge
nen Systemgefährdung von unseren Erfahrungen im
Finanzsystem her und wissen, dass die endogenen
Risiken beziehungsweise die endogen erzeugten Kri
sen bei weitem gefährlicher sind als alle exogenen
Schocks und Einwirkungen. Und wir wissen auch,
dass nur Langzeitremeduren wirklich wirken.
Nun, eigentlich liegt es auf der Hand, wo die
Hauptproblematik des Gesundheitswesens liegt: Im
Konflikt sich widerstreitender Ziele (Tinbergen-Proble
matik) und in der teilweisen bis gänzlichen Ausschal
tung von Knappheiten, wie man sie sonst aus allen
Bereichen von Gesellschaft und Wirtschaft kennt.
Zielkonflikte: Kosteneffizienz, Qualitätsansprüche,
Solidarität und Verteilungsfragen sind alles andere
als deckungsgleich. Zu den Knappheiten: Wer Brot
haben will, muss den geforderten Preis dafür entrich
ten. Wer ein Auto kaufen will, ebenso. Bei jeder

• Extreme Investitionspläne, samt und sonders Brown
field (in bestehenden Anlagen), zumeist staatlich:
Vor uns liegt eine Liste aller in Planung, Pro
jektierung oder Vorprojektierung befindlichen
Investitionen im Gesundheitswesen («Medin
side», 2016). Bis 2030 dürften in der Schweiz
Spitalbauten in der Höhe von deutlich mehr als
10, eher 20 Milliarden Franken durchgezogen
werden. Die Mehrzahl davon durch die öffent
liche Hand. Damit ist die grosse Rolle, welche
der Staat als Leistungserbringer spielen wird,
weiterhin programmiert. Alles deutet auf eine
erneute Mengenausweitung und mithin auf
Überkapazitäten hin. Der private Anbieter wird
weiterhin mit der Gefahr der willkürlichen
Verdrängung leben müssen. Was auffällt: kaum
ein Projekt wird sich «Greenfield» abspielen,
vielmehr handelt es sich um Renovationsvor
haben im grossen Stile und mithin um bauliche
Operationen am lebenden Organismus der
Spitäler. So würde in der Privatwirtschaft nie
und nimmer vorgegangen, vor allem wenn man
an die Hygiene- und Sicherheitsbedürfnisse
von Spitälern denkt.
Soweit der Versuch einer Anamnese. Darauf
müsste nun die Diagnose folgen.

KAPITEL 5

Zielkonflikte und Mangel
an Knappheit
«So kann es nicht weitergehen», «Was da noch
auf uns zukommt, ist unerträglich und unverant
wortlich», «Spital-Bau-Boom in der Schweiz, ist das
noch gesund?»: Die Botschaft hören wohl alle und
sind, aus unterschiedlicher Warte zwar, auch besorgt.
Allein, es scheint irgendwie an Theorie zu fehlen, wie
man «es» machen müsste. Am schlimmsten versagt in
dieser Hinsicht, wen würde es überraschen, einmal
6
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Transaktion spielt das Portemonnaie eine wichtige
Rolle. Wer zum Arzt will, denkt hingegen überhaupt
nicht an sein Portemonnaie oder erst ganz zuletzt.
Denn einerseits will er einfach gesund werden, das
heisst, die Nachfragekurve ist sehr inelastisch, und
andrerseits offeriert ihm das Gesundheitssystem ei
nen Zahlungsaufschub, die Elimination seines Debi
torenrisikos gegenüber dem Leistungserbringer
sowie eine happige Beteiligung an den Kosten. Das
kann gesellschaftlich erwünscht sein, ist es wohl
auch, und zwar breit abgestützt. Aber eines ist klar:
Im Gegensatz zur normalen Transaktion, bei der der
Kunde beziehungsweise sein Portemonnaie der limi
tierende Faktor ist, trifft das im Gesundheitswesen
nicht zu. Was den Kunden/Patienten allenfalls vom
Arztbesuch abhält, sind der Zeitaufwand und die zu
erwartenden Unannehmlichkeiten wie Injektionen,
Operationen und dergleichen.
Woher rührt aber die weitgehende Ergeben
heit der Konsumentenseite gegenüber immer höhe
ren Prämienzahlungen? Wir vermuten, dass das
eingangs erwähnte Damoklesschwert der möglichen
Katastrophe am eigenen Leibe praktisch jeden dazu
drängt, Solidarität in der grösseren Masse zu suchen.
Als Beleg für die Richtigkeit dieser These mag die
enorm hohe Quote von 99 Prozent freiwilliger Versi
cherungsnehmer vor Einführung der obligatorischen
Grundversicherung im Rahmen des KVG dienen. –
Dass sich der Steuerzahler nur schlecht gegen die
laufend höheren Beiträge an das Gesundheitswesen
aus der Staatskasse wehren kann, ist politökono
misch aufgrund der hoch asymmetrischen Verhält
nisse zwischen den einzelnen Interessengruppen
einfach zu erklären, zumal «die Gesundheit» in der
Regel auch noch die Moral und das öffentliche Inter
esse in die Waagschale werfen kann, der Steuerzahler
lediglich seinen Egoismus. Knappheit ist also auch
von dieser Seite nicht wirklich angesagt.
Dass die Leistungserbringer als Torwächter
für ihre eigenen Tätigkeiten herhalten sollen, ist eine
ziemlich absurde und illusionäre Idee. Selbstver
ständlich – und hoffentlich! – gibt es die moralischen
Bedenken, die einen Arzt von unnötigen Eingriffen
abhalten. Aber «nötig» und «unnötig» sind weiche Be
griffe, und im Zweifelsfalle wird das ökonomische
Interesse überwiegen. Nicht zwingend jenes des
Arztes als Person, aber zum Beispiel jenes der Klinik,
die ihn angestellt hat. Seit die öffentlichen Spitäler
pseudoprivatwirtschaftlich strukturiert sind, ticken
sie im übrigen genau gleich. Leistungserbringer als
Torwächter – das funktioniert einzig in der Kriegs
medizin, wo es gilt, Unterkapazitäten so zu allozieren,
dass jene Patienten mit der höchsten Überlebens
wahrscheinlichkeit in den Genuss der medizinischen
Leistungen kommen. Man nennt dies «Triage» und
vertraut diese – wohl schwierigste – Aufgabe den
jüngsten Ärzten an… Wo grundsätzlich Überkapazi
täten vorhanden sind und alle Anreize inhärent auf
Umsatzsteigerung ausgerichtet sind, kann Triage
nicht funktionieren.
Bleiben die Leistungszahler als mögliche
Erzeuger von Knappheiten. Das heisst, die
bergsicht.ch

Krankenkassen und der Staat. Aus ökonomischer Sicht
stehen zwei Grundsatzmöglichkeiten zur Auswahl: Das
Preismodell oder die Rationierung. In bestimmtem
Umfange
funktioniert
das
bestehende
Franchisensystem im Sinne eines Preismodells, indem
der Kunde/Patient dazu angehalten wird, bis zu einem
festgelegten Betrag entweder auf eine Leistung durch
das Gesundheitssystem ganz zu verzichten oder sie
selber zu berappen. Im Gegenzug fallen die Prämien
tiefer aus. In Richtung Rationierung weist dagegen die
Idee mit den «Fallpauschalen»: Für bestimmte
Krankheits
bilder sollen die Leistungen vorgegeben
werden und soll somit der Leistungsfreude des
Leistungserbringers vorgebeugt werden. In England
kennt man das ausgeklügelte System der «Quality
Adjusted Life Years» (QALYs), bei dem nicht nur das
Krankheitsbild die vorzusehende Leistung bestimmt,
sondern auch das Lebensalter des Kunden/Patienten.
Je jünger, desto mehr QALYs kann er noch gewinnen.
Brutal, aber nicht völlig falsch.
Wohin konkret die Gesundheitspolitik in
Zukunft auch immer steuern wird, eines scheint uns
klar: Wenn man den Kostenanstieg bremsen will,
und solches erscheint angesichts der ungebrochenen
Dynamik als sinnvoll, dann kann man das nicht tun,
ohne dass das Fell nass wird. Sprich: Irgendwo wird es
Einbussen geben. Wer sich von mehr Wettbewerb unter
den Krankenversicherern Einsparungen erhofft, wird
den Kontrahierungszwang aufheben, damit aber auch
die freie Arztwahl aufgeben müssen. Wer für erhöhte
Franchisen und eine höhere Selbstverantwortung
des Kunden/Patienten optiert, wird wohl zusätzliche
sozialpolitische Ausgleichszahlungen ausserhalb des
Gesundheitssystems in Kauf nehmen müssen. Die
Entflechtung sozialpolitischer Anliegen von den be
sonderen Gegebenheiten des Gesundheitssystems
wäre im Sinne einer Tinberg’schen Zielkonfliktsbe
reinigung richtig. Wer am bisherigen Quasischlaraf
fenland des uneingeschränkten Angebots für das
Kollektiv festhalten will, wird vermutlich mit sach
lich begründeten Rationierungsmassnahmen Vor
lieb nehmen müssen. Denn ein Schlaraffenland ist
kein nachhaltiges Modell.
Wir vermuten, dass am Ende aus Gründen der
politischen Akzeptanz ein wenig von allem resul
tiert. Das allerdings könnte zur Vermeidung eines
Systemkollapses langfristig zu wenig gewesen sein.

KAPITEL 6

Solidarität im Lichte
des Technologiesprungs
Bleibt, im Sinne des Vordenkens auf eine beson
dere, neue Herausforderung hinzuweisen.
In unserem Indianerstamm wurde mit der Zeit
ruchbar, dass nur Abkömmlinge aus der Familie des
Häuptlings Triefendes Auge den Medizinmann Erqui
ckendes Wässerchen ernsthaft aufsuchen mussten. Bei al
len anderen Familien funktionierte der Tränenkanal
nämlich einwandfrei. In der Folge dieser Erkenntnis
—
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kam Unmut gegenüber dem Eifrigen Hämsterchen auf,
das permanent auf Suche nach Truthennen für den Me
dizinmann den Dorfbewohnern hinterherschlich. Eine
Gruppe von Jungindianern lauerte ihm eines Nachts
auf, fesselte ihn an den Marterpfahl und schrie: «No
Turkey!» Häuptling Triefendes Auge konnte die aufge
brachte Menge zwar noch für einige Zeit beruhigen,
aber es war klar, dass seine Zeit und jene der uneinge
schränkten Solidarität zwischen allen Dorfbewohnern
abgelaufen war.
Wir vermuten, dass Ähnliches auch bei uns ab
laufen wird. Die Gentechnik und die Möglichkeiten
von Big Data bringen es mit sich, dass jeder einzelne
über seine gesundheitsmässigen Prädispositionen viel
mehr wissen kann als bisher. Die laufende Aufzeich
nung unseres Lebenswandels – wie viele Schritte pro
Tag, davon wieviel Treppengehen, welches Quantum
Alkohol, wieviel Zucker usw. – wird dieses durch Gen
analyse und Diagnosedaten vorgegebenes Bild über
uns komplettieren. Medizinische Institutionen, das
heisst Arztpraxen, Spitäler, Krankenversicherungen
kennen zudem unsere Krankheitsverläufe. Es liegt auf
der Hand, dass diese riesige und ökonomisch gehalt
volle Information eines Tages genutzt wird. Man kann
sich sehr gut ein deutlich zielgenaueres und damit effi
zienteres Gesundheitswesen vorstellen.
Wir sind vermutlich bereits so weit. Aus den
USA erfahren wir dieser Tage, dass die Unternehmun
gen Amazon, Berkshire Hathaway und JP Morgan
Chase planen, ein eigenes Gesundheitssystem für ihre
Mitarbeiter auf die Beine zu stellen. Da es in den USA
keine Zwangssolidarität über ein Versicherungsobliga
torium gibt, kann dies unseres Erachtens nur bedeu
ten, dass diese Firmen auf diesem Wege eine positive
Diskriminierung tiefer Gesundheitsrisiken aus dem
Kreise ihrer Mitarbeiter erwirken wollen. Ob dann die
Entsolidarisierung soweit geht, dass nicht nur die Prä
mien für schlechter Prädisponierte höher ausfallen,
sondern dass gar die Entlassung aus dem Arbeitsver
hältnis droht, ist noch schwer abzuschätzen. Die damit
verbundenen Reputationsrisiken wären gewiss hoch.
Wo Daten vorhanden sind, werden sie irgend
wann auch einmal genutzt. Der Versicherungsgedanke
macht nur Sinn, wo keine Kenntnis über die konkrete
Zukunft herrscht. Wird sie aufgrund der Gegebenhei
ten von Gentechnik und Big Data so weit prognosti
zierbar, dass die künftigen Gesundheitskosten für
jeden konkreten Fall errechnet werden können, dann
werden die Besserdisponierten irgendwann auf tieferen
Prämien bestehen, weil sie den Versicherungsschutz
nicht oder in viel geringerem Umfange brauchen. Man
würde sich dann, systemisch gesehen, punkto Transpa
renz in Richtung der Zahnmedizin bewegen. Vielleicht
wäre es in diesem Zusammenhang nicht falsch, über
ein Modell des Gesundheitssystems nachzudenken,
das lediglich die – Prädisposition hin oder her – den
noch stets möglichen «Katastrophenrisiken» (im Sinne
einer finanziellen Katastrophe für den Patienten und
seine Familie) abdeckt, für den grossen Rest auf Di
rektberappung durch den Kunden/Patienten setzt und
die gesellschaftlich unumgänglichen Transferzahlun
gen ausserhalb des Gesundheitswesens vornimmt. Die
bergsicht.ch

auf diese Weise erreichte Entflechtung sich widerspre
chender Ziele könnte sowohl kostensenkend als auch
qualitätssteigernd wirken. Als Optimisten hoffen wir, dass
die moderne Technologie gerade dank der Möglichkeit
der besseren Differenzierung über ein Verbesserungspo
tential verfügt, das in die bisherigen Diskussionen noch
keinen Eingang gefunden hat.
Es sei aber nicht verschwiegen, dass uns die be
reits entstandene und zusätzlich noch entstehende
Transparenz über Prädisposition und Verhalten des In
dividuums in anderer Hinsicht auch alarmiert. Wir haben
das ungute Gefühl, dass bald einmal der Gedanke des
«ideal»-disponierte Blonden/Blauäugigen aus der Mot
tenkiste der Geschichte auferstehen und eine gesund
heitspolitisch induzierte Eugenik sogenannt unwertes
Leben ins Visier nehmen könnte. Die Abtreibung von
Föten mit Trisomie 21 wird ja bereits betrieben. Ja, dass
wir unter dem Titel der Volksgesundheit laufend in
Richtung gesundheitlichen und am Ende auch gesell
schaftlichen Wohlverhaltens «geschubst» würden, und,
weil wir dadurch Prämien sparen könnten, auch mit
wirken würden. Und dass, wenn unser Stündlein nie
schlagen wollte und wir als Pflegefall zu teuer würden,
ein algorithmisch gesteuerter Schalter uns das durch
vorsorglichen Einbau eines Todes-Chips vorbereitete
Ende bereiten würde. Das entspräche dann einer ulti
mativen Entsolidarisierung.
Es drängt sich auf, auch schlimme Entwicklun
gen durchzudenken. Nur so kann man sie vermeiden.
KH , 1 9. M ÄRZ 2018
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