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Aktuelles

Arne Manzeschke legte unlängst in einem Artikel „Die effiziente Organisation“ seine sicht 
der Gefahren einer Ökonomisierung der Medizin für das Gesundheitswesen und die Auf-
gabe der krankenhäuser dar und diagnostizierte im untertitel eine umfassende „sinn- und 
seinskrise des krankenhauses“ [7]. Der Artikel widmet sich der Frage nach der richtigen 
Zuordnung von Ökonomie und Medizin bzw. Gesundheitswesen. Für den Verfasser steht 
fest, dass die sogenannte Ökonomisierung des Gesundheitswesens einen deformierenden 
einfluss auf den Charakter der dort arbeitenden Menschen und Institutionen hat. er ist von 
einem „tiefliegenden unbehagen“ und der „fundamentalen moralischen Intuition“ umge-
trieben, in der heutigen krankenhauslandschaft würden „soziale Beziehungen des Helfens 
und sorgens […] in unsachgemäßer Weise verfremdet, […] Verantwortung füreinander auf-
gelöst und das Mitmenschsein des Menschen korrumpiert“ ([7], s. 273). Dies ist in der tat 
eine fundamentale kritik.

Arne Manzeschkes Argumentation spiegelt die Haltung von gewissen theologischen 
und philosophischen ethikern, sozial- und Diakoniewissenschaftlern, die davor warnen, 
die Humanität auf dem Altar eines kostenbewussten und effizienzorientierten sozial- und 
Gesundheitswesens zu opfern. so ehrenhaft das Anliegen ist, die „Humanität des Men-
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schen“ ([7], s. 276 f.) im Gesundheitswesen zu retten, so wenig ist ihm im Gesundheits-
wesen geholfen, wenn die Warnung vor der Ökonomisierung sozialer Dienste einer ein-
stellung entspringt, die – wie bei Manzeschke – auf alles Ökonomische mit grundsätzlichen 
Vorbehalten und Verdächtigungen reagiert. Wir plädieren in diesem Artikel deshalb für eine 
andere sichtweise auf das Verhältnis von Ökonomie und Medizin.

Rhetorik der Voreingenommenheit

schon die Rhetorik von Manzeschke zeugt von einer gewissen Voreingenommenheit gegen-
über der Ökonomie. Bereits einführend wirft Manzeschke ein sehr ungutes licht auf die 
Ökonomie, speziell auf die Marktwirtschaft, und spricht ihr eine vergiftende Wirkung zu, 
indem er Paracelsus zitiert: „Alle Ding sind Gift und nichts ist ohne Gift. Allein die Dosis 
macht, dass ein Ding kein Gift ist“ ([7], s. 272). Daraus wird dann die Frage abgeleitet, 
was für eine „Dosis Markt“ ([7], s. 272 f.) das Gesundheitswesen verträgt. Der Autor gibt 
zu, dass diese Frage Ausdruck seines bereits zitierten, „tiefliegenden unbehagens“ und der 
„fundamentalen moralischen Intuition“ ist, dass „es nicht gut [ist], wenn soziale Beziehun-
gen des Helfens und sorgens durch kalkulatorische Regeln bestimmt, […] [und] wenn die 
sozialität und die Verantwortung füreinander aufgelöst und das Mitmenschsein des Men-
schen korrumpiert werden.“ Dabei ist der Vergleich zwischen „Markt“ und „Gift“ schon 
falsch: Die Frage nach dem gut funktionierenden Markt ist nicht eine quantitative Frage 
nach der Dosis, sondern eine qualitative nach der Gegebenheit der im Markt-Modell voraus-
gesetzten idealen Bedingungen für sein Funktionieren in der Wirklichkeit. Zudem wird dem 
Markt, so scheint es, vorgeworfen, er sei das einzige ökonomische Modell, das „kalkulatori-
sche Regeln“ setze, die die sozialen Beziehungen des Helfens und sorgens bestimmen wür-
den. Nicht nur wird dabei vergessen, dass sozialstaatliche Interventionen genauso Regeln 
und Anreize setzen, sondern es wird der Marktwirtschaft auch noch pauschal unterstellt, 
ihre Regeln würden schon fast zwingend die sozialen Beziehungen „in unsachgemäßer 
Weise verfremden“ und „die Verantwortung füreinander auflösen“ ([7], s. 273). Der Markt 
bewirke im Gesundheitswesen – „unter umständen“, wie immer wieder betont wird – eine 
„Verderbnis des Besten“ sowie schädliche, kontraproduktive effekte, und er könne die kos-
tenproblematik noch verstärken. leider wird das „unter umständen“ im weiteren Verlauf 
nicht weiter reflektiert. Vielmehr wird die tiefliegende skepsis des Verfassers gegenüber 
einer marktwirtschaftlichen Ordnung zur Prämisse. unserer Ansicht nach stellt dies keine 
geeignete Basis für einen seriösen interdisziplinären Diskurs über das Zusammenspiel von 
Ökonomie, Medizin und ethik dar.

Ökonomisierung im Sozial- und Gesundheitswesen

Manzeschke problematisiert die Ökonomisierung im sozialen und klinischen sektor ([7], 
s. 274 f.). er versteht darunter eine Überformung des sozialen durch ein ökonomisch-
zweckrationales kalkül ([7], s. 275). Die fortschreitende Ökonomisierung führe zur „Ver-
betriebswirtschaftlichung“ ([7], s. 275) von sozialen einrichtungen wie krankenhäusern. 
Diese bereite einer korruption des Gesundheitssystems den Weg, bis „die Versorgung von 
kranken Menschen Mittel zum Zweck der Gewinnerzielung“ werde ([7], s. 275). Der Ver-
fasser versteht diese entwicklung als Ausdruck der „Zwanghaftigkeit der ökonomischen 
Zielsetzung“ ([7], s. 275), die er letztlich mit einer simplen Gewinnoptimierung gleich-
setzt. Als Folge davon ergebe sich, dass die Motivation der im sozialen oder medizinischen 
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Bereich tätigen Professionellen abnehme, ihr berufliches ethos erodiere, ihre kreativi-
tät verloren gehe und ihre fachlichen, moralischen und sozialen Ansprüche herabgesetzt 
würden. Dies würde sich zum einen negativ auf die Versorgungsqualität und damit auf die 
Patienten, und zum anderen negativ auf die mit zunehmenden Burn-out- und krankheits-
raten reagierenden Professionellen auswirken ([7], s. 275, 278 f.).

An dieser stelle halten wir zum einen fest, dass eine uneingeschränkte Gewinnmaxi-
mierung auch aus ökonomischer sicht langfristig keinen sinn macht, und zum anderen, 
dass eine Veränderung des beruflichen ethos und selbstverständnisses in umbruchzeiten 
– sofern thematisiert und fachlich begleitet – nicht zwingend etwas schlechtes sein muss. 
Zwar hält Manzeschke eher beiläufig fest, dass die Ökonomisierung als moralisch prob-
lematisches Phänomen nicht dasselbe sei wie „Wirtschaftlichkeit“ ([7], s. 275). trotzdem 
kommt die ökonomische Rationalität nur als verfremdende Zerstörungsdynamik ins spiel, 
die nach einer zwanghaften, eigengesetzlichen logik spiele ([7], s. 279). es scheint daher, 
dass nicht nur eine grundsätzliche Voreingenommenheit gegenüber der Marktwirtschaft, 
sondern auch – eventuell genau dafür verantwortliche – Missverständnisse über grundle-
gende ökonomische Begriffe die Diskussion erschweren.

Mit Blick auf die vorangegangene, die Marktlogik fundamental kritisierende Analyse 
endet der Artikel unlogischerweise mit dem satz: „es geht nicht darum, den Markt aus 
dem Gesundheitswesen herauszuhalten, aber doch darum, diesen gezielt und kontrolliert 
im sinne der nicht marktlich bestimmten Ziele einzusetzen.“ Dieser Aussage stimmen wir 
insofern zu, als der Markt immer schon Zielen dient, die ihm von außen gesetzt werden. Wir 
benutzen sie deshalb als Ausgangspunkt für die folgenden Überlegungen.

Ökonomie im Dienste des Sozial- und Gesundheitswesens

Der zitierte schlusssatz deutet schon auf eine wichtige begriffliche klärung hin. Die Öko-
nomie ist zunächst einmal die kunst des guten Haushaltens, also des optimalen einsat-
zes von knappen Mitteln zur erreichung bestimmter Ziele. Die Ziele und der Nutzen, der 
nicht materiell sein muss, werden dabei aber prinzipiell nicht durch die Ökonomie selbst 
bestimmt. Die von verschiedenen seiten immer wieder unterstellte Vorstellung, die Öko-
nomie oder „die Marktlogik“ verfolgten nach einem „inhärenten Zwang“ immer und über-
all das Ziel, „finanziellen Gewinn um jeden Preis steigern zu müssen“ ([1], s. 14), ist ein 
fundamentales Missverständnis. Ökonomie, Betriebswirtschaft und Management haben 
im Hinblick auf die Zielerreichung nur instrumentellen Charakter ([3], s. 84, 90). ebenso 
darf „Wirtschaftlichkeit“ nicht mit „Gewinnmaximierung“ verwechselt werden; und sobald 
effizienzbestrebungen zu einer Abnahme des Outputs führen (z. B. zu einer schlechteren 
Versorgungsqualität, zu sparen am falschen Ort), kann nicht mehr von effizienz die Rede 
sein. klar ist, dass die Ziele der Ökonomie in den Dienst der Gesundheitsversorgung gestellt 
werden müssen. Mit Giovanni Maio sind wir der Meinung, dass „eine Grenze daher dort 
gezogen werden (muss), wo die Medizin ökonomisches Denken nicht nur instrumentell in 
die Behandlung von kranken Menschen integriert, sondern das Diktat der Gewinnmaxi-
mierung zum identitätsstiftenden Moment erhebt“ ([6], s. 314 f.). Dass dies heute so sei, 
kann von den europäischen sozial- und Gesundheitsinstitutionen schon allein deshalb nicht 
behauptet werden, weil sie großmehrheitlich nicht-Gewinn-orientierte Rechtsformen haben.

Die Polarisierung zwischen Ökonomie und Medizin oder sozialem ist im Hinblick auf 
das Ziel einer möglichst guten medizinischen Versorgung falsch und nicht zielführend. Inso-
fern ist Maio auch hierin zuzustimmen: „Ökonomisches Denken steht nicht im Gegensatz 
zur ethik, sondern ist vielmehr sogar ein konstitutiver Bestandteil von ethik: Denn nur mit 
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ökonomischem Denken kann überhaupt ein sinnvoller einsatz wertvoller Ressourcen erfol-
gen“ ([6], s. 314). Ökonomisches Denken meint mitunter auch, sich der tatsache bewusst 
zu sein, dass Menschen, einrichtungen und Institutionen immer auf bestimmte Weise auf 
Anreize und Regeln reagieren, und diesen umstand in der Ausgestaltung von gesellschaft-
lichen Rahmenbedingungen zu berücksichtigen.

Professionelles Helfen als Geschäft

es wäre zu begrüßen, wenn unter dem viel geschmähten Phänomen der „Ökonomisierung“ 
nicht nur ein unsachgemäßes Überhandnehmen ökonomischer Gesichtspunkte im sozial- 
und Gesundheitswesen verstanden würde, sondern auch die zunächst nüchterne Beobach-
tung, dass die Beachtung von ökonomischen Zusammenhängen im sozialen Bereich mit 
guten Gründen an Bedeutung zugenommen hat. Dass sich soziale und medizinische Insti-
tutionen nämlich lange Zeit eher durch ein Zuwenig als ein Zuviel an ökonomischem sach-
verstand auszeichneten, liegt auf der Hand. ebenso, dass die Politik die kostenexplosion im 
Gesundheitswesen durch problematische ökonomische Anreize mit verursacht hat [11, 12]. 
Das hat manche Institutionen in jüngster Vergangenheit in eine existenzbedrohende schief-
lage gebracht. Wenn es, wie Manzeschke in seinem Artikel nahelegt, bereits Ausdruck von 
korruption ist, dass die Versorgung von kranken Menschen unter anderem auch Mittel zum 
Zweck der Gewinnerzielung wird ([7], s. 275), dann können große soziale Institutionen pro-
fessionalisierten Hilfehandelns, etwa krankenhäuser, gar nicht mehr funktionieren. Wie sol-
len löhne an die Mitarbeitenden bezahlt werden, wenn durch helfendes Handeln nicht mehr 
Geld verdient werden darf? und wie sollen auf Nachhaltigkeit bedachte Amortisationen 
vorgenommen und Neuinvestitionen getätigt werden, wenn durch helfendes Handeln keine 
Gewinne erwirtschaftet werden dürfen? Wie sollen wir überhaupt Gesundheitsversorgung 
anbieten können, wenn wir die Mittel dafür nicht erwirtschaften dürfen?

Alfred Jäger hat darauf hingewiesen, dass sich soziale, insbesondere diakonische Insti-
tutionen mit ihren großen krankenhäusern lange Zeit bis in ihre Führungsetagen als eine 
Art „Naturreservat für alte 68er und deren Nachfolger“ darstellten, „für welche die Frage, 
was Nächstenliebe koste, als Verrat […] an jedem humanitären Anstand galt“ ([4], s. 172). 
Dabei wurde übersehen, dass auch die Hilfe, wenn sie einmal professionalisiert und ins-
titutionalisiert wird, etwas kostet, weil löhne und Infrastruktur der Helfenden finanziert 
werden müssen. Insofern gibt es die Ökonomisierung des Gesundheitswesens schon lange: 
mindestens seit die Pflege nicht mehr von Ordensfrauen für Gottes lohn, sondern von Zivil-
personen gegen marktübliche entlöhnung geleistet wird. Moderne Professionalisierung und 
die Ausdifferenzierung sozialer Hilfeleistungen führten in vielen Fällen dazu, dass Helfen 
zum Beruf und berufliches Helfen zum Geschäft wurde ([9], s. 246; [10]). Das aber ist ein 
nicht hintergehbares Grundparadigma moderner Formen des Helfens. es wäre blauäugig zu 
meinen, das sozial- und Gesundheitswesen könne hinter diese entwicklungsstufe zurückge-
hen. Zudem ist die Zahlkraft der Hilfebedürftigen mitunter deren Beitrag zur Gesellschaft. 
ein stück Hilfe wird so gegenseitig. Denn die Helfenden sind abhängig von der entlöhnung 
durch die Hilfeempfangenden und deshalb – nach klassischer Marktlogik! – daran interes-
siert, möglichst gute Dienstleistungen zu erbringen, damit diese auch nachgefragt werden 
und die Arbeitsstellen erhalten bleiben.

Wir schließen unsere Replik mit Regula lüthi, einer Pflegedirektorin aus der Psychiatrie: 
„Die Balance zwischen der Würde des lebens und den Ansprüchen einer effizienten und 
kostenbewussten Gesundheitsversorgung wird für uns eine grosse Herausforderung bleiben. 
Bis jetzt sind wir […] [aber] in der lage, beiden seiten gerecht zu werden“ ([5], s. 23). um 
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dieser Herausforderung erfolgreich begegnen zu können, müssen wir die Frage nach der 
Fairness in der ökonomischen Ressourcenverteilung noch intensiver in unsere ethische Pra-
xis-Reflexion im klinischen Alltag einfließen lassen. Manzeschkes Behauptung einer durch 
die stärkere Gewichtung der Ökonomie entstandenen umfassenden sinn- und seinskrise 
des krankenhauses, durch die soziale Beziehungen des Helfens verfremdet und verantwort-
liches Mitmenschsein des Menschen korrumpiert werden, muss nicht nur aus der sicht der 
Patienten [2, 8], sondern auch aus der sicht zahlreicher engagierter krankenhausmitarbei-
tender weithin als Fehleinschätzung der Realität zurückgewiesen werden.
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