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Wettbewerb und Vertrauen im Gesundheitswesen

von Reiner Anselm

Wettbewerb und Vertrauen im Gesundheitswesen. Der Titel ist bewusst gewählt

und deutet zugleich auch die These meines Beitrags an: Im Bereich der Gesund-

heitsversorgung bilden beide Elemente ein durchaus komplexes Spannungsver-

hältnis, das sich nicht nach einer Seite hin auflösen lässt. Wie spannungsvoll diese

Beziehung sich darstellen kann, lässt sich am besten mit einer alltagsdiagnos -

tischen Szene von Gerhard Polt anreißen, der einen seiner Gegenwartsexperten

über Dr. Neumayr urteilen lässt: „Er ist ein ausgezeichneter Geschäftsmann, als

Arzt ist er eher mittelmäßig“. Polt hat die Lacher auf seiner Seite – aber warum ei -

gentlich? 

Keine Sorge – ich habe nicht vor, Ihnen zu erklären, warum Sie diese Pointe lustig

finden sollen. Nichts ist bekanntlich unangebrachter als das Erklären eines Witzes.

Aber der Witz selbst erklärt etwas, nämlich dass es offenbar Beziehungsstrukturen

gibt, die wir nicht mit marktförmigen Bildern beschrieben haben wollen. Das Ver -

hältnis zum Arzt stellt dafür nur ein Beispiel dar, die Pointe funktioniert ebenso

auch mit einem Lehrer oder einem Anwalt. In allen drei Bereichen ist es intuitiv

unplausibel, eine Geschäftsbeziehung statt einer Beratungsbeziehung anzunehmen

– die Tatsache, dass wir in all diesen Bereichen auch nicht von Kunden sprechen,

sondern von Patienten, Schülern, Mandanten, ist ein weiterer Beleg für den Son-

derstatus dieser Beziehung. 

Gleichzeitig aber handelt es sich bei den genannten Beispielen nicht einfach um

persönliche Nahbeziehungen: Ärzte, Anwälte, Lehrer sind keine Freunde ihrer Pa-

tienten, Mandanten oder Schüler – zumindest liegt das nicht in ihrem professio-

nellen Kontakt begründet und wo sich das eine aus dem Anderen entwickelt haben

wir gelernt, sehr genau auf die Wechselseitigkeit eines solchen Nahverhältnisses

zu achten. In Nahbeziehungen ökonomische Kriterien anzuwenden, mag im Fall

mancher, dann aber durchaus auch selbst pointenreichen Zuspitzung des ökonomi-

schen Paradigmas angehen, grundsätzlich aber erscheint uns eine Auffassung, die
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Freundschaft und Familie unter dem Aspekt von Nutzen thematisieren möchte, als

unsachgerecht. An der oberbayerischen Heiratsweisheit: Liebe vergeht, Hektar be-

steht mag aus der Sicht der Eheberatung durchaus etwas dran sein, anders als als

Karrikatur des Leitbilds von Partnerschaft im persönlichen Bereich werden wir

dieses Traditionswissen dennoch nicht zu übernehmen bereit sein. Der homo oe-

conomicus soll in persönlichen Nahbeziehungen zumindest nicht sichtbar werden.

Eine solche Skepsis ist dabei deutlich abzugrenzen von einer grundsätzlichen

Skepsis gegenüber marktförmig strukturierten Beziehungen, wie sie mitunter in

einer öffentlichen, insbesondere auch in einer christlich motivierten Ökonomie-

kritik zum Ausdruck kommt. Gerade die Vorstellung, marktkonformes Wirtschaf-

ten sei gleichbedeutend mit einem Wettbewerb, bei dem es unweigerlich Sieger

und Verlierer geben müsse, steht dabei oft im Mittelpunkt der Kritik. Hier darauf

hinzuweisen, dass ökonomischer Wettbewerb keineswegs gleichbedeutend ist mit

einem Nullsummenspiel, bei dem der Gewinn des Einen der Verlust des Anderen

darstellen muss, hieße Eulen nach Athen tragen. Dennoch sei an dieser Stelle auch

von meiner Seite ausdrücklich betont, dass eine solche Vorstellung zu kurz greift.

Wettbewerb, hier ist Hayek ganz im Recht, ist zunächst einmal Ausdruck der Tat -

sache, dass wir unter konstitutiven Bedingungen der Unsicherheit und vor allem

des Unwissens leben. Jede Vorstellung gesellschaftlichen Zusammenlebens, die

auf Markt, Konkurrenz und Wettbewerb verzichten wollte, müsste für sich in An-

spruch nehmen können, aus einer Perspektive absoluten Wissens agieren und so

Zuteilung sowie Innovation abschließend beurteilen zu können. Unterschiedliche

Strategien zu entwickeln und im Wettbewerb der gefundenen Ergebnisse nach der

besten Lösung zu suchen, trifft die Berechtigung und die Charakteristik des Wett-

bewerbs sehr viel präziser. Wettbewerb ist dabei, das hat vor Hayek bereits Georg

Simmel 1903 herausgearbeitet, nicht nur für Verteilung und Entwicklung, sondern

besonders auch für die Frage der Motivation ein entscheidender Faktor: Er bietet,

„vom Standpunkt der Gruppe aus gesehen, subjektive Motive dar […], um objek-

tive soziale Werte zu erzeugen.“1 Diese Werte müssen dabei keineswegs nur mate-

rielle Güter sein, sondern auch immaterielle Güter wie die Kultur gehen aus einem

Wettbewerb hervor. Wohlgemerkt: Es geht hier nicht einfach um Verteilung und

1 Georg Simmel: Soziologie der Konkurrenz, in: Ders.: Gesamtausgabe Bd. 7: Aufsätze und Ab-
handlungen 1901-1908, Frankfurt /M. 1995, 221-246, 224.
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Ausgleich, sondern um Kreativität und Produktion. Damit ist zugleich ein weiterer

Aspekt des Wettbewerbs angesprochen: In der Moderne löst das Leistungsprinzip

die an Klasse und Stand orientierte Zuweisung persönlicher Entwicklungsmög-

lichkeiten ab. Wettbewerb und Konkurrenz haben hierin einen zutiefst liberalen

und emanzipatorischen Grundzug. Allerdings werden solche Freiheitszugewinne

immer wieder infrage gestellt durch die Erfahrung, dass der verinnerlichte Kon-

kurrenzdruck zu neuen Zwängen führt. Wettbewerb setzt eben nicht nur Potenzia -

le frei, sondern hat auch selbst das Potenzial dazu, sich den Einzelnen zu

unterwerfen. 

Simmel hatte dabei auch bereits gesehen, dass Wettbewerb und Konkurrenz ein

allgemeines Strukturmerkmal moderner Gesellschaften darstellt. Lediglich – und

hier liegt der unmittelbare Bezug zu unserem Thema – die Familie und die religi -

ösen Gemeinschaften stellen Sozialformen dar, die nicht durch das Konkurrenz-

paradigma strukturiert werden. Simmel hat damit ohne Zweifel etwas Richtiges

erkannt, allerdings den zu Grunde liegenden Sachverhalt nicht genau genug be-

schrieben: Es sind nicht die beiden Sozialformen Familie und Religionsgemein-

schaft selbst, sondern die im Hintergrund stehenden Strukturmerkmale, die die

Abständigkeit vom Konkurrenzparadigma begründen: Einmal nämlich geht es in

dem eben bereits beschriebenen Sinne um Nahbeziehungen, im anderen Fall um

die Vermittlung letzter Gewissheiten. Genau in beiden Fällen aber versagt das

Wettbewerbsparadigma, auch wenn die noch junge Disziplin der Religionsökono-

mie auch die religiöse Aktivität nach einem Wettbewerbsparadigma zu erklären

sucht.2 

Der gemeinsame Grund für ein solches Versagen liegt darin begründet, dass

Gewissheiten und Nahbeziehungen für den Einzelnen gerade sich nicht als wähl-

bar darstellen. Wer nämlich die Möglichkeit der Wahl zugesteht, der rechnet be-

reits nicht mehr mit der Vermittlung von Gewissheit oder – im Falle der

Nahbeziehung – der Erfahrung indisponibler Dauerhaftigkeit, die für Familienbe -

ziehungen und alle aus ihr abgeleitete Bindungen charakteristisch ist. In beiden

Fällen werden diese Alleinstellungsmerkmale durch die für moderne Gesellschaf-

ten typischen Differenzierungsprozesse erst hervorgebracht: Sowohl die Religion

2 Vgl. dazu Anne Koch: Religionsökonomie. Eine Einführung, Stuttgart 2014.
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als auch die Familie geben die über die Gewissheitsvermittlung und indisponible

Dauerhaftigkeit hinausgehenden Elemente wie etwa ökonomische Versorgung

oder soziale Disziplinierung weitgehend an eigene Teilbereiche ab. Niklas Luh-

mann hat dies am Beispiel von Nah- oder Intimbeziehungen eindrucksvoll heraus -

gearbeitet: Hier steht allein die Person als individuelle, unverwechselbare und

damit auch nicht des Vergleichs zugängliche Person, allein die Liebe begründet

die Beziehung – und muss sie auch tragen.3 Hier einen ökonomischen Ansatz an-

zuwenden ist nur aus der Beobachterperspektive plausibel, nicht aber aus derjeni-

gen des Akteurs. Dementsprechend kann man Wettbewerb oder Konkurrenz nur

im Vorfeld von solchen Bindungsverhältnissen akzeptieren, nicht aber, wenn ent-

sprechende Bindungen bereits eingegangen sind. 

Vor dem Hintergrund dieser Überlegungen lassen sich nun meine Überlegungen

zum Zusammenhang von Wettbewerb und Vertrauen im Gesundheitssystem präzi-

ser herausarbeiten. Dazu ist es zunächst notwendig, den Blick noch einmal zu-

rückzulenken auf die Eingangsbeobachtung, dass das Arzt-Patienten-Verhältnis

gerade nicht durch ökonomische Kategorien und damit auch nicht durch das Wett -

bewerbsparadigma strukturiert sein soll. Diese Einschätzung ergab sich aufgrund

der Charakterisierung des Arzt-Patienten-Verhältnisses als einer Nahbeziehung ei-

genen Typs, die Elemente familialer oder freundschaftlicher Nahbeziehungen in

sich trägt, darüber aber noch nicht vollständig beschrieben werden kann. Denn das

Verhältnis des Einzelnen zum Medizinsystem folgt keineswegs ausschließlich der

Logik von Nahbeziehungen, sondern kennt durchaus das Wettbewerbsparadigma

als bestimmendes Moment. Das deutlichste Indiz hierfür sind regelmäßige Rang-

listen der „besten Ärzte Deutschlands“ in mehr oder weniger seriösen Fachzeit-

schriften, ergänzt durch entsprechende Apps und Bewertungsportale im Internet.

Ja, auch die medizinische Gesundheitsversorgung selbst stellt das Ergebnis eines

Wettbewerbs dar. Er beginnt um 1800 zwischen den verschiedenen Angehörigen

der Gesundheitsberufe – akademisch ausgebildete Mediziner, Wundärzte, Hebam-

men und Apotheker und wird seit Samuel Hahnemanns 1810 erschienenem „Or-

ganon der rationellen Heilkunde“ auf die bis heute bekannte Alternative zwischen

Homöopathie und Allopathie gebracht. Hahnemann kritisiert scharf die überkom-

mene Medizin, die kompensatorisch zu arbeiten sucht und damit etwas dem Kör-

3 Niklas Luhmann: Liebe als Passion, Frankfurt /M. 1995.
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per Fremdes einführen möchte – während die Homöopathie mit dem Körper die

Krankheit zu bekämpfen trachte und dessen Selbstheilungskräfte aktiviere. An

Hahnemanns Theorie, die er durch eine Streitschrift mit dem Titel „Die Allopa -

thie. Ein Wort der Warnung an Kranke jeder Art“ 1831 populär macht, schließt

sich eine heftige Kontroverse zunächst innerhalb der medizinischen Berufe selbst

an, die unter dem Eindruck zunehmender Autonomie der Patienten seit etwa den

1970er-Jahren auch stärker zu einem Wettbewerb um die Gunst von Behandlungs -

bedürftigen geworden ist. In Abgrenzung zu solchen alternativen Verfahren, von

denen im 20. Jahrhundert noch zahlreiche weitere dazukommen, entsteht über-

haupt erst das, was wir als medizinische Regelversorgung, als „Schulmedizin“

kennen.4 Ein weiteres, ähnlich gelagertes Beispiel ist die Palliativmedizin, die

selbst als Ergebnis des Wettbewerbs  mit der Hospizbewegung um die beste Ver -

sorgung von final kranken Patienten entsteht.

Wettbewerb und Konkurrenz gibt es aber natürlich nicht nur in diesen Bereichen,

und vor allem darf der Eindruck der produktiven Bearbeitung von offenen Pro-

blemstellungen durch den Wettbewerb unterschiedlicher Lösungsstrategien nicht

darüber hinwegtäuschen, dass Konkurrenz auch ein destruktives Gegeneinander

erzeugen kann. Dies wird für den Bereich der Gesundheitsversorgung etwa dann

deutlich, wenn man sich die unterschiedlichen Konfliktebenen vergegenwärtigt,

die der Deutsche Ethikrat in einer Stellungnahme zu „Nutzen und Kosten im Ge-

sundheitswesen“ herausgestellt hat: Auf einer Makroebene konkurriert der Be-

reich Gesundheit mit anderen Politikfeldern bzw. gesellschaftlichen

Aufgabenbereichen. Auf der Mesoebene konkurrieren – im Sinne der eben ange-

führten Alternative zwischen Schulmedizin und Homöopathie – unterschiedliche

Zugänge zur Krankenbehandlung miteinander. Und schließlich konkurrieren auf

der Mikroebene unterschiedliche Patienten und auch Ärzte um knappe Ressour-

cen, etwa im Blick auf begrenzte Intensivbetten, aber auch hinsichtlich begrenzter

Organe oder knapper finanzieller Ressourcen. Eine produktive Problembearbei-

tung durch das Instrument des Wettbewerbs lässt sich hier allenfalls für die Meso-

ebene sowie – mit Einschränkungen – für den Wettbewerb zwischen den

verschiedenen Krankenversicherungen um den besten Umgang mit knappen fi-

4 Vgl. dazu bes. Thorsten Moos: Die Inszenierung von Alternativen. Zur Konkurrenz bio- und al -
ternativmedizinischer Heilverfahren im Gesundheitswesen, in: Thomas Kirchhoff (Hg,): Kon-
kurrenz: Historische, strukturelle und normative Perspektiven, Bielefeld 2015, 341-372.
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nanziellen Ressourcen annehmen, nicht aber für die beiden anderen Bereiche. Wie

kontraproduktiv der Wettbewerb sich für Patienten auswirken kann, hat der Ethi-

krat in seiner am vergangenen Dienstag vorgestellten Veröffentlichung herausge -

stellt: Der Wettbewerb zwischen Kliniken um knappe Ressourcen führt zu einem

unberechtigten Anstieg ökonomisch attraktiver Behandlungen, insbesondere Ope-

rationen, und einer Reduktion personalintensiver, aber schlecht refinanzierter Pfle-

geleistungen. 

Systematisch betrachtet zeigt sich hier ein strukturelles Problem all derjenigen

Konzepte, die mit der Koppelung von Individual- und Kollektivnutzen operieren:

Auf lange Sicht und bei ausreichender Ausweitung des Kollektivs mag sich dieser

Zusammenhang einstellen, auf dem Weg dorthin ergeben sich aber für zu viele

Beteiligte Verluste – in diesem Fall für die betroffenen Patienten. Schon Immanuel

Kant hat darum gesehen, dass die entsprechende Theoriefigur nicht ohne Religion

funktioniert, genauer nicht ohne die Annahme einer ausgleichenden Instanz und

vor allem nicht ohne die Annahme von Unsterblichkeit. Die linkshegelianische

Kritik an solchen Annahmen führte dann bekanntlich dazu, den Staat als die aus-

gleichende Instanz zu implementieren und damit aber diesen selbst mit göttlichen

Elementen auszustatten. Die Staatstotalitarismen des 20. Jahrhunderts haben – das

muss man sich in einer historisch geschulten Betrachtungsweise vor Augen führen

– hier eine wesentliche Wurzel.

 Doch so sehr diese Dimension der Wettbewerbsfrage weiterer Beachtung bedürf-

te, etwa hinsichtlich der Frage, ob die hier feststellbaren Antagonismen durch eine

entsprechende Rahmengesetzgebung begrenzt oder sogar neutralisiert werden

könnten, so sehr möchte ich doch auf die Unterscheidung zwischen einer indivi -

duellen und einer systemischen Ebene zurückkommen. Dann aber zeigt sich:

Wettbewerb im Gesundheitssystem ist offenbar nur auf der systemischen Ebene

akzeptabel, nicht aber im direkten Patientenkontakt. Dazu passt durchaus der eben

angesprochene Umgang mit Bewertungsportalen: Hier befindet man sich

gewissermaßen noch im vorpersönlichen Feld, in dem solche Wettbewerbsstruktu-

ren legitim sind. Sobald aber ein konkretes, individuelles Verhältnis etabliert ist,

erscheint Wettbewerb – wie in anderen Nahbeziehungen – als illegitim und darf

höchstens im Verborgenen, als unsichtbarer Wettbewerb ausgetragen werden. Die
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Verschleierung von Rationierungen im Gesundheitswesen ist dafür ein markantes

Beispiel, aber auch die Tatsache, dass Patienten im Fall einer schwerwiegenderen

Krankheit eben nicht als Kunden oder als Partner bei der Entscheidungsfindung

verstehen, sondern sich selbst in ein Abhängigkeitsverhältnis zum behandelnden

Arzt begeben. Diese besondere Beziehung geht dabei keineswegs einher mit einer

grundsätzlichen Ablehnung solcher an der Marktteilnahme orientierten Mechanis-

men. Das entsprechende Verhalten muss aber im Vorfeld der spezifischen Bezie-

hung von Arzt und Patient angesiedelt sein. Wettbewerb bleibt daher in diesem

Bereich eher ein antizipierter oder imaginierter Wettbewerb, der die tatsächlichen

Entscheidungen nur bedingt abbildet. Kommt es zu einer konkreten Behandlungs-

situation, so ist das Verhältnis zwischen Arzt und Patient nicht mehr durch Me-

chanismen des Marktes wie Konkurrenz und Wettbewerb – auch nicht durch die

gegenseitige Zusicherung und Inanspruchnahme von Rechten und Pflichten, also

von Regeln gekennzeichnet, sondern durch Vertrauen, durch ein Modell der Ent-

scheidungsfindung also, das wir auch sonst im Bereich von Nahbeziehungen ver -

wenden.

Nun kann gar kein Zweifel bestehen, dass auch wettbewerbsorientierte Entschei-

dungsstukturen in einem hohen Maße auf Vertrauen zurückgreifen müssen. Ver-

trauen reduziert nicht nur, wie Niklas Luhmann herausgestellt hat – Komplexität

auf ein handhabbares Maß, es senkt auch gleichermaßen die Transaktionskosten

und die Kontingenz. Nur wenn Vertrauen in den Partner gegeben ist, kann auf die

Absicherung von Unwägbarkeiten verzichtet werden. Gerade das liberale Paradig -

ma, demzufolge durch eine unsichtbare Hand oder eben eine List der Vernunft die

Transformation individueller Interessen und Motive in kollektiven Gewinn leistet,

ist in hohem Maße auf Vertrauen in eben diesen Mechanismus und den daran an -

gelagerten Verhaltensweisen – vor allem Berechenbarkeit und Kompetenz – an-

gewiesen.5 Vertrauen und Wettbewerb stehen auch hier also nicht in einem

Gegensatz-, sondern in einem Ergänzungsverhältnis. Allerdings gilt das nur für

eine besondere Form des Vertrauens, das dieses im Rahmen von funktional spezi -

fischen Beziehungen ansiedelt. 

5 Zur zentralen Funktion von Vertrauen in diesem Zusammenhang vgl. auch Andreas Suchanek:
Unternehmensethik. In Vertrauen investieren, Tübingen 2015, bes. 68f.
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Für Beziehungen im Rahmen des Gesundheitswesens gilt nun, dass diese sich –

aus der Perspektive der strukturalistischen Professionssoziologie als eine „wider-

sprüchliche Einheit diffuser und funktional spezifischer Sozialbeziehungen“ be-

schreiben lassen.6 „Diffus sind solche Beziehungen, in denen derjenige, der ein

Thema vermeiden oder nicht behandeln will, jeweils die Beweislast trägt, was

voraussetzt, dass im Normalfall kein mögliches Thema ausgespart bleibt. Das ent -

spricht genau einer Beziehung zwischen ganzen Menschen. In spezifischen Sozi-

albeziehungen hingegen trägt derjenige die Beweislast, der ein neues, in der

Spezifikation der Rollendefinition nicht enthaltenes Thema hinzufügen möchte.

[…] Dem entspricht genau die Logik von rollenförmigen Sozialbeziehungen

[...].“7  „Vertrauen“ ist ein Begriff mit sowohl funktional spezifischen als auch dif -

fusen Beziehungsaspekten. Tendenziell scheinen Patienten und Angehörige eher

auf das Vertrauen der Ärzte angewiesen zu sein als umgekehrt, möglicherweise

korreliert mit der strukturellen Asymmetrie der Arzt-Patient-Beziehung auf der

Wissensebene. Das Vertrauen des Patienten zum Arzt im Sinne eines funktional-

spezifischen Beziehungsaspektes kann demnach als „akzeptierte Abhängigkeit“8

bezeichnet werden. Idealtypisch steht dafür folgende Äußerung eines Patienten:

„Ich habe ja keine medizinischen Kenntnisse, da bin ich Laie, da muss ich auf die

Ärzte vertrauen“. Funktional spezifisches Vertrauen des Patienten in die

Kompetenz des Arztes lässt sich als „Kompetenzerwartung“ begreifen, die sich

auf „die stillschweigende Voraussetzung [stützt], dass eine bestimmte Institutio -

nenstruktur, wie vorgesehen, funktioniert“.9 Wie eben bereits angesprochen, kann

schon auf der systemischen Ebene Wettbewerb zu einer Unterminierung des Ver-

trauens in die Institutionenstruktur führen, die aus der Patientenperspektive, häu -

fig aber auch aus der Perspektive des dort handelnden Personals als hoch

problematisch, ja als inakzeptabel erlebt wird.

6 Ulrich Oevermann: Theoretische Skizze einer revidierten Theorie professionalisierten Han-
delns, in: Arno Combe / Werner Helsper (Hg.), Pädagogische Professionalität. Untersuchungen
zum Typus pädagogischen Handelns, Frankfurt am Main 1996, 70-182.

7 Ulrich Oevermann: Professionalisierungsbedürftigkeit und Professionalisiertheit pädagogi-
schen Handelns, in: Margret Kraul u.a. (Hg.): Biographie und Profession, Bad Heilbrunn 2002,
19-63, 40. (Zit. Überprüfen!)

8 Dietrich Rössler: Zwischen Krankheit und Gesundheit. Über die Beziehung zwischen Arzt und
Patient, in: Jürgen R. Bierich (Hg.), Arzt und Kranker. Ethische und humanitäre Fragen in der
Medizin, Tübingen 1992, 11-22, 21.

9 Walter M.Sprondel: 'Experte' und 'Laie': Zur Entwicklung von Typenbegriffen in der Wissens -
soziologie, in: Walter M. Sprondel / Richard Gradhoff (Hg.), Alfred Schütz und die Idee des
Alltags in den Sozialwissenschaften, Stuttgart 1979, 140-154, 151.
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Betrachtet man aber noch einmal die Einschätzung der Arzt-Patientenbeziehung

aus dem Blickwinkel des Patienten näher, so verschärft sich dieses Problem. Pati -

enten rücken nämlich – umso mehr, je bedrohlicher die Erkrankung sich für sie

darstellt – den Aspekt der diffusen Sozialbeziehung in den Vordergrund. Eine ge-

lingende Zusammenarbeit bezieht sich aus Sicht der Patienten und Angehörigen

nicht primär auf die (funktional spezifische) medizinische Situation, sondern wird

in vielfältiger Weise mit Aspekten einer diffusen sozialen Beziehung gefüllt. Dazu

gehören „gemeinsame Gespräche“, die prinzipiell kein Thema ausschließen und

sich klar nicht auf die medizinische Situation beziehen ebenso wie die das oft

selbst nur diffus artikulierte Gefühl, „als Patient ernst genommen zu werden“, das

heißt als ganzer Mensch in seiner Würde respektiert zu werden. Der Anspruch vie-

ler Patienten, der „Arzt [solle] ehrlich sein“ spricht, über die vom Begriff „Ver -

trauen“ abgedeckten funktional spezifischen Aspekte hinaus, ebenfalls den Arzt

als ganzen Mensch an. 

In eben dieser Perspektive aber wird noch einmal deutlich, wie sehr gerade von

Patientenseite aus das Verhältnis zum Arzt als eine Nahbeziehung modelliert wird

– und genau hier gilt eben nicht das Paradigma des Wettbewerbs, sondern des des

Ausgleichs und vor allem des der bedingungslosen Annahme und eben der Ver-

trauensbasierung. Wie gesagt, das bedeutet nicht, dass es in diesem Bereich gar

keine Wettbewerbsorientierung gäbe, aber sie muss in einem Vorfeld des konkre-

ten Kontakts angesiedelt sein und dann gewissermaßen „unsichtbar“ gemacht

werden. Zumindest die Suggestion, in der Patientenbehandlung werde nicht nach

Wettbewerbskriterien gehandelt, muss aufrecht erhalten werden. Dem entspricht

es durchaus, dass in diesem Zusammenhang auch immer wieder der Verweis auf

die Menschenwürde erfolgt. Denn Kant hatte in der Grundlegung zur Metaphysik

der Sitten festgehalten: „Im Reiche der Zwecke hat alles entweder einen Preis,

oder eine Würde. Was einen Preis hat, an dessen Stelle kann auch etwas anderes,

als Äquivalent, gesetzt werden; was dagegen über allen Preis erhaben ist, mithin

kein Äquivalent verstattet, das hat eine Würde“.10 Während der Markt alles außer-

halb  der vernünftigen Wesen über den Preis vermittelt und damit eben die Konso-

10 Immanuel Kant:Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, in: Ders.: Werke, hrsg. von Wilhelm
Weischedel, Bd. IV., Wiesbaden 1956,  68 (BA 78).
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nanz zwischen den einzelnen Zwecken herstellt, ist eine solche Vermittlung im

Bereich des Menschen nicht möglich: Hier muss die Moral diese Rolle überneh-

men und damit davon ausgehen, dass – jedenfalls der Maxime des Handelns nach

– ein jeder nicht nur als Mittel, sondern zugleich auch als Zweck gebraucht wird.

Die Betonung des unendlichen, eben nicht verrechenbaren, aber – im Bereich der

Gesundheitsversorgung besonders wichtig – auch nicht zum Experiment erklärba-

ren Wertes des Einzelnen entspricht diesem Grundsatz. Wo Wettbewerb unabding-

bar ist, muss daher gewährleistet sein, dass jede mögliche Gefährdung, jeder

mögliche Verlust auf der Seite des Patienten systemisch ausgeschlossen bleibt

oder zumindest alles Mögliche unternommen wird, um solche Gefährdungen zu

minimieren. Besonders sensibel ist dies im Bereich der Gesundheitsforschung,

insbesondere dann, wenn Studiendaten nicht vollständig transparent veröffentlicht

werden, um sich selbst Wettbewerbsvorteile zu verschaffen. Fraglich ist auch, ob

angesichts der hoch komplexen Forschungsfragen wirklich mehr Wettbewerb die

effizienteste Form darstellt oder ob nicht Kooperationsstrukturen hier weiterfüh-

ren. Sehr problematisch ist der Wettbewerb ferner auch im Falle von Medikamen-

tenstudien, wenn zur Erfolgskontrolle möglicherweise auch Patienten ein

Medikament nicht bekommen, das ihnen bessere Heilungs- oder Überlebenschan-

cen vermitteln würde. In den entsprechenden Ethikkommissionen sorgt diese Fra-

ge regelmäßig für Diskussionsstoff. Denn es ist ganz offenkundig, dass ein

solches Vorgehen geeignet ist, nicht nur die Gesundung von Patienten zu gefähr-

den, sondern damit auch das Vertrauen in das Medizinsystem zu unterminieren. 

So ergibt sich abschließend: Vertrauen und Wettbewerb bilden in der Tat ein span-

nungsvolles Gefüge im Gesundheitswesen. Wettbewerb ist unvermeidlich und

auch nicht vollständig abzulehnen, es darf aber nicht übersehen werden, dass die -

ser Wettbewerb keineswegs harmonisch ablaufen muss, sondern auch antagonisti-

sche und gar destruktive Konsequenzen aus sich heraussetzen kann. Vor allem

aber muss der Wettbewerb – mit allen angesprochenen Einschränkungen - auf der

systemischen Ebene verbleiben. Denn auf der Ebene der Arzt-Patientenbeziehung

wünschen wir uns dann eben doch den guten Arzt, nicht den guten Geschäfts-

mann.


