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Wie sich unser Gesundheitswesen vom 
Gemeingut zum Renditeobjekt entwickelt
Das Gesundheitswesen ist ein zentrales Gut unserer Gemeinschaft. Es gehört uns allen 
solidarisch.

Niemand profitiert vom Gesundheitswesen. Man hofft, dass man es nicht benötigen 
wird, und wenn man es benötigen muss, so ist man froh, dass es funktioniert, nicht 
mehr und nicht weniger.

Dieser Grundgedanke geht immer mehr verloren. Schuld daran ist die Einführung 
eines fremden Begriffs und damit eines fremden Denkens im Gesundheitswesen: des 
Begriffs und Denkens des Nutzwerts.
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Wo und wie das Nutzwertdenken dem 
Gesundheitswesen schadet
Die Grundhaltung, unser Gesundheitswesen nach dem Kriterium des Nutzens zu 
bewerten, ist auf mehreren Ebenen problematisch:

- Die Medizin wird damit in eine komplett falsche Richtung gelenkt.

- Die Akteure werden angehalten, ihren Nutzen aus dem System zu 
ziehen, anstatt dieses als solidarisches Gut zu erhalten.

- Jedes Nutzendenken führt zwangsläufig zur Definition des 
Nutzlosen; damit sind Diskriminierung und Stigmatisierung 
unvermeidlich.
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Die Medizin wird in eine komplett falsche 
Richtung gelenkt
Dass die Medizin ihre Handlungen nach dem Kriterium der Zweckmässigkeit und 
nicht nach demjenigen des Nutzens beurteilt, hat seinen guten Grund.

Ob eine Intervention heilt oder lindert, ist nur abschätzbar, nicht aber vorhersehbar. 
Die Heilung kann von mehreren Faktoren abhängen, von denen nicht alle im 
Machtbereich der Medizin liegen. Die Frage ist deshalb, ob die Intervention dem 
Zweck von Heilung und Linderung angemessen, ob sie zweckmässig ist.

Eine Intervention kann sich a posteriori als nutzlos erweisen, muss aber a priori 
durchgeführt werden, beispielsweise in gravierenden Fällen, wo um das Leben eines 
Patienten gekämpft wird.

Würde die Medizin nur behandeln, was nützlich ist, so wären viele Krankheiten 
heute nicht behandelbar, weil sie nie behandelt, ergo auch nie erforscht wurden. Die 
Medizin bliebe stehen.
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Die Akteure werden angehalten, ihren Nutzen 
aus dem System zu ziehen.
Wenn der Nutzen zum entscheidenden Kriterium des Gesundheitswesens erhoben wird, 
dann darf es nicht wundern, wenn jeder Akteur bestrebt ist, diesen Nutzen für sich zu 
maximieren. 

Pharma- und Krankenversicherungsindustrie wollen ihren Nutzwert optimieren.

Patienten wollen für ihre Prämien möglichst viele Behandlungen konsumieren; sie haben 
schliesslich bezahlt und wollen nun den Nutzen dafür.

Leistungserbringer und ihre Institutionen sind bestrebt, ihren Nutzen zu optimieren, 
indem sie ihr Patientenportfolio geschickt zusammenstellen. Der Patient wird 
bewirtschaftet, nicht mehr behandelt. Bonuszahlungen und Incentives scheinen vor 
diesem Hintergrund logisch, um das Fachpersonal zur Optimierung des Nutzens zu 
motivieren.

Politiker nutzen das System, um mit opportunen, wenn vielleicht auch kontraproduktiven 
Vorstössen Karriere zu machen.
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Jedes Nutzendenken führt zu Stigmatisierung 
und Diskriminierung
Es ist naiv, anzunehmen, man könne alles dem Denken des grössten Nutzens für die 
grösstmögliche Zahl unterwerfen, ohne zu formulieren, was – und in der Folge auch 
wer – nutzlos ist.

Damit wird eine Wertschätzung des Lebens preisgegeben, die zentraler Bestandteil 
unseres humanitären, aufgeklärten Menschenbildes ist.

Es ist ebenso naiv, anzunehmen, Menschen, die nach ihrem Nutzen beurteilt werden, 
seihen zu einem freien, selbstbestimmten Leben im Dienste der Gemeinschaft fähig.

Sie werden dieses Nutzdenken vielmehr so verinnerlichen, dass sie den Nutzen ihres 
Lebens egoistisch zu maximieren trachten.
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Das Gesundheitswesen als paradoxes 
Rendite- und Spekulationsobjekt
Das Denken in Nutzwerten – so fruchtbar es in anderen Bereichen sein mag – zerstört 
das Gesundheitswesen in seinem Kern und macht es zum Rendite- und 
Spekulationsobjekt.

Und dies für jeden seiner Akteure. Jeder trachtet jetzt nur noch danach, seinen Nutzen 
zu optimieren, den Nutzen, den andere leisten, gering zu schätzen, den selber 
beigetragenen Nutzen möglichst hoch.

Damit wird unser Gesundheitswesen auf drei Ebenen paradox: auf der ökonomischen, 
auf der ethischen und auf der wissenschaftlichen.
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Das Gesundheitswesen als paradoxes 
Rendite- und Spekulationsobjekt
Der VEMS stellt fest, dass unser Gesundheitswesen:

- bei immer mehr Ökonomie immer ineffizienter, 
- bei immer mehr Ethik immer amoralischer,
- bei immer mehr Wissenschaft immer unwissenschaftlicher

wird.

Wir sind diesen drei Problemen in drei Grundlagenpapieren nachgegangen:

- Rationierung, QALY und die mathematische Maschinerie (das 
Ökonomieparadoxon)

- Charta Ethik und Medizin (das Ethikparadoxon)
- Manifest Zweckmässigkeitsforschung (das Wissenschaftsparadoxon)
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Drei Grundlagenpapiere, ihre Thesen, 
Ansätze und Forderungen
Wir wollen im Folgenden diese drei Papiere vorstellen.

- Rationierung, QALY und die mathematische Maschinerie (das 
Ökonomieparadoxon)

- Charta Ethik und Medizin (das Ethikparadoxon)

- Manifest Zweckmässigkeitsforschung (das Wissenschaftsparadoxon)
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Rationierung, QALY und die mathematische 
Maschinerie
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Die fünf Irrtümer, die zum Paradoxon führen, 
dass immer mehr Ökonomie immer mehr 
Ineffizienz schafft.
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Die fünf Irrtümer des Ökonomieparadoxons

1. der Nützlichkeits-Zweckmässigkeitsirrtum
2. der Rationalisierungs-Irrtum
3. der Ökonomie-Irrtum
4. der Qualitäts-Irrtum
5. der Mittelwert-Irrtum 
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1. Der Nützlichkeits-Zweckmässigkeits-Irrtum

Die SAMW hat Rationierung in einem Grundlagenpapier von 2007 gutgeheissen und in 
diesem Papier einen Paradigmenwechsel vom Zweckmässigkeitsdiktat zum 
Nützlichkeitsdiktat vollzogen. Dies ist eine komplette Fehleinschätzung der Medizin.

Die Medizin wird durch diese inadäquate Beurteilung nun aber nicht eine andere; sie 
sucht sich vielmehr Wege, innerhalb der neuen Rahmenbedingungen zu überleben.

Dies kann dann dazu führen, dass einem Patienten aufgrund seines Alters ein Eingriff 
verwehrt wird, der zweckmässig wäre, aber in diesem Fall als nicht nützlich gilt, 
beispielsweise eine Hüftgelenkoperation, um auf der anderen Seite den so verlorenen 
Umsatz damit wettzumachen, dass an einem jüngeren Patienten ein Eingriff 
vorgenommen wird, der nicht zweckmässig ist, aber in diesem Fall als nützlich gilt, 
beispielsweise eine präventive Blinddarm- oder Knieoperation.

Damit wird der Indikations- und Behandlungsentscheid fehlgeleitet und ineffizient.
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2. Der Rationalisierungs-Irrtum

Rationalisieren kann man:

- durch straffen der Abläufe,
- vermeiden von Doppelspurigkeiten und Leerläufen,
- aushandeln besserer Preise mit der Industrie,
- verbessern der Indikations- und Behandlungsqualität

Die ersten drei Punkte kann die Ökonomie leisten, den letzten Punkt nur die Medizin 
selbst, indem die Zweckmässigkeit der Behandlungen verbessert wird, bzw. 
unzweckmässige Behandlungen verringert werden (durch stichprobenartige, 
interinstitutionelle Expertenaudits).

Die Beurteilung der Behandlungen nach Nützlichkeits- und Qualitätsindikatoren 
hingegen verschlechtert die Indikations- und Behandlungsqualität nachweislich, führt 
also nicht zur Rationalisierung, sondern zum Gegenteil: zu Ineffizienz.
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Die Folge: der Rationalisierungs-Teufelskreis

Wird so rationalisiert, wächst die Ineffizienz, was zum Ruf nach weiterer 
Rationalisierung führt. Mit diesem Teufelskreis ist Rationierung über kurz oder lang 
unumgänglich. Dies ist nicht nötig.

Würden wir richtig rationalisieren, wäre Rationierung (auch verdeckte) kein Thema.
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3. Der Ökonomie-Irrtum

Die Ökonomie beurteilt die Indikations- und Behandlungsentscheide der Medizin nach dem 
Nützlichkeitskriterium, weil sie sie anders gar nicht beurteilen kann.

Folglich kann die Ökonomie diese Entscheide gar nicht beurteilen. Tut sie es dennoch, richtet sie 
Schaden an: Die Einführung von Nützlichkeits- und Qualitätsindikatoren führt nur dazu, dass die 
Leistungserbringer ihr Verhalten diesen Indikatoren anpassen, anstatt sich um das Wohl der 
Patienten zu kümmern.

Die Ökonomie sollte sich auf die Beurteilung des mit ihrer Beurteilungsschablone beurteilbaren 
konzentrieren: Abläufe, Strukturen, Prozesse.
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4. Der Qualitäts-Irrtum

Wenn das QALY-Konzept zur Beurteilung des Lebens den Begriff der Qualität einführt, 
so tut es einen fatalen Schritt zur Ökonomisierung nicht nur der Medizin, sondern des 
Lebens. Nun zählt nicht mehr, ob man das Leben lebenswert findet, sondern, ob man mit 
seiner Qualität zufrieden ist.

Wenn die Beurteilung dieser Qualität dann auch noch von aussen und mit dem Anspruch 
der Objektivierbarkeit antritt, so wird dem Individuum das Recht entzogen, für sich zu 
bestimmen, ob ihm sein Leben lebenswert erscheint oder nicht. Dies ist nicht nur ethisch 
nicht vertretbar, es ist auch ein gravierender Irrtum:

Nur Menschen, denen dereinst zugestanden wird, selbstbestimmt zu entscheiden, ob ihr 
Leben ihnen lebenswert erscheint, sind auch bereit, sich in der Gemeinschaft 
einzubringen.



www.vems.ch

5. Der Mittelwert-Irrtum

Die Medizin ist eine Disziplin des Einzelfalls. Medizinische Forschung geht von der 
Beobachtung von Einzelfällen aus und rechnet diese hoch, um daraus Erkenntnisse von 
einer gewissen Allgemeingültigkeit zu gewinnen.

Diese Erkenntnisse ihrerseits liefern bei der Applizierung auf den Einzelfall wiederum nur 
einen Rahmen, innerhalb welchem der behandelnde Arzt nach seinem Ermessen 
entscheidet.

Dieser Ermessensspielraum ist für die ärztliche Arbeit elementar, ihn auszuschöpfen und in 
ihm den für den jeweiligen Fall zweckmässigen Indikations- und Behandlungsentscheid zu 
fällen ist die eigentliche intellektuelle Leistung des Arztes.

Ökonomische Nutzwertanalysen und Mittelwertbetrachtungen gehen den umgekehrten 
Weg und verkennen so die Realität ihres Betrachtungsgegenstands.
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Die Folge: der zahleninduzierte 
Realitätsverlust (Big-Data)
Eine Betrachtung, die schon von ihrer Herangehensweise her der Natur ihres Gegenstands 
nicht gerecht wird, verliert die Realität aus den Augen.

Die Folge ist eine Flut sinnloser, kontraproduktiver, zweideutiger Janusstudien, die mit 
ihren Mittelwertvergleichen Hypothesen von Bezüge schaffen, die so realiter nicht ohne 
weiteres und ohne wissenschaftliche Überprüfung als existierend behauptet werden 
können.

Dieser zahleninduzierte Realitätsverlust ist etabliert: Qualitätskontrollen (BAG, ANQ, 
santésuisse-Verfahren, EQAM).

Wenn sich die Ökonomie auf Grundlagen stützt, die die Wirkung ihrer Interventionen 
verklären, anstatt sie zu erklären, dann kann sie gar nicht anders, als sich von der Realität 
zu entkoppeln. Damit wird das Gesundheitswesen zum Spekulationsobjekt.
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Ökonomie regiert – wirklich? 

Wenn eine durch die ökonomische Intervention und Untergrabung systematisch 
ineffizienter gemachte Medizin heute soweit zermürbt ist, dass sie ja sagt zur 
Rationierung, auch wenn dies ihrem ärztlichen Berufsethos widerspricht, dann tut sie 
damit den letzten Schritt zu ihrer Obsolenz.

Mehr als eine Abteilung der Ökonomie, ein Departement der Politik, kann die Medizin 
nun nicht mehr sein, und so kann sie ihren Patientenauftrag auch nicht mehr erfüllen.

Will die Medizin diesen wieder wahrnehmen, gilt es, ihre Werte in den Diskurs 
einzubringen und entschieden gegen die Doktrin von Nützlichkeit und 
Mittelwertvergleich anzukämpfen, um sich als das zu positionieren, was sie ist: Anwältin 
der Patienten, nicht der Ökonomie.
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Ökonomie regiert – wirklich? 

Diese Position der Medizin ist gerade nicht, wie behauptet wird, eine ökonomiefeindliche. 
Vielmehr steht sie für eine Betrachtungsweise, die tatsächlich geeignet ist, die Effizienz der 
Medizin zu verbessern, indem wieder jenes Kriterium ins Zentrum der Beurteilung medizinischer 
Handlungen gerückt wird, das der Medizin gerecht wird: die Zweckmässigkeit.

Wie viel des Prämienfrankens der Krankenversicherten heute netto in die effektive Behandlung 
und Pflege fliesst und wie sich dieser Wert in den letzten Jahren entwickelt hat, ist eine Studie, 
die uns die Gesundheitsökonomie schuldig ist.

Was Patienten indes erleben, ist, dass, bei stetig steigenden Kosten, medizinische Fachpersonen 
immer weniger Zeit für sie haben und immer weniger auf sie eingehen.

Effizienz sieht anders aus.
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Drei Grundlagenpapiere, ihre Thesen, 
Ansätze und Forderungen
Wir wollen im Folgenden diese drei Papiere vorstellen.

- Rationierung, QALY und die mathematische Maschinerie (das 
Ökonomieparadoxon)

- Charta Ethik und Medizin (das Ethikparadoxon)

- Manifest Zweckmässigkeitsforschung (das Wissenschaftsparadoxon)
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Charta Ethik und Medizin
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Die fünf Missverständnisse, die zum 
Paradoxon führen, dass immer mehr Ethik 
immer amoralischeres Verhalten schafft.
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Die Missverständnisse des Ethikparadoxons

1. das Ethik-Missverständnis
2. das Ökonomie-Missverständnis
3. das Wissenschafts-Missverständnis
4. das systemische Missverständnis
5. das Rollenverteilungs-Missverständnis 
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1. Das Ethik-Missverständnis

Im Gesundheitswesen treffen die Teilgebiete Medizin, Ökonomie, Wissenschaft, Recht 
und Politik aufeinander. Sie alle bringen ihre Vorstellungen ein, was gutes Handeln sei 
und was schlechtes.

Um ein Richtig und ein Falsch geht es in der Ethik aber nicht, ihr Zweck ist es nicht, 
letzte Wahrheiten zu finden, sondern in einer Gesellschaft Regeln zu definieren und 
Bedingungen zu schaffen, die vertretbar sind und von der Mehrheit getragen werden.

Das heutige Gesundheitswesen kann mit einem Apartheitsregime verglichen werden: 
Die Minderheit der Ökonomen zwingt der Mehrheit der Mediziner, der Wissenschaftler, 
der Politiker, ja sogar des Rechtswesens ihre Moral der Nutzenoptimierung auf.

Diese Position wird ohne einen Ausgleich durch andere Moralsysteme, namentlich 
durch das Moralsystem der Medizin, zur Gefahr, indem sie dann Bedingungen schafft, 
die nicht mehr als menschenwürdig bezeichnet werden können. 
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2. Das Ökonomie-Missverständnis

Das Gesundheitswesen hat die Ökonomie gerufen, weil seine Kosten aus dem Ruder zu 
laufen drohten. Entsprechend kritiklos war man. Endlich schien das Unfassbare fassbar, 
darstellbar, extrapolier- und planbar.

Die Methoden der Ökonomie ergeben sich aus ihrer Betrachtungsschablone und stützen 
sich auf zwei Paradigmen, die bei der Beurteilung des Indikations- und 
Behandlungsentscheids der Medizin zu komplett falschen Einschätzungen der 
Sachverhalte führen: dem Nützlichkeitsdiktat und, darauf fussend, dem 
Mittelwertvergleich.

Aus diesen falschen Einschätzungen der Sachverhalte leiten sich Steuerungsentscheide 
ab, die ihre Wirkung verfehlen oder sogar kontraproduktiv sind, indem sie der Medizin 
falsche Anreize setzen.
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3. Das Wissenschafts-Missverständnis

Medizinische Wissenschaft ist keine Wissenschaft des Mittelwerts, sondern, wie die 
Medizin selbst, eine solche der Einzelfallbetrachtung.

Wenn die Wissenschaft unseres Gesundheitswesens aus Mittelwertvergleichen Schlüsse 
zieht, die dann auf die Ebene des Individuums heruntergebrochen werden, dann wird sie 
der Medizin nicht gerecht. Sie sollte vielmehr umgekehrt die Einzelbeobachtungen auf 
der Ebene des Individuums hochrechnen, um aus den so gewonnenen Erkenntnissen auf 
der Metaebene tatsächliche Zusammenhänge zu ergründen.

Die heutige inadäquate wissenschaftliche Betrachtungsweise im Geiste utilitaristischer 
Ökonomie führt, vergleichbar dieser Ökonomie, zu kontraproduktiven 
Steuerungsentscheiden.
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4. Das systemische Missverständnis

Betrachtet man das Gesundheitswesen als soziales System, fallen die sehr 
unterschiedlichen Codes auf, mit welchen seine Teilsysteme arbeiten. 

Dass Problem: Eine Medizin, die sich über den Code «gesund oder krank» konstituiert 
und über die Krankheit definiert, wird zu Fehlanreizen motiviert wird von einer 
Ökonomie, die sich über den Code «haben oder nicht haben» konstituiert und über das 
Haben definiert.

Wie kann sie sich unter diesen Bedingungen anders verhalten, als Krankheiten 
auszuweiten, um Gewinn zu machen?
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5. Das Rollenverteilungs-Missverständnis

Wenn die Lösung des Ressourcenproblems unseres Gesundheitswesens immer mehr 
Ressourcen bindet und dem Arzt Zeit und Kraft für den Patienten entzieht, dann kann 
die Antwort der Medizin nur die sein, sich auf den Patientenauftrag und das aus diesem 
abgeleitete Berufsethos des Arztes zurückzubesinnen.

Tut die Wissenschaft dasselbe für sich, so sind von ihr auch wieder fruchtbare Beiträge 
zur Ausgestaltung unseres Gesundheitswesens zu erwarten. Und dann kann auch die 
Ökonomie wieder ganz Ökonomie sein und muss nicht noch ein bisschen Medizin 
spielen.

Die Arbeitsteilung hat unsere Zivilisation ermöglicht; wir sollten zu ihr zurückfinden.
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Drei Grundlagenpapiere, ihre Thesen, 
Ansätze und Forderungen
Wir wollen im Folgenden diese drei Papiere vorstellen.

- Rationierung, QALY und die mathematische Maschinerie (das 
Ökonomieparadoxon)

- Charta Ethik und Medizin (das Ethikparadoxon)

- Manifest Zweckmässigkeitsforschung (das Wissenschaftsparadoxon)
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Manifest Zweckmässigkeitsforschung
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Die fünf Probleme, die zum Paradoxon 
führen, dass immer mehr Wissenschaft immer 
mehr Unwissenschaftlichkeit schafft.
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Die Problemfelder des Wissenschaftsparadoxons

1. das Abhängigkeitsproblem
2. das Koordinationsproblem
3. das Datenbasisproblem
4. das Voreingenommenheits- und Methodikproblem
5. das Kommunikationsproblem 
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1. Das Abhängigkeitsproblem

Die finanzielle Unabhängigkeit der meisten Schweizer Public-Health-Institute ist nicht 
gegeben. Deren Geschäftsmodelle sehen vielmehr eine mindestens teilweise 
Finanzierung durch Auftragsarbeiten vor.

Neben Interessenverbänden figurieren hier als Auftraggeber vor allem die 
Krankenkassen und deren Dachverbände, namentlich die santésuisse.

EDI, BAG, SAMW und der Ethikrat der Statistiken der Schweiz rügen mangelhafte 
Arbeiten aber nicht. ImGegenteil werden mangelhafte Arbeiten von diesen Stellen 
teilweise sogar zitiert und von unserer Regierung dazu verwendet, 
Steuerungsentscheide zu promovieren, die so opportun wie fragwürdig sind.

Nur eine frei von Interessen getragene Forschung kann einen fruchtbaren Beitrag 
leisten.
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2. Das Koordinationsproblem

Public-Health-Studien sind teuer, da sie in vergleichsweise grossen Kohorten 
vergleichsweise komplexe Zusammenhänge untersuchen. Die Schweiz als kleines 
Land stösst hier schnell mal an ihre Grenzen.

Bemühungen, die Arbeit der verschiedenen Public-Health-Institute zu koordinieren, 
scheitern aber am «Kantönligeist».

Eine solche Koordination und die Erstellung nationaler Register wären indes 
Voraussetzung, um in absehbarer Zeit nur schon die Möglichkeit zu schaffen, 
professionelle Public-Health-Studien zu erstellen.
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3. Das Datenbasisproblem

Die Datenbasis einer Studie bestimmt, was mit ihr überhaupt gesagt werden kann und 
welchen Evidenzgrad ihre Aussagen haben werden. Die Auflagen der GEP (good 
epidemiological practice) sehen deshalb vor, die Datenbasis aufgrund des 
Studiendesigns zu erstellen.

Viele Public-Health-Studien der Schweiz genügen dieser Forderung nicht. Oftmals 
wird mit Datenbasen gearbeitet, die eben gerade billig verfügbar sind. In diesen 
Datenbasen sind dann nicht selten wichtige, die behaupteten Sachverhalte begründende 
Erklärungsvariablen nicht erfasst, oder es wurden Subgruppen gebildet, die mit 
unterschiedlicher Gewichtung in die Gesamtbeurteilung fallen.

Auf der Basis solcher Datenbanken Studien zu erstellen ist nicht nur eine 
Verschwendung wissenschaftlicher Ressourcen, es hat auch ein gefährliches 
Missbrauchspotenzial.
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4. Das Voreingenommenheits- und  
Methodikproblem

Die Ökonomie ist eine Mittelwert-Disziplin, sie vergleicht, errechnet Durchschnitte, 
wägt Kosten und Nutzen gegeneinander ab und projiziert auf das Individuum, was im 
Durchschnitt das bestmögliche Kosten-Nutzen-Verhältnis aufweist.

Die Medizin geht den umgekehrten Weg: Sie rechnet ihre Erkenntnisse aus 
Einzelbeobachtungen hoch auf eine Metaebene und gelangt so zu ihren Schlüssen, die 
dann bei der Behandlung auf das Individuum projiziert und individuell angepasst 
werden.

Eine Wissenschaft, die mit einer voreingenommenen ökonomisch-utilitaristischen 
Haltung den Problemen der Medizin entgegentritt, kann nur scheitern.

Was man falsch erfasst, das kann man auch nicht effizienter ausgestalten.
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5. Das Kommunikationsproblem

Wissenschaftliches Forschen verpflichtet sich einer transparenten Kommunikation. 
Nur so ist gewährleistet, dass nicht nur wissenschaftlich gearbeitet, sondern auch 
effektiv geforscht wird.

Denn die Forschung lässt sich nur weiterbringen, wenn sie anschlussfähig ist, wenn an 
Studien angeknüpft werden kann. Dies ist nicht gegeben, sind die Arbeiten 
intransparent und widersprüchlich.

Der VEMS nennt solche Arbeiten Janusstudien und -beurteilungen. Wir halten diese 
für eine grosse Gefahr, der nur begegnet werden kann, indem die involvierten 
Wissenschaftler offen und ehrlich kommunizieren, welche Aussagen ihre Studien 
machen und mit welcher Evidenz.

Dies ist heute eindeutig nicht der Fall.
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Zusammenfassung

Wir haben fünf ökonomische Irrtümer, fünf ethische Missverständnisse und fünf 
wissenschaftliche Probleme, die unser Gesundheitswesen von einem Gemeingut zu 
einem paradoxen Rendite- und Spekulationsobjekt machen:

der Nützlichkeits-Zweckmässigkeitsirrtum, der Rationalisierungs-Irrtum, der 
Ökonomie-Irrtum, der Qualitäts-Irrtum, der Mittelwert-Irrtum

das Ethik-Missverständnis, das Ökonomie-Missverständnis, das 
Wissenschafts-Missverständnis, das systemische Missverständnis, das 
Rollenverteilungs-Missverständnis

das Abhängigkeitsproblem, das Koordinationsproblem, das 
Datenbasisproblem, das Voreingenommenheits- und Methodikproblem, das 
Kommunikationsproblem 
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Zusammenfassung

Es ist an uns, diese Probleme gemeinsam anzugehen, um unser Gesundheitswesen wieder 
zu einem Gemeingut zu machen.
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Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Sämtliche Dokumente auf www.vems.ch


