
 

Im Jahr 1976 war ich 4 Jahre alt. Ich hatte das Glück, behütet aufzuwachsen 

und durfte schon früh erfahren, was es bedeutet, für die Eltern und Großeltern 

das Ein und Alles zu sein. Einzigartig. Unbezahlbar. Das Gleiche gilt für auch für 

mich und meine Kinder.  

Aber zurück in das Jahr 1976.  

Der Spiegel  vom 6.9.1976: 

„Die Stoffe aus denen der Mensch besteht, sind 97 Cent wert. Der Biochemiker 

Harold J. Morowitz von der amerikanischen Yale University freilich wollte es 

einmal genau wissen. Statt nur das bißchen Kohlen- und Wasserstoff, Kalk und 

Eisen zu rechnen, die nach der Verbrennung übrig bleiben, listete er die 

Tagespreise der etwas komplexeren Verbindungen im menschlichen 

Organismus auf – je Gramm schlug zum Beispiel Hämoglobin, der rote 

Blutfarbstoff, schon mit 2,95 Dollar zu Buche, das Enzym Trypsin mit 36, das 

Peptid Bradykinin gar mit 12 000 Dollar. „Der wahre Schocker kam“, notierte 

Morowitz, „mit dem Follikelhormon zu 4.8 Millionen Dollar je Gramm … ein 

Geschenk für Leute, die schon alles haben; und für die wirklich Reichen gibt es 

Prolaktin zu 17,5 Millionen Dollar je Gramm.“  

 

32 Jahre später steht in der  

FAZ vom 12.08.2008: 

„Täglich wird der Wert des Menschen beziffert. Trotzdem erscheint die Frage, 

wie viel das Leben wert ist, den meisten Menschen als unethisch. In Umfragen 

geben sie an, das Leben sei ihnen unendlich viel wert oder es sei nicht in Geld 

auszudrücken. Doch sie verhalten sich nicht so. Sonst müssten sie alle auf dem 

Land wohnen, an jeder roten Ampel stehen bleiben und die Finger von 

Zigaretten lassen. Das tun sie nicht. Und das ist unproblematisch, weil sie allein 

entscheiden.“ 

Wir riskieren die Gesundheit, ob wohl sie ganz oben auf unserer Prioritätenliste 

steht. Wir wünschen uns gegenseitig und uns selbst Gesundheit. Und dennoch 

haben viele den Eindruck, etwas vom Leben zu verpassen, wenn sie es lasterfrei 



führen und vollständig auf die Gesundheit ausrichten. Selbst Udo Jürgens singt 

in einem seiner Songs:  

„Er war eben so, war völlig daneben.  

Er hat nie geraucht, ging nie einen heben.  

Statt Vinho und Gambas,  

Vollmilch und Brot, 
und was hat er davon?  

Denn nun ist er tot...  

Er saß wie ein Geier auf seinen Moneten,  

er ließ es nie krachen auf diesem Planeten. 
War immer versichert für jegliche Not  

und ich trinke auf ihn, 
denn nun ist er tot...  

Es lebe das Laster, denn wer brav ist wird nirgendwo vermißt.  

Erst recht wenn er daran gestorben ist. 

Er aß sich nie satt und war trotzdem nicht schlank. Er fuhr nie ans Meer, denn 
die Sonne macht krank. Alkohol war tabu, weil das die Leber zerstört. Er ist von 
innen vertrocknet und von außen verdörrt.“  

Soweit zu Udo Jürgens. Den Widerstreit der Werte (Leben bewahren vs. Leben 

durch Lebenshunger riskieren) erlebe ich häufig bei meiner klinischen Arbeit. 

Allzu oft übertreiben es Menschen mit dem vollen Leben: mit 

leistungssteigernden Medikamenten, mit Alkohol und anderen Drogen, mit 

riskanter Sexualität. Häufig ist lasterhaftes Verhalten Ausdruck von Krankheit 

oder wird zu einer. Und dann stellen sich Fragen: Habe ich mich HIV 

angesteckt? Hat meine Leber das letzte Wochenende überstanden? Hatte ich 

vielleicht eine Coffeintablette zuviel?  

Wir haben Angst vor dem Tod und hängen an unserer Gesundheit, weil wir an 

unserem Leben hängen. Wir wünschen uns ein glückliches, erfülltes und langes 

Leben. Was Erfüllung und Glück bedeuten, muss jeder Mensch für sich selbst 

herausfinden. Ärztinnen und Ärzte müssen manchmal aushalten, dass 

Patienten sich bewusst für krankmachende Verhaltensweisen entscheiden. 



Ich erlebe aber auch, wie das Ringen um Geld die Menschen verstört, wie sie 

zuweilen durch das System irren auf der Suche, nach jemandem der zuhört, der 

sich kümmert, der Verantwortung übernimmt, der ihr Gefühl des Alleinseins in 

der Krankheit mildert. Ringen um Geld: das bedeutet, dass die Allokation von 

Mitteln im Gesundheitssystem zu Spezialisierungen führen kann, die nicht 

immer an den Bedürfnissen der Betroffenen ausgerichtet ist.  

Nochmal ein Exkurs in die Welt der Geldwerte: Der Hausarzt ist erster 

Ansprechpartner für viele Gesundheitsprobleme. Der unbegrenzte Zugang zum 

Hausarzt für 3 Monate kostet 40-50 EUR EURO – ebenso viel wie die 

Beantragung eines Reisepasses. Das Öffnen einer Tür durch den Schlüsseldienst 

kostet 80-180 EUR. Ein Wiederbelebungsversuch – einschließlich künstlicher 

Beatmung und extrathorakaler indirekter Herzmassage, gegebenenfalls 

einschließlich Intubation – kostet nach der Gebührenordnung für Ärzte 23,31 €.  

Um den Wert eines lebensqualitätsadjustierten Lebensjahres zu ermitteln, 

haben Gesundheitsökonomen eine neue Einheit, nämlich den QUALY 

entwickelt. Ein QUALY bedeutet ein Lebensjahr bei guter Lebensqualität. In 

England hat man sich dafür entschieden, dass ein QUALY 30.000 EURO wert 

sein soll. Mit anderen Worten: im englischen Gesundheitssystem wird für die 

Verlängerung des Lebens eines Menschen bei guter Lebensqualität nicht mehr 

ausgegeben als 30.000 EURO.  

Leben verlängern, durch das frühe Entdecken von Krankheiten, durch das 

Behandeln kardiovaskulärer Risikofaktoren wie Bluthochdruck, Blutfette, 

Diabetes und Rauchen, ist medizinischer Alltag. In der Forschung machen wir 

Studien, die allesamt das Ziel haben, diagnostische und therapeutische 

Verfahren und Versorgungsprozesse zu optimieren um Lebensqualität und 

Überleben stetig zu steigern. Wir entwickeln auch medizinische Leitlinien, die 

die das Wissen solcher Studien zusammenfassen sollen. Leitlinien sollen 

sicherstellen, dass Behandlungen nach dem neuesten Stand der Wissenschaft 

erfolgen – immer mit dem Ziel mehr Lebensqualität, weniger Morbidität, 

weniger Mortalität. 

Wenn man Patienten fragt, was ihnen wichtig ist, dann erlebt man nicht selten 

eine Überraschung. Sie haben eine andere Auffassung von Qualität in der 

Medizin. Sie fokussieren nicht auf High-Tech-Medizin, sie wollen, dass das 

Notwendige getan wird. Aber mehr noch als technische Perfektion wünschen 



sie sich, dass ihre Krankheit und ihr Kranksein ein Gesicht bekommen, sie 

Unterstützung in Selbsthilfegruppen erfahren und eingebettet sind in ein Netz 

von Gleichbetroffenen. Sie wollen nicht allein sein mit ihrer Krankheit. Sie 

wünschen sich, dass man Ihnen zuhört, mit Ihnen redet und dass ihre 

behandelnden Ärzte miteinander sprechen. Sie wünschen sich Ärztinnen und 

Ärzte, die Verantwortung übernehmen anstatt Verantwortung abzuschieben.  

Sie wollen keine Konsumenten in einem durch-ökonomisierten 

Gesundheitssystem sein.   

Ich komme zum Schluß und zu folgenden 4 Kernaussagen: 

1. Auf die Frage, was ein Menschenleben wert ist, gibt es keine einzig 

richtige Antwort. Ihre Beantwortung hängt stets von der Perspektive ab  

und stellt eine Entscheidung dar, die Folge einer Wertediskussion bzw. 

eines Priorisierungsprozesses sein kann.   

2. Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass Gesundheitserhaltung und damit 

Lebenserhaltung nicht immer kompatibel ist mit Sehnsüchten und 

Prioritätensetzungen im Alltagsverhalten. 

3. Wir Mediziner/innen müssen aushalten, dass Patientenpräferenzen 

häufig mit unseren Wertvorstellungen und dem Streben nach Effektivität 

und Effizienz kontrastieren. 

4. Wir müssen stetig an einem Gesundheitssystem arbeiten, das 

merkantilen Interessen Grenzen setzt und die sprechende, kümmernde 

und fürsorgende Medizin aufwertet.       

  

  


