
von nicolas richter

E s wäre ein Leichtes, das amerika-
nische Gesundheitswesen in
Deutschland einzuführen. Man
bräuchte bloß ein paar Requisi-
ten.

In einer Schwabinger Orthopädiepraxis
zum Beispiel: das Wartezimmer, die Liege-
bänke mit Papierunterlage, das Röntgenge-
rät, all das kann bleiben, wie es ist. Die Ame-
rikanisierung erfolgt nun, indem man vor
jedem Behandlungszimmer ein Schild auf-
hängt, das zum Ausgang weist, beschriftet
mit dem Wort „Kasse“. Im Original heißt es
„Checkout“; das klingt zwar, als bezahle
man ein Hotel, ist aber so ähnlich, wenn
auch teurer.

Am Ausgang muss man nur noch den Be-
zahlschalter aufbauen, wobei ein Tresen
und ein Computer genügen und natürlich
ein Lesegerät für Kreditkarten.

Jetzt erscheint der deutsche Patient, der
eben überprüfen ließ, ob sein gebrochener
Humerus zusammenwächst. Er trifft hier
am Checkout auf eine stoische Mitarbeite-
rin, die so abwesend dreinblickt, als bedie-
ne sie bei Dunkin’ Donuts.

Die Frau sagt, ungerührt: „All right. So
your total today’s gonna be 1261 Dollars.
Debit or credit?“

„Das sind ja tausend Euro“, sagt der
deutsche Patient. Die Freude über seinen
bescheidenen Heilungserfolg ist in Entset-
zen umgeschlagen.

„Warum so viel?“
„I dunnow“, weiß ich nicht, nuschelt

sehr gelangweilt die Frau.
Der deutsche Patient hält seine AOK-

Karte hin. „I’m saaarry“, sagt die Frau,
„Mastercard or Visa“.

Daran muss sich der deutsche Patient
ein bisschen gewöhnen, dass Krankheit in
den USA ein mehrstufiger Leidensprozess
ist. Erstens die Krankheit selbst, die man
auskuriert, oder auch nicht. Zweitens das
Bangen, was einem Ärzte oder Kliniken in
Rechnung stellen. Drittens der Streit mit ei-
ner privaten Krankenkasse, sofern man ei-
ne hat, ob man sein Geld zurückbekommt.

Seit anderthalb Jahren lebe ich als Korre-
spondent der SZ in Washington. Amerika
ist wunderbar, aber manchmal vermisse
ich Europa, besonders dann, wenn ich zum
Arzt muss. Sicher ist: Für Europa wäre es
besser, wenn das amerikanische Gesund-
heitssystem in Amerika bliebe.

In diesem privatwirtschaftlichen, profit-
orientierten Business sind die Menschen
genau dann dem freien Markt ausgeliefert,
wenn sie es sich am wenigsten leisten kön-
nen. Der US-Komiker Bill Maher nennt die
Betreiber des Gesundheitswesens „seelen-
lose, blutsaugende Mistkerle, die menschli-
ches Leid zu Geld machen“.

Im Alltag bedeutet dies nicht nur, für
ein antiallergisch wirkendes Nasenspray
175 Dollar zu zahlen – plus Steuer – oder
1261 Dollar für einen kurzen Arzttermin.
Es bedeutet auch, laufend von Menschen
zu hören, die Schulden abzahlen, weil sie
gestürzt sind; die ruiniert sind, weil ihr
Kind Asthma hat; die ihr Haus veräußern
müssen, wenn sie an Krebs erkranken.
Neulich erzählte ein Mann aus Kentucky,
er habe seinen Rasenmäher zum Verkauf
angeboten, um seine Frau endlich zum
Augenarzt schicken zu können.

Nicht alle unter- oder nicht versicherten
Amerikaner sind leichtsinnig. Viele von
ihnen konnten sich bisher eine Kranken-
versicherung nicht leisten, oder aber ihr Ar-
beitgeber zahlte ihnen eine Billigpolice,
die jedes Jahr nur Kosten von 10 000 Dollar
abdeckte. Wer eine Operation brauchte
oder Krebs bekam, der blieb mit Hundert-
tausenden Dollar Kosten allein. Zur Krank-
heit gesellt sich hier sehr häufig die Privat-
insolvenz.

Aus der Sicht rechter Politiker in Ameri-
ka ist dieses System fair und erhaltens-
wert. Der Staat hält sich raus, der Markt
macht die Preise, der Einzelne schlägt sich
durch. Amerikas Rechte behaupten im-
mer, den Fleißigen in diesem Land stün-
den alle Türen offen, und wer scheitere,
der habe sich nicht genug Mühe gegeben.
Oft sagen sie nicht, dass nicht jeder in
gleich guten Bedingungen aufwächst, und
dass sich in diesem Land Falltüren öffnen
können, wenn man krank wird.

Das europäische Sozialsystem ist nicht
in allen Belangen überzeugend, aber die
Freiheitsphilosophie der Rechten Ameri-
kas ist zuweilen unheimlich, besonders
dann, wenn sie die Kranken trifft. Europä-
er lieben die Freiheit ebenfalls, aber dazu
gehört es auch, frei zu sein von den
schlimmsten Sorgen. In Europa kümmern
sich Regierungen darum, dass ein Patient
behandelt und dabei nicht abgezockt wird.

Aus der Sicht der Rechten in den USA ist
das Sozialismus.

Manchmal übertreiben wir natürlich
ein bisschen in Europa: In den Nullerjah-
ren, als in Deutschland die Praxisgebühr er-
funden wurde, haben sich alle furchtbar
aufgeregt. Manche Deutsche hielten es für
das Ende des Sozialstaats, oder für ihr eige-
nes. Zehn Euro, in bar: eine räuberische Er-
pressung, ein Wegzoll auf dem steinigen
Weg der Genesung. Sogar die Sprechstun-
denhilfen taten so, als sei es unanständig,
in einer Praxis Bargeld einzusammeln. In
Deutschland gewöhnt man sich leicht an
das Gefühl, dass Geld und Medizin nichts
miteinander zu tun haben könnten.

Aus der Debatte über die Praxisgebühr
ist mir eine Stimme in Erinnerung geblie-
ben: Es war die eines amerikanischen Jour-

nalisten in Berlin. In seiner Zeitung schrieb
er seinen Landsleuten ungläubig: Die Deut-
schen machen einen Aufstand, weil sie zu-
sätzlich zu ihrer niedrigen Versicherungs-
prämie umgerechnet 12 (zwölf) Dollar für
den Arzt zahlen sollen.

Als Amerikaner konnte man nur den-
ken: Eure Sorgen nehme ich sofort. Für ei-
nen Zehn-Euro-Schein bekommt man in ei-
ner US-Praxis einen Löffel Hustensaft,
oder, je nachdem, wo man wohnt, viel-
leicht nicht einmal den.

Lebt man in den USA, weckt sogar die Er-
innerung an die inzwischen abgeschaffte
Praxisgebühr leise Wehmut nach rundum-
versicherter Sorgenfreiheit. Wie warm
und teils gar wattig sich der deutsche Sozi-
alstaat anfühlt, merkt man allerdings erst,
wenn man ihn verlassen hat.

Amerikas „Gesundheitspflegesystem“
hingegen ist, wie der legendäre Fernsehmo-
derator Walter Cronkite sagte: weder ge-
sund, noch pflegt es, noch ist es überhaupt
ein System. Immerhin hat es systematisch
die Ideale des Landes umgedreht. Aus Frei-
heit wird freier Fall, aus freier Marktwirt-
schaft das Preisdiktat der Anbieter. Im Er-
gebnis geben die Amerikaner für Gesund-
heit so viel aus wie nirgendwo sonst auf der
Welt und bekommen dafür so wenig wie
sonst niemand.

So etwas wie die gesetzliche deutsche
Krankenversicherung mit ihren festen
Preisen und Leistungen ist in den USA Ar-
men, Rentnern und Veteranen vorbehal-
ten. Alle anderen suchen sich eine private
Kasse – oder eben gar keine. „Shop for
health insurance“, sagt man hier, Versiche-
rungsshoppen. Anders als in Deutschland
führt man hier keine eheähnliche, lebens-
lange Beziehung zu seiner Versicherung.
Man shoppt und wirft weg. Bis vor Kurzem
konnte natürlich auch die Versicherung ih-
ren Patienten wegwerfen, wenn er zu teuer
wurde.

Im Herbst ist mein achtjähriger Sohn
auf dem Spielplatz gestürzt und hat sich
den Arm gebrochen. Im „Emergency
Room“ war es sehr kalt, aber nett. Die
Decke sah aus wie ein Sommerhimmel, ei-
ne schöne Aussicht für kleine Patienten,
die im Bett liegen und nach oben gucken.
Die Krankenschwester sagte zu den Kin-
dern „hey, sweetie“. Man hat nicht einmal
eine Anzahlung verlangt. Anderswo sollen
Krebspatienten mit akuten Beschwerden
auch mal drei Stunden warten, bis jemand
überprüft hat, ob ihr Scheck gedeckt ist.

Den Arm haben sie dann nicht einge-
gipst, sondern nur in die Schlinge gelegt.
Kinderarzt und Orthopäde haben mit dem
Fall insgesamt 15 Minuten verbracht. Es
war ja auch nicht so schlimm: Sich den
Arm zu brechen gehört zu den Dingen, die
Achtjährige gelegentlich tun.

Eine medizinische Lappalie.
Dafür wurden Rechnungen in Höhe von

2841 Dollar ausgestellt. Das monatliche
Haushaltseinkommen in Amerika liegt im
Schnitt bei 4200 Dollar.

Ich selbst darf nicht klagen: Meine Fir-
ma sorgt dafür, dass ich am Ende nicht
draufzahle. Aber wie Millionen Menschen
in Amerika trete ich dem System erst ein-
mal als Einzelkunde gegenüber, als einer,
für den weder der Staat noch ein US-Versi-
cherungskonzern die Preise aushandelt.
Ich weiß jetzt, dass die Einzelkunden in die-
sem System arm dran sind.

Wenn ein Spielplatzunfall den Großteil
eines Monatseinkommens kostet, was
kostet dann eine Herzoperation?

Mit den medizinischen Rechnungen in
Amerika verhält es sich wie mit Fahrten in
der Geisterbahn: Die Leute reden nachher
mit Gruseln über die Monstrositäten, die
ihnen begegnet sind. Ein paar Schau-
stücke. Gewöhnliche Untersuchung zur
Darmkrebsvorsorge: 9143 Dollar. Diagnos-
tik nach harmlosen Schmerzen in der
Brust: 21 000 Dollar. Ein Monat Kranken-
haus zur Behandlung einer Lungenentzün-
dung: 474 064 Dollar. Elf Monate Therapie
für einen Lungenkrebs-Patienten: 902 452
Dollar.

Der globale Preisvergleich der „Interna-
tional Federation of Health Plans“ offen-
bart, wie sehr sich die Kosten in den USA
vom Rest der Welt (und der Realität) ent-
fernt haben. Eine Entbindung kostet in
Frankreich 3541 Dollar, in den USA bis zu
16 653 Dollar. Ein neues Kniegelenk kostet
in England 7833 Dollar, in den USA bis zu

52 451 Dollar. Ein Herz-Bypass kostet in
der Schweiz 17 729 Dollar, in den USA bis zu
150 515 Dollar.

Neulich erzählte ein Diplomat, dessen
Kinder wie alle Kinder zu Platzwunden nei-
gen: „Als ich in Brüssel lebte, kostete ein
Mal Nähen im Krankenhaus 150 Euro. In
Brooklyn habe ich unlängst 3000 Dollar be-
zahlt. Geheilt ist es auch nicht schneller.“

Die Preise erwecken überhaupt den Ein-
druck, die amerikanische Medizin sei un-
endlich fürsorglicher als die deutsche.

Aber das täuscht.
In München gab es einen Orthopäden,

der irgendwann keine Lust mehr hatte, ge-
setzlich versicherte Patienten abzuferti-
gen im Drei-Minuten-Takt. Er gründete
eine neue Praxis, und wenn jemand dort
anrief, sagte die Sprechstundenhilfe: „Ein
Termin kostet jetzt 76 Euro.“ Dann, als hät-
te sie etwas Unanständiges gesagt, fügte
sie hinzu: „Aber dafür nimmt sich der Dok-
tor jetzt eine halbe Stunde Zeit.“

Besucht man heute einen Orthopäden
in der Nähe Washingtons, wendet der Arzt
auch für Privatzahler nur drei Minuten
auf.

„Achten Sie auf Ihre Haltung“, sagt der
amerikanische Arzt, „Sie müssen am
Schreibtisch gerade sitzen. Das sage ich
den ganzen Tag. Ich sage es Ihnen, im
nächsten Zimmer und im übernächsten.“

Soweit zum Medizinischen.

Die übrigen zwei Minuten unterhält
man sich über Politik. Amerikanische Ärz-
te lieben es, über Politik zu reden. „Ist das
nicht irre, was die im Kapitol abziehen?“,
fragt der Orthopäde. „Ich sag Ihnen mal
was über die Republikaner: Wenn die wäh-
len können zwischen zehn möglichen Ent-
scheidungen, dann treffen sie genau jene,
die den Armen am meisten wehtut.“

Für dieses orthopädisch-politische
Gesamtpaket werden dann beim Checkout
449 Dollar berechnet.

Nimmt man an, dass dieser Arzt 15-mal
pro Stunde referiert, dass der Patient auf-
recht sitzen soll und die Politiker im Kapi-
tol alle Idioten sind, setzt der Orthopäde
bei einem Zehn-Stunden-Tag 67 350 Dol-
lar um, im Monat sind das 1,5 Millionen.

Schade, dass sich das Versagen der Poli-
tik nicht für alle Amerikaner so auszahlt
wie für deren Ärzte.

Immerhin zahlt es sich für Krankenhäu-
ser, Pharma- und Versicherungskonzerne
aus. Wer als Vorstandschef eine der größ-
ten Kliniken des Landes leitet, verdient zwi-
schen zwei und sechs Millionen Dollar im
Jahr. Noch besser ist die Geschichte des
einstigen Abgeordneten Billy Tauzin. Erst
handelte er im Kongress ein Gesetz aus,
das der Industrie hohe Verkaufspreise für
Medikamente sicherte. Danach wechselte
er als Lobbyist in die Pharmabranche und
verdiente elf Millionen Dollar im Jahr. Die
Medizinlobby gibt für Einflussnahme im
Kapitol drei Mal so viel aus wie die Rüs-
tungsindustrie.

Die Rechnungen, die besonders Kran-
kenhäuser verschicken, offenbaren eine
Mischung aus Wucher und Vernebelung,
der sich Patienten, wenn überhaupt, nur
mit professioneller Hilfe widersetzen
können. Nach unserem Kurzbesuch in der
Notaufnahme haben vier verschiedene Ärz-
te und Dienstleister Geld verlangt. Die Kli-
nik berechnete allein für eine Dosis des
Schmerzmittels Ibuprofen 5,55 Dollar, das
übertrifft den Handelspreis dieser Aller-
weltsmedizin um das 33-Fache.

Das ist nur eine Winzigkeit, aber sie
zeigt, wie das System operiert. Das Time
Magazine hat jüngst in einem ganzen Heft
medizinische Rechnungen aufgeschlüs-
selt, zum Teil waren sie, etwa bei Krebspati-
enten, mehr als hundert Seiten lang und
am Ende Hunderttausende Dollar teuer.
Ein Päckchen steriler Gaze, das praktisch
keinen Wert hat, kostete einen Patienten
77 Dollar.

Wie willkürlich diese Preise sind, zeigt
der Umstand, dass man sie herunterhan-
deln kann, wenn man hartnäckig genug
ist. Neulich sollte ein Diplomat 20 000 Dol-
lar zahlen, weil seine Schwiegermutter
nach einem Treppensturz zwei Nächte in
der Klinik gelegen hatte. Als er sich weiger-
te, erklärte die Klinik, dass sie dann halt
mit 10 000 Dollar auch zufrieden wäre.

Ärzte in Amerika wirken manchmal
übereifrig, ja alarmistisch. Erscheint man
mit einem Kind, das Kopfschmerzen hat,

bei der Augenärztin, stellt sie erwartungs-
gemäß eine Sehschwäche fest und ver-
schreibt eine Brille. Dann sagt sie: „Wegen
der Kopfschmerzen sollten Sie unbedingt
zum Neurologen gehen, das Kind hat viel-
leicht einen Gehirntumor.“

Die Tendenz zur permanenten Überdia-
gnose ist eine der Ursachen für die hohen
Gesundheitskosten. Teure Untersuchun-
gen wie CT oder MRT werden fast doppelt
so oft angeordnet wie in Deutschland. Ers-
tens fürchten sich alle Ärzte vor Zivilkla-
gen ihrer Patienten und klären deswegen
ab, was abklärbar ist. Zweitens erwarten
Krankenhäuser von ihren Ärzten, dass sie
Umsatz machen. Belohnt wird zum Bei-
spiel, wer Patienten in der Notaufnahme ei-
ne stationäre Behandlung einredet, auch
wenn der Kranke sie nicht braucht.

Mit seiner Gesundheitsreform versucht
Präsident Barack Obama jetzt, die
schlimmsten Auswüchse zu beseitigen.
Erstens sollen alle Menschen im Land versi-
chert sein, notfalls mit Hilfe vom Staat.
Zweitens müssen alle Versicherer künftig
Mindestleistungen anbieten. Sie dürfen
Neukunden nicht mehr ablehnen, weil sie
chronisch krank sind. Sie müssen Schwan-
gerschaften, psychische Krankheiten, Me-
dikamente, Vorsorgetests abdecken. Sie
dürfen einem Patienten nicht mehr kündi-
gen, weil er plötzlich zu viel kostet. Obama
sagt, es gebe neuerdings „Grundrechte für
Patienten“.

Es sind Grundrechte, die in Europa
selbstverständlich sind. Als Europäer wun-
dert man sich allerdings nicht nur darüber,
dass die USA so lange gebraucht haben,
um diese Grundrechte zu entdecken, son-
dern auch, dass so viele Amerikaner sie
noch immer nicht wollen.

Besonders unter Rechtspopulisten der
Tea Party herrscht der feste Glaube, dass
sich der Staat aus dem Leben der Men-
schen heraushalten sollte. Schon gar nicht
sollte sich der Staat mit den Körpern seiner
Bürger beschäftigen. Amerikas Rechte ha-
ben mit jedem Mittel versucht, Obama zu
stoppen: Mal haben sie die Regierung still-
gelegt, mal mit Staatsbankrott gedroht,
mal die Verschwörungstheorie verbreitet,
künftig würden staatliche Todesausschüs-
se entscheiden, wie lange die Oma leben
dürfe. Im Herbst verglich der rechte Sena-
tor Ted Cruz die Pläne Obamas mit dem Re-
gime Adolf Hitlers.

Das Problem mit der republikanischen
Ideologie ist es, dass die Republikaner ihr
oft selbst nicht folgen. Sie verweigern Em-
pathie immer nur so lange, bis sie selbst
Empathie brauchen. Sie sind gegen die
Homo-Ehe, bis sie eine lesbische Tochter
haben. Sie sind gegen hohe Staatsausga-
ben, bis sie im Irak Krieg führen wollen. Sie
sind gegen staatliche Einmischung, bis ein
Hurrikan ihre Küste verwüstet und Geld
aus Washington plötzlich willkommen ist.
Als der rechte Gouverneur Chris Christie
im Herbst 2012 nach Hurrikan Sandy So-
forthilfe aus Washington bekommen hatte
und das völlig normal fand, fragte ihn der
Moderator Jon Stewart: „Soll denn nicht
der freie Markt diktieren, was nach Sandy
in Ihrem Staat passiert?“

„Lächerlich“, bellte Christie.
„Stimmt“, sagte Stewart, „soll der freie

Markt dann diktieren, was mit Menschen
passiert, die Krebs haben?“

Christie wich aus.
Die Gesundheitsreform Barack Obamas

hat einiges verbessert, Millionen Men-
schen im Land haben wieder oder erstmals
ein Netz, das sie auffängt, wenn auch bei
Weitem nicht alle Amerikaner. Und bei
Weitem nicht alle jene, die illegal in den
USA leben, und die immer nur beten
können, dass sie nicht erkranken.

Doch „Obamacare“ hat das Diktat des
freien Marktes nicht beendet. Die Preise
bleiben so abstrus, wie sie sind. Da die Ver-
sicherungen jetzt mehr erstatten müssen
als früher, werden sie am Ende eben für al-
le teurer sein. Wollte sich ein 60 Jahre altes
Ehepaar heute zum Beispiel im Staat
Connecticut privat versichern, müsste es
mindestens 11 800 Dollar für Prämien
zahlen und weitere 12 600 für Selbstbetei-
ligungen. Im Krankheitsfall wären das
24 400 Dollar im Jahr.

Längst suchen die Menschen nach
Fluchtwegen. Sie therapieren sich selbst
mit Hilfe von Youtube. Sie forschen im In-
ternet nach billiger Medizin. Sie setzen
sich ab ins Ausland.

In der Sauna des YMCA-Fitnessclubs
am Rande der Hauptstadt zum Beispiel
trifft sich Montag für Montag ein Zirkel äl-
terer, rüstiger Herren. Einer trägt einen
Schnauzbart, ein Alt-Hippie hat lange,
dünne Haare und schwört auf eine Art Un-
terwasser-Snowboarden. Wenn sie sich
nicht über das Angeln oder den Schädlings-
befall von Pappeln unterhalten, reden sie
ausschließlich über Alternativen zum US-
Gesundheitswesen.

„Mein Schwager in Utah hat 16 000 Dol-
lar beim Zahnarzt gelassen“, sagt einer.

„Ich kenne jemanden, der lässt das in
Mexiko machen. Fährt mit dem Auto run-
ter“, sagt der Nächste.

„Ich habe eine Ärztin in Rio de Janeiro“,
sagt der Dritte.

„Rio was?“, fragt der Vierte und geht du-
schen, ohne die Antwort abzuwarten.

„Rio in Brasilien. Ich fliege, mache Ur-
laub am Strand und habe unterm Strich im-
mer noch Geld gespart.“

Washington, Mexiko, Rio.
Vielleicht fliege ich mal wieder nach

Deutschland.

Komiker Bill Maher spricht
von „blutsaugenden Mistkerlen,
die Leid zu Geld machen“

Sauna-Gespräch: „Ich habe
eine Ärztin in Rio de Janeiro“,
sagt der Mann. „Rio was?“Das Kind bricht sich den Arm, der

Arm kommt in eine Schlinge.
Die Rechnung folgt: 2841 Dollar

Im Herbst verglich der Senator
Ted Cruz die Pläne Obamas
mit dem Regime Adolf Hitlers

Rette sich, wer kann
Wenn jemand an Krebs erkrankt oder sich ein Bein bricht, wird es der Markt schon richten.

So funktioniert das amerikanische Gesundheitssystem. Oder eben nicht

Von 22. bis 25. Mai wählen die Europäer ein neues Parlament.
Während Historiker Europa als einzigartige Erfolgsgeschichte bezeichnen,

findet man nicht zuletzt in Deutschland Experten
und Protestparteien aller Art, die meinen, dass alles Übel von Brüssel

ausgehe. Leiden wir am Ennui, einer Mischung aus Frust und Langeweile?
Halten wir – knapp 70 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs –

Frieden für zu selbstverständlich? SZ-Auslandskorrespondenten,
die nicht in Europa leben, erzählen immer wieder,

dass sie oft EUROPA VERMISSEN.
Für die Seite Drei schreiben sie in einer kleinen Serie bis zur

Europawahl auf, warum das so ist. Den Anfang macht
der SZ-Korrespondent in Washington, Nicolas Richter.

Er beschreibt ein Land, in dem man nur dann zum Arzt gehen sollte,
wenn man vorher seinen Kontostand gecheckt hat

Schmerz lass nach: Zahnärzte behandeln in einer Halle in Los Angeles Patienten kostenlos. FOTO: PATRICK T. FALLON/BLOOMBERG
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