
„Mehr von uns ist besser für Alle!“ – so
lau te te 2015 der zentrale Slogan des für
eine ge setz liche Mindestpersonalbemes-
sung strei ken den Pflege-Personals der Ber-
liner Charité. Er verdichtet, worum es geht:
Gesundheit für Alle steht dringend auf der
gesellschaftlichen Tagesordnung, d.h. bes-
sere Arbeitsbedingun gen, mehr Zeit für
empathische Sorgfalt zur Heilung der gan-
zen gesellschaftlichen Per sön lichkeit, Ge-
sundung als kooperativer Ent wicklungs-
prozess, eine produktivere Ver tei lung der
Gesamtarbeitszeit auf mehr Men schen in
Arbeit und entscheidende Mitbe stim mung
der Beschäftigten über Organisa tion, Inhalt
und Qualität der Arbeit. Diese Erforder-
nisse bilden das gemeinsame Interesse von
medizinisch Tätigen und allen potentiell
„Zu-Versorgenden“.
Der Film „Der marktgerechte Patient“
zeigt, warum: unterlassene oder falsche
Behandlun gen, überlastetes Personal, me-
dizinisch unnö ti ge Eingriffe, Schließung
versorgungswichti ger Stationen oder gan-
zer Kliniken, „blutige Entlassungen“, Ab-
weisungen akuter Notfälle usw. sind keine
Ausnahmen, sondern eher die Regel im
systematisch kommerzialisierten Gesund-
heitswesen. Neben der (lügenumwo ben en
und lobbygestützten) Einführung des Fall-
pauschalensystems 2004 identifiziert der
Film den enorm gewachsenen strukturellen
Einfluss privater Geschäftemacher (Klinik -
träger, Beraterfirmen, etc.) und die Privati -
sierung der Krankenhäuser als Ursachen
des zur Ware degradierten Patienten. In
Hamburg wurde 2004 fast die gesamte
städtische Kliniklandschaft dem Askle-
pios-Konzern gerade zu geschenkt. Die da-
malige CDU-Regierung setzte sich über
den Volksent scheid, in dem 77% der Ham-

burger*innen gegen den Verkauf stimmten,
einfach hinweg. Seither kassiert Asklepios
nicht nur die „blutigen“ Gewinne, sondern
kostet die Stadt aufgrund der Investitions-
mittel auch noch mehr als vorher.
Der Film zeigt aber auch, dass es tatsäch-
lich ganz anders geht. An unterschiedli-
chen Bei spielen – so u.a. den bewusst
nicht-kommer ziell und sehr demokratisch
organisierten städtischen Kliniken Dort-
mund – aber vor allem anhand des konse-
quenten Engagements von Pfleger*innen,
Ärzt*innen, Klinikleitun gen, Patient*innen
und den gemeinsam für nachhaltig men-
schenfreundliche Zustände Streikenden,
macht er deutlich: Ein bedarfs orientiert fi-
nanziertes Gesundheitswesen und seine
Rückholung in öffentliche Hand sind mög-
lich! Und: das heilungsmotivierte, ethisch
begründete und gesellschaftskritisch reali-
sierte Zusammenwirken von gesundheit -
lich Tätigen und der weiteren Bevölkerung
in diesem Sinne rettet direkt Leben, richtet
auf, mehrt die Zuversicht, weitet den Ho-
rizont und wirkt beispielgebend. „Mehr
von uns“ ist tatsächlich „besser für Alle“.
Mit der Filmschau und anschließenden
Dis kus sion wollen wir dazu einladen und
anregen.
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