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Buchbesprechungen

Gerd Reuther

Der betrogene Patient
Ein Arzt deckt auf, warum Ihr Leben in Gefahr ist,
wenn Sie sich medizinisch behandeln lassen

E

s ist schlimm, dass ein solches Buch
geschrieben werden muss – aber es
muss sein! Die detaillierten und gut belegten Fakten rund um die Gesundheitsindustrie decken die Verkommenheit des
Medizinbetriebs und die fortlaufenden
Vorspiegelungen falscher Tatsachen
durch deren Akteure schonungslos auf.
Obwohl die einzelnen Erkenntnisse
weder neu noch sensationell sind, und

die daraus resultierenden Thesen zur
Verbesserung in kritischen Fachkreisen
schon lange, wenn auch verhalten, diskutiert werden, ist es immer wieder wichtig,
die Finger in die Wunden der allmächtigen Gesundheitswirtschaft zu legen.
Diese ist, mit einem Anteil von zwölf Prozent des Bruttoinlandsprodukts, inzwischen
zu
einem
bedeutendem
Wirtschaftszweig gewachsen.
Kranke, die früher als Bremse des
Fortschritts empfunden wurden, bedeuten heute nicht weniger, sondern mehr
Wertschöpfung im System. Die Gesundheitsindustrie erzeugt, verlängert und
verwaltet Krankheiten, und das zu einem
Preis, der in keinem Verhältnis zur allgemeinen Gesundheit steht. Von Heilen
kann nicht die Rede sein. Entgegen den
geleisteten Heilsversprechen heilen die
meisten Behandlungen nicht, sondern
verlängern ein Leben, das oft genug verlängertes Leiden ist. Denn wer länger
lebt, ist länger Patient: Frauen waren im
Durchschnitt 14, Männer elf Jahre Patient, wenn sie das Rentenalter erreicht
haben.
Gewidmet ist das Buch allen, die
ernstlich krank werden könnten, und
denen, die sich in einem Gesundheitsberuf unsinniger Medizin verweigern und
notwendige Behandlungen empathisch
vornehmen. Auch dieses Buch wird an
der expandierenden medizinischen Unvernunft nicht viel ändern, aber man
kann froh sein, dass es immer mal Gegenstimmen gibt und nicht alle Ärzte an
der Ausweitung medizinischer Unvernunft teilhaben. Letztlich werden es aber
nicht die Ärzte, schon gar nicht die Gesundheitsindustrie sein, die dem Treiben
Einhalt gebieten, sondern die Patienten,
die den Betrug an ihrer Gesundheit und
an ihrem Geld merken müssen und sich
diesem allumfassenden Gesundheitsdenken verweigern. Man kann viel für die
Gesundheit tun, aber Gesundheit kann
man nicht kaufen. Gesundheit ist keine
Ware, auf die man Anspruch und Garantien bekommt. Gesundheit geschieht im
Verborgenen, wie der Philosoph HansGeorg Gadamer es ausdrückte.
Stephan Heinrich Nolte,
Kinderarzt, Marburg
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