
Ein Interview mit Dr. Christoph Röckelein und Dr. Dieter Feustel

Menschlichkeit und Lebendigkeit –
darum geht es



Reflektionen über das deutsche Gesundheitswesen, Krankheiten, Eigenverantwortung und den Wunsch nach 
Lebendigkeit. Es unterhalten sich Coach und Berater Dr. Christoph Röckelein und Chemiker mit langjähriger 
Managementerfahrung im Gesundheitssektor Dr. Dieter Feustel.

Warum treibt das Thema Sie um?

Dieter Feustel: Ich halte nichts von Anweisungen 
und Vorschriften, wenn sie nicht unbedingt erforder-
lich sind, auch nicht, wenn man krank ist. Oft steckt 
man dann ohnehin in einer Krise. Wenn ich das alles 
wieder ins Lot bekommen möchte, brauche ich eine 
Betreuung, die über das Medizinische hinausgeht, 
die menschlich ist. Ich möchte als Individuum aner-
kannt werden, auch in der Krankheit, und nicht nur als 
Patient.

Gab es einschneidende Erlebnisse?

Dieter Feustel: In meinem gesamten Leben habe 
ich immer wieder Erfahrungen gemacht, die meine 
Sicht auf unser Gesundheitssystem geprägt haben. 
In der Kindheit hatte ich eine schmerzhafte Behand-
lung ohne Betäubung, die mir bis heute in lebhafter 
Erinnerung geblieben ist. Dann zog mir ein Zahn-
arzt drei Backenzähne, wobei nie klar wurde, warum 
eigentlich. Die damalige Begründung lautete, dass 
Platz für die neuen Zähne geschaffen werden sollte. 
Als Jugendlicher hatte ich eine präventive Mandel-OP 
als Reaktion auf eine Mandelentzündung.  Als Student 
litt ich über längere Zeit an Durchfall, der eine Viel-

zahl von Untersuchungen ausgelöst hat. Heute weiß 
ich, dass er psychosomatische Ursachen hatte, er 
verschwand wieder ohne medizinisch erkennbaren 
Anlass. Ansonsten hatte ich niemals eine ernsthafte 
Erkrankung oder einen Unfall, der einen medizinischen 
Eingriff erforderlich gemacht hätte. In der Folge habe 
ich eine distanzierte und kritische Einstellung zum 
Gesundheitswesen entwickelt und gehe eigentlich 
nur noch zum Arzt, wenn ich der Meinung bin, dass 
es einen ernsten Hintergrund geben könnte. Darüber 
hinaus gibt es Ärgernisse, die gesellschaftlich akzep-
tiert sind. Zum Beispiel, dass ich den Anspruch auf 
Erstattung des Zahnersatzes teilweise verliere, wenn 
ich nicht einmal im Jahr zur Zahnkontrolle gehe. Mit-
tels monetärer Restriktionen wird eine Untersuchung 
nahegelegt, auch wenn keine Zahnprobleme vorlie-
gen. Mir ist die Entscheidungshoheit entzogen. Sie 
wird in die Hand derjenigen gelegt, die von den Ver-
diensten aus den ihrer Meinung nach erforderlichen 
Maßnahmen leben. 

Was heißt das konkret?

Dieter Feustel: Lebendiges Leben bedeutet für mich 
heute, dass man sich aktiv um seine Gesundheit küm-
mert und die Verantwortung hierfür nicht ins Gesund-
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heitssystem delegiert. Vor einigen Jahren entwickel-
ten sich Knieprobleme bei mir. Die Schmerzen wurden 
seitens Orthopäden mit Schmerzmitteln behandelt, 
da eine Entzündung des Knies als Ursache vermutet 
wurde. Da ich nicht dauerhaft mit Schmerzmitteln 
leben wollte, habe ich über mögliche Ursachen nach-
gedacht und gemerkt, dass die Ursache in einer 
falschen Ernährung liegen könnte. Der häufige 
Genuss von Schokolade, Wein, Fastfood und anderen 
eher ungesunden Lebensmitteln ist mir aufgefallen. 
Ich habe dann versucht, meine Ernährung umzustel-
len und innerhalb weniger Wochen trat Besserung ein. 
Inzwischen geht es dem Knie wieder gut. Auf Basis 
meiner Erlebnisse bin ich zu der Erkenntnis gelangt, 
dass eine ganzheitliche Herangehensweise sinnvol-
ler ist, als ein analytisch diagnostischer Formalismus, 
der im heutigen Gesundheitssystem dominiert.

Es geht Ihnen aber auch ganz grundsätzlich um 
falsche Gewichtung, oder?

Dieter Feustel: Das stimmt. Im Dreieck von Patien-
ten, Leistungserbringern und Krankenversicherung 
ist der Wunsch nach Gesundheit beziehungsweise 
nach normalem Leben aus dem Fokus geraten. Im 
Gesundheitswesen ist die kommerzielle Wertschöp-
fung zum eigentlichen Treiber geworden. Sie wird mit der 
Versorgung von Krankheit und nicht mit dem Erhalt 
von Gesundheit erreicht. 

Christoph Röckelein, gibt es da auch einen biografi-
schen Bezug?

Christoph Röckelein: In den professionellen Be-
reich im Gesundheitssystem sicherlich unmittelbar 
über meine Frau und meine Schwägerin. Überdies 
beschäftige ich mich in meiner Profession als Coach 
und Berater auch damit, unter welchen Bedingun-
gen Menschen lebendig leben und ihr Potenzial in 
Unternehmen entfalten können. Dies hat mich bei der 
Interviewidee mit Dieter Feustel inspiriert. Ich finde 
es höchst Interessant, das Phänomen Gesundheit 
im organisationalen Kontext zu diskutieren. Welche 
Konsequenzen hat es, wenn Gesundheit in einer 
Organisation als sinnstiftender Leitstern definiert 
wird und sich aus diesem „Why“ alle Prozesse, Struk-
turen und Ziele ableiten. Daher bin ich sehr gespannt 
auf den Gesprächsprozess mit Dieter Feustel.

Zudem ist das Gesundheitssystem mit seinen Kran-
kenhäusern und Kliniken das einzige System, das 
seinen Unternehmensauftrag quasi zum Motto hat 
- Gesundheit eben. Gleichzeitig funktioniert das 
Gesundheitssystem so wie alle anderen Wirtschafts-
bereiche auch. Beispielsweise in der Pflege mit dem 
Qualitätsmanagement und dem völligen Getaktet-
Sein des Personals durch die aus der Wirtschaft 
bekannte Effizienzlogik. Da ist kein Unterschied zur 
Fertigung von Spülmaschinen.

Für mich bedeutet gesundes Leben bewusstes und 
lebendiges Leben. Oder andersherum: der neugierige, 
bewusste Mensch hat gute Voraussetzungen, gesund 
zu bleiben – trotz seiner Wehwehchen. Gesundsein ist 
ein sehr subjektives Empfinden und keine Definition 
vom Zustand Gesundheit. Unternehmen ebenfalls 
nicht statisch zu sehen, sondern als Organismus, das 
ist meine Herangehensweise. Im Gesundheitssystem 
sollte das eigentlich naheliegen. Trotzdem scheint es 
hier besonders schwer zu sein.

Manche Menschen behaupten, das Gesundheitssys-
tem sei eigentlich ein Krankheitssystem.

Christoph Röckelein: Das gilt sicherlich auf den ers-
ten Blick. Es stehen ja oft genug die Krankheiten und 
Störungsbilder im Fokus. Damit einher geht eine 
Betrachtung aus dem Defizit- und Mangelbewusst-
sein heraus. Das Subjekt wird oft genug als Objekt 
– eben als Störungsbild – gesehen und behandelt. 
In der Personalentwicklung würde man sagen, ich 
schaue immer nur auf die Schwächen. Wenn man nun 
ein ganzes System nicht auf das Potenzial und die 
Möglichkeit einer Gesundung ausrichtet, sondern nur 
auf die Störung, dann wird das Unternehmen am Ende 
selbst zu einem Störungsbild. Da wird mit der eigent-
lich guten Absicht, Gesundheit zu erhalten und zu 
ermöglichen, Krankheit produziert beziehungsweise 
stabilisiert – bis letztlich das System selbst toxisch 
wird.

Der Fokus ist also auf der Krankheit und nicht auf dem 
Menschen?

Christoph Röckelein: Die menschliche Seite wäre, 
das Individuum mit dem zu sehen, was nicht krank 
ist, es also nicht auf die Störung zu reduzieren. Wir 



haben sicherlich einige Phänomene, die als Krank-
heit zu bezeichnen sind; aber wir SIND diese Phä-
nomene doch nicht. Wenn wir uns so stark mit dem 
identifizieren oder identifiziert werden, was wir ledig-
lich HABEN, dann verschwindet das Subjekt und wird 
zum Objekt. In dem Moment werde ich nämlich zum 
Symptom (statt es nur zu haben), dann werde ich 
diagnostiziert, klassifiziert, dokumentiert statt des 
Symptoms. Ein ganzer Apparat fährt auf. Da kommt 
ein Mensch, der hinkt, und in der Krankenakte steht 
dann nur: „verkürztes Bein“. Als Mensch komme ich 
ins Wartezimmer und verlasse die Praxis als Leber-
zirrhose oder Husten. Man gerät in eine Spirale der 
Entmenschlichung. Das Subjekt wird systematisch 
und oft unbewusst zum Objekt deformiert. Dieses 
Erleben kennt sicherlich jede und jeder. Gott sei Dank 
gibt es aber auch genügend Ausnahmen. 

Dieter Feustel: Nicht der Erhalt von 
Gesundheit wird bezahlt, sondern die 
Behandlung von Krankheit. Im Ge-
sundheitswesen beschäftigte Men-
schen haben oft das Problem, dass 
sie sich dem Erhalt der  Gesundheit 
widmen wollen, im Alltag aber dem 
Sachzwang ausgesetzt sind, mit 
ihrer Tätigkeit Geld verdienen zu 
müssen. Ein Vertriebsmitarbeiter in 
einem Unternehmen in der Gesund-
heitsbranche, dass die Aussage „hilft 
heilen“ als Firmenslogan trägt, wird 
nicht belohnt, wenn viele Menschen 
mittels der Produkte geheilt wer-
den, sondern wenn er viele Produkte 
verkauft.

Meine Oma hat immer gesagt, wo die Not am größten 
ist, wächst das Rettende auch. Wo gibt es denn Ansät-
ze, die hoffen lassen?

Christoph Röckelein: Frederic Laloux beschreibt in 
seinem Buch „Reinventing Organizations“ die Entwick-
lung von Buurtzoorg, einem ambulanten Pflegedienst 
in den Niederlanden (siehe Literaturhinweis). Aber 
auch viele Beispiele der Tagespflege in Deutschland 
haben das Ziel, das Helfersystem als Ganzes zu ent-
lasten und zu stärken – nicht nur den erkrankten Men-
schen. Das ist ein tolles und neues Konzept, das vom 

Menschen – besser gesagt, von den Menschen aus 
- denkt. Und natürlich die Beispiele der Hospizbewe-
gung, die eine Eigenständigkeit bewahren konnte, um 
einen Prozess, den man eben nicht standardisieren 
kann, immer wieder neu zu begleiten. Da geht es um 
Bewusstsein, Aufmerksamkeit, das Sein im Augen-
blick. 

Auch der Ansatz von Tom Kitwood nimmt eine Sicht-
weise ein, die von der an Demenz erkrankten Person 
und ihrem individuellen Erleben ausgeht. Auf die-
se Art soll der Individualität und Einzigartigkeit der 
Person Rechnung getragen werden. Im Mittelpunkt 
aller pflegerisch-therapeutischen Maßnahmen soll-
ten demnach das Wohlbefinden des an Demenz er-
krankten Menschen und eine gelingende Beziehung 
zwischen ihm und seinen Mitmenschen, die über das 

Helfersystem hinausgeht, stehen. Kitwood und seine 
Mitarbeiter vertreten dabei die Auffassung, dass in 
der Begegnung mit dem betroffenen Menschen auch 
die Pflegenden etwas gewinnen können. Folglich ist 
nicht nur der Erfolg des pflegerisch-therapeutischen 
Handelns von Bedeutung, sondern, dass auch schon 
die aufmerksame Begegnung an sich einen hohen 
Wert hat.

Das Modell dient also dazu, sich dem Erleben von 
zwischenmenschlichen Begegnungen zuzuwenden. 
Es geht damit weit über die rein aktuellen medizini-
schen Aspekte der Erkrankung hinaus und wendet 



sich verstärkt der Lebensgeschichte des Demenz-
kranken zu. Das Modell nach Kitwood hat die Pflege 
und vor allem den Umgang mit dementen Menschen 
maßgeblich verändert.  In vielen deutschen Wohn- 
und Pflegeeinrichtungen wird heute bereits nach den 
Grundlagen des Konzepts von Kitwood gearbeitet. 
Auch in anderen Disziplinen, wie beispielsweise der 
Ergo- oder Musiktherapie, ist der Ansatz von großer 
Bedeutung. Auch sie nutzen das Modell für den Um-
gang mit demenzkranken Menschen. Die grundlegen-
den Erkenntnisse des Modells haben darüber hinaus 
sogar Eingang in medizinische Leitlinien gefunden. 
Damit zählt Kitwood für mich zu den Pionieren der 
Demenzforschung.

Es gibt also bereits zahlreiche neue Wege, die von der 
klassischen Standardisierung weggehen. Viele denken 
in die Richtung und haben das Bedürfnis nach einer 
menschlichen Medizin – auch in der Krankheit. Es geht 
nicht darum, ein ganzes System zu brandmarken, 
sondern zu ermöglichen, dass es organismisch und 
menschlich bleibt oder wird.

Das heißt, die Ansätze sind eher evolutionär als revo-
lutionär?

Christoph Röckelein: Das meine ich mit organismisch. 
Beispielsweise: da gibt es einen Sterbenden und um 
den herum werden Prozesse und Strukturen aufge-
baut - nicht umgekehrt. Und es wird jeden Tag über-
legt, was notwendig ist, damit das menschenwürdig 
vonstatten geht. In der Tagespflege wird auch ein Pro-
zess um die Betroffenen ermöglicht und ihnen nicht 
einfach übergestülpt. Die Antworten sind jeden Tag 
situativ, kontextual und sehr individuell zu finden. Das 
ist eine enorme Herausforderung und ein Gegenent-
wurf zur Effizienz steigernden Standardisierung. 

Dieter Feustel: Im Umfeld der medizinischen Be-
handlung wäre zum Beispiel ein Vertrauensarzt ein 
guter Ansatz, der dafür bezahlt wird, dass Menschen 
gesund sind und bleiben. Also eine Umkehrung des 
Systems: nicht die Behandlung von Krankheit wird 
entlohnt, sondern die Pflege und der Erhalt von Ge-
sundheit. Ein solcher Ansatz hätte aus der Sicht des 
Gesundheitswesens einen evolutionären Charakter, 
ist in der Umsetzung aber eher als revolutionär zu be-
zeichnen, denn er bedeutet die Abkehr von etablierten 

Konzepten hin zu einer neuen Herangehensweise. 
Auch Krankenkassen sollten im Sinne des Patienten 
mitwirken. Ansätze, die dazu dienen, das Mensch-
liche in den Mittelpunkt zu stellen, sollten gefördert 
werden.

Christoph Röckelein: Was macht uns zum Menschen? 
Jeder Mensch hat ein gutes Gefühl dafür, ob er als 
Mensch gesehen wird oder als Krankheit. Das Bedürf-
nis nach Autonomie und Achtung bleibt doch beste-
hen, auch wenn wir uns in einen Kontext von Experten 
begeben müssen. Das Bedürfnis ist in den Lebens-
phasen sehr unterschiedlich. Aber, wenn ich beides 
dauerhaft nicht gestillt bekomme, erlebe ich mein 
Leben nicht mehr als lebenswert. Im Grund bin ich 
für mein Menschsein ebenso wie für meine Gesund-
heit erst einmal lebenslang verantwortlich. Ich kann 
diese Verantwortung nicht delegieren. Ich bekomme 
aber Partner, die sich mit mir um meine Verantwor-
tung kümmern. Sie fühlen sich zuständig dafür, dass 
ich meine Verantwortung leben kann. Da kriege ich 
schnell ein Gefühl der Zugehörigkeit und Dankbar-
keit. Ich spüre aber ebenso rasch, ob ein Arzt oder 
eine Ärztin nur meine Krankheit sieht oder ob sie 
mich selbst als Persönlichkeit wahrnimmt. Ich spüre 
das in der Qualität der Begegnung. Die sprechende 
Medizin hat den Fokus auf der dialogischen Beziehung. 
Sprechende Medizin ist zum Sammelbegriff  für alle 
ärztliche Interventionen geworden, die die Kommu-
nikation und Beziehung zwischen Arzt und Patient 
als Wirkfaktor nutzen. Natürlich ist die Krankheit 
der Anlass, aber es geht darum, den Menschen als 
Menschen zu sehen und nicht als Leber. Das ist eine 
hohe Leistung für Medizinerinnen und Mediziner, weil 
die Ausbildung und beruflichen Strukturen sie oft 
anders prägen. Es geht darum, den Patienten als 
Menschen zu sehen und zu wissen, dass wohl 
niemand mehr über sich weiß als der Betroffene 
selbst. Er kann Auskunft geben, kennt Strategien, 
erkennt Auffälligkeiten. So wird der Betroffene zum 
Experten seines Lebens. Das ist eine ganz andere 
Form der Diagnose.

Das würde in der Psychologie als haltungs- und 
personzentriert bezeichnet.

Christoph Röckelein: Genau, diese Haltung wird als 
„Positive Psychologie“ bezeichnet und schaut nicht 



auf das, was den Menschen krank macht, sondern 
realisiert die Punkte, die ihn gesund und lebendig hal-
ten. Idealerweise erfolgt ein positiver Beziehungsauf-
bau vor einer Krankheit, aber ich kann das auch in der 
Krankheit erleben und erlernen.

Dieter Feustel: Das wäre dann die Aufgabe, die ich 
einem Vertrauensarzt zuordnen würde. In der Rea-
lität kann man wohl nicht von jedem Arzt erwarten, 
dass er diesen hohen Anspruch erfüllen kann. Es gibt 
Menschen, die begnadete Herzchirurgen sind, die 
sich aber nur schwer auf Augenhöhe mit anderen 
Menschen unterhalten können. Es wäre insgesamt 
gesehen kontraproduktiv, wenn auf diese Qualitäten 
eines Arztes verzichtet werden müsste, wenn der 
betrachtete Aspekt zum Ausschlusskriterium wird.

Christoph Röckelein: Einwand: auch die Herzspezialis-
ten müssen sich im interdisziplinären Team unterhal-
ten können und unterschiedliche Perspektiven nach-
empfinden können. Die Offenheit, sich auf andere 
Perspektiven einzulassen, die Flexibilität, auch mal 
andere Meinungen gelten zu lassen, das wird wichti-
ger. Sprechende Medizin heißt für mich nicht „Patient-
Profi“ sondern auch „Profi-Profi“ – letztlich Mensch-
Mensch.

Dieter Feustel: Insgesamt liegt der Lösungsansatz 
darin, das Lebendige anzunehmen, aber dafür nicht 

das Fachwissen zu opfern. Vielleicht werden eines 
Tages viele Operationen von Robotern ausgeführt.

Christoph Röckelein: Aber ich als Patient brauche 
den Arzt, damit ich mich da überhaupt hinlege. Das 
Menschsein oszilliert in Spannungsfeldern, die sich 
oft auszuschließen scheinen. Das haben wir nicht 
wirklich gut trainiert, deshalb tun wir uns in Krisen 
so schwer. Im Gesundheitssystem gibt es oft nur 
ein Entweder-Oder, aber es geht im Leben eben um 
„sowohl als auch“. Um ein Gesundheitssystem gesun-
den zu lassen, brauchen wir eine ähnliche Anstren-
gung wie dafür, die Gesellschaft gesunden zu lassen. 
Dafür brauchen wir etwas ganz Neues. Und eines ist 
für mich klar. Auch wenn wir hier im Gespräch tolle 
Konzepte andenken, eine Patentlösung als großen 
Wurf gibt es nicht. Es entsteht an ganz unterschied-
lichen Orten und wir sollten wach und bewusst diese 
Orte aufsuchen und sie stärken. Das Neue entsteht – 
auch wenn keiner so genau weiß, was es ist. Aber es 
ist spürbar.

Dass vieles im Argen liegt und Pflegenotstand 
herrscht, räumt sogar der Gesundheitsminister ein. 
Davon sind sehr viele Menschen betroffen. Warum 
gibt es, obwohl die Not schon so groß ist, so wenig 
Reformanstrengungen?

Christoph Röckelein: Ich möchte sehr vorsichtig sein 
mit Pauschalisierungen. Ein Patentrezept gibt es 
eben nicht. Frage ich zehn Leute, habe ich zehn Re-
zepte. Die Meldungen über Notstände werden zuneh-
men, das wissen wir seit 20 Jahren. Wir sind durch die 
Trägheit unseres Gehirns erst dann zu Veränderung 
fähig, wenn es für uns erfahrbar ist. Durch Statistik 
gibt es keine Betroffenheit. Das Erleben findet jetzt 
erst statt, daraus werden Initiativen gestartet, die 
naturgemäß erst einmal chaotisch sind. Eine große 
Debatte fängt an, erst dann sind wir dialogfähig und 
möglicherweise für Wege bereit, die bisher in unseren 
mentalen Modellen noch gar nicht vorkommen. Wir 
müssen Antworten finden, wo wir die Frage noch gar 
nicht genau kennen. Im Gesundheitssystem ist das 
doppelt tragisch, weil menschliche Schicksale daran 
hängen und ein ganzer Wirtschaftszweig. 

Besteht Hoffnung?



Christoph Röckelein: Wenn ich Menschen ernst neh-
me, besteht immer Hoffnung. Vorboten des Neuen 
gibt es bereits. Lasst uns unser Bewusstsein darauf 
richten, statt uns am Alten abzuarbeiten. 

Dieter Feustel: Am Ende ist das eine Frage des Zeit-
horizonts. Wenn immer darauf gewartet wird, dass die 
Not einen ausreichend großen Druck ausübt, kann es 
insgesamt eine leidvolle Erfahrung werden. Obwohl 
in Deutschland jedes Neugeborene registriert wird, 
gelingt es uns ja noch nicht einmal, den Lehrkräfte-
bedarf für Schulen vorausschauend zu planen. Wie 
viel schwieriger ist es dann, bei Gesundheitsfragen 
ein Umdenken oder anderes Verhalten herbeizufüh-
ren. Ich denke, ohne Pioniergeist und Initiative geht 
da wenig!

Christoph Röckelein: Systeme haben einen Selbst-
erhaltungstrieb. Wir sind aber alle verantwortlich. 
Niemand kann mit dem Finger auf jemanden zeigen. 
Es gibt weder Schuldige noch Retter. Wir müssen 
in die Selbstverantwortung, jeder und jede! Es gibt 
schon jetzt viele Lebenskluge, die wissen, wie das 
Leben geht. Weil sie achtsam sind auf sich, die 
Lebensprozesse und Lebensgestaltung. Und für 
diese Weisheit, die sich gerade in vielen Bereichen 
aktualisiert, sollten wir unser Bewusstsein schärfen.

Wo sind die größten Hoffnungsträger?

Dieter Feustel: Vor 200 Jahren ist man an einer Blind-
darmentzündung gestorben, weil man nicht operieren 
konnte. Die Medizin und unser Gesundheitssystem, 
wie wir es heute kennen, fangen zwischen 1850 bis 
1900 überhaupt erst an. Dann kam der medizinisch-
technische Fokus. Die Bewusstheit, dass das nicht 
alles ist, fängt gerade erst an, um sich zu greifen. Es 
beginnt ein neues Zeitalter.

Christoph Röckelein: Es kommt von selbst. Das 
Leben an sich ist der Hoffnungsträger und natürlich 
der Mensch.  Es geht nicht mehr nur um Verbesserung, 
sondern um Transformation. Ein Bildungsprozess der 
ständigen Bewusstwerdung und eine Erhöhung des 
Bewusstseins, achtsam in der Lebensführung zu wer-
den, das steht meines Erachtens an. Dabei müssen 
wir nichts machen, aber viel mehr ermöglichen und 
einiges lassen. Aber das ist jetzt lebensnotwendig, 

sonst werden wir nicht mehr sein.

Was kann man denn hier und heute im Gesundheits-
wesen tun, um Menschlichkeit und Lebendigkeit mehr 
Raum zu verschaffen?

Dieter Feustel: Im Prinzip schon eine Menge! Im 
ersten Schritt muss der Patient ernst genommen 
werden. Er muss als „Kunde“ im Gesundheitssys-
tem wahrgenommen werden, dann richtet sich die 
Behandlung durch die Leistungserbringer automa-
tisch stärker an den Kundenwünschen aus. Man sieht 
das heute schon bei Behandlungen wie beispielsweise 
den IGEL-Leistungen, bei denen der Patient selbst 
zahlen oder zuzahlen muss, wie sich die Erwartungs-
haltung verändert. Diese Leistungen werden nur 
akzeptiert und bezahlt, wenn der Leistungserbrin-
ger den „Patienten als Kunden“ überzeugt. Was die 
tatsächlichen Kundenwünsche sind, kann man sehr 
gut mittels auf das Gesundheitswesen angepasster 
Marktforschung ermitteln. Da habe ich umfangreiche 
und positive Erfahrungen gemacht.

Kann man Patienten denn mit Konsumenten verglei-
chen?

Dieter Feustel: Ja und Nein. Man muss sich hier 
zunächst die Mühe machen und einmal der Frage 
nachgehen, wie Menschen Entscheidungen treffen. 
Daniel Kahneman hat das in seinem Buch „Schnelles 
Denken, langsames Denken“ sehr eindrucksvoll auf-
gezeigt. Die Entscheidungsfindung ist ein komplexer 
Prozess, in dem die Gefühlswelt und die rationalen 
Gedanken mittels des Bewusstseins eine Synthese 
eingehen müssen. Pauschal kann man sagen, dass 
Entscheidungen im Konsumgüterbereich eher ge-
fühlsbetont getroffen werden, während Fragen zur 
Gesundheit einen ernsteren Hintergrund haben und 
die rationale Seite deutlich mehr Einfluss auf Ent-
scheidungen nimmt. Eine der für mich wichtigsten 
Erkenntnisse in diesem Bereich hat mich aber 
deutlich überrascht. Es gibt einen Unterschied in der 
Entscheidungsfindung von Patienten: solange der 
Patient noch gesund ist, hat er kein Problem und 
sieht die Situation eher wie ein Konsument, also eher 
emotional dominiert. Ist er ernsthaft erkrankt, ändert 
sich seine Sichtweise deutlich. Er wird rationaler und 
stärker zugänglich für eine medizinisch fundierte 



Argumentation. Diese muss aber dann auch auf eine 
Art und Weise kommuniziert werden, die der Patient 
versteht.

Gibt es denn schon Beispiele aus dem Alltag, wo das 
umgesetzt wird?

Dieter Feustel: Ja, auf jeden Fall. Erstattungsfreie 
Medikamente, wie beispielsweise Mittel gegen 
Kopfschmerz, Durchfall, Verstopfung oder ähnlichen 
eher als harmlos wahrgenommenen Gesundheits-
beschwerden, werden heute bereits überwiegend 
wie Konsumartikel vermarktet. Schaut man sich die 
Werbung hierzu an, stellt man schnell fest, dass die 
Beschwerden eher banalisiert werden und mittels des 
Medikaments sofortige und schnelle Hilfe verspro-
chen wird. Die Frage, ob eine ernsthafte Erkrankung 
dahinterstehen könnte, wird dem Entscheider, dem 
„Patienten als Kunden“ überlassen. 

Es sieht komplett anders aus, wenn die Diagnose 
Krebs, Alzheimer, Multiple Sklerose oder auch we-
niger dramatisch Bluthochdruck oder dauerhafte 
Inkontinenz heißt. Für die letzteren Diagnosen habe 
ich mich intensiv mit der Patientensicht beschäftig 
und dabei Interessantes gelernt. Man kann auch 
hier die Kommunikation viel wirkungsvoller und 
effizienter gestalten. Den Blutdruck spürt man kaum, 
zu hoher Blutdruck tut nicht weh und behindert das 
Alltagsleben nicht. Hier Einsicht und Verständnis bei 
Menschen zu bewirken, die sich lebendig und autark 
fühlen, setzt eine emphatische Argumentationsweise 
voraus. Hinweise auf einen möglichen Herzinfarkt 
oder Schlaganfall wirken so gut wie die abschrecken-
den Fotos auf Zigarettenpackungen. Bei chronischer 
Inkontinenz muss der Patient dabei begleitet wer-
den, das Symptom Inkontinenz als real existierende 
Behinderung zu akzeptieren. Auch hier ist eine ext-
rem emphatische Herangehensweise quasi Pflicht, 
sonst fühlt sich der Mensch vor den Kopf gestoßen. 
Die Kontinenz wird in der Kindheit erlernt und von 
der sozialen Umgebung gefördert und belohnt. Ein 
Rückfall in die Inkontinenz im Erwachsenenalter wirkt 
wie ein Trauma des Rückfalls in frühkindliche Verhält- 
nisse.

Was muss denn konkret in der Kommunikation pas-
sieren, damit Menschlichkeit und Lebendigkeit den 
notwendigen Raum erhält?

Dieter Feustel: Man muss Patienten zum Gespräch 
einladen, die richtigen Fragen stellen und gut 
zuhören. Man findet dann heraus, was die Menschen 
wirklich bewegt und welche Begriffe und Assoziationen 
sie dabei äußern. Spricht man mit einer ausreichend 
großen Anzahl an Menschen, kann man Statistik zur 
Anwendung bringen: Es kristallisieren sich reprä-
sentative Wahrnehmungs- und Verhaltensmuster 
heraus. Diese kann man als Typologie darstellen und 
entsprechende Kommunikationskonzepte entwi-
ckeln. Das geht dann nicht nur für die Vermarktung 
und Werbung von Produkten, sondern auch für die 
Schulung und das Training von behandelnden Dienst-
leistern und Pflegepersonal. Es ist frappierend, wenn 
man einmal erlebt, wieviel besser die Kommunikation 
funktionieren kann und wie kooperativ und dankbar 
Menschen reagieren können, wenn sie sich verstanden 
und ernst genommen fühlen. In solchen Momenten 
ist Menschlichkeit und Lebendigkeit dann auch in 
Situationen zu verspüren, wo Schicksalsschläge am 
Werk waren.

Das hört sich so an, als wäre das notwendige Wissen 
verfügbar und müsste nur angewandt werden. Warum 
passiert das denn nicht oder nur sehr selten?

Ja, das Wissen ist verfügbar, aber die Umsetzung 
ist nicht so einfach, da es Werte und Erwartungen in 
der Gesellschaft gibt, die einen Wandel behindern. Es 



hat zunächst einmal damit zu tun, dass Menschen 
gewohnt sind, Verantwortung zu delegieren, was 
in vielen Fällen auch ganz konkret von ihnen 
erwartet wird. Experten übernehmen die Klärung 
von Sachfragen und treffen Entscheidungen, wenn 
der betroffene Mensch dazu nicht willens oder in der 
Lage ist. Das heutige Gesundheits¬system fußt im 
Kern auf Experten. Die Experten bilden die alleinige 
Entscheidungs¬instanz. Als Arbeitnehmer muss man 
beispielsweise zum Arzt gehen und sich krankschrei-
ben lassen, wenn man krank wird. Die eigene Ein-
schätzung ist mit gesellschaftlicher Akzeptanz außer 
Kraft gesetzt. Die Erwartung an die Patientenrolle ist 
traditionell so geprägt, dass der Patient die Anwei-
sungen von Ärzten genau befolgt und sich der Exper-
tise unterordnet. Im Umkehrschluss setzt das voraus, 
dass die Experten kompetent sind und möglichst 
keine Fehler machen. Hierbei sind zwei von der Gesell-
schaft akzeptierte Rollen entstanden, die die meisten 
Entscheidungen in Gesundheitsfragen beeinflussen: 
der Patient wird als verantwortungsvoll anerkannt, 
wenn er sich der medizinischen Expertise unterordnet 
und der Leistungserbringer genießt einen hohen Stel-
lenwert, da er Menschen hilft, gesund zu bleiben oder 
wieder zu werden.

Der Ansatz, Verantwortung in Gesundheitsfragen 
an Experten zu delegieren, ist nicht grundsätzlich 
schlecht, wenn der Patient das bewusst und mit dem 
nötigen Vertrauen tun kann. Hat aber die bereits 
erwähnte Effizienzlogik versteckt oder offen Einzug 
ins Gesundheitswesen gehalten, wird aus der Ex-
pertenrolle eine Art Mogelpackung, die der Patient 
erkennen muss, sonst wird er zum Opfer des Systems. 
Patienten stecken in diesem Fall in der Klemme: Nur 
wenige Menschen sind Experte genug, um beurtei-
len zu können, ob sie menschlich adäquat oder einer 
Effizienzlogik folgend behandelt werden. Hinter dieser 
Problematik kann man inzwischen ein beachtliches 
Potential an Unsicherheit und Unwohlsein bei fast 
allen Menschen beobachten. Wie bereits erwähnt, 
könnte das Modell eines Vertrauensarztes an dieser 
Stelle hilfreich sein, um die Problematik aufzufangen.

Auf der Expertenseite, das heißt bei den Leistungser-
bringern und ihren Zulieferern, hat die Effizienzlogik 
einen so hohen Stellenwert, dass ich sie als dominant 
bezeichnen möchte. In meiner Funktion als Berater 

habe ich das an vielen Stellen beobachten können. 
Ich führe als Beispiel einmal eine Verkettung von 
Konsequenzen an, die durch die Effizienzlogik ausge-
löst werden. Eine Klinik lebt von ihrem Ruf, der heute 
vielfach von Auditierung und statistischen Daten 
untermauert wird. Patienten gehen bevorzugt dort-
hin, wo sie vermeintlich die beste Hilfe erhalten. Die 
praktizierenden Ärzte werden unter Erfolgszwang 
gesetzt, nicht nur einen guten Ruf zu verteidigen, 
sondern auch nachweislich effizient und erfolgreich 
gearbeitet zu haben. Ersteres lässt sich  durch einen 
empathischen und menschlichen Umgang mit Pati-
enten erreichen, zweiteres nur noch durch messba-
re Leistungsdaten. Die Leistungsdaten werden unter 
dem Kostendruck im Gesundheitssystem in Formalien 
gepresst, beispielsweise den Fallpauschalen, die Be-
handlungen standardisieren und eine patientenindi-
viduelle Herangehensweise fast unmöglich machen. 
Die Zulieferer im Gesundheitswesen richten sich oft 
mit der Qualität und den Eigenschaften ihrer Produkte 
und Dienstleistungen nur insoweit an den Interessen 
von Patienten aus, wie es der Gesetzgeber verlangt. 
Ansonsten sind die Leistungserbringer die Kunden, 
die das erwartete Preisleistungsverhältnis vorgeben. 
Da Krankenversicherungen die entstehenden Kosten 
im Gesundheitswesen aufbringen müssen, üben 
diese einen zusätzlichen Druck auf Leistungserbringer 
und Zulieferer aus, um einem weiteren Ausufern der 
Gesundheitskosten entgegen zu wirken. Letztlich 
greift auch noch die Politik  regulierend in dieses 
System  ein, denn unzufriedene Patienten sind auch 
unzufriedene Wähler.

Was passiert, wenn der Wunsch nach mehr Mensch-
lichkeit und Lebendigkeit im Gesundheitswesen ge-
fordert wird? 

Dieter Feustel: Das ist unterschiedlich: Patienten, die 
selbstverantwortlich auftreten und entsprechende 
Forderungen stellen, werden mitunter schief und als 
egozentrisch angesehen. Hier kann ich eine Entwick-
lung zu mehr Akzeptanz in der Gesellschaft erken-
nen, auch wenn dies noch nicht grundlegend erfolgt 
ist. Deutlich schwieriger ist die Situation für Men-
schen, die im Bereich der Leistungserbringer und der 
Zulieferer tätig sind. Die Effizienzlogik ist in fast allen 
Bereichen system-immanent. Der Versuch, diese 
Logik zu durchbrechen, bedeutet fast immer, laufen-



Aus diesem Austausch heraus wurde Dr. Dieter Feustel und Dr. Christoph Röckelein zu weiteren Gedanken inspiriert. Zwei Artikel 

entstanden im Anschluss an diesen Gesprächsprozess:

• Dieter Feustel: Synthese aus Effizienzlogik und Lebendigkeit

• Christoph Röckelein: Was macht gesunde Unternehmen und Organisationen aus? 

Ausgewählte Literatur zum Thema als weitere Anregung:

Frederic Laloux: Reinventing Organizations, ein illustrierter 

Leitfaden sinnstiftender 

Formen der Zusammenarbeit, München 2016, Seite 47ff

Darin beschreibt Laloux, wie der Krankenpfleger Jos de Blok 

2006 Buurtzorg gründete. Hier arbeitet ein selbstorganisieren-

des Team von zehn bis zwölf Pflegekräften ohne Managerin und 

Teamleiter, um hervorragende Pflege zu gewährleisten – zur 

Zufriedenheit der Beschäftigten und Gepflegten - und dazu 

noch ökonomisch effizient. These ist: „Unsere Aufgabe besteht 

nicht darin, Spritzen zu geben oder Kompressionsstrümpfe zu 

wechseln. Unsere Aufgabe ist, die Patienten dabei zu unter-

stützen, ein Leben zu führen, das so reich und unabhängig wie 

möglich ist“. 

de Prozesse aus dem Takt zu bringen, vereinbarte 
monetäre Ziele zu ignorieren und alternative Vor-
gehensweisen in Betracht zu ziehen, die auf wenig 
Gegenliebe im Wirtschaftsfaktor Gesundheitssystem 
stoßen. Hinzu kommt, dass Menschen, die im Gesund-
heitswesen tätig sind, hohes Ansehen genießen. Es 
droht im Extremfall nicht nur der Jobverlust im Sys-
tem, den man gegebenenfalls mit der entsprechen-
den Motivation anders gestalten kann, sondern auch 
der Verlust des gesellschaftlichen Ansehens. Im Um-
gang mit diesen Aspekten zeigen sich dann die an-
deren Seiten des Menschseins, die in eine Synthese 
mit dem Wunsch nach mehr Menschlichkeit und 
Lebendigkeit im Gesundheitswesen gebracht werden 
müssen. Meiner Erfahrung nach ist der Widerstand 
gegen einen Wandel hin zu mehr Menschlichkeit in 
diesem Bereich größer als bei den Patienten.

Also doch wenig Hoffnung auf mehr Menschlichkeit?

Dieter Feustel: Doch! Aber die Gründe, warum das 
bisher kein Selbstläufer geworden ist, liegen ja auf 
der Hand. Trotzdem gibt es Wege zu mehr Mensch-
lichkeit und Lebendigkeit im Gesundheitswesen. In 
der Beratung im Bereich Marketing und Vertrieb liegt 
der Fokus daher darauf, einerseits die am tatsächli-
chen Patientenbedarf orientierte Vision, Mission und 
Positionierung für Unternehmen oder Leistungser-

bringer zu erarbeiten und gleichzeitig die Wertschöp-
fung nicht aus den Augen zu verlieren. Unternehmen, 
die keinen Nutzen für den Markt und/oder keinen 
Profit generieren, verschwinden gewöhnlich wieder 
vom Markt. Mit Idealismus allein lässt sich keine 
Praxis, Klinik oder ein Medizintechnik-Unternehmen 
betreiben. Die Tendenz in der Gesellschaft, mehr 
Verantwortungsbewusstsein für die eigene Gesund-
heit zu entwickeln und mehr Menschlichkeit zu erwar-
ten, wird zusammen mit dem bereits existierenden 
Kostendruck zu Veränderungen im Gesundheitssys-
tem führen. Die können von den aktiven Marktteilneh-
mern als Chance gesehen und aufgegriffen werden. 
Dass der oft geäußerte Ruf nach mehr staatlicher 
Regulierung dabei allerdings der richtige Weg ist, 
wage ich zu bezweifeln. Effizienzlogik wird dann meist 
durch Verwaltungslogik ersetzt. Der Schlüssel für den 
Wandel liegt darin, dass jeder einzelne seine Erwar-
tungshaltung zum Ausdruck bringt und versucht, 
Einfluss im Rahmen seiner Möglichkeiten zu nehmen 
und die Lösungen honoriert, die seinen Vorstellungen 
entsprechen. Eine „Vollkasko-Mentalität“ der Abde-
ckung aller denkbaren Kosten durch die Krankenver-
sicherung ist da allerdings keine Hilfe, sondern ebnet 
über Lobbyismus den Weg für die Regulierung des 
Gesundheitssystems.

Die Fragen stellte Kirsten Baumbusch

https://www.institut-roeckelein.de/wp-content/uploads/2019/02/Was-macht-gesunde-Unternehmen-und-Organisationen-aus.pdf
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