Gesundheitsregionen:
Das Center da sanda Engiadina Bassa –
ein aus der Not geborenes Erfolgsmodell
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Bevölkerungsorientierte
Gesundheitsversorgung
der Zukunft
Das Gesundheitswesen ist nicht mehr
den vorherrschenden Krankheitsbildern
angepasst.

Dänemark macht’s vor
Die Spitallandschaft umbauen ist in
der Schweiz ein konfliktbeladenes,
zähes Unterfangen. Dänemark dagegen
zentralisiert konsequent – und baut
«Superspitäler».

Hand in Hand
aus einer Hand
In der Ferien- und Gesundheitsregion
Unterengadin arbeiten wichtige Partner
im Gesundheitswesen unter dem Dach
des «Gesundheitszentrums Unterengadin»
zusammen.
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Koppenberg, Seite 16). Zudem hätte ich
sämtliche Leistungen entlang der Behandlungskette aus einer Hand bekommen, und alle Leistungserbringer wären
lückenlos mit meinem Fall vertraut gewesen.
Damit will ich keine Kritik üben an den
Institutionen, die meine Hand gerettet
haben. Immerhin kann ich mein musikalisches Hobby wieder beinahe uneingeschränkt ausüben. Und ich gehöre zu
jenen 71 Prozent der Schweizer Bevölkerung, die das Schweizer Gesundheitswesen als gut bis sehr gut bezeichnen. Nur wenn ich gewisse Töne bei der
Gitarre nicht mehr so wie früher hinbekomme, dann taucht manchmal die Frage auf, ob die Nähe zu einem Spital im
Ernstfall tatsächlich der entscheidende
Vorteil ist. Rückblickend würde ich anders handeln, die Art der Verletzung
hätte bestimmt auch eine längere Anreisezeit zum nächstgelegenen Zentrumsspital mit entsprechender Spitzenmedizin zugelassen.
Optimale Versorgung versus Zeit
oder Qualität vor Quantität, weg von einem fragmentierten Angebot hin zur
Bildung von Gesundheitsregionen mit
Zentrumsspitälern. Eine Strategie, welche in der Schweiz im Hinblick auf eine
bevölkerungsorientierte Gesundheitsversorgung breit und kontrovers diskutiert wird. Dabei geht der Blick sowohl
nach innen, zum Beispiel ins Unterengadin, wo das CSEB als Blaupause und
Benchmark gilt, als auch ins Ausland. In
Dänemark etwa wird dieser Weg konsequent gegangen (Seite 10).
Und welchen Weg wählen Sie, liebe
Leserin, lieber Leser? Wir werden statistisch erwiesen immer älter, und die Gefahr, früher oder später ein Pflegefall zu
werden, nimmt zu. Also achte ich auf
einen sorgsamen Umgang mit dem
wertvollsten Gut, das wir besitzen, der
Gesundheit. Und ich lasse mich, nicht
zuletzt durch mein Gitarrenspiel, gerne
1

A

ls ich mich vor einem Jahr
an der linken Hand verletzt
habe, waren meine ersten
Gedanken beim Gitarrenspiel, meiner Leidenschaft. Oh je, das
dürfte jetzt eine Zwangspause geben,
so meine Befürchtung. Die Verletzung
brauchte rasch professionelle medizinische Versorgung. Ich eilte stante
pede in die Notfallaufnahme des nahe
gelegenen Regionalspitals. Leider wurde der Genesungsprozess von Komplikationen überschattet. Folge: Notfalloperation und eine Woche stationärer
Spitalaufenthalt. Anschliessend Wundbetreuung durch die Spitex und als
letzte Massnahme Ergotherapie. Grösserer Schaden konnte durch all diese
Leistungen abgewendet werden.
Eine Hypothese: Wäre bei der Erstversorgung meiner Verletzung die am
Gesundheitszentrum
Unterengadin
praktizierte Methode «10 Sekunden für
10 Minuten» angewendet worden und
wäre der Informationsfluss in den Folgetagen optimiert gewesen, hätte der Heilungsprozess möglicherweise einen
günstigeren Verlauf genommen, nicht
nur medizinisch, sondern auch in Bezug
auf die Kosten (Interview mit Joachim
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daran erinnern, dass ich in einem Land
leben darf, das im internationalen Bereich auf vielen Ebenen eine überdurchschnittliche medizinische Versorgung
bietet
(siehe auch Interview mit Professor Matthias Mitterlechner, Seite 8).
2, 3, 4, 5

Jil Lüscher

gfs Gesundheitsmonitor 2019: www.gfsbern.ch/de-ch/Detail/qualitaet-vor-kosten-sinkende-bereitschaft-zu-verzicht
OECD: data.oecd.org/fr/healtheqt/lits-d-hopitaux.htm
OECD: data.oecd.org/fr/healtheqt/appareils-d-imagerie-par-resonance-magnetique-irm.htm und data.oecd.org/fr/healtheqt/appareils-de-radiotherapie.htm und
data.oecd.org/fr/healtheqt/tomodensitometres-scanners.htm#indicator-chart
OECD: data.oecd.org/fr/healthres/medecins.htm
OECD: data.oecd.org/fr/healthres/infirmiers.htm#indicator-chart
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Alle gegen chronisch krank
Die Gesundheitsversorgung von morgen orientiert sich an den Bedürfnissen der Bevölkerung,
setzt auf Prävention und bringt sich u. a. auch in die Raum- oder Verkehrsplanung ein.
Matthias Mitterlechner von der Universität St. Gallen skizziert ein Zukunftsmodell mit
holistischem Approach.
IM GESPRÄCH MIT MATTHIAS MITTERLECHNER
TITULARPROFESSOR FÜR SERVICE PERFORMANCE MANAGEMENT AN DER UNIVERSITÄT ST. GALLEN

M

atthias
Mitterlechner,
wie lautet Ihre Einschät
zung des Schweizer Ge
sundheitswesens?
Das Schweizer Gesundheitswesen zählt
weltweit zu den besten. Die Qualität der
Versorgung ist hoch, die Wartezeiten
sind gering, und die Bevölkerung ist mit
der Versorgung sehr zufrieden. Gleichzeitig steht es aber auch vor grösseren
Herausforderungen.
Wo sehen Sie die grössten Heraus
forderungen?

Eine zentrale Herausforderung sind die
sich verändernden Bedürfnisse der
Bevölkerung. Historisch betrachtet ist

unser Gesundheitswesen stark auf die
Behandlung akuter Krankheitsepisoden
ausgerichtet, zum Beispiel auf die
Behandlung einer Infektion oder einer
Fraktur. Nicht zuletzt aufgrund des
raschen medizinischen Fortschritts wird
die Bevölkerung immer älter. Mit dem
demographischen Wandel und einem
sich verändernden Lebensstil nimmt die
Zahl chronischer Erkrankungen wie Diabetes, Krebs, Depression, Demenz oder

Gesundheit2030 – Gesundheitspolitische Strategie des Bundesrates

Vision

Die Menschen in der Schweiz leben
unabhängig von ihrem Gesundheitszustand
und ihrem sozioökonomischen Status
in einem gesundheitsförderlichen Umfeld.
Sie profitieren von einem modernen,
qualitativ hochwertigen und finanziell
tragbaren Gesundheitssystem.
Vision Gesundheit2030
Quelle: BAG, 2019

Herzkreislauf- und Atemwegserkrankungen zu. Zudem steigt im Alter die
Nachfrage nach Pflegeleistungen. Ein
wirksamer und ressourcenschonender
Umgang mit diesen Entwicklungen erfordert eine Veränderung der Wertschöpfungsprozesse – von Fragmentierung zu mehr Vernetzung und
Kooperation.
Können Sie das konkretisieren?
Im Unterschied zu Patientinnen mit akuten Erkrankungen benötigen Menschen
mit chronischen Erkrankungen nicht nur

Schwerpunkt

In Hilleröd (DK) entsteht ein vom Basler Architekturbüro Herzog & de Meuron konzipiertes Superspital. 

Wettbewerb sorgt hier für hohe Qualität,
weil wir dauernd optimieren müssen,
um gegen unsere Konkurrenz bestehen
zu können.»
Stärkere Konzentration
ohne Staatsdiktat
Laut dem Mediziner kommt zwar auch
die Schweiz um eine stärkere Konzentration im Spitalbereich nicht herum.
Kleinere Spitäler müssten sich vermehrt
in Zentren für ambulante Behandlungen
umwandeln, zumal der klassische Hausarzt vielerorts verschwindet – ein Prozess, der auch in Dänemark in vollem
Gang ist. Doch dafür brauche es keinen
staatlichen Masterplan, betont Zünd.
«Es würde reichen, wenn der Bund ein
einheitliches Verständnis von Qualität
definiert und gewisse Indikatoren vorgibt, etwa bei den Spitalinfektionen.»
Die Dänen haben sich für die etatistische Variante entschieden und glauben
sich dabei auf gutem Weg. Der Plan
sieht vor, dass die Milliardeninvestitionen bereits im Jahr 2040 amortisiert
sind, dank jährlichen Einsparungen von
rund 350 Millionen Euro. Die moderne
Infrastruktur und die effizientere Medizin sollen dazu führen, dass die Patienten noch schneller wieder nach Hause
können und weniger Nachbehandlungen nötig werden. Eines von vielen
Puzzlestücken sind die Laborproben:
Statt nach fünf Stunden bekommt der
Arzt in den hochgerüsteten Spitälern

© Herzog & de Meuron

Notfall bitte voranmelden
Es ist ein Rückschlag für Dänemark:
Im aktuellen Vergleich europäischer
Gesundheitssysteme der Denkfabrik
Health Consumer Powerhouse
landet es nur noch auf dem vierten
Platz. Die Schweiz hingegen holt
erstmals die Goldmedaille. Dies vor
allem dank der hervorragenden
Zugänglichkeit für die Patienten.
Gerade hier sehen die Studien
autoren einen Makel am dänischen
Modell aus Konsumentensicht: Sie
kritisieren, dass es für die Bevölkerung schwieriger geworden ist, in
eine Notfallstation zu gelangen.
Doch dies ergibt durchaus Sinn, wie
auch die Erfahrungen in der Schweiz
zeigen, wo die Spitäler über den
Andrang von Personen mit Bagatellen klagen. In Dänemark ist seit über
zehn Jahren eine telefonische

künftig bereits nach 30 Minuten die
Resultate von Bluttests – und kann

rascher mit einer Behandlung beginnen.
In Köge werden bald die Bagger auffahren. Wie sie die entstehenden
Patientenzimmer und Operationssäle

optimal nutzen können, proben Teams
von Ärzten, Pflegenden und Infrastruktur
experten bereits – mit Kartonattrappen,
Virtual-Reality-Brillen und Legosteinen.
Ab 2023 werden jährlich über 60 000

Voranmeldung zwingend, sei es über
den Hausarzt oder eine Hotline. Laut
der Notfallmedizinerin Marie-Laure
Jacobsson vom Spital in Köge
funktioniert das gut. «Die Leute
kennen die Regeln und rufen an,
wenn sie das Gefühl haben, dass ein
Notfall vorliegt. Viele können schon
am Telefon beruhigt werden, bei
weniger gravierenden Krankheiten
oder Verletzungen bekommen sie
einen Termin beim Hausarzt.» Die
Gefahr, dass echte Notfälle abgewimmelt werden, ist klein: Die
Hausärzte und die Mediziner der
Hotline wollen sich nicht dem
Vorwurf aussetzen, eine Gefahr
unterschätzt zu haben – und zeigen
sich grosszügig bei der Überweisung
an ein Spital.

 atienten eine stationäre Behandlung
P
erhalten, 20 000 mehr als am Zürcher
Unispital. Und das in einer Stadt so
gross wie Köniz.

Quelle: NZZ
www.nzz.ch/schweiz/gesundheitswesen-wasdie-schweiz-von-daenemark-lernen-kannld.1481939
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Interview

Wenn aus einer Vision
eine Blaupause wird
IM GESPRÄCH MIT DR. MED. JOACHIM KOPPENBERG
DIREKTOR UND VORSITZENDER DER GESCHÄFTSLEITUNG AM GESUNDHEITSZENTRUM UNTERENGADIN

J

oachim Koppenberg sagt, die
Idee des Gesundheitszentrums Unterengadin / Center da
Sandà
Engiadina
Bassa
(CSEB) sei aus der Not geboren. Er ist
der CEO und gehört zu den treibenden
Kräften des Projekts, das sich seit 13
Jahren bestens bewährt. Notfälle sind
nun mal die Spezialität des Chefarztes
und Spitaldirektors.

Dr. Koppenberg, ordnen Sie kurz ein:
Sind Sie in erster Linie Arzt, Manager
oder Visionär?
Ich bin in erster Linie Arzt, arbeite im Regionalspital als Anästhesist und
Notfallmediziner. Als solcher bin ich

auch immer noch regelmässig für die
Rega im Einsatz. Und ich bin, zusammen mit meinen Kollegen in der
Geschäftsleitung, Netzwerker. Was wir

Im Ospidal Val Müstair arbeiten Spitzenmediziner mit grosser Erfahrung.

im CSEB entlang der Behandlungskette
selbst tun können, erbringen wir selbst,
für alles andere müssen wir gute Netzwerke und Kooperationen zu Gunsten
des Patienten aufbauen. Den Patienten
oder Kunden interessiert es letztlich
nicht, in welcher Institution er behandelt
wird, er will einfach unkompliziert die
bestmögliche Kompetenz erfahren, und
das über die ganze Behandlungskette

Bild PD
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Schwerpunkt

Hand in Hand aus einer Hand
Die Gesundheitsregion Unterengadin ist ein erprobtes und gut funktionierendes Modell für eine
innovative, integrierte und umfassende Gesundheitsversorgung einer peripheren Region.
VON DR. MED. JOACHIM KOPPENBERG
DIREKTOR UND VORSITZENDER DER GESCHÄFTSLEITUNG AM GESUNDHEITSZENTRUM UNTERENGADIN

A

bstract: In der Ferien- und
Gesundheitsregion Unterengadin arbeiten seit 13
Jahren wichtige Partner im
Gesundheitswesen integrativ, sektorenübergreifend, vertikal und horizontal
sowie ambulant und stationär unter
dem Dach des «Gesundheitszentrums
Unterengadin» zusammen. Es sind dies
das Regionalspital, der Rettungsdienst, die ambulanten und stationären
Pflegeeinrichtungen, eine Rehabilita
tionsklinik, ein Wellnessbad und diver-

se Beratungsangebote. Neben zahlreichen gewünschten organisatorischen
und betrieblichen Synergien kann für
die Bevölkerung und die Gäste der
Region eine koordinierte und integrierte Gesundheitsversorgung aus einer
Hand angeboten werden. Diese ist
strikt patienten-, bewohner-, klientenund kundenorientiert entlang der Behandlungspfade ausgerichtet. Das Modell einer sektorenübergreifenden,
patientenzentrierten
Versorgungsstruktur darf nach 13 Jahren prakti-

scher Umsetzung als Erfolgsmodell
betrachtet werden. In diesem Artikel
sollen die Strategie, die Organisation
sowie die Entwicklung des Gesundheitszentrums Unterengadin dargelegt
werden.
Die Gesundheitsregion
Unterengadin
Die Region Unterengadin darf als medizinisch schwer zu versorgende Region
betrachtet werden. Während dieser
Begriff wohl am ehesten mit Drittwelt-
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Hintergrund

Chüra in Engiadina Bassa – ganzheitliche Betreuung und Pflege am
Gesundheitszentrum Unterengadin
VON VERENA SCHÜTZ
DIREKTORIN PFLEGE UND BETREUUNG AM GESUNDGEUTSZENTRUM UNTERENGADIN

I

m Gesundheitszentrum Unterengadin bietet der Betrieb «Chüra –
Pflege und Betreuung» die ambulante und stationäre Versorgung im
Alters- und Pflegebereich an. Die
bedarfs- und zeitgerechte Versorgung
der Region mit diesen pflegerischen
Dienstleistungen ist geprägt durch ein
innovatives, im Kanton Graubünden bis
jetzt einzigartiges System.

Die Idee dazu entstand im Jahre
2007, als in der schwierig zu versorgenden Region Unterengadin mit den vielen
abgelegenen Dörfern die dringliche
Frage aufkam, wie es mit der Langzeitpflege weitergehen soll. «Die Grund
philosophie ambulant vor stationär und
dezentral statt zentral stand rasch fest»,
sagt Verena Schütz, Direktorin des
Betriebs «Chüra – Pflege und Betreu-

ung» und Mitglied der Geschäftsleitung
des Gesundheitszentrums. Daraus
entstand das Modell Chüra (aus dem
Romanischen für Pflege und Betreuung), die enge Zusammenarbeit von
Beratungsstelle, Spitex, Pflegeheimen
und Pflegegruppen, das alle Einwohnerinnen und Einwohner darin unterstützen soll, so lange wie möglich selbstständig zu Hause zu wohnen.
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Schwerpunkt

Volkes Gesundheitswohl
vor Eigennutz
Die Zürcher G
 esundheitsdirektorin Natalie Rickli
spricht Klartext
Mit Inkrafttreten der neuen Spitalplanung besteht die Möglichkeit,dass Spitäler schliessen
müssen. Die Zürcher Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli hat dazu eine klare Haltung: Nicht alle
Spitäler müssten alle Leistungen anbieten können, und: Mit Ausnahme des Universitätsspitals
Zürich und des Kantonsspitals Winterthur sei heute eigentlich kein Spital «too big to fail».
VON DOROTHEE VÖGELI UND ANDRÉ MÜLLER

N

atalie Rickli, Ihr Vorgänger
Thomas Heiniger klag
te jeweils, die Gesund
heitspolitik finde auf dem
nationalen Parkett statt. Können Sie
überhaupt gestalten?
Wir müssen 55 Prozent der Kosten jedes
Spitalaufenthalts übernehmen – auch
die Prämienverbilligung ist im Krankenversicherungsgesetz vorgegeben. Das
sind sehr grosse Budgetposten, rund
zwei Milliarden Franken. Will man diese
Kosten senken, sind Anpassungen auf
nationaler Ebene nötig. Dennoch hat der
Kanton viel Spielraum, vor allem bei der
Spitalplanung und zum Beispiel auch
bei der Prävention.
Sehr umstritten ist die Spitalplanung.
Wie werden Sie es schaffen, Spitäler
zu schliessen und trotzdem wieder
gewählt zu werden?
Ich schliesse keine Spitäler. Wir vergeben Leistungsaufträge oder eben nicht.
Die Spitäler gehören entweder Privaten
oder Gemeindeverbünden.

scheide vorwegnehmen, das wäre
unseriös. Ich bin froh, dass wir die

Spitalplanung um ein Jahr verschoben
haben. Es wäre mir nicht möglich
gewesen, mit den Spitälern in den Dialog
zu treten, Daten zu erheben und mir eine
eigene Meinung zu bilden. Wir diskutierten mit Spitalvertretern bereits die
Herausforderungen und Lösungsansätze. Dabei geht es um Qualität, Kooperationen und die Versorgungsstrukturen:
Was soll ein Zentrumsspital erbringen,
was ein Regionalspital? Dieses Jahr
erstellen wir eine Bedarfsprognose,

heruntergebrochen auf Leistungs

gruppen und auch auf Regionen. Klar
ist, und da sind sich eigentlich alle einig:
Es sollen nicht mehr alle Spitäler alles
machen. In einem Jahr werden wir weiter informieren.

Faktisch führt aber eine Nicht
vergabe zur Schliessung.
Dennoch ist es wichtig für die Leserschaft: Wir schliessen keine Spitäler,
auch wenn unsere Entscheide vielleicht
dazu führen.

Die Botschaft dürfte auch nach
einem Jahr sorgfältiger Vorberei

tung schwer zu vermitteln sein.
Fürchten Sie nicht um Ihre Wieder
wahl?
Ich werde dem Regierungsrat vorschlagen, was ich für richtig halte, und nicht
das, was gut ist für meine Wiederwahl.
Je nachdem muss ich in Kauf nehmen,
dass ich Entscheide fälle, die in gewissen Regionen oder bei gewissen
Personen nicht gut ankommen.

Das Spital Affoltern muss den Betrieb
einstellen, wenn es die Leistungs
aufträge nicht mehr erhält.
Zum jetzigen Zeitpunkt kann ich nicht
über einzelne Spitäler reden und Ent-

Die Stadt Zürich hat ihre Spitäler
Triemli und Waid zusammengelegt.
Nicht nur, um Synergien zu nutzen,
sondern auch im Hinblick auf ein
S pital, das «too big to fail» ist. Gibt es

Zürcher Spitäler, die systemrelevant
sind?
Wir werden alles unvoreingenommen
hinterfragen. Mit Ausnahme des Universitätsspitals und des Kantonsspitals
Winterthur ist heute eigentlich kein
Spital «too big to fail». Das sage ich

nicht, weil es die kantonseigenen
Spitäler sind, sondern weil das Unispital
führend ist in der hochspezialisierten
Medizin und für die Region Winterthur
nur das KSW zur Verfügung steht.
Die Psychiatrie wird in Bundesbern
stiefmütterlich behandelt. Bemer
kenswert ist deshalb, wie Sie kürz
lich öffentlich über Ihre Depression
sprachen, die Sie dank fachlicher
Unterstützung überwinden konnten.
Ist Ihnen die Entstigmatisierung der
Psychiatrie ein Anliegen?
Ich brauche das Wort «Stigmatisierung»
nie. Denn mit diesem Ausdruck stigmatisiert man bereits. Natürlich bin ich
bereit, eine Lanze für die psychische
Gesundheit zu brechen, stelle mich aber
nicht persönlich in den Vordergrund.
Der richtige Weg ist für mich, offen für
das Thema zu sein. Es braucht jedoch
Taten statt Worte.
Können Sie das konkretisieren?
Mehr handeln, mehr vorangehen, statt
zu theoretisieren.
Weshalb gibt es im Kanton Zürich im
Unterschied etwa zu den Nieder
landen oder Grossbritannien noch
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Faszinierend, herausragend,
lohnenswert, kontrovers –
vier Buchbesprechungen
VON PROF. DR. JEAN-PIERRE WILS
LEHRSTUHL FÜR PRAKTISCHE PHILOSOPHIE AN DER RADBOUD-UNIVERSITÄT NIJMEGEN (NL) UND WISSENSCHAFTLICHER BEIRAT
DES INSTITUTS DIALOG ETHIK, WO ER ALS VIELLESER DAS SAMSTAGSSEMINAR «PHILOSOPHIE UND LITERATUR» DURCHFÜHRT.

Quinn Slobodian: Globalisten. Das
Ende der Imperien und die Geburt
des Neoliberalismus
Suhrkamp, Berlin 2019,
523 Seiten, um 36 Franken
ISBN: 978-3-518-42903-7

«Neoliberalismus» ist zu einem Allerweltswort geworden. Wir assoziieren mit
ihm die Dominanz der Märkte zu
ungunsten der Politik, die Programmierung m
 oderner Subjekte als Homo
oeconomicus zuungunsten gemein
schaftlicher, sozialer Verpflichtungen,
die Unterwerfung sämtlicher Aspekte
des Lebens und aller Bestandteile der
Gesellschaft unter eine spätkapitalistische Logik. Für diese Entwicklung wird
ideengeschichtlich immer die Chicagoer
Schule verantwortlich gemacht: Milton
Friedman, Friedrich Hayik und James M.
Buchanan gehören zu den auch in
Laienkreisen bekannten Namen dieser
Schule. In dieser Wahrnehmung dominiert die Auffassung, Neoliberalismus
sei der Versuch, die Märkte zu «isolieren», das heisst, zu schützen vor staat
lichen Eingriffen und Lenkungen.
Quinn Slobodian widerspricht in seinem fulminanten Werk dieser Sichtweise. J
 edenfalls macht er aufmerksam auf
eine andere Schule des Neoliberalismus
– auf die Genfer Schule. Ökonomen wie
Wilhelm Röpke und Ludwig van Mises
wurden nach dem Wegfall der Imperien
und in der einsetzenden Phase der Ent-

kolonisierung mit dem Sachverhalt konfrontiert, dass in der neuen postimperialen Ordnung neue Grenzen gezogen
wurden, vor allem im nationalstaatlichen
Gewand. «In ihren Augen (in den Augen
der Neoliberalen, J.-P. Wils) war das
Bekenntnis zu nationaler Souveränität
und Autonomie gefährlich, wenn es
ernst genommen wurde. Sie waren hartnäckige Gegner der nationalen Selbstbestimmung und überzeugt, die Nationen müssten auch nach der Kolonialzeit
in eine internationale Ordnung eingebunden bleiben, die das Kapital und
seine globale Bewegungsfreiheit schützen konnte. Die Todsünde des 20. Jahrhunderts war in ihren Augen der Glaube
an unbeschränkte nationale Unabhängigkeit, und die neoliberale Weltordnung erforderte eine durchsetzbare Isonomie – ein ‹gleiches Gesetz›, wie es
Hayek später ausdrücken sollte –, die
der Illusion der Autonomie oder des ‹eigenen Gesetzes› entgegengesetzt wurde» (19). Es galt, die Welt des «imperiums» als die Welt des Rechts und des
Staates und die Welt des «dominiums»,
also die Welt des Besitzes und des Geldes, neu auszubalancieren. Dabei spielte die Angst, nationalstaatliche Demokratien könnten zerfallen und sich zersetzen, planlose Eingriffe in die
Kapitalabläufe vornehmend, eine wichtige Rolle.
Quinn zeigt in einer peniblen Studie,
wie um die Einrichtung von globalen Institutionen gerungen wurde. Dabei
spielten vor allem dreierlei Umwälzungen eine wichtige Rolle: die «Politisierung» des Wirtschaftlichen nach dem
Ersten Weltkrieg unter dem Eindruck
massendemokratischer Bewegungen,
die Weltwirtschaftskrise des Jahres
1929 und die «Revolte des globalen Südens» in den siebziger Jahren. Es war

der Eindruck entstanden, dass es eine
– in ökonomischer Perspektive – zerfallende Welt gebe, die ordoglobalistisch
stabilisiert werden müsste. Es sollten
Institutionen entstehen wie die späteren
des WTO und des IWF, die «den globalen Markt ummanteln und gegen Einmischungen nationaler Regierungen abschirmen sollten» (34). Quinn Slobodian
ist vor a
 llem daran interessiert, wie diese Form des Neoliberalismus sich etablieren konnte. Er hält sich zurück bei
normativen Urteilen. Das historisch
herausragend erforschte Buch liest sich
nicht einfach. Aber man wird belohnt mit
einer Sicht auf die Gegenwart, die ohne
ihre ökonomische Vorgeschichte nur
schwer verstanden werden kann.
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Die beiden Autoren dieses Buchs gehören zu den prominenten Kritikern der
neuerlichen Glücksindustrie. Vor allem
Eva Ilouz – die berühmte israelische
Soziologin der Hebräischen Universität
von Jerusalem – hat in mehreren hochgelobten Publikationen unermüdlich auf
die Folgen des Zwangs hingewiesen,
glücklich zu sein. Es ist in erster Instanz
die Psychologosiering der westlichen

