>Arzte behandeln
wie am Fließband<
Dr. Herbert Anheier kritisiert das Wirtschaftsdiktat in Kliniken
Paderborn (ecke). Der managem würden imm€r xculerc seinen in vorjähr gesrorbenen
ehemalige chefarzt des Pader-

borner Brüderkrankenhauses,
Dr. Herben Anheier, geht mit
der aktuellen Gesundheitspoli
tik und der neuen Form der

Klinikverwaltung hart ins Gericht. Nicht n]ehr das Wohl des
Patienten, sondern der Gewinn stehe im Vordergrund.
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Das Gesundhoitssyslem lendiere
mitdeM€ile in oine ßichtung, >di€
in einig€n Bsroichen menschenvomchtende Züge hägt<, schmibl

er in einem gerade €rschlenenen
Buch mit dem Titel )Arzt oder
Ökonon wer hat das Sagen in
unsercn Klinik€n?(
Anheiea der 2008 aus der chef
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