
Zur OP in Krankenhäuser zwischen Fernsehturm und KaDeWe
Teil 5 der »nd«-Tourismus-Serie untersucht, warum viele Menschen aus dem Ausland zur medizinischen Behandlung in die Hauptstadt kommen

Der Medizintourismus boomt. Im
Fokus derWerbestrategie der Kran-
kenhäuser und des Senats stehen
wohlhabende Kunden aus den Golf-
staaten, China und Osteuropa.

Von Nelli Tügel

Julia Timoschenko hat es getan und
Boris Jelzin ebenso. Zwischen 17 000
und 21 000 Menschen aus dem Aus-
land lassen sich pro Jahr in Berlin me-
dizinisch behandeln. Mindestens ein
Drittel der Operationen sind vorher
geplant. Wirtschaftssenatorin Cor-
nelia Yzer (CDU) sagte im Juni, seit
2012 sei die Anzahl internationaler
Patienten in Berlin um 15 Prozent ge-
stiegen. Der durch Medizintourismus
erwirtschaftete Jahresumsatz liege
derzeit bei 150 Millionen Euro. Burk-
hard Kieker, Geschäftsführer von
visitBerlin, sagt: »Der Medizintouris-
mus ist ein Segment, in demnoch sehr
viel Potenzial steckt.«
Das Behandlungsspektrum reicht

von plastischer Chirurgie bis zur
Krebsbehandlung. Im Fokus der
Krankenhäuser stehen Wohlhaben-
de, denn Medizintourismus ist keine
Wohltätigkeitsveranstaltung, son-
dern ein Markt. Für die hohe Nach-
frage gibt es viele Gründe: Ärzte und
Infrastruktur genießen einen her-
vorragenden Ruf, die Behandlungs-
möglichkeiten in Kliniken von
Vivantes und der Charité sind viel-
fältig, zahlreiche Spezialisten prakti-
zieren in der Hauptstadt.
Zwar sind längst nicht alle Medi-

zintouristen Präsidenten, Ölscheichs
oder Oligarchen, aber die Aufmerk-

samkeit des Senats und der Kliniken
gilt diesen Patientengruppen – »Ziel-
märkte« nennt sie eine aktuelle, vom
Land beauftragte »Potenzialstudie
Medizintourismus Berlin-Branden-
burg 2015«. Der Senat fördert den

Medizintourismus in diesem Jahr mit
einer Million Euro aus der City Tax.
Und auch die Kliniken tun einiges,

um internationale Patienten anzulo-
cken. Seit mehr als zehn Jahren buhlt
die Charité mit dem »International

Health Care«-Angebot um Medizin-
touristen und kooperiert unter an-
derem mit dem Hotel Adlon. Vertre-
ter des landeseigenen Krankenhaus-
konzerns Vivantes begleiteten im Ja-
nuar 2010 eine Delegation des da-
maligen Regierenden Bürgermeisters
Klaus Wowereit (SPD) und des Wirt-

schaftssenators Harald Wolf (LINKE)
nach Saudi Arabien. Es folgte ein Ko-
operationsvertrag, der saudische Pa-
tienten in Vivantes-Kliniken brachte.
Fünf Komfortkliniken leistet sich

Deutschlands größter kommunaler
Krankenhauskonzern – für internati-
onale Patienten und Privatzahler. Die
Unterkunftskosten liegen zwischen
70 und 155 Euro pro Nacht. Die Zim-
mer haben Hotelniveau – gutes Es-
sen und Service inklusive. Dolmet-
scher stehen zur Verfügung, Mitar-
beiter helfen beim Visum. Das Ange-

bot präsentiert sich vornehm, längst
nicht so luxuriös allerdings wie Pri-
vatkrankenhäuser und Arztpraxen,
die ebenfalls um den Markt konkur-
rieren.
Eine politisch brisante Frage ist:

Erhält ein Ölscheich an öffentlichen
Kliniken eine bessere medizinische
Behandlung als ein Kassenpatient?
Vivantes-Sprecherin Kristina
Tschenett sagt: »Patienten aus dem
Ausland erhalten bei Vivantes die
gleiche hochwertige medizinische
Behandlung wie Privat- oder gesetz-
lich Versicherte. Das Komfort-Ange-
bot bezieht sich auf die Unterbrin-
gung.« Gleichzeitig aber wirbt
Vivantes auf der Website der Kom-
fortkliniken mit »optionaler Chef-
arztbehandlung«.
Die Gewinne würden zu 100 Pro-

zent zum Beispiel in Neubauten re-
investiert, verteidigt Vivantes das in-
ternationale Geschäft. Diese Argu-
mentation lässt aufhorchen: Hängen
notwendigeBaumaßnahmenoder gar
die Qualität der Versorgung bei
Vivantes – dessen alleiniger Anteils-
eigner das Land ist – von den erwirt-
schafteten Gewinnen ab? Politiker
kritisieren die Förderung des Medi-
zintourismus aus Steuereinnahmen:
»Der Senat fördert eine Spielart der
Zwei-Klassen-Medizin«, sagte bereits
im Februar Wolfgang Albers, Ge-
sundheitsexperte der LINKEN im Ab-
geordnetenhaus.
Mitunter liegen die Ursachen für

eine Behandlung in Berlin aber auch
anderswo – im geltenden Recht des
Heimatlandes zum Beispiel. Das
strenge polnische Abtreibungsgesetz

zum Beispiel führt jährlich etliche
Frauen nach Deutschland. Seit 2000
hat sich sie Zahl der Schwanger-
schaftsabbrüche von Frauen mit stän-
digem Wohnsitz im Ausland von 500
auf 1000 verdoppelt – während die
Gesamtzahl der Abbrüche in
Deutschland gesunken ist. Im ver-
gangenen Jahr haben 200 Frauen aus
dem Ausland einen Abbruch an Kli-
niken oder in Arztpraxen der Stadt
vornehmen lassen.
»Es kommen immer wieder Frau-

en insbesondere aus Polen zu uns in
die obligatorische Schwanger-
schaftskonfliktberatung«, sagt Ines
Scheibe vom Humanistischen Ver-
band. Für diese Medizintouristinnen
werden keine Komfortkliniken ein-
gerichtet. Sie kommen auf eigene
Faust.

Bis zu 21 000 Touristen lassen sich in der Stadt behandeln. Foto: dpa/Maurizio Gambarini
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Eskalation mit Ansage
Solidaritätsdemo für Hausprojekt »Rigaer 94« nach Ausschreitungen vorzeitig aufgelöst
3500 Menschen protestierten am
SamstaggegendieTeilräumungdes
Hausprojekts in Friedrichshain.
Nach Krawallen wurde die De-
monstration vorzeitig aufgelöst.

Von Simon Brost

Bei der Demonstration der linken
Szene gegen die Teilräumung des
Wohnprojekts »Rigaer 94« in Fried-
richshain ist es am Samstagabend zu
Ausschreitungen gekommen. In der
Proskauer Straße hatte eine größere
Gruppe Vermummter Polizisten und
Einsatzfahrzeuge angegriffen. Zu
Auseinandersetzungen kam es auch
an der »Dorfplatz« genannten Kreu-
zung Rigaer Straße/Liebigstraße.
Nachdem die Demonstration mit
3500 Teilnehmern kurz nach 23 Uhr
an der Warschauer Brücke vorzeitig
beendet worden war, flogen wieder
vereinzelt Steine und Flaschen. Als
Beamte in die Menge stürmten und
mindestens 15 Demonstranten fest-
nahm, kam es zu Rangeleien.
Der Protest hatte zwei Stunden zu-

vor mit einer Auftaktkundgebung am
Wismarplatz begonnen. »Henkel will
den Kiez sturmreif schießen für In-
vestoren«, warf ein Redner dem In-
nensenator Frank Henkel (CDU) vor.
Die Demonstranten lastenHenkel den
seit mehr als zwei Wochen andau-
ernden Polizeigroßeinsatz in Fried-
richshain an, der den ganzen Kiez in
einen »Belagerungszustand« versetzt
habe. Auch mit drastischer Kritik an
der Polizei wurde nicht gespart, als
sich die überwiegend schwarz Ge-
kleideten kurz nach 21 Uhr in Bewe-
gung setzte. »Bullen raus aus der Ri-
gaer«, war einer der beliebtesten
Sprechchöre des Abends. Von zahl-
reichen Fenstern und Balkonen aus
solidarisierten sich Anwohner mit der
Forderung, die Hausprojekte im Be-
zirk zu erhalten.
Am 22. Juni hatte Henkel die zu-

vor als Treffpunkt und Werkstatt ge-
meinschaftlich genutzte »Kadter-
schmiede« im Erdgeschoss des Hau-
ses räumen lassen. Nach Angaben der
Senatsverwaltung sollen dort Woh-

nungen fürGeflüchtete entstehen. Ein
Vorwand, so sind sich viele De-
monstranten sicher. Die marktübli-
chen Mieten in dieser Lage würden
vom LAGeSo sowieso nicht über-
nommen, sagte die Initiative »Moabit
hilft« in einer Pressemitteilung.
Seit der gewaltsamen Teilräu-

mung und den folgenden nächtli-
chen Sachbeschädigungen durch
Sympathisanten steht der Konflikt um
das Haus im Blickpunkt der Öffent-
lichkeit. Die Opposition im Abgeord-
netenhaus hatte den Polizeieinsatz
und das Agieren des Innensenators
wiederholt scharf kritisiert. Hakan
Taş, innenpolitischer Sprecher der

LINKEN, sagte am Rande der De-
monstration, die geforderten Ge-
spräche mit den Beteiligten müssten
dringend geführt werden. Der In-
nensenator solle aufhören, die Poli-
zei für seinen Wahlkampf einzuset-
zen. Auch am Samstag hätten die
1800 eingesetzten Polizisten nicht zur
Deeskalation beigetragen, sagte Taş.
Tatsächlich war mehrfach zu be-

obachten, wie ohne erkennbaren
Grund aus kürzester Distanz Pfeffer-
spray eingesetzt wurde. Ein Foto-
journalist schilderte dem »nd«, wie er
in der Liebigstraße trotz eindeutiger
Kennzeichnung als Journalist von Po-
lizisten einer Einheit aus Erfurt un-

vermittelt mit einem Schlagstock at-
tackiert und verletzt wurde.
Die Polizei sprach am Sonntag von

der »aggressivsten und gewalttätigs-
ten Demonstration der zurücklie-
genden fünf Jahre in Berlin«. Es sei-
en 123 Polizisten verletzt worden.
Mehr als 100 Strafverfahren wurden
eingeleitet, unter anderem wegen
schweren Landfriedensbruchs. Ins-
gesamt wurden 86 Personen festge-
nommen. Henkel sprach von einer
»bitteren Bilanz einer linken Ge-
waltorgie«. Er sagte: »Ich hoffe, dass
jetzt auch die letzten aufwachen und
sich von Fantasien verabschieden,mit
diesen Autonomen zu verhandeln.«

Demonstranten solidarisieren sich mit Pyrotechnik und Transparenten. Foto: Björn Kietzmann
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 „Wenn einer träumt 
für sich allein 
dann ist es nur ein Traum

Wenn viele 
zusammen träumen 
ist es der Anfang 
einer neuen Realität“

LINKE gegen
Luxushäuser in
Karlshorst
Unter dem Namen »Parkstadt
Karlshorst« sollen auf einer ehe-
maligen Industriefläche 1000
Wohnungen entstehen. Die LIN-
KE fordert sozialen Wohnungs-
bau.

Von Nicolas Šustr

Vor einigen Tagen schwärmten
Stadtentwicklungssenator And-
reas Geisel (SPD) sowie sein Lich-
tenberger Bezirkspendant Wil-
fried Nünthel (CDU) auf dem Ge-
lände am Blockdammweg von
dem neuen Viertel, das der In-
vestor Bonava ab 2018 dort bau-
en möchte. 1000 Wohnungen, da-
von ein Viertel zu gebremsten
Mieten von 6,50 Euro pro Qua-
dratmeter, ein weiteres Viertel zu
frei kalkulierten Preisen und die
restliche Hälfte als Eigentums-
wohnungen, so die Pläne der Ver-
antwortlichen. Zusätzlich ver-
spricht die Bonava, sich an den
Kosten für den Bau einer Grund-
schule zu beteiligen.
Bei der Lichtenberger LINKEN

kommt das Projekt nicht gut an:
»Das verstärkt den Gentrifizie-
rungsdruck in der Gegend, wenn
hier richtig teure Wohnungen ent-
stehen«, sagt die Stadtentwick-
lungsexpertin der Bundestags-
Linksfraktion Gesine Lötzsch bei
einer kleinen Demonstration vor
dem Areal am Freitagnachmittag.
Auch die Schwärmerei darüber,
was der Investor zahle, sei fehl am
Platz. »Was öffentliche Aufgabe
ist, muss öffentlich finanziert wer-
den«, sagt Lötzsch. Schulen und
Straßen gehörten selbstverständ-
lich dazu. »Es gibt keinen Mangel
an teuren Wohnungen, sondern
einen Mangel an preiswerten«,
sagt der Lichtenberger LINKEN-
Vorsitzende Michael Grunst.
»Karlshorst und Rummelsburg
entwickeln sich zu Hartz-IV-frei-
en Zonen«, sagt auch die
Co-Vorsitzende Evrim Sommer.
Hier sollten bezahlbare Wohnun-
gen entstehen, fordert sie.

MEINE SICHT

Reden oder
nicht reden

Eins haben Innensenator Frank
Henkel (CDU) und die »Autono-
men Gruppen« gemein: Sie wol-
len nicht reden. Henkel nicht,
denn »mit Gewalttätern gibt es
nichts zu diskutieren«. Die »Au-
tonomen Gruppen« nicht, weil
»niemand von uns mit Vertre-
ter/innen des Staates verhandeln
wird«. Stattdessen stellen sie in
Aussicht, auf militante Aktionen
zu verzichten, wenn Polizei und
Sicherheitskräfte sich zurückzie-
hen, die »Kadterschmiede« zu-
rückgeben und darauf verzichten,
das Geschäft»M99« in Kreuzberg
zu räumen. Das ist für autonome
Gruppen schon ganz schön nett.
Die Situation also als eine der

gewalttätigsten der letzten fünf
Jahre zu stilisieren, wie die Poli-
zei es tut, ist überzogen. Die fak-
tische Kräftelage Staat vs. auto-
nome Linke scheint nicht der
Grund, warum Henkel sich in
seiner Presseerklärung so emoti-
onal gibt. Dort nennt er es »ab-
stoßend«, dass der Pirat Simon
Kowalewski den Demonstranten
ein »gepflegtes Henkelräumen«
gewünscht hatte. Die Aufforde-
rung von Piraten, LINKEN und
SPD – ebenso wie die der An-
wohner –, mit den Bewohnern
des Hausprojekts in der Rigaer
Straße zu reden, dürfte Henkel
noch mehr geärgert haben.
So ist in der Tat nicht damit zu

rechnen, dass sich Autonome mit
Henkel an einen Tisch setzen.
Was die Forderungen nach einem
Dialog aber zeigen, ist, dass der
Wahlkampf um den nächsten Se-
nat schon in vollem Gange ist.
Dabei werden keine Rücksichten
mehr auf immerhin noch existie-
rende Koalitionen genommen.

Ellen Wesemüller
über Lösungen im
Konflikt um die
Rigaer Straße
Foto: nd/Ulli Winkler


