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Ein zentraler Lebensbereich für alle Menschen in Großbritannien zeigt exemplarisch, welche Risiken 

das Vereinigte Königreich mit dem Brexit eingeht – der Gesundheitssektor. Die letzten Zahlen 

stammen vom September dieses Jahres. Die Warteliste im staatlichen Gesundheitsdienst, dem 

National Health Service (NHS), hatte mit 4,5 Millionen Patienten einen Rekordstand erreicht. Die 

Wartezeiten sind unterschiedlich. Aber für die Gesundheitspolitik ist es zutiefst beunruhigend, dass 

15 Prozent dieser Patienten bereits länger als vier Monate auf eine Untersuchung, Behandlung oder 

Operation warten. Die Erfahrung lehrt, dass der NHS in den Herbst- und Wintermonaten deutlich 

mehr in Anspruch genommen wird. Jede Grippewelle bedeutet für dieses System völlige Überlastung. 

Dieser bedrohliche Zustand war vor zwei Jahren erreicht, als der NHS mit der schwersten Krise seit 

Jahrzehnten zu kämpfen hatte. Überfüllte Kliniken, Sterbende in den Fluren, Schwerkranke auf 

Wartestühlen, bis ein Bett frei wurde, parkende Rettungswagen, die ihre Patienten nicht in den 

überlasteten Notaufnahmen abliefern konnten – es waren Zustände wie im Krieg. 68 Notaufnahme-

Chefärzte schilderten damals in einem Offenen Brief an Premierministerin Theresa May, welche 

verheerenden Folgen die beiden Grundprobleme des NHS hatten: Chronische Unterfinanzierung und 

ebenso chronischer Personalmangel, verschärft durch den bevorstehenden Brexit. So schlimm wie 

2017/2018 ist es noch nicht.   Aber wieder sind die Krankenhäuser angewiesen, nicht 

lebensnotwendige Operationen so weit wie möglich hinauszuschieben, was die obige Warteliste zu 

einem guten Teil erklärt. Sogar Krebspatienten müssen wieder auf die Operationen warten. 

 

Der NHS wurde 1948 als zentraler Bestandteil des Labour-Wohlfahrtsversprechens gegründet. Das 

System wird nicht aus Beiträgen, sondern beinahe vollständig aus Steuergeldern finanziert. Alle 

britischen Bürger und alle Einwanderer, die sich legal und dauerhaft im Land aufhalten, müssen für 

die meisten medizinischen Behandlungen nichts bezahlen. Auch Reisende aus der EU und dem 

Europäischen Wirtschaftsraum haben bei Notfällen Anspruch auf eine kostenfreie medizinische 

Versorgung. Das ist die Rechtslage, solange Großbritannien Mitglied der EU ist. Sie soll sich auch in 

der Übergangszeit nicht ändern. Danach allerdings kommt neues, rein britisches Recht mit 

komplizierten Durchführungsverordnungen, die sich zum Teil widersprechen. Das alles schafft 

Verunsicherung. Hinzu kommt, dass sich das allgemeine Klima gegenüber EU-Ausländern seit dem 

Brexit-Referendum 2016 deutlich eingetrübt hat. Es häufen sich die Fälle, in denen Personal in 

Kliniken und Arztpraxen angepöbelt wird, wenn es nicht auf den ersten Blick als urbritisch zu 

erkennen ist, Patienten lehnen eine Behandlung durch EU-Ärzte ab, und sogar die Kinder von EU-

Bürgern, zum Beispiel von Ärzten und Krankenschwestern, werden in der Schule ausgegrenzt. Das 

sind nicht mehr nur Einzelfälle, die dennoch nicht verallgemeinert werden dürfen. Viele Engländer 

sind höchst unglücklich mit der Entwicklung, die ihr Land nimmt. Das Vereinigte Königreich ist zutiefst 

gespalten, die Nerven liegen blank, und im Gesundheitssystem sind die Folgen besonders deutlich zu 

besichtigen. Eine aus Deutschland stammende Ärztin, die privat mit Mann, Kindern und Reihenhaus 

in England Wurzeln geschlagen hat, bringt das Problem auf den Punkt: «Ich habe mich noch nie so 

fremd und so unwohl gefühlt wie jetzt mit dieser Brexit-Diskussion.“ Die Stimmung sei unangenehm 

geworden. Im NHS muss überall gespart werden, und immer mehr Ärzte und Schwestern aus der EU 

verlassen das Land und lassen in den meisten Fällen Arbeitsplätze zurück, die nicht wiederbesetzt 

werden können. Seit dem Brexit-Wahlkampf 2016 ist der NHS ein zentrales politisches Thema. 

Damals fuhren die Wortführer der "Vote Leave"-Kampagne, Boris Johnson in der vordersten Reihe, 

mit einem roten Bus durch das Land, an dessen Seite stand: "Wir schicken jede Woche 350 Millionen 

Pfund an die EU. Lasst uns stattdessen unseren NHS finanzieren." Das kam bei vielen Briten gut an.  

Viele Brexit-Befürworter geben den drei Millionen EU-Ausländern die Schuld an der Dauerkrise und 



der Überlastung des NHS. Sie glauben, der Brexit sei die Lösung, und übersehen dabei, dass der 

Austritt aus der EU die strukturellen Probleme des Gesundheitssystems schon jetzt massiv verschärft. 

Die Behauptung, London überweise jede Woche 350 Millionen Pfund nach Brüssel, war eine glatte 

Lüge. Es sind nur knapp 250 Millionen, und davon fließt der größte Teil als Subventionen für die 

Landwirtschaft, für die Forschung und andere öffentliche Aufgaben in das Vereinigte Königreich 

zurück. In diesem Jahr beträgt das Budget des Gesundheitsministeriums rund 133 Milliarden Pfund. 

Das sind zwar drei Milliarden mehr als im Vorjahr. Aber allein um das System zu stabilisieren, wäre 

das Doppelte nötig gewesen. Inzwischen verspricht die Regierung von Boris Johnson dem NHS 

weitere 1,8 Milliarden Pfund für die Renovierung von Krankenhäusern, dann noch einmal 250 

Millionen Pfund, allerdings vor allem für den Einsatz künstlicher Intelligenz im Gesundheitswesen. 

Das Problem ist nur: Mit Geld allein lassen sich die besorgniserregenden Lücken im ärztlichen und 

pflegerischen Personal und die dringend erforderlichen Modernisierungen der Kliniken nicht 

erreichen. Die Sparpolitik der Konservativen Partei, die das Land seit neun Jahren regiert, hat das 

Gesundheitssystem an den Rand des Abgrunds gebracht. Und nun droht der Brexit, dem NHS den 

letzten Stoß zu geben. Ein wirtschaftlicher Abschwung zum Beispiel hätte fatale Konsequenzen, denn 

da der NHS aus Steuern finanziert wird, könnte eine Rezession zu niedrigeren Steuereinnahmen und 

zu höheren Sozialausgaben, zum Beispiel im Bereich Arbeitslosengeld führen. Das würde die Mittel 

für den NHS reduzieren. Während sich der NHS schon seit etlichen Jahren mit fehlendem Personal 

und zu wenig Geld herumschlägt, hat der geplante Brexit ein weiteres, neues Problem 

heraufbeschworen. Es betrifft die Logistik. Zwei Drittel der in Großbritannien benötigten 

Medikamente und ein großer Teil der Medizintechnik werden aus der EU importiert. Der NHS hat vor 

allem für den Fall eines EU-Austritts ohne Scheidungsabkommen drastische Maßnahmen vorbereitet, 

darunter das Chartern von Spezialflügen für Medikamente und die Erschließung neuer Häfen. Zwar 

hat die britische Regierung für die Notfallversorgung mit Lebensmitteln und Medikamenten 300 

Millionen Pfund bereitgestellt. Aber Sally Davis, die Leiterin der britischen Gesundheitsbehörde, ist 

dennoch sehr besorgt. In einem Radiointerview mit der BBC sagte sie: „Die Gesundheitsbehörden 

haben hart daran gearbeitet, vorbereitet zu sein. Aber wir können nicht garantieren, dass es keine 

Versorgungsengpässe gibt. Nicht nur Medikamente, sondern auch technische Geräte könnten 

betroffen sein. Und es könnte Tote geben. Das können wir nicht ausschließen.“ Die kürzlich in die 

Öffentlichkeit gelangten „Yellowhammer-Dokumente“ der britischen Regierung über die Worst-Case-

Szenarien für den Brexit bestätigen diese Einschätzung. 

 

Das Fazit: Das staatliche britische Gesundheitssystem NHS ist bislang nur deshalb noch nicht 

zusammengebrochen, weil viele seiner ärztlichen und pflegerischen Mitarbeiter Tag für Tag und 

Nacht für Nacht aus Idealismus und Pflichtbewusstsein das Äußerste leisten. Würden sie sich auf den 

Standpunkt „Dienst nach Vorschrift“ zurückziehen, so würde der NHS kollabieren. Sie alle, aber auch 

die weitaus meisten ihrer Patienten, haben indessen eine Sorge: Die schleichende Privatisierung des 

NHS zu Gunsten mächtiger US-Gesundheitskonzerne. Donald Trump lässt grüßen. 


