
INDIEN

Bangalore

Kalkutta

Neu-Delhi

Im Loch zwischen den am Brustbein
auseinandergesägten, mit stählernen
Klammern auseinandergezwungenen

Rippen glänzt, klein und rosa, ein krankes
Herz, Muskel des Lebens.
„Wussten Sie, dass in Indien pro Jahr

28 Millionen Babys geboren werden? Das
ist eines pro Sekunde. Drei Millionen da-
von sterben vor ihrem fünften Geburtstag
an einem behandelbaren Herzleiden.“

Das ist er also, Doktor Shetty. Der gro-
ße Lebensretter, Chirurg der Armen, Phil -
anthrop, Gesundheitsfabrikant, Pionier
der Billigmedizin für die Massen. Einst
war er Arzt des Vertrauens von Mutter
Teresa. 

Vor ihm liegt der geöffnete Brustkorb
eines Patienten, das Interview findet wäh-
rend der Operation statt, Zeit ist Geld,
Geld ist Leben. Aus einem Radio klingt
indische Popmusik, wie sie der Meister
gern zur Arbeit hört. Es ist drei Uhr an
einem Montagnachmittag in Bangalore,
Karnataka, Indien.
„300000 Kinder in Indien sterben pro

Jahr am Tag ihrer Geburt. Jedes siebte
Kind auf der Welt, das den fünften Ge-
burtstag nicht erlebt, stirbt in Indien. Alle
zehn Minuten stirbt eine indische Mutter
im Kindbett.“

Von seinem Gesicht, mit einem Mund-
schutz bedeckt, sind nur die leuchtenden
Augen zu sehen. Sein Name ist Devi Pra-
sad Shetty, Dr. Shetty oder nur Devi, wie
es auf seinem Arztkittel steht. Zum Teu-
fel, Devil, fehlt nur ein Buchstabe, dabei
ist er für viele tausend Menschen, die in
seinen Kliniken behandelt wurden, nicht
weniger als ein Engel. 

Mehr als 30000 Patienten soll der
Mann, 60 Jahre alt, operiert haben. Als
„Henry Ford der Herzchirurgie“ hat ihn
das „Wall Street Journal“ bezeichnet,
weil er die Grundsätze der Mas-
senproduktion auf die Medizin
anwendet, um die Kosten radikal
zu senken. 

Sein Ziel ist eine Art in -
dustrielle Revolution des
 Gesundheitswesens in der
Dritten Welt. Während Dr.
Shetty mit einem Spatel Verkal-
kungen aus einer Arterie schabt,

doziert er weiter seine Ideen in den
Raum.
„Indien bringt eine riesige Menge Ärzte

und medizinische Fachleute hervor. Wir
haben zudem die meisten Kranken und
finden deshalb Lösungen, die für die gan-
ze Welt gut sind. Indien kann in zehn Jah-
ren Weltmarktführer der globalen Ge-
sundheitsindustrie sein.“

Indien, das Land der ungeheuerlichen
Zahlen. 1,2 Milliarden Menschen. Bis 2050
könnten es 1,6 Milliarden sein. Betrachtet
man die Umrisse des Subkontinents auf
dem Globus, so sieht man einen gewalti-
gen Reißzahn, der sich in den Planeten
schlägt. Und mörderisch muss sich das
Leben anfühlen, für die rund 350 Millio-
nen, die in Indien mit weniger als einem
Dollar pro Tag auskommen müssen. Der
zweitbevölkerungsreichste Staat der Welt,
weltgrößte Demokratie, Atommacht, vor -
aussichtlich drittgrößte Wirtschaftsmacht
bis zur Mitte des Jahrhunderts. Sieben
Prozent durchschnittliches Wirtschafts-
wachstum in den vergangenen 20 Jahren,
Platz 67 von 81 auf dem Welthunger-
 Index. Die Mittelschicht wächst, aber vie-
le Millionen Menschen bleiben auf der
Strecke, zermalmt. Nach 65 Jahren ist ein
indisches Leben im Durchschnitt vorbei.
Wohl nirgendwo auf der Welt, so hat der
indische Ökonom und Nobelpreisträger
Amartya Sen erklärt, hat so viel Fort-
schritt den Armen so wenig gebracht. 

Debasis Santra ist vier Jahre alt und
hat ein Loch im Herzen. 

Er sitzt mit seinen Eltern Pratima und
Swaphan Santra in der Eingangshalle von
Dr. Shettys Narayana Health City neben
einer vielarmigen, über dem Wasser
schwebenden Statue des Gottes, der der
Klinik ihren Namen gab. Großer subarte-
rieller Ventrikelseptum-Defekt, steht in
den Akten, eingeschränkt durch einen Pro-

laps des rechten Aortenklap-
pensegels. Ein hübscher, klei-
ner, mangelernährter Junge
aus einem Dorf bei Kalkutta,
ein blaues Baby, wie man sie

nennt, die Kinder, deren Blut nicht
genügend Sauerstoff erhält: Finger-,

Zehenspitzen und Zunge verfärben sich
oft blau. Debasis hustet. Seine Mutter hat

ihm einen schwarzen Punkt zwischen die
Augenbrauen gemalt, der soll ihn beschüt-
zen. Ohne Operation wird der Junge nicht
lange leben. Er ist einer von Millionen.
„Ich gebe dem Leben ein Preisschild“,

sagt Doktor Shetty.
Auf dem Schreibtisch seines riesigen

Sprechzimmers steht das Modell eines
Herzens. Eine Gandhi-Statue blickt von
einem Sideboard, ein grellbuntes Gemäl-
de des Gottes Krishna als Kind hängt an
der Wand. Der nächste Patient wartet be-
reits auf einem Sofa in der Ecke. Shetty
sagt, er empfange jeden Tag 50 bis 70 Pa-
tienten zur Besprechung, dazwischen füh-
re er zwei bis drei Operationen aus.

Was heißt das, ein Leben mit Preis-
schild? Als junger Chirurg in Kalkutta
habe er die Erfahrung gemacht, sagt Shet-
ty, dass die erste Frage der vielen mittel-
losen Patienten, denen er die notwendige
Operation geschildert hatte, immer die-
selbe war: Wie viel kostet das? „Als ich
ihnen die Zahl nannte, bedankten sie sich
und kamen nie wieder.“ Irgendwann be-
schloss Shetty, dass er keine Patienten
mehr ziehen lassen wollte, nicht in den
Tod. Mit Geld seines Schwiegervaters
gründete er 2001 am Rande von Banga -
lore seine eigene Klinik und setzte alles
daran, die Kosten zu senken, ohne die
Qualität zu gefährden. Die Zahl auf dem
Preisschild musste so niedrig sein, dass
auch die Armen es sich leisten konnten,
weiterzuleben. Um das zu erreichen,
musste Shetty, der Idealist, zum Manager
werden, zum Discounter der Herzen. 

Unter dem Namen Narayana Hrudaya-
laya, Tempel des Herzens, inzwischen
verkürzt auf Narayana Health, ist in
zwölf Jahren eine Kette mit bisher 19 Kli-
niken in ganz Indien entstanden, für die
Shetty verschiedene Vorbilder zitiert:
den amerikanischen Discounter Wal-
Mart, Billigfluggesellschaften wie Ryan -
air oder Air Asia, die japanische Auto -
industrie. 13000 Betten betreibt das Un-
ternehmen mittlerweile, bis 2018 sollen
es 30000 sein. Aus deutscher Sicht könn-
te man von Aldi-Kliniken sprechen. Shet-
ty strebt im Gesundheitswesen ähnliche
Ziele an, wie sie in Deutschland die Ge-
brüder Albrecht für den Einzelhandel
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Discounter der Herzen
Der Chirurg Devi Shetty betreibt in Indien Krankenhäuser nach dem Aldi-Prinzip –

preiswert, schmucklos, zuverlässig. Bald soll seine 
Billigmedizin auch in die Erste Welt exportiert werden. Von Guido Mingels



Patient Debasis mit Eltern

Chirurg Shetty, Patienten
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verfolgten: billig, schmucklos,
zuverlässig gut. 

Die Qualität genügt inter-
nationalen Standards: Die Kli-
nik in Bangalore ist von der
angesehenen Joint Commis -
sion International, JCI, akkre-
ditiert. Die JCI-Kriterien wer-
den vor allem in der Ersten
Welt, auch in Deutschland, als
Basis für die Zertifizierung
von Gesundheitseinrichtun-
gen verwendet. In Entwick-
lungsländern gelingt es nur
wenigen Einrichtungen, das
JCI-Gütesiegel zu bekommen.

Shetty schafft dies dank
 einer Ökonomie der großen
Zahlen. Die Narayana Health
City in Bangalore, Hauptstadt
seines Gesundheitsimperiums,
versammelt auf 100000 Qua-
dratmetern Kliniken für Herz-,
Krebs-, Augenkrankheiten
und viele andere Leiden, bie-
tet 3200 Betten an, gleich vie-
le wie die Berliner Charité.
Ähnlich den Flugzeugen der
Billiganbieter, die so kurz wie
möglich am Boden bleiben,
sind Shettys Opera tionssäle
an sechs Tagen pro Woche so
oft wie möglich belegt. In der
Herzklinik, mit 1000 Betten
weltweit eine der größten ih-
rer Art, haben die Chirurgen
im vergangenen Jahr 11 400
Herzoperationen absolviert,
mehr als 30 pro Tag. Das
Deutsche Herzzentrum Berlin
bei der Charité verfügt über
168 Betten und führte im letz-
ten Jahr 3000 vergleichbare
Eingriffe durch. 1500 Euro berechnet die
Shetty-Klinik im Durchschnitt für eine
Koronararterien-Bypass-OP, eine der
meistverbreiteten Prozeduren – etwa
halb so viel wie in indischen Privatklini-
ken üblich. In Deutschland kostet dersel-
be Eingriff je nach Komplexität etwa
12000 bis 17000 Euro, in den USA rund
15000 bis 30000 Euro. 

Auf dem Preisschild für das Leben von
Debasis steht: 125000 Rupien. 1500 Euro.

Und über das Gelände der Megaklinik
läuft unbehelligt eine Kuh. Innen, in der
großen Eingangshalle des Herzzentrums,
die an ein Flughafenterminal erinnert, sit-
zen mehrere hundert Patienten in langen
Stuhlreihen. Eine Gruppe Sikhs kauert
am Boden, Röntgenbilder werden herum-
gereicht, eine verhüllte Muslimin stillt un-
ter dem Tschador ihr Baby. 

Die Armen stehen vor dem Büro von
Lakshmi Mani und warten. Zu Lakshmi,
Vorsteherin der Spendenabteilung, einer
65-Jährigen mit resolutem Blick, kommen
jene, denen auch die niedrigen Tarife der
Narayana-Klinik noch zu hoch sind. Für

die Ärmsten der Armen geht die Klinik
auf Geldsuche. Die Tür öffnet sich, Fami-
lie Santra ist an der Reihe. Debasis sitzt
auf dem Schoß seiner weinenden Mutter,
der Vater steht schweigend daneben. Swa-
phan Santra ist Hilfsarbeiter auf dem Bau
und verdient 4000 Rupien im Monat, etwa
50 Euro. Lakshmi Mani, die auf einen
Bildschirm blickt, rechnet den Eltern vor,
was es kosten würde, das Leben ihres
Sohnes zu retten. 
„Es ist eine komplizierte Operation.

Der Vollpreis würde 213000 Rupien betra-
gen, wir bieten euch aber einen Spezial-
preis von 125000 Rupien an.“

Die Mutter und der Vater blicken ein -
ander an. Sie haben nicht so viel Geld. 
„Wie viel habt ihr?“
„30000. So viel werden wir bei Freun-

den sammeln“, sagt die Mutter. „Und so-
bald wir das Geld für unser verkauftes
Land erhalten, noch mal 30000.“

60000 Rupien sind gut 700 Euro. Es feh-
len noch 65000 Rupien oder 800 Euro für
die Operation. Dieses Geld wird Lakshmi
bei einer wohltätigen Stiftung beantragen.

Die Eltern sinken auf die
Knie, wollen Lakshmis Füße
küssen, sie wiegelt ab. In drei
Tagen sollen sie wiederkom-
men, um ihren Fall Vertretern
der Stiftung „Have a Heart“
vorzutragen, einer Gruppe
von Wohltätern, die Shettys
Klinik nahesteht. Erst wenn
die Spender überzeugt sind,
dass der Patient das Geld
wirklich braucht, wird das Al-
mosen bewilligt. 

Lakshmi Mani sagt, man
dürfe die Armen nicht gratis
behandeln. Das würde die Kli-
nik finanziell überfordern.
„Und wir würden von Patien-
ten schlicht überschwemmt.“
In Shettys Kliniken werden
die Preise an die Kunden an-
gepasst. Etwa 60 Prozent der
Patienten bezahlen den vollen
Tarif, 40 Prozent erhalten Ra-
batt, einige von ihnen werden
gratis behandelt. So subven-
tionieren die Vermögenden
die Mittellosen. Etwa 40 Pro-
zent der Narayana-Patienten
in Bangalore erhalten zudem
irgendeine Form von staatli-
cher Hilfe. Nicht aber die Fa-
milie Santra. 

Debasis, Pratima und Swa-
phan Santra kommen aus ei-
nem Ort namens Bishnupur,
in der Nähe von Kalkutta,
1800 Kilometer weit weg von
Bangalore. Die Busreise dau-
erte vier Tage. In Kalkutta
fanden sie keine Klinik, die
bereit war, ihren Sohn aufzu-
nehmen, doch sie hatten von

Dr. Shettys Krankenhaus in Bangalore ge-
hört, wo niemand abgewiesen wird. Das
Stück Land, von dem sie bisher lebten,
600 Quadratmeter, werden sie verkaufen,
um die Operation bezahlen zu können.
Pratima Santra hat ihren Brautschmuck
veräußert, sie haben alles, was sie haben,
aufs Spiel gesetzt, sie werden nicht zu-
rückkehren. Die Frage, ob sie noch wei-
tere Kinder haben wolle, verneint die
Mutter und legt ihre Hand auf den Kopf
des Sohnes. „Wir müssen zuerst dieses
retten.“ 

Ein Husten schüttelt Debasis.
Die Großbaustelle im Süden Bangalo-

res, auf der das Leben der Santras statt-
findet, heißt „Mahaveer Orchids“. Es ent-
stehen 490 großzügige Wohnungen für
die neue indische Mittelschicht, der sie
nie angehören werden, „aber vielleicht“,
sagt Pratima, „wird ja unser Sohn irgend-
wann so wohnen“. Sie blickt zu dem hoch
aufragenden Betonskelett. Daneben ste-
hen lange Reihen von Hütten aus Well-
blech und Ästen, vorübergehende Heimat
für die paar hundert Bauarbeiter. Viele
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Schlafsaal der Klinik in Mysore

141Dollar pro Bürger wendet Indien
jährlich für die Gesundheit auf.
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von ihnen leben wie der
Handlanger Swaphan Santra
zusammen mit ihrer Familie
hier. Kinder spielen zwischen
Betonmischern, eine große
Schuttmulde nutzen sie als
Schwimmbecken. Sind die
Hochhäuser fertig, werden die
Hütten abgerissen, und die
Arbeiter ziehen weiter, auf
der Suche nach neuen Jobs. 

Hinter einer aus dem Well-
blech gefrästen Tür, auf der
die Nummer 26 steht, leben
die Santras. Zehn Quadratme-
ter. Eine Pressspanplatte, mit
einer Bastmatte belegt, dient
als Bett. Es gibt ein elektri-
sches Kabel mit einer Lam-
penfassung an der Decke, das
durch alle Hütten gezogen
wurde, doch keinen Strom-
schalter, weshalb Pratima die
Glühbirne, die sie wie einen
Schatz aufbewahrt, immer
wieder neu in die Fassung
schraubt, um Licht zu ma-
chen. Ein einziges Spielzeug
ist zu sehen, ein kleiner, gel-
ber Plastikbagger. Debasis
schiebt ihn durch den Staub. 

Dann sagt der Vater, der
sehr selten spricht: „Aber das
Leben in der Stadt ist besser
als auf dem Dorf.“ Er will
nicht zurück. Er verdient hier
besser. An den meisten Tagen
gibt es genug zu essen.

Direkt vor den Toren von
Dr. Shettys Health City er-
klingt das Grundrauschen der
Dritten Welt. Hupende Autos,
gemurmelte Gebete, vielsilbi-
ges Gerede, der Ameisenmarkt der Stra-
ßenhändler. Manchmal taucht im Vor -
übergehen aus dem fremden Schwall die
vertraute Melodie von Apples Handy-
Klingelton auf, Marimba. Die Hosur
Road, je nach Fahrkünsten vier- bis zwölf -
spurig befahrbar, ist Bangalores Schnell-
straße in den Fortschritt. Sie verbindet
das Zentrum mit dem Stadtviertel Elec -
tronic City, in dem Dutzende Weltkon -
zerne wie Siemens, Bosch, General Elec -
tric oder Hewlett-Packard präsent sind,
um vom gutausgebildeten, billigen Per-
sonal zu profitieren. Wenn das  indische
Billigauto Tata Nano westliche Konkur-
renten aufschreckte, wenn der indische
IT-Gigant Infosys aus diesem Nichts
 heraus die Welt eroberte, warum sollte
das Dr. Shettys Kliniken nicht auch ge-
lingen? 

Denn Shettys Traum reicht weit über
Indien hinaus. Er möchte expandieren,
nach Afrika, Südamerika, sogar nach
Europa. Schon heute belegen Patienten
aus 70 Ländern zehn Prozent der Betten
in Bangalore, sie kommen vor allem aus

Afrika und dem Mittleren Osten. Ihnen
will Shetty künftig ent gegenkommen und
seine Billigmedizin in viele Länder ex-
portieren. Längst ist auch ein Hospital
auf den Cayman Islands im Bau, das im
Frühjahr 2014 eröffnet werden und sich
an US-amerikanische Kunden richten
wird. Shetty sagt: „Wir möchten den
Amerikanern mit ihrem  absurd ineffizien-
ten Gesundheitswesen zeigen, was heute
möglich ist.“ 2011 war eine Delegation
um den damaligen slowenischen Minis-
terpräsidenten Borut Pahor zu Besuch in
Bangalore, man diskutierte über einen
möglichen Ableger in Slowenien, um eu-
ropäische Patienten zu erreichen. Auch
mit Georgien und Malta sind Shettys Ma-
nager im Gespräch. 

Der 59-jährige Amerikaner Brian Nava-
linsky kam im Jahr 2011 nach Bangalore,
weil ihm mehrere Ärzte in den USA ge-
sagt hatten, eine Operation sei zu riskant.
Einer der Mediziner gab ihm noch fünf
Jahre. Eine Klinik unterbreitete ihm einen
Kostenvoranschlag über 200000 Dollar.
Er recherchierte im Internet nach Alter-

nativen, „und Doktor Shettys
Name tauchte immer wieder
auf“, erzählt Navalinsky am
Telefon. Ihm gefiel auch, dass
der zuständige Spezialist in
Bangalore die komplizierte
Prozedur, die nötig war, „drei-
mal pro Woche macht und
nicht dreimal pro Jahr“, wie
viele amerikanische Herzchir -
urgen. Auf dem Preisschild
für sein Weiterleben, das ihn
aus Indien erreichte, stand:
19000 Dollar. Er stieg ins Flug-
zeug.

Rebecca Fagbola, 58, aus
Nigeria, Zimmer 18 im 5.
Stock der Herzklinik, erhielt
in Lagos die Information, es
gebe in ganz Afrika keinen
Chirurgen, der imstande sei,
ihre Enkelin Lois Ben, 3 Jahre,
zu operieren. Aber man ken-
ne jemanden in Bangalore.
Sie stieg ins Flugzeug.

Die Assistenzärzte Anne-
Laure Colin aus Frankreich
und Brendan McKenna aus
 Irland, die neben Dr. Shetty
im Operationssaal stehen, um
von ihm zu lernen, hätten
auch in europäischen Kliniken
arbeiten können. Aber Colin
wollte erleben, „wie man die
wichtigste Frage im Gesund-
heitswesen anpacken kann,
die der Kosten“. Und McKen-
na wollte schlicht „die Zu-
kunft der Herzchirurgie se-
hen“. Sie stiegen ins Flugzeug.

Shetty glaubt, dass Masse
zu Qualität führt. Seine Ärzte
entwickeln aufgrund der

schieren Fallzahlen eine Routine, die für
westliche Fachleute unerreichbar ist. Ähn-
lich einer Fließbandproduktion ist auch
die Arbeitsteilung in den OPs organisiert:
Nachwuchschirurgen machen den Haut-
schnitt, öffnen den Brustkorb, bereiten
alles vor, während die leitenden Ärzte
erst für den heiklen Teil des Eingriffs im
OP erscheinen.

An einem Donnerstag in Bangalore ist
die Familie Santra auf dem Weg zu ihrem
Auftritt vor dem Ausschuss der privaten
Have-a-Heart-Stiftung. Die Spender müs-
sen davon überzeugt werden, dass die
Santras die Unterstützung verdienen. Es
fehlen 800 Euro für das Leben von Deba-
sis. Gemeinsam mit 15 weiteren Patien-
tenfamilien, die in anderen Kliniken aus
Geldmangel abgelehnt wurden, sind sie
in einem Bus von der Klinik ins Stadt-
zentrum gefahren worden, wo sie nun im
vierten Stock eines halbfertigen Lager-
hauses warten.

Wie bei einem Hochschulexamen sit-
zen die Vertreter der Stiftung auf einem
Podium, über Patientenakten gebeugt,
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Patientin Lois Ben aus Nigeria mit Großmutter Fagbola

11400Herz-OPs wurden
in der Shetty-Klinik 2012 durchgeführt.
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während vor ihnen eine Fami-
lie nach der anderen Platz
nimmt. Mita Das, 46, hat ei-
nen schweren Herzklappen-
fehler. Es fehlen 320 Euro zur
Finanzierung des Eingriffs, für
ihren Mann vier Monatsgehäl-
ter. Bewilligt. Roopa Kumari,
neun Jahre, Herzfehlbildung,
380 Euro. Bewilligt. Der Vater,
weinend, bittet außerdem um
Geld für eine Vermissten -
anzeige, sein einziger Sohn,
acht jährig, sei vor zwei Mo -
naten verschwunden. Die
Schicksale werden im Zehn-
minutentakt abgehandelt.
„Wir bewilligen fast jeden

Antrag“, sagt Manohar Chat-
lani, Vorsitzender der Stif-
tung, „aber wir wollen die
Leute erst persönlich sehen.“
Es komme vor, dass manche
sich für ärmer ausgeben, als
sie sind, „und das merken
wir“, sagt Chatlani. Der Un-
ternehmer, Betreiber einer
Billigmodekette, unterstützt
pro Jahr etwa tausend Herz-
operationen. Jeden Tag rette
er ein paar Leben, sagt er. „Es
gibt dir ein High, Leben zu
retten kann süchtig machen.“

Auch der Antrag von San-
tra, Debasis, aus Bishnupur,
Distrikt Bankura, Westbenga-
len, geht durch. 800 Euro.
Man bittet die Eltern, mit dem
Jungen nächste Woche in der
Klinik zu erscheinen und ih-
ren Anteil des Honorars bar
mitzubringen. Pratima Santra
küsst ihren Sohn. Eine Frau
von der Stiftung drückt ihm einen Scho-
koriegel in die Hand.

Mit 14 Jahren hörte Devi Shetty, das
achte von neun Kindern eines Restaurant-
betreibers im südindischen Mangalore,
dass es einem Arzt in Südafrika namens
Christiaan Barnard zum ersten Mal ge-
lungen sei, ein Herz zu transplantieren.
Der junge Shetty wollte das auch können.
Nach dem Medizinstudium in Indien ar-
beitete er sechs Jahre lang in der Herz-
chirurgie des Guy’s Hospital in London.
Das pragmatische englische Gesundheits-
system beeindruckte ihn, und er nahm
1989 seine wichtigste Erkenntnis mit zu-
rück nach Indien: „Eine Lösung, die man
sich nicht leisten kann, ist keine.“

Am radikalsten umgesetzt ist Shettys
Billigstrategie im soeben eröffneten Kran-
kenhaus in der Stadt Mysore, drei Auto-
stunden von Bangalore. Die Preise sind
hier noch einmal wesentlich niedriger als
in Bangalore. Eine einfache Herzopera -
tion kostet rund 1000 Euro, Shettys Ziel
sind 600 Euro. Die 200-Betten-Anlage, in
zehn Monaten aus vorgefertigten Bautei-

len errichtet, ist nur einstöckig, das spart
teure Fundamente und Aufzüge. Die Pa-
tienten werden in großen Sälen mit 50
Betten untergebracht, die nur mit Vorhän-
gen voneinander getrennt sind. Klimaan-
lagen gibt es nur in den Behandlungsräu-
men, nicht in den Schlafsälen. Das Spar-
diktat geht so weit, dass die Angehörigen
der Patienten dazu angehalten werden, ei-
nen mehrstündigen Pflegekurs zu absol-
vieren, damit sie den Krankenschwestern
einfache Aufgaben wie das Wechseln von
Verbänden abnehmen können. So gelingt
es der Klinik, mit zehn Prozent weniger
Pflegepersonal auszukommen. Nach die-
sem Vorbild will Shetty in den kommen-
den fünf Jahren 100 identische Kliniken
in indischen Provinzstädten bauen, um
die medizinisch besonders schlecht aus-
gestattete Landbevölkerung zu versorgen.
„Alle großen Errungenschaften der

Welt galten als undenkbar, bevor sie Wirk-
lichkeit wurden.“ Sinnsprüche wie diesen
hat Shetty gerahmt in seinem Büro hän-
gen, neben Fotos von Mutter Teresa, de-
ren Herz er einmal flickte. Sein Sendungs-

bewusstsein, sein Vertrauen in
die eigene Mission, ohnehin
schon gut entwickelt, kann ag-
gressive Züge annehmen,
wenn er über die Erste Welt
spricht. Die Gesundheitsver-
sorgung vieler Industriestaa-
ten – vornehmlich an den Be-
dürfnissen orientiert, kaum an
den Kosten – ist in seinen Au-
gen „krankhaft teuer, über-
technisiert, überluxuriös“ und
damit nicht zukunftsfähig. Ein-
bettzimmer hält er für Sünde.
„Die Gesundheitssysteme

in der reichen Welt stammen
aus einer Zeit, als die Leute
mit 60 pensioniert wurden
und mit 70 starben. Heute
 feiern die Leute ihren 95. Ge-
burtstag. Das Geld der Steu-
erzahler wird diese Struktu-
ren auf Dauer nicht finanzie-
ren können.“ Blickt Shetty
von der Dritten auf die Erste
Welt, zeichnet er das Bild ei-
ner Gesundheitswirtschaft im
Stadium der Dekadenz. „Sie
erfinden dauernd neue Pillen,
neue Impfungen und kompli-
zierte, kostspielige Maschinen.
Was wir aber brauchen, sind
Innovationen der Arbeitspro-
zesse.“ Äußert man Kritik an
Shettys Konzepten, etwa an
den langen Arbeitszeiten der
Chirurgen, reagiert er ver-
ständnislos: „Soldaten im
Krieg können auch nicht um
fünf nach Hause gehen.“ 

Dann verabschiedet sich Dr.
Devi Prasad Shetty, Chirurg
der Mittellosen, Kostenkiller,

Träger des „Economist“-Preises für inno-
vative Business-Prozesse, und bittet den
nächsten Patienten herein. 

Um acht Uhr morgens am 14. Juli 2013
wird Debasis Santra im Kinderherzzen-
trum der Narayana Health City aufge-
nommen. In einer Plastiktüte, von der
Mutter aus Angst vor Dieben unter ihrem
Sari versteckt, haben die Eltern ihren An-
teil an den Operationskosten mitgebracht,
60000 Rupien. Von den bunten Wänden
der Flure lächeln Mickey Mouse und Plu-
to und lauter andere Figuren, die Debasis
noch nie gesehen hat. Am nächsten Tag
schließt eine Chirurgin das Loch in der
Scheidewand zwischen Debasis’ Herz-
kammern. Als der Junge aufwacht, in
 einem neuen Leben, erkennt er die Mut-
ter, den Vater. Sein Herz schlägt, hundert-
mal pro Minute. Er ist durstig. Er sagt:
„Mama“.

Gesellschaft
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Narayana-Klinik-Gelände in Bangalore

350Millionen Inder leben
von weniger als einem Dollar pro Tag.
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Video:
Der Chirurg der Armen
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