
 
 

Das Magische Dreieck 
 
 
Das Magische Dreieck der Vermögensanlage 

 
(nach Wikipedia): bezeichnet drei untereinander konkurrierenden Ziele Rentabilität, Liquidität und Sicherheit,  die durch 
die Eckpunkte dieses Dreiecks symbolisiert werden. Das Dreieck soll anschaulich darstellen, dass immer nur zwei der drei 
Ziele erreichbar sind. Geldanlagen mit hoher Sicherheit und hoher Liquidität bzw. schneller Verfügbarkeit (z.B. Sparbücher 
ohne Bindung) sind zwangsläufig wenig rentabel. Geldanlagen mit hoher Rentabilität und hoher Sicherheit (z.B. langfristi-
ge Anleihen und Sparverträge) sind zwangsläufig nicht liquid bzw. schnell verfügbar, Geldanlagen mit hoher Rentabilität 
und schneller Verfügbarkeit (z.B. Aktien, Optionen) sind zwangsläufig wenig sicher bzw. riskant.) 
 
 
Das Magische Dreieck der Medizin  
                 Kosten 

 
          Heilungserfolg            Verfügbarkeit 

 
(Günterberg): bezeichnet drei ebenfalls konkurrierende Ziele Kosten, Verfügbarkeit und Heilungserfolg. Auch hier sind 
immer nur zwei Ziele erreichbar: 
Ärztliche Tätigkeit - von der Geburtshilfe über Untersuchungen und Behandlung einschl. Operationen, über das Gespräch 
einschl. Psychotherapie, über Impfungen bis hin zur Leichenschau – ist eine hochqualifizierte menschliche Tätigkeit und 
nicht durch Roboter zu ersetzen. Wollte man sie beschleunigen, die Zeit des Arztes bei seiner jeweiligen Tätigkeit verkür-
zen, ginge das zu Lasten der Qualität, der Sicherheit, des Heilungserfolgs. 
Untersuchungen mit hoher Sicherheit (z.B. bildgebende Verfahren) sind zwangsläufig mit erheblichen Kosten verbunden, 
präventive Maßnahmen (z.B. Früherkennungsuntersuchungen oder Impfungen) auch, amortisieren sich aber erst sehr viel 
später. Wollte man hier Kosten sparen, ginge das zu Lasten des Heilungserfolgs. 
Die Verfügbarkeit wird spürbar bei der Wartezeit (auf den Termin, auf die Untersuchung, auf den Befund, auf den Ein-
griff). Wollte man sie verbessern, die Wartezeit verkürzen, ginge das zu Lasten der Qualität.  

So sollte man auch die gegenwärtige Diskussion um eine Verkürzung der Wartezeiten sehen: Nicht alle Ziele sind gleich-
zeitig erreichbar, da sollte man bei allen Eingriffen in medizinische Abläufe auch die Folgen bedenken. Und: 
Ist die Wartezeit wirklich ein Problem, das es zu korrigieren gilt? Wo in der Welt wird auch den Ärmsten der Gesellschaft 
einen so einfachen Zugang zum Arzt und eine so gute Medizin geboten, wie in Deutschland? 

 

Vom Arzt:  
Ich möchte von ihm: Immer. Zeit. Und Beeilung. 

Vor allem aber Heilung. 
Und bleibe durch ihn: Jung. Mobil. Ein Gesunder. 

Alles zusammen: Das wäre ein Wunder.  
Klaus Günterberg 

 
 
 


