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Tanz zwischen Wunsch und Zwang
Gesundheitsversorgung ist immer ein aktuelles Thema. Speziell aber, wenn Ereignisse wie Covid-19 
offene Flanken und Schwächen im System offenlegen. Oder weil die hohen Kosten drücken. Hans Wirz
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Wem es um wesentliche Entwicklungen geht, kommt 
kaum um den Besuch der jährlich stattfindenden 
Trendtage Gesundheit Luzern (TGL) herum. Oder 
man informiert sich bezüglich einiger interessanter 
Highlights im HealthPoint. Lesen Sie deshalb in der 
Folge einige Kurztexte zum Anlass der TGL 2022.

Glückseligkeit ade
Prof. Dr. Harald Welzer, Publizist und Honorarpro-
fessor an der Europa-Universität Flensburg, stieg di-
rekt in eine zentrale Situation ein, die gleichzeitig einen 
Wendepunkt signalisiert: «Europa war in Sachen Ge-
sundheitsversorgung bis jetzt eine Insel der Glückse-
ligkeit. Zu der wir kaum zurückkönnen.» Das Leben 
könne auch ganz anders aussehen; was wir aufgrund 
der kriegerischen Situation in Europa tatsächlich zur-
zeit erleben: Die Situation einer dauernden friedlichen 
Sicherheit und des Wohlstands habe sich als Illusion 
erwiesen. 

Ursachen und Resultate
Wir haben viele Probleme via Ausland gelöst, inklusive 
etwa die Umweltzerstörung, den Fachkräftemangel 
oder die Kostenbewältigung. Abgesehen davon ist die 
Erfolgsgeschichte der Medizin unglaublich positiv  –   
sie ermöglichte, die Lebenserwartung in den westli-
chen Ländern in relativ kurzer Zeit von 32 auf 72 Jahre 
hochzuschrauben. Andererseits stellt sich immer noch 
für eine Mehrzahl der Menschen die Frage, von was sie 
nächste Woche leben sollen. Wir sind privilegiert auch 
in Bezug auf immaterielle Werte; 85 Prozent der Men-
schen in der Schweiz fühlen sich offenbar glücklich. 
Nicht nur aus gesundheitlichen Gründen, sondern 
unter anderem auch wegen unseren freiheitlichen poli-
tischen Mitwirkungsmöglichkeiten. Fälschlicherweise 
geht der reiche Westen davon aus, dass uns andere 
Länder folgen würden: Das kapitalistische Rezept 
des wachsenden Wohlstands wird zwar kopiert, 
nicht aber die Gesellschaftlichkeit – Stichwort Men-
schenrechte. Anders ausgedrückt: Wir sind trotz 
immer mehr Wohlstand mit immer mehr Stressfak-
toren konfrontiert.

Und die Jungen?
Zurzeit passen sich die jungen Menschen relativ gut 
der neuen Situation an. Nicht zuletzt, weil sie auf die 
materielle Unterstützung ihrer Eltern zählen können. 
Aber ungefähr ein Drittel der Jungen fühlt sich nicht 
mehr als Teilnehmerin oder Teilnehmer des politi-
schen Lebens; sie sehen eher die negativen Seiten der 
gegenwärtigen Situation. Sie haben Ängste vor Desta-
bilisierung. Vermutlich zu Recht, denn die Umfeldbe-
dingungen werden sich global ändern. Was zurzeit 
stattfindet, ist tatsächlich ein Paradigmenwechsel. Also 
das Aufbrechen der alten Denk-, Vorgehens- und 
Sichtweisen (Google). So droht beispielsweise, die per-
sönliche Widerstandsfähigkeit abzunehmen.

Schlussfolgerungen Welzer
Bezüglich vieler der anstehenden Veränderungen übt 
man sich im Tunnelblick, weil man sie nicht wahrha-
ben will. Und sie zu umgehen versucht, statt sich mit 
den neuen Entwicklungen echt auseinanderzusetzen. 
Was daher kommt, dass Menschen aus Angst Verände-
rungen lieber ablehnen. Grundsätzlich können wir 
aber nur Vertrauen in die Zukunftsveränderungen auf-
bauen, indem wir uns mit ihnen auseinandersetzen. 
Ein Problem wird allerdings extrem schwer zu lösen 
sein: die rapide steigenden Krankheitskosten gemes-
sen am Bruttoinlandprodukt BIP.

«Die Umfeldbedingungen  
werden sich global ändern.»
Prof. Dr. Harald Welzer

Gesund und krank in Zukunft
Dr. med. Alan Niederer, Wirtschaftsredaktor der NZZ, 
stellte seine persönliche Vision vor. Für ihn gibt es da 
viel Raum für Science-Fiction, künstliche Intelligenz 
und Roboter. «Man glaubt gern an Fortschritt», so der 
Referent. «Fortschritte kann man nicht zuletzt erwar-
ten, weil uns heute genomische Daten zu immer güns-
tigeren Preisen zur Verfügung stehen.» Auch mache 
die Gentherapie laufend Fortschritte; man könne ein-
zelne Gene ersetzen und damit teilweise den Ausbruch 
von Krankheiten verhindern. Aber da gebe es nicht nur 
die Faszination, sondern auch die Frustration, wenn 
entsprechende Medikamente fehlen. Die vier Thesen 
des Referenten zur Medizin der Zukunft:
• Es wird völlig normal werden, bei sich das  

Genom sequenzieren und sich zu den entspre-
chenden Risiken beraten zu lassen.

• Die Genomsequenzierung wird ein medizinisches 
Standardangebot werden, das die Krankenkassen 
bezahlen werden. 

• Die erste Sequenzierung wird künftig kurz  
nach der Geburt durchgeführt. Damit kann  
man wichtige Krankheiten und Risiken  
erkennen, die ohne Therapie schwerwiegende 
Folgen haben können. 

• Im späteren Leben wird die Sequenzierung bei 
Bedarf wiederholt. So kann man neu aufgetretene 
Mutationen erkennen, die zum Beispiel auf eine 
Krebserkrankung hinweisen. 

• In Bezug auf Erkennen und Behandeln von 
Krankheiten wird sich das Gesundheitswesen in 
erheblichem Masse durch die Genomsequenzie-
rung verändern.

Die Rollen der Pharmaindustrie
Dr. René Paul Buholzer ist als Geschäftsführer und  
Delegierter des Vorstands der Interpharma der ideale 
Gesprächspartner, wenn es um den «Innovations-
motor Pharma» geht. In diesem Bereich, der für die 
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schweizerische Volkswirtschaft und die Volksgesundheit eine 
enorme Wichtigkeit hat, gibt es jederzeit eine lange Liste von An-
forderungen und Zukunftsplänen. Was der Branche momentan 
dringend scheint, wäre eine viel raschere Zulassung auf die Spezia-
litätenliste zugunsten der Patientinnen und Patienten – die heutige 
Situation sei unhaltbar. «Entsprechend fordern wir, dass Patientin-
nen und Patienten ab dem Tag der Marktzulassung durch  
Swissmedic den Zugang zu innovativen Arzneimitteln erhalten.» 
An dieser Stelle ist darauf hinzuweisen, dass die Pharmaindustrie 
die einzige Leistungserbringerin ist, die mit massiven Preissen-
kungen seit etlichen Jahren aktiv mithilft, die Aufwendungen für 
das Krankenwesen stabilisieren zu helfen.

Generation Z
Cloé Jans ist Leiterin operatives Geschäft des Forschungsinstituts 
gfs in Bern. Ihr Thema: Wie reagiert die Zielgruppe Z, wenn es um 
die Gesundheit geht? Also die heute ungefähr Zwanzigjährigen? 
78 Prozent sind überhaupt nicht oder eher nicht interessiert. Bei 
den «Älteren» ist es ziemlich genau umgekehrt: 83 Prozent sind 
eher oder sehr interessiert. So weit, so natürlich, könnte man dazu 
sagen. Und es ist damit auch kein Wunder, dass die Jungen an der 
Schwelle des Erwachsenwerdens  –  eben: Generation  Z  –  wenig 
wissen wollen zum Thema Gesundheit. Wenn doch, dann suchen 
sie Informationen via Internet (75 %), Radio / TV (43 %) respektive 
aus Zeitungen und Zeitschriften (29 %).

Dass das Gesundheitswesen als «unglaublich komplex» gese-
hen wird, trifft sowohl auf die Generation Z als auch für die äl-
teren Menschen zu. Aber es wird akzeptiert, dass Berufstätige 
immer mehr Gesundheitswissen brauchen. Sicher auch, weil sie 
zunehmend entsprechende Erfahrungen machen.

Denkanstösse HealthPoint
Die Liste der Wünsche nach neuen Therapien wird vonseiten der 
Bevölkerung selbstverständlich ständig länger werden. Die zen-
trale Grenze ist durch die entsprechenden Kosten gegeben; wes-
halb der Titel der Veranstaltung «Tanz zwischen Wunsch und 
Zwang» nicht treffender sein könnte. Die Auslegeordnung der 
TGL 2022 ist nützlich – hoffen wir, dass die Playerinnen und Player 
im Gesundheitswesen zusammen einiges realisieren können.

Apropos Nachhaltigkeit …
Seit der Mitte des letzten Jahrhunderts ist die 
Produktevielfalt weltweit unglaublich gewach-
sen. Mit immer mehr Käuflichem soll die 
Menschheit immer glücklicher werden. Und das 
funktioniert doch seit Jahrzehnten ganz gut  … 
So sind wir zur Wegwerfgesellschaft geworden.

Allerdings ist mit der Fülle auch der Hunger 
nach mehr unternehmerischem Gewinn ge-
wachsen. Das wird (vereinfacht gesagt) mög-
lich einerseits mit neuen Produkten, anderer-
seits durch die Verbilligung in der Herstellung 
der bisherigen. Möglichst so, dass die Käufer-
schaft der Meinung ist, Kosten und Nutzen 
seien im Gleichgewicht.

Mit der Wegwerfmentalität soll jetzt Schluss 
werden: Die EU will gesetzlich erzwingen, dass 
Geräte, Kleider und möglichst alle anderen Pro-
dukte langlebiger werden. Reparieren und auf-
frischen statt wegwerfen. Weniger Energie ver-
schwenden, kritischer sein, umweltfreundlicher 
produzieren. Mit mehr Qualität statt Quantität 
die Wegwerfmentalität überwinden. Zugunsten 
der Nachhaltigkeit und im Trend zur Rettung des 
Klimas gut eingepackt. Gratulation!

Brüssel hat offenbar bereits ein entspre-
chendes Bündel an Vorlagen geschnürt. Bei-
spielsweise soll mit geeigneten Vorschriften 
das Ende der «Fast Fashion» eingeläutet werden. 
Mehr Gesetze, mehr Richtlinien, mehr Kontrol-
len. Davon werden auch Einrichtungen von Spi-
tälern und Ärztepraxen betroffen sein.

Logischerweise werden wohl auch Dienst-
leistungen gelegentlich von der EU vermehrt 
geprüft und mit neuen Verboten gesetzlich ge-
steuert. Was verschiedenen Anbietenden (auch 
im Gesundheitswesen) Kopfweh bereiten 
dürfte. Sich entsprechend vorbereiten macht 
deshalb Sinn.

Politikus
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