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Editorial

Auf ein Neues, ein Besseres, im Kleinen wie im Großen!

Kein Blick zurück im Zorn, aber ein klarerer Blick nach vorn, das 
würde ich uns wünschen am Anfang eines neuen Jahres, das 
eigentlich nur besser werden kann. Die Corona-Krise hat uns 
den Spiegel vorgehalten: Vollbremsung, innehalten, nachden-
ken. Wie sollten wir miteinander leben wollen, was sollte sich 
im Kleinen und im Großen dafür ändern? Die Antworten dar-
auf müssen Prüfmarken sein für ein Superwahljahr 2021 und 
zugleich eine Order an diejenigen, die im Auftrag des Volkes 
nationale und globale politische Weichen stellen sollen.

Niemals zuvor wurde in solch einer Massivität im Kleinen 
wie im Großen deutlich, wie eng Gesundheit, soziales Mitei-
nander, Gesellschaft und Wirtschaft ganz praktisch zusam-
menhängen. Klar ist mir und vielen anderen u. a. dabei ge-
worden, welch gravierende Auswirkungen aus den Ein- und 
Übergriffen in die Natur und deren Ausbeutung erwachsen. 
Pandemien wie die aktuelle führen uns offenbar diese Über-
griffigkeit vor Augen. Inzwischen gilt es als wissenschaftlich 
gesichert, dass das neue Virus von einem Wildtier auf den 
Menschen übersprang. Diese Zoonosen nehmen nicht nur 
mit dem unkontrollierten Wildtierhandel zu, sondern auch 
mit der Verkleinerung der Lebensräume für diese Mikroorga-
nismen durch die massiven Abholzungen und Rodungen 
zugunsten fragwürdiger Monokulturen. Auch die damit ein-
hergehende drastische Reduzierung der Artenvielfalt hat ne-
gative Auswirkungen auf Gesundheits- und Lebensbedin-
gungen der Menschen. Seit nunmehr 46 Jahren schwinden 
die Wirbeltierbestände laut Living-Planet-Report 2020 im 
Durchschnitt um 68 Prozent. Die Internationale Rote Liste 
verbucht mittlerweile mehr als 35.700 Tier- und Pflanzenar-
ten als bedroht. Das betrifft knapp 30 Prozent aller dort er-
fassten Spezies, meldet der WWF-Fonds Ende 2020 und stellt 
fest: Die Menschen verursachen gerade das größte Arten-
sterben seit dem Ende der Dinosaurier-Zeit. Eine brasiliani-
sche Studie aus 2010 zeigt: Die Abholzung von vier Prozent 
eines Waldes ging mit einer fast 50-prozentigen Zunahme 
der Malariafälle beim Menschen einher. Konsequenter Natur-
schutz ist somit auch konsequente Gesundheitsvorsorge. Im 

Verein mit globaler Klimapolitik und gemeinsamer Agrarpoli-
tik sind die Verluste in der Biodiversität (noch) zu stoppen. 
Auch müssen wir Wege aus der Fake-Food-Sucht finden, um 
u. a. der Adipositas-Pandemie Einhalt zu gebieten. Parteien, 
die sich all diesen Themen nicht maßgeblich annehmen, 
sind m. E. nicht mehr wählbar. Wir werden dadurch nicht är-
mer. Bio-Ökonomen haben errechnet, dass die Kosten, die 
die aktuelle Pandemie hätten verhindern können, nur etwa 
zwei Prozent von denen betragen, die sie nun zur Bekämp-
fung der Pandemie erfordern. Von der klassischen Ausrich-
tung auf Wachstum um (fast) jeden Preis sollten wir uns als-
bald verabschieden. Die WHO-Ausrichtung „Health in all Poli-
cies“ sollte programmatisch-praktische Formen annehmen, 
Gesundheit gehört in alle Politikbereiche.

Wir haben in dieser Krise auch erkennen können, wie kon-
sequent und notwendig die nachhaltige Verankerung von 
Integrierter Versorgung ist. In WELT DER KRANKENVERSICHE-
RUNG haben wir dazu eine breite Diskussion geführt und 
unser Heidelberger Forum Gesundheitsversorgung greift am 
25.2. diese Aspekte unter der Themenstellung „Gesundheit 
und Pflege nachhaltig neu gestalten“ auf. Nähere Infos fin-
den Sie unter www.heidelberger-forum-gesundheitsversor 
gung.de.

Lassen Sie es mich am Anfang dieses neuen Jahres so 
formulieren: Wir sind unseres eigenen Glückes Schmied, im 
Kleinen wie im Großen. Das erfordert Mühe und es kostet 
Zeit und Geduld. Aber eines ist auch klar: Um glücklich zu 
werden, müssen wir lernen, uns zu ändern. Umarmen wir 
also nützliches Neues und legen wir Wert auf Vorsorge, Frei-
heit, Vernunft und Frieden. Das wäre Glück, das wäre gesund. 
In diesem Sinne: Auf ein Neues, ein Besseres, im Kleinen wie 
im Großen!

Ihr Rolf Stuppardt 


