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Editorial

Zukunft Gesundheit – was fehlt, was sollte sein?

Was liegt im Kampf der Gegenwartskrise näher, als sich mit 
der Zukunft von Gesundheit zu beschäftigen? Die Pande-
miebekämpfungspannen und der Dauerbrenner der diversi-
fizierten Lockdown-Intelligenz begünstigen das sicherlich 
noch.  Was fehlt grundsätzlich und müsste in Zukunft fest, ja 
geradezu kulturrevolutionär verankert sein? Zunächst einmal 
fehlt breit wirksame Prävention. Nicht in Konzepten, Reden, 
Proklamationen, Leitfäden und deren zertifizierte Maßnah-
men, sondern fundamental in der Lebenswirklichkeit, der 
berühmten Praxis, fest verankert. Die kurativen Fixierungen, 
interessengebunden in einem organisationszentrierten Sys-
tem der Kästchen und Sektoren, stabilisieren Therapie und 
Behandlung, machen diese zum Nonplusultra. Therapie und 
Behandlung müssen sein, keine Frage, denn die Menschen 
werden krank, zuweilen schwer krank und wer will dann 
nicht über eine qualitativ hochwertige medizinische Versor-
gung verfügen? Aber ich habe mich in meiner Corona be-
dingten, legalen „Verweilzone“ wieder verstärkt gefragt, was 
ich mich bereits vor 20, 30 Jahren immer mal wieder gefragt 
habe: Wer hat eigentlich massives Interesse an stabiler Ge-
sundheit? Nun werden Sie zurecht sagen, was soll die blöde 
Frage? Jeder hat ein Interesse an guter Gesundheit. Es steht 
in der Rangliste der Werte aller Menschen schließlich immer 
schon ganz oben. Das milliardenschwere System, was die-
sem Wert zu Größe und Erfolg verhelfen soll, ist aber nahezu 
komplett auf Reparatur und Heilung ausgerichtet mit einem 
Appendix von Rehabilitation und Pflege. So sehr darauf aus-
gerichtet, dass sogar Pandemiepläne – um nur ein aktuelles 
Beispiel zu nehmen – in den Schubladen und Akten ruhen 
und Schutzinfrastrukturen im Fall der Fälle wie in der Gegen-
wartskrise erlebt, schnell und z. T. skandalträchtig beschafft 
werden müssen.  Es fehlt eine tief verwurzelte Präventi-
onspraxis nicht nur im Gesundheitswesen, sondern auch in 
Wirtschaft und Gesellschaft. Zukunft Gesundheit ist für mich 

also mit Prävention verbunden und mit der intelligenten 
Schaffung von Anreizen, die wirksam und weit in die Praxis 
des existierenden Reparaturbetriebes hineinreichen müssen.  
Was fehlt noch? Es fehlt die vernetzte Interprofessionalität in 
einer konsequent durchlässigen, patientenorientierten Ver-
sorgungspraxis auf regionaler, nationaler und internationaler 
Ebene. Auch dafür bedarf es Anreize und eines Rahmens. 
Beispiele dafür gibt es einige, es sollte aber regelhaft sein. Ein 
schönes Beispiel interprofessioneller, internationaler und in-
dikationsbezogener Zusammenarbeit findet sich in diesem 
Heft mit dem Epilepsie-Vertrag zwischen BIG, Epilepsiezent-
rum Frankfurt und Medtronic. Apropos Epilepsie, der Tag, an 
dem ich dies schreibe, ist der Purple Day 2021, der – mal weg 
von Corona – ein Bewusstsein davon schaffen soll, wie mit 
der Krankheit und den Erkrankten integrativ umgegangen 
werden kann, auch als Aufklärung gegen deren Ausgren-
zung zu verstehen. 

Zukunft Gesundheit muss regional und national vernetzt, 
populations- wie indikationsbezogen sowie patientenorien-
tiert gestaltet werden. Dazu bedarf es der Fortschreibung 
der Rahmenbedingungen mit wirksamen Anreizen. Seit ge-
raumer Zeit führen wir hier eine Diskussion dazu, haben eine 
gleichnamige LinkedIn-Gruppe eingerichtet und werden 
dem Thema mit namhaften Autoren aus allen Bereichen 
noch in diesem Jahr eine vorwärts gerichtete Publikation 
widmen. 

In diesem Sinne, kommen Sie gut und gesund durch 
diese Krisenzeiten

Ihr Rolf Stuppardt


