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Die Corona-Pandemie hat Gesellschaft, Wirtschaft und praktisch alle Subsysteme
einschneidend verändert – und das ist erst der Beginn. Die Herausforderungen von
Vielen, existentiell-klinisch und gesellschaftlich-wirtschaftlich, spiegelt sich in einer
nicht selten risikogeprägten Diskurslandschaft. Dies ist so nachvollziehbar, wie gerade
mit Blick auf eine bessere, klügere, digitalere Bewältigung der nächsten Pandemie die
Akzentuierung und Explizierung von Chancen, die sich aus dieser Krise ergeben,
wichtig ist.

Es geht im vorliegenden Werk um nicht weniger als die multiperspektivische
Reflexion auf ein, durch die Corona-Krise, einschneidendes Jahr 2020 und die
resultierenden Chancen für die Welt der Gesundheit im 21. Jahrhundert. Dazu
zählen digitale Themen ebenso wie strukturelle und gesellschaftliche, medizinische
und wirtschaftliche, aber auch ethische und rechtliche Aspekte. Vom „Krisen- zum
Chancenimperativ“ – Rethink Healthcare ist angelegt als Impulskompendium für
die kritisch-offene Auseinandersetzung mit einer Gesundheitszukunft, die aus
Krisen nachhaltig lernt, neu denkt und frisch handelt.

Denn in einer neuen Gesundheitswelt wollen wir alle krisenfest und mit verfüg-
barer, bezahlbarer, sicherer und emphatischer Spitzenmedizin gemeinsam durch
ein würdiges Leben gehen. Expertinnen und Experten aus Versorgung, Wissen-
schaft, Industrie, Gesellschaft und Wirtschaft beleuchten beispielhafte Phänome-
ne, die aus oder durch oder trotz Krisen Chancen für ein neues Gesundheitswesen
bieten. Die hier adressierten Krisenphänomene sind deskriptiv aufgreifbar und
gewiss nicht abschließend und erst recht nicht dissensfrei – es sind thematische
Felder, die Krisenpotenziale bergen, in Teilen schon aktualisiert oder eben erwart-
bar und mit Impact auf das Gesundheitswesen. Da es aber um Gestaltung geht,
setzt vorliegendes Werk ohne systematischen Letztanspruch konkret bei den
Akteuren mit ihren unterschiedlichen Anliegen, Themen, Perspektiven und
Wirkungsräumen an – für ein möglichst authentisches Bild einer Landschaft des
Neudenkens des Gesundheitswesens aus den Krisenphänomenen heraus.
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Alle Beiträge stehen so im gedanklichen Raum, Perspektiven einer Next Genera-
tion Gesundheitsversorgung aus dem jeweiligen Kontext heraus zur Sprache zu
bringen. Welche Strukturen sind angemessen, welche Strategien erfolgverspre-
chend, wie lässt sich Akzeptanz erzeugen und Geschwindigkeit halten, eine
ausgewogene Finanzierung sichern und Menschenleben, Gesellschaft und Wirt-
schaft schützen? Welche Rolle können und sollen digitale Technologien dabei
spielen und wie wird die bereits laufende digitale Transformation des Gesund-
heitswesens durch die Coronakrise geprägt? Wie sind die aktuellen und erwart-
baren Krisen vor dem Hintergrund ihres Veränderungspotenzials für die Gesund-
heitswirtschaft einzuordnen?

Renommierte Expertinnen und Experten aus Wissenschaft, Medizin, Gesund-
heitswirtschaft und weiteren Bereichen haben ihre theoretische wie praktischer
Sicht zu erkenntnisattraktiven und spannenden Beiträgen verarbeitet. Ihnen allen
gilt unser besonderer Dank, erst recht in einer Zeit, die Chancen bietet aber doch
keine leichte ist. Wir wissen dieses besondere Engagement zu schätzen und sind
froher Zuversicht, dass dieses Werk eine konstruktive Rezeption erfahren wird.
Mit unseren Autorinnen und Autoren freuen wir uns darauf, die weitere theo-
retische Anschluss- und praktische Dialogfähigkeit im fachlichen, aber auch
breiteren Diskurs erproben zu dürfen.

Unserem verlegenden Partner medhochzwei Verlag und den handelnden Per-
sonen sind wir zu Dank verpflichtet. Eine Pflicht, der wir gerne nachkommen –
die uns begleitenden Verlagsprofis haben mit Klarheit und Zielorientierung einen
wertvollen Beitrag zur finalen Erstellung geleistet. Und auch hier gilt: In diesen
Zeiten.

Wir befinden uns derzeit mitten in einer fundamentalen Transformationsphase zu
„The New Normal“ – was auch immer das neue Normale sein wird, es wird sicher
nicht lange statisch bleiben. Das einzig sichere aus unserer Sicht ist, dass ein gutes
Buch auch in Zukunft seinen Stellenwert haben wird. In diesem Sinne wünschen
wir eine interessante Lektüre.

– Stay healthy. Reth!nk healthcare.

Essen, im Frühjahr 2021 Prof. Dr. Stefan Heinemann
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