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CLEMENT BEZOLD

GESUNDHEIT UND GESUNDHEITSFÖRDERUNG,TECHNOLOGIE
UND GESUNDHEITSVERSORGUNGSLEISTUNG IM JAHRE 2010

Dr. Clement Bezold gründete 1977das Institutefor Alternative Futures(lAF)zur
Förderung der sog. „antizipatorischen Demoicratie". 1982 startete er das gewinno
rientierte Tochterunternehmen Alternative Futures Associates(AFA), um Kapital
gesellschaften bei ihrer strategischen Planung zu unterstützen. Als Politikwissen
schaftler engagierte er sich vor allem auf dem Gebiet zukunftsorientierter Techno

logien, unter Anwendung von Methoden der Zukunftsforschung und strategischen
Planung sowohl im öffentlichen als auch im privaten Sektor. Als Berater arbeitete

Bezold mit einer Vielzahl von erfolgreichen und wachsenden Unternehmen, Re
gierungen und Non-Profit-Organisationen zusammen. Er konzipierte zahlreiche
Workshops und Projekte zur Untersuchung künftiger Umweltgegebenheiten in
einem breiten Spektrum, einschließlich Gesundheitswesen, Rechtssystem, Um
welt, Genomik, Wissenschaft und Technik. 2005 organisierte Bezold eine Initi

ative zur Erforschung von Entwicklungen, die geeignet sind, um die gesundheit
lichen Ungleichgewichte bei armen und benachteiligten Menschen zu reduzieren.
Mittlerweile Vorsitzender der lAF-Kommission, setzt er sich besonders für die

Förderung von Weitblick und vorausschauendem Handeln auf Regierungsebene
ein.

Die folgenden Ausführungen gehen auf einen Vortrag des Autors von 1990 zurück,
der Prof. Resch damals in deutscher Fassung ausgehändigt wurde. Bei der Kon
trolle nach 20 Jahren der damaligen Zukunftsdiagnose erweisen sich die Aussagen
als weitgehend zutreffend und in vielen Aspekten noch als Zukunftsmusik, die je
doch bereits anklingt. Die Wiedergabe im Wortlaut soll einem konkreten Einblick
in fachliche Prognosen dienen.
EINFÜHRUNG

In meinen Ausfühnangen möchte ich einen Überblick über einige der wich
tigsten Veränderungen geben, die im amerikanischen Gesundheitsversor
gungssystem innerhalb der nächsten 20 Jahre eintreten werden. Trotz der vie
len Unterschiede zwischen den Gesundheitssystemen der USA und Deutseh
lands werden beide von speziell vorherrschenden Trends bestimmt: so in der
Gesundheitsentwicklung (besonders hinsichtlich des Aiterns und der Ge
sundheitsförderung), in der technologischen Entwicklung (vor allem bei den
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Informationstechnologien), in der Forschungsentwicklung (die in beiden Län
dern zu einer ständigen Erweiterung des biologischen Basiswissens und des
Medikamentenangebots fiihrt), bei den Anbietern von Gesundheitsversorgung
und in der Art und Weise, wie Gesundheitsversorgung finanziert und geleistet
wird. Mein Hauptaugenmerk gilt zwar den USA, doch wird vieles davon auch
auf Deutschland zutreffen.

Ich glaube, dass sich die Gesundheitsversorgung im Jahre 2010 deutlich
von der jetzigen unterscheiden wird. Zwar wird es immer noch Kranklieit,

Tod, Ärzte und Krankenschwestern geben, aber die Krankheitsmuster werden
andere sein. Viele Herzkranklieiten oder Krebsarten, die zwei größten „Killer"
in den USA, werden wir verhindern können oder dafür doch zumindest ent

scheidende Heilmittel gefunden haben. Der Tod wird immer noch kommen,
so wie auch eine „Wissenschaft vom Sterben", aber für viele wird der Tod erst

später im Leben eintreten, schneller und mit dem stärkeren Bewusstsein eines

erfüllten Lebens. Wir werden die Erkrankungsrate der älteren Menschen, ins
besondere solche Krankheiten, die ein hohes Fürsorgeniveau erfordern, auf
einen kurzen Zeitraum vor dem Tod beschränkt haben. Ärzte und Schwestern
werden durch eine Dezentralisierung des besten klinischen Wissens in hohem
Maße Unterstützung erfahren und einige ihrer Aufgaben wird der Verbrau

cher selbst übernehmen, der dann eine schwierigere Selbstversorgung auch zu
Hause durchfuhren kann.

Die Medizin wird ihre Paradigmen erweitern, indem sie vieles über die bio

elektrischen Heilkräfte des Körpers lernt, entweder von alternativen Therapien
oder von neuen Forschungsversuchen, vor allem dann, wenn der Verbraucher

verstärkt auf die Anwendung solcher oder anderer alternativer Mittel drängt.
Der „Marktplatz" Gesundheitsversorgung wird in den USA und auch in
Europa wesentlich härter umkämpft werden. Auf diesen „härteren Märkten"
wird man den Behandlungserfolg von Ärzten, Krankenhäusern und Thera
pien lokal vergleichen. Ich wäre ein nachlässiger Zukunftsforscher, würde ich

nicht sagen, dass die Zukunft komplex, fragmentarisch und widersprüchlich
sein wird. Die vorherrschenden Trends, die ich hier gerade zusammengefasst
habe, werden in den verschiedenen Regionen der USA und in den verschie

denen sozialen und ökonomischen Schichten mit unterschiedlicher Schnellig
keit eintreten. Im Allgemeinen werden jene mit dem größten Krankheitsrisi
ko, die Armen, den Nutzen dieser Veränderungen als Letzte erfahren (es sei
denn, fuhrende Persönlichkeiten in Wirtschaft und Regiemng nehmen ihre
Führungsrolle emster!).
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Ökonomische Rezessionen sind wahrscheinlich und eine größere Wirt
schaftskrise ist innerhalb der nächsten 20 Jahre durchaus denkbar. Umwelt

probleme könnten Krankheiten in vielen Gebieten Deutschlands und der USA
in den nächsten 20 Jahren verstärken. Das letzte Kapitel über AIDS ist noch

nicht geschrieben. Während sich also meine Voraussagen vor allem auf die
vorherrschenden positiven Trends stützen, gibt es durchaus auch andere ernst
zu nehmende Möglichkeiten. Daher muss man sich klamiachen, von welchen
Voraussetzungen man ausgeht, wenn man sich Gedanken über die Gesund

heitsversorgung im Jahre 2010 macht. Durch eine pemianente Überwachung
der Umwelt und eine regelmäßige Überprüfung unserer Grundannahmen kön
nen wir die Flexibilität, mit der wir uns an eine wandelnde Zukunft anpassen,
erhöhen.

Über die Zukunft nachzudenken ist auch aus einem anderen Grund wichtig,
der sogar noch bedeutsamer ist als die Flexibilität im Umgang mit der Zu
kunft. Das ist unsere Fähigkeit, die Zukunft zu gestalten. Im Idealfall ennöglicht es die Zukunftsforschung jedem von uns, unsere Vision davon, wie die
Zukunft sein soll, zu verfeinern und herauszufinden, wie wir diese Vision am
besten verwirklichen. Also sollte unsere Vision von Gesundheit und Gesund

heitsfürsorge im Jahr 2010 bestimmt sein von dem Bewusstsein völlig neuer
Möglichkeiten, aber auch Bedrohungen, die auftreten werden.
Nachdem ich meine Vorstellungen von der Zukunft dargelegt habe, will ich
mich nun auffolgende Bereiche im Wandel konzentrieren;

- Voraussetzungenfür Gesundheit und Gesundheitsförderung,
- medizinische und Gesundheitsversorgungspraxis,
- Finanzierung und Leistung der Gesundheitsversorgung.
Es steht wohl außer Frage, dass das Gesundheitsversorgungssystem derzeit
grundlegend im Wandel begriffen ist. Weniger leicht zu beantworten ist, wo
hin diese Veränderungen führen werden. Es ist Aufgabe eines Zukunftsfor
schers, die treibenden Kräfte zu identifizieren und zu verstehen, Entwick

lungen vorauszusehen und damit Versorgem und Verbrauchern im Gesund
heitswesen die Möglichkeit zu geben, vernünftige Entscheidungen zu treffen.
Das Institute for Alternative Futures (lAF) und seine Tochter, die BeratungsfinTia Alternative Future Associates (AFA), haben im Rahmen ihrer Zu
kunftsforschung eine Reihe von Projekten durchgeführt zur Untersuchung
von Trends, welche die Gesundheitsversorgung in den USA und in Europa
bestimmen. Am relevantesten für diese Ausführungen waren:
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- eine größere Untersuchung über die Zukunft von Arbeit und Gesundheit
im Auftrag des Office ofDisease Prevention and Health Promotion des
Department ofHealth and Human Sennces(DHHS)

- eine Vier-Länder-Studie über die Zukunft der Selbstbehandlung bei äl
teren Menschen im Auftrag der Abteilung Selbstmedikation bei Ciba-Geigy (Deutschland war eines der Untersuchungsländer)-;
- eine Untersuchung über das Altem im Jahr 2040 ftir die American Association ofRetired Persons^;

-eine Tagung über Pharmazie im 21. Jahrhundert für die Apotheker
verbände'';

- eine Tagung über Krankenpflege im 21. Jahrhundert für den gleichen Auf
traggeber^;

- ein Projekt anlässlich des 50. Jahrestages der amerikanischen Food and
Driig Administration

Im Folgenden möchte ich über meine Gedanken und Vorhersagen sprechen,
wie sie sich aufgrund dieser Projekte entwickelt haben. Ich werde mich da

bei aufjene Bereiche von Veränderung konzentrieren, die für die Tagung der
Hanns-Seidel-Stiftung zur „Gesundheit nach dem Jahr 2000" von Bedeutung
sind.

1. Gesundheitsvoraussetzungen und Gesundheitsförderung
a)Das Altern

Von 1985 bis 2000 wird die Zahl der Menschen über 65 in den USA um 22%
anwachsen, nämlich von 28,7 Millionen auf 34,9 Millionen. In Deutschland
wird sie um 17% ansteigen, d. h. von 9,1 Mio. auf 10,7 Mio. Noch bedeu

tendere Zuwachsraten bei den über 65-Jährigen werden nach dem Jahr 2010
auftreten.

Der größte Unterschied zwischen den USA und Deutschland besteht da

rin, dass die Gesamtbevölkerung der USA wachsen wird, während man für
' C. Bezold/R. Carlson/J. Pack: Thc FuUire of Work and Health (1986).
-Alternative Futures Associates: The Future ofSelf Care in the Aging Market(1987).
^ C. Bezold/H. Kurent: Seenarios for Aging in 2040.

•• Vgl. C. Bezold/J. Halperin/R. A.shuaugii/H. Binkley (Hg.): Pharmaey in the 2P' Century
(1985).

'Nursing in the 21" Century (1986).
'' Future Regulation of the Foods, Drugs, Devices and Cosmetics (1988).
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Deutschland einen Rückgang erwartet. Es wird allgemein angenommen, dass
die deutsche Bevölkerung von 61 Mio. im Jahr 1985 auf 60,3 Mio. im Jahr
2000 und sogar noch weiter auf47,8 Mio. im Jahr 2030 sinkt.'
In der Gesundheitsvorsorge und der Medizin wird dem Problem des Aiterns
inzwischen jene gesteigerte Aufmerksamkeit gewidmet, die es verdient. Inner
halb der nächsten 20 Jahre werden wir den Prozess des Altems vollkommen

verstehen und in der Lage sein, mit vielen Kranklieiten des Alters, einschließ

lich Herzkrankheiten, Alzheimer und anderen Demenzien, umzugehen.
Die auffälligste Verlagerung, die wir in unserer Jüngsten Untersuchung in
den USA, Deutschland, Italien und Großbritannien feststellen konnten, war
das sich verändemde Image des Aiterns sowohl aus der Sicht der älteren Men
schen selber als auch aus der Sicht der übrigen Gesellschaft. Die über 65-Jäh
rigen sind mittlerweile viel aktiver und gesundheitsbewusster. Sie verändem
ihr Verhalten hinsichtlich Emähmng und Sport immer mehr. Die Verbraucher

gingen den Experten in den USA in diese Richtung voran. Gerontologen be
tonen heute, dass diese Verlagerung wohl bedeutende Vorteile bringen wird,
insbesondere eine „Komprimiemng der Erkrankungsrate".
b)Eingrenzen der Erkrankiingsrate

James Fries, Prof. an der Stanford Medical School, schlug in The New Eng
land Journal ofMedicine und in seinem Buch Vitality and Aging einen theo
retischen Rahmen vor, um die Tatsache zu erklären, dass mehr Menschen ein

längeres und gesünderes Leben fuhren. Fries argumentiert, dass es eine fest

gelegte menschliche Lebensspanne gebe (die biologische Grenze der Länge
eines Menschenlebens), die irgendwo zwischen 85 und 100 Jahren anzusetzen

sei. Die Lebenserwartung (die Jahre, die ein Menschen oder eine Gmppe zum
Zeitpunkt der Geburt zu erwarten hat) nimmt in den USA ständig zu.

Das größte Gesundheitsproblem, das die Lebenserwartung unter die mög
liche Lebensdauer drückt, sind zurzeit die chronischen Kranklieiten. Aber in

vielen, wenn nicht in den meisten Fällen kann der Beginn dieser Krankheiten
durch gesundheitsförderndes Verhalten hinausgezögert werden. Die Idealstra
tegie muss also sein, die Erkrankungsrate in einen kurzen Zeitraum vor dem
Ende der Lebensdauer zu komprimieren und damit einen „natürlichen Tod"
mit geringerer medizinischer Versorgungsnotwendigkeit zu erreichen.® Fries
^ Alternative Future Associates: The Future of Seif Gare in the Aging Market(1987).
** J. Fries: Aging, Natural Death, and the Compression of Morbidity (1980); J. Fries/L. M.
Crapo: Vitality and Aging (1981).
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schätzt, dass unter sehr günstigen Bedingungen nur durch das Komprimieren
der Erkrankungsrate allein etwa 15% der derzeitigen Gesundheitskosten in
nerhalb der nächsten 25 Jalire eingespart werden könnten.
Dagegen steht eine Vielzahl von Kritikern, die mit Fries' Prognosen zu ei
ner signifikanten Komprimierung der Erkrankungsrate keineswegs überein
stimmen. Viele Epidemiologen und demografische Statistiker argumentieren
gegen seine Interpretation einer quadratischen Überlebenskurve.'^ Das Aus
maß, in welchem Rechtwinkligkeit auftritt und auftreten wird, ist umstritten.
Sogar noch wichtiger ist die Frage danach, was das Alter darstellt. Die durch
schnittliche menschliche Lebensspanne beinhaltet wichtige Implikationen für
die Zukunft des Gesundheitswesens.

Kritiker sind der Meinung, dass - selbst wenn ein großer Prozentsatz von
Menschen nicht um das 85. Lebensjahr stirbt, wie Fries prognostiziert - es
noch mehr alte Menschen geben wird, die eine medizinische Versorgung be
nötigen. Krankheiten wie die Demenz steigen bei über 85-Jährigen drama
tisch an, sie betreffen mehr als ein Drittel dieser Bevölkemngsgruppe. Dieje
nigen, die meinen, dass die Lebenserwartung in den kommenden Jahrzehnten
auf 90 oder mehr Jahre ansteigen wird, rechnen damit, dass ein wachsender
Teil dieser Bevölkerung von chronischen Krankheiten betroffen sein wird. Sie
meinen, dass die Erkrankungsziffer nicht komprimiert, sondern stattdessen
auf spätere Jahre ausgedehnt wird und damit immer mehr Pflegemittel erfor
derlich macht.

Eine ähnliche Argumentationslinie, die Fries' Position stützt, ist die des

„erfolgreichen Älterwerdens". „Erfolgreiches Älterwerden" bedeutet, dass die
derzeitigen Ansichten über das Alter auf den relativ eingeschränkten Lebens

stil älterer Menschen (besonders in puncto Emährung und Bewegung) wäh
rend der meisten Zeit des 20. Jahrhunderts zurückgehen. Danach haben wir

im Schnitt jährlich eine anderthalbprozentige Einschränkung unserer Haupt
körperfunktionen zu erwarten (Seh- und Hörfähigkeit, Geschmacks- und
Geruchssinn, Herzleistung, Leberfunktion). John Rowe und Robert Kahn,

Verfechter des „erfolgreichen Altems", sind der Auffassung, dass der Altemngsprozess sehr unterschiedlich ablaufen kann und dass über 65-Jährige die
normale Abnahme ihrer Körperfunktionen durchaus verlangsamen können.'®
Aber es gibt auch andere Einschätzungen. Eine, basierend auf einer Arbeit
von Leonard Hayflick, geht davon aus, dass wir im Durchschnitt ein Alter
^ K. G. Manton: Changing Concepts of Morbidity (1982); J. A. Brody: Ha Ha Epidemiology
(1982); E. 1. Schneider/J. A. Brody: Aging, Natural Death (1983).
J. W. Rowe/R. L. Kahn: Human Aging (1987).
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von 120 Jahren erreichen können, wenn wir unsere Ernährung entsprechend
umstellen. Die Arbeit von Hayflick ist weit mehr umstritten alsjene von Fries.
Ob sich nun aber der Alterungsprozess durch Ernährungseinschränkungen
oder durch neue Erkenntnisse in der Forschung auflialten lässt - einleuchtend
ist jedenfalls, dass sich die Lebenserwartung der jetzt Lebenden durchaus er
höhen könnte. Die Regierungsverantwortlichen zwingt diese Diskussion um

das Altem zu einer Überprüfung der Renten- und Sozialversicherungsmaß
nahmen und der Arbeitsplatzentwicklung sowie zur Bereitstellung sinnvoller,
unbezahlter Dienstleistungen.
c) Die „ Wissenschaß vom Sterben"

Ein Nutzen des medizinischen Fortschritts wird es sein, dass wir „endgül
tige Ereignisse" oder „die endgültige Phase" am Ende eines Menschenlebens

besser definieren können. Eine „heldenhafte" Medizin verlängert das Leben

älterer Menschen oft unnötigerweise: zum einen, weil die Ärzte dahingehend
ausgebildet wurden,zum andern, weil die Familie das Sterben aufdie Medizin
abwälzt. Beide Trends sind rückläufig, verstärkt durch besseres Wissen um
Risiken und Nutzen jedweder Therapie alter Menschen.

2. Medizinische und Gesundheitsversorgungspraxis

a)Informationstechnologien und Gesundheitsversorgung
Im Bereich des Gesundheitswesens kommt in den nächsten Jahren eine Viel

zahl neuer Technologien auf uns zu. Die stärksten Auswirkungen werden die
Informationstechnologien haben. Gesiindheitsversorgung bedeutet zu einem

großen Teil die Vermittlung von Infomiationen über Krankheitsbehandlung
und die unterschiedlichen Grade an persönlicher Pflege. InfonnationstecJmologien werden die Möglichkeiten sowohl der Versorger als auch der Konsu

menten erweitem. Sie bieten elektronisch-medizinische Unterlagen zu Einzel
personen, große Datenbanken über Behandlungsfonnen, integrierte Informa
tionssysteme durch die Institutionen; die Möglichkeit, medizinisches Wissen

und Patientenbeobachtungen gleichsam überallhin zu kommunizieren; Ex
pertensysteme, welche die Diagnosestellung und Verschreibung unterstützen
oder gar übemehmen, und schließlich die Fähigkeit, personalisierte bioche
misch einmalige Definitionen von Krankheit, Gesundheit und Wohlsein zu
entwickeln.
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1) Medizinische Karteien

Die Karteiführung praktizierender Ärzte und Krankenhäuser wird wesentlich
komplexer werden. Sehr effiziente Management-Systeme für Patientenkar
teien und medizinische Versorgung, die erstmals in den 70er Jahren getestet
wurden, finden nur zögernd Eingang in medizinische Zentren. Doch langsam
werden sie preiswerter und besser integrierbar in die Gesundheits-Manage-

ment-Systeme. Ein jüngst erschienener Überblick über die Automatisierung
von Krankenhausunterlagen legt nahe, dass eine wesentliche Zahl amerika
nischer Krankliäuser innerhalb der nächsten fünf bis fünfzehn Jahre automa

tische Informationssysteme installiert haben wird."
Auch für jeden von uns wird die Karteiführung durch verschiedene elekt
ronische Speichermöglichkeiten erleichtert, ob das nun durch eine „raffinier

te Kreditkarte" mit persönlichen medizinischen und Versicherungsdaten ge
schieht oder durch Computerchips, die in Schlüssel, Schreibwerkzeuge oder
andere persönliche Dinge integriert sind.
Organisationen wie der Patient Cards Standards Council streben die Ein
heitlichkeit von Patienteninformationen und Notfalldaten an. Der Traum die
ser Organisation ist es, „dass im Jahr 2000 die Notfalldienste von Boston bis

Peking über universelle Datenkarten leichten Zugriffaufjedwede individuelle
medizinische Daten"

hätten.

2)Expertensysteme

Auch die Expertensysteme werden in der Gesundheitsversorgung eine sehr
wichtige Rolle spielen, ob sie nun von Ärzten, anderen Versorgem oder den
Betroffenen selbst erfolgt. Derzeit werden solche Systeme in den verschie
densten medizinischen Bereichen genutzt. Die meisten befinden sich noch im

Frühstadium der Entwicklung, doch sind einige schon recht mächtig gewor
den. In der inneren Medizin gibt es beispielsweise ein Programm, genannt
CADECEUS,das sicherere Diagnosen stellt als ein unerfahrener Arzt. Es kann
sogar mit einigen Spezialisten in diesem Bereich konkurrieren.'^

Noch haben wir es bei den Expertensystemen mit einer ganzen Reihe von
Problemen zu tun. Diese betreffen Genauigkeit, Verlässlichkeit, Geheimhal

tung und Anwendbarkeit. Doch wird sich - davon bin ich überzeugt - eine
"E. Gardner: Automated Medical Chart Becoming a Priority (1988), S. 30.
„Instant Info Saves Lives"(1988), S. 20.

"C. Bezold/R. Carlson/J. Pack: The Future of Work and Health, S. 98-99.
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entsprechende Lösung finden. Hinzu kommt, dass die Denkweisen von Com
putern dem menschlichen Gehirn immer ähnlicher werden. Das Gehirn ver
fügt über die Fähigkeit zur „parallelen Verarbeitung", indem es mehrere Din
ge gleichzeitig über verschiedene neuronale Wege bearbeitet. Zurzeit werden
neurale Netzwerkcomputer entwickelt, die in ihrer Funktion diesem Aspekt
des Gehirns näherkommen. Gleichzeitig wird die Speicherung von SoftwareProgrammen, Datenbanken und individuellen Krankengeschichten erheblich
weniger Platz beanspruchen.
Lange vor 2010 werden Expertensysteme weiträumig genutzt werden und
Diagnose wie Verschreibung in allen medizinischen Aspekten effektiv aus
fuhren. Sie werden mit hoch effizienten Anlagen zur Gesundheitsüberwa
chung kombiniert sein. Die neuen Geräte (insbesondere für die Gesundheits
überwachung zu Hause) werden eine einfache, wirksame und nahezu ständige

Überwachung der körperlichen und seelischen Verfassung ermöglichen.'^ Da
nach kann jeder Einzelne seine eigene persönliche Definition von Gesundheit
und Krankheit entwickeln.

3) Das „Krankenhaus am Handgelenk"
Die Kombination besserer Diagnose- und Verschreibungssoftware mit per

sönlichen Überwachungseinrichtungen, neue Formen miniaturisierter Medi
kamentenausgabe und bioelektrischer Therapie werden bis zur Jahrhundert
wende zum „Krankenhaus am Handgelenk" führen. Dieses „Krankenhaus am
Handgelenk" ist ein Bild, das ich vor einigen Jahren entwickelt habe. Ein
solches Gerät würde eine permanente individuelle Kontrolle der Körperfunk
tionen ermöglichen, indem es den Puls misst, den bioelektrischen Zustand
überwacht und Sofort-Tests winziger Blutmengen vornehmen kann. Es könnte
die gesamten biomedizinischen Daten eines Menschen sowie den allgemeinen
biomedizinischen Wissensstand enthalten oder zumindest Jederzeit daran ge
koppelt werden und so eine äußerst detaillierte Diagnose ermöglichen. Die
Behandlung, sofern notwendig, würde durch Einstellung auf das bioelekt
rische Feld, durch Mikroinjektion gezielter Pharmazeutika oder durch effizi
ente Beratung (siehe den folgenden Abschnitt „Gesundheitsberater")erfolgen.
'■* Zum „Krankenhaus am Handgelenk" siehe z. B. „Subjeets swallow space-age monitors"
(1988), S. 106. Darin wird eine ea. 2 em große, siliziumüberzogene einnehmbare Kapsel be
sehrieben, welebe Temperatur, Herzsehlag, Säuregebalt, eiektrisehe Leitfähigkeit und Druek
(Darmperistaltik) erspüren kann. Ihr Telemetriesystem und eine Kristallbatterie ermögliehen
das Versenden von Signalen an einen Empfängerdraht, der in ein T-Shirt eingenäht werden
kann, das mit einem Datenanalyseeomputer verbunden ist.
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Das Gerät könnte über Telefonleitungen mit dem zuständigen Arzt verbunden
werden, um Daten auszutauschen, die Wissensbasis für die Diagnose auf den
neuesten Stand zu bringen und um die Verschreibungen zu überprüfen, die das
„Krankenhaus am Handgelenk" vorgenommen hat.

Ob man es nun als „Krankenhaus am Handgelenk" oder als „persönliches
Gesundheitssystem" bezeichnet- die meisten Bausteine, die ich eben geschil
dert habe, werden noch vor dem Jahr 2010 Eingang in die Haushalte finden.
4) Der „ Gesimdheitsberater"

Über die biomedizinische Information hinaus mag der wichtigste Nutzen die
ser Expertensysteme die psychologische Information über unser Verhalten

sein. Da etwa 50% unserer unterschiedlichen Gesundheitsverfassungen mit
unserer Lebenssituation zusammenhängen (20% mit der Umwelt, 20% mit

der genetischen Disposition und 10% mit der medizinischen Versorgung)
zahlen sich diese Expertensysteme für eine Heimgesundheitsversorgung vor
allem insofern aus, als sie als effizienter „Gesundheitsberater" fungieren, der
Interessen, Kenntnisstand und Hauptmotivationen jedes Familienmitglieds
kennt und eine entsprechende Empfehlung gibt. Schon vor dem Jahr 2010,
wahrscheinlich um die Jahrhundertwende, wird es die Entwicklung von
Sprachsynthese

und Spracherkennung durch Computer möglich machen, dass diese „Ge
sundheitsberater/Expertensysteme" Jedes Familienmitglied mit den Worten
und in dem Tonfall ansprechen können, die am wirkungsvollsten sind. Viele
Expertensysteme, die im Jahr 2000 entweder von professioneller Seite oder
allgemein genutzt werden, können dann das Sprachniveau des Anwenders re
gistrieren und entsprechend agieren.
5)Personalisierte, biochemisch einmalige, medizinische Informationen
Lange vor 2010 werden wir das menschliche Genom kartiert haben. Das wird
uns helfen zu verstehen, wie die Informationen auf der DNS Krankheiten und
Körperfunktionen beeinflussen. Von der DNS eines Menschen werden wir

wissen, ob er oder sie zu bestimmten Krankheiten neigt oder nicht. Durch

Kombination personalisierter genetischer Information mit der genauen Über
wachung des Gesundheitszustandes werden wir in die Lage versetzt sein, auf
die biochemische Einmaligkeit eines Individuums einzugehen. Die derzeit
U.S. Di.partnü^nt oF Hfai.th. Educ ation ani) Wf.lfarf,; Hcallhy People (1979).
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gültigen Kranklieitsdefinitionen sind noch standardisiert. So wird ein Mensch
z. B. als „krank" bezeichnet, wenn seine klinischen Laborbefunde mehr als

zwei Standards von der epidemiologischen Norm einer Nation oder eines Ge
biets abweichen. Doch jeder chemische Prozess in unserem Körper ist genau
so einmalig wie unsere Fingerabdrücke.
Frühe Anwendungen fand das Wissen um die biochemische Einzigartigkeit
bei der genetischen Untersuchung des Arbeitsplatzes, um die Sensitivität ge
genüber bestimmten Gefahren am Arbeitsplatz zu bestimmen; in der gene
tischen Pharmakologie: Verschreibung und Dosierung von Arzneimitteln, ab
gestimmt auf den genetischen Typ des Patienten; und bei Ratschlägen für eine
gesündere Lebensführung hinsichtlich bestimmter Nahrungsmittel.
b)Selbstversorgung

Eine der Hauptveränderungen in der Gesundheitsversorgung der nächsten 20
Jahre wird eine immer weiter entwickelte Selbst\>ersorgung sein. Wie schon er
wähnt, werden Expertensysteme zur Dezentralisierung medizinischer Kennt
nisse beitragen. Von Technologien wie dem „Krankenhaus am Handgelenk"
und weitreichenden Heiminformationssystemen werden die Möglichkeiten
für Individuen und Familien, sich selbst zu betreuen, verbessert. Familien in

den USA decken Jetzt schon den größten Teil ihrer einfacheren medizinischen

Versorgung selbst. Mit den zusätzlichen Informationstechnologien wird ein
durchschnittlicher Haushalt im Jahr 2000 in der Lage sein, für eine bessere
medizinische Versorgung zu sorgen als das ein Arzt in seiner Praxis Mitte der
80er Jahre konnte. Der Verbraucher wird seine bevorzugte Therapieform und
sein bevorzugtes Maß an Selbst-/Heimversorgung wählen und in sein Heim
expertensystem einspeichern.

Ich bin der Überzeugung, dass nationale Gesundheitsprogramme der Re
gierung. wie „Medicare" und „Medicaid", Heiminformationssysteme vertei

len und dafür sorgen werden, dass jede unterstützte Person und/oder Familie
das kosteneffektivste System zur Verfügung hat.

Der Trend, diese Systeme zur Eigenversorgung der Öffentlichkeit näherzu
bringen, wird durch den technischen Fortschritt unterstützt. Lange vor 2010,
wahrscheinlich um das Jahr 2000, werden die Haushalte in Amerika und im

größten Teil Deutschlands über sehr differenzierte Computerinfonnationssysteme verfügen. Sie mögen über eine Telefongesellschaft vertrieben werden,
wie das bei der „French Minitel" der Fall ist, oder einfach vom Verbraucher
erworben werden.
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c) Biomedizinische Forschung und neue Medikamente

Aller Wahrscheinlichkeit nach wird die biomedizinische Forschung bis zu den
ersten Jahren des 21. Jahrhunderts entscheidende Durchbrüche erzielen. Die

pharmazeutische Forschung wird voraussichtlich sehr spezifische Diagnostika
und Impfstoffe entwickeln, die viele Krebsarten und wohl auch Herzkrank
heiten verhindern können. Darüber hinaus werden schon jetzt wesentlich
effizientere und gezieltere Behandlungsmöglichkeiten sowie Heilmittel für

Krebs, Herzkrankheiten und andere Volkskrankheiten in Aussicht gestellt.
Ebenso werden potentere antivirale Wirkstoffe und die Möglichkeiten, Au
toimmunerkrankungen zu kontrollieren, entwickelt werden. Alzheimer und
andere Demenzien, auch Arthritis, werden wohl kontrolliert oder verhindert

werden können,je mehr wir ihren Mechanismus entdecken. Diese Entwick
lungen sind so bedeutsam, dass Lewis Thomas, ein führender US-amerika

nischer Medizintheoretiker, behauptet hat, das 21. Jahrhundert könnte mögli
cherweise eine relativ krankheitsfreie Gesellschaft sein."^

Nicht alle Forscher stimmen diesen Vorhersagen zu. Viele halten die Er
wartung, dass Forschungsdurchbrüche die von Lewis Thomas angesprochenen
dramatischen Ergebnisse bringen, für eine romantische Hoffnung. Prognosen
in diesem Bereich werden erheblich erschwert durch die Rolle des „glück
lichen Zufalls". Das gilt für jeden Forschungsbereich, besonders aber für die
biomedizinische Forschung.
Im Großen und Ganzen schließe ich mich Thomas'Voraussage signifikanter
Durchbrüche an. Nehmen wir z. B. Krebs. Mit Hilfe der monoklonalen Anti

körper sind wir bereits in der Lage, bestehende Chemotherapien gezielter ein
zusetzen. In den kommenden Jahren werden wir sicherlich noch eindeutigere
Wege finden, gegen die Krebsentwicklung einzuschreiten. Wenn ein Krebs
beispielsweise früh erkannt wird, kann ein vakzineähnlicher Stoff präpariert
werden, der das „Anti-Onkogen" stimuliert, das wiederum die Krebsumwand
lung der DNS, das „Onkogen", unterdrückt.

Für die Bekämpfung von Herzkrankheiten beginnen wir gerade, sehr wirk
same cholesterinsenkende Arzneimittel zu entwickeln. Dies könnte zu einer

Verminderung des Plaqueauffiaus in den Arterien führen - die Hauptursache
von Herzerkrankungen. Darüber hinaus werden wir in den kommenden Jahren

die Wirkungsweise von Cholesterin und Plaquebildung immer besser erken
nen und in der Lage sein, diese in einem sehr frühen Stadium zu kontrollieren.

L. Thomas: Daedalus (1977).
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d)Alternative Therapien und „sanfte'' Technologien

Die konventionelle Forschung wird uns auf dem Gebiet der Immunologie, der
Neurotransmitter, der Herzkrankheiten und beim Krebs einen entscheidenden

Schritt vorwärtsbringen. Aber es wird in den nächsten 20 Jahren noch andere

Quellen für diese Entwicklung geben, die wahrscheinlich ebenso wichtig sind.
Ich möchte sie als die „sanften" Technologien in der Gesundheitsversorgung
bezeichnen.'^ Darunter verstehe ich eine Vielfalt persönlicher Verhaltens
weisen, Einstellungen und Techniken, die eine Kontrolle autonomer Funk

tionen und Selbstverstärkungen des Immunsystems ermöglichen. Dazu ge
hören Biofeedback, Meditation, Visualisierung und eine Vielzahl physika
lischer oder Körperarbeitstherapien. In den USA wurden diese Formen mit
der Gesundheitsförderung und mit ganzheitlich orientierten Gesundheitsbe
wegungen verbunden.

Ich glaube, dieser Bereich wird aus zwei Gründen von Bedeutung sein:
Die Trennung von Körper und Geist als Teil des kartesianischen Erbes in der

Empirie der westlichen Kultur und ihrer medizinischen Paradigmen hat dazu
geführt, dass wir eine Reihe nützlicher Praktiken, die schon immer Teil be

stimmter geistlicher Traditionen waren (beispielsweise sind die derzeitigen
„sanften" Technologien in der Visualisierung den geistlichen Übungen gro
ßer katholischer Orden durchaus ähnlich), vernachlässigen. Zweitens wird
uns die Forschung auf Gebieten wie der „Psychoneuro-Immunologie"(PNI)
tiefere Einsichten in die Verbindung zwischen Geist und Körper bescheren.
In den USA hat sich PNI von einem relativ unbekannten Feld zu einem der

aufregendsten Gebiete der Biomedizin entwickelt. Dazu sind neben bereits

veröffentlichten Artikeln zwei neue Beiträge erschienen, die diese Entwick
lung weiterverfolgen.
e) Gesundheitsversorger

Die Nachfrage nach den Gesundheitsversorgem wird sich verändern. Exper
tensysteme werden es Schwestern oder auch Patienten selbst ermöglichen, ei

nen Großteil der Arbeit des Arztes zu übernehmen. Die derzeitige Forschung,
auch ohne Expertensysteme, zeigt, dass Schwestern und Pflegepersonal den
größten Teil der Erstversorgung besser und kosteneffektiver abwickeln als
Vgl. C. Bezold/R. Carlson/J. Pack: The Future of Work and Health.

Vgl. Advances:Journal ofthe Institutefor the Advancement ofHealth, New York;Investigations Journal ofthe Institutefor Noetic Sciences, Sausalito, Kalifornien.
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Ärzte. Eine Untersuchung im Bereich der HMO {Health Mabitenance Organizatiom), wo Schwestern und Pfleger die Hauptarbeit erledigten, stellte fest,
dass die Kosten der Versorgung durch einen Kinderarzt um 20% und die Not
wendigkeit der Versorgung durch einen Allgemeinarzt bei diesen Pro-KopfSystemen um 50% reduziert werden konnten.'''

Dennoch wächst die Zahl der Ärzte in den USA ständig. Von 1970 bis
1980 stieg sie um 40%; man nimmt an, dass sie zwischen 1980 und 2000 um

mehr als 50% steigen wird. Das bedeutet, dass die Zahl der aktiven Ärzte pro
100.000 Einwohner von 152 im Jahr 1970 auf 191 im Jahre 1980 gestiegen
ist und bis zum Jahr 2000 auf248 anwachsen wird. Die Hälfte aller 1990 täti

gen Ärzte wird 1978 begonnen haben. Diese Wachstumsrate hat den Wettbe

werb zwischen Ärzten erheblich angeregt, während ihre Fähigkeit, sich gegen
andere Interessen im Gesundheitswesen zusammenzuschließen, geschwächt
wurde.

Die umfassende GMENAC-Untersuchung (Gradiiate Medical Education
National Advisoty Committee) der US-Regierung sagt für das Jahr 2000 ei
nen Ärzteüberschuss voraus. Die American Medical Association stellt dem
die Prognose gegenüber, dass in vielen praktischen Bereichen ein Minus zu
verzeichnen sein wird. Keine der beiden Studien berücksichtigte

1)einen Rückgang des Ärztebedarfs aufgrund von Gesundheitsverbesserun
gen oder neuen medizinischen Durchbrüchen,

2) die Zunahme der Kompetenz nichtärztlicher Versorger oder
3) einen Rückgang aufgrund mächtiger und wirkungsvoller Heim-/Selbst
versorgungssysteme.

Das heißt, dass eine geringere Pro-Kopf-Nachfrage nach Gesundheitsversorgem wahrscheinlich ist, es sei denn, es werden neue Aufgabenbereiche
entwickelt, die nicht durch Expertensysteme oder Roboter wahrgenommen
werden können.

ß Änte-Approbaüon

D\q Ärzte-Approbation ist eine soziale Erfindung, eine öffentliche Maßnahme,

die den Ärzten ein Monopol über das Recht der medizinischen Praxisfuhrung
garantiert. Andere Gesundheitsversorger sind ebenso approbiert, stellen aber

meist keine Konkurrenz für Ärzte dar (z. B. Zahnärzte, Fußspezialisten und
''' D. M. Steinwachs et al.: Priinary Care Physicians in HMO's(1986).
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Apotheker). Die in den frühen Jahren des 20. Jahrhunderts verabschiedeten
Approbationsgesetze sollten den Verbraucher vor Quacksalbern und Fälschern
in einem Bereich schützen, in dem er sich nicht auskannte.

Unzufriedenheit mit Ärzten, Konkurrenz durch alternative Anbieter und die
zunehmende Infomiiertheit des Verbrauchers brachten die Idee auf, das me

dizinische Approbationssystem, das seit 1920 in Kraft ist, durch ein Zertifika
tionssystem zu ersetzen, das auch alternativen Anbietem in der Gesundheits
versorgung Wettbewerbschancen einräumt. So nahm der kalifornische Aus-

schuss für medizinische Approbation und Disziplinierung 1983 beinahe einen
Vorschlag an, die Approbationsgesetze zu ergänzen und zuzulassen, dass ein
breiteres Spektrum von Gesundheitsversorgem eine unabhängige Praxis fuhrt
und Dienstleistungen anbietet, die nach dem Gesetz noch Domäne des Arztes
sind. Ein Gerichtshof in Texas erklärte, dass das texanische Approbationsge
setz nicht verfassungskonform sei, weil es dem persönlichen Recht des Men
schen widerspreche, Gesundheitsversorgung von nichtärztlichen Anbietem in
Anspruch zu nehmen.-'^
In den kommenden Jahren wird dieser Trend aufgmnd der steigenden Zahl
verschiedenster neuer Gesundheitsversorger, der Informationssysteme über

den Gesundheitszustand und anspruchsvollerer Überprüfungsmethoden durch
den Verbraucher noch zunehmen. Die Sozialpolitik wird sich zunehmend der
Systeme annehmen müssen, mit deren Hilfe wir Erfolge von Gesundheits
maßnahmen sowie die Effektivität verschiedener, von Versorgem und Ver
brauchern genutzter Kontrollprogramme auf dem Markt messen können.

3. Gesundheitsversorgung - Finanzierung und Leistung
Das amerikanische Gesundheitsversorgungssystem diversifiziert und dezen
tralisiert zum einen seine Amtsstellen, erwirbt und zentralisiert zum anderen

Eigentum und Kontrolle der Anbieter und ihrer Institutionen. Diese Erfahmng
machen zur Zeit Krankenhäuser und Apotheken und ganz besonders die Ärzte.
a)Härtere Märkte

In der Vergangenheit gab es keinen wirklichen „Markt" für Gesund
heitsversorgung in Amerika. Ursache ist eine Vielzahl von Faktoren: be

sonders das staatlich sanktionierte Ärztemonopol sowie die mangelnde InL. B. Andrews: Deregulating Doctoring (1983).
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formationsgrundlage für ein entsprechendes Verbraucherurteil über die An
bieter. Aber diese Faktoren sind im Wandel begriffen.
1) Gesimdheitserfolgskontrolle
So seltsam es klingen mag: bis vor etwa 10 Jahren waren tatsächlich die ein

zigen Ergebnisse einer Patientenversorgung, die systematisch gemessen wur
den, Zufriedenheit, postoperative Infektionsraten sowie Gerichtsverfahren
aufgrund von Fehlbehandlungen. Im Laufe des letzten Jahrzehnts entwickelte
sich hingegen eine „Technologie" zur Messung von Versorgungsergebnissen,

insbesondere weil das Interesse an der Kosteneffektivität der vielfältigsten
medizinischen Versorgungswege gestiegen ist. Dies spiegelt zum Teil der
wachsende Gebrauch des Computers in der Medizin wider (siehe die Ausfuh
rungen über die Gesundheitsinformationssysteme).
In den kommenden Jahren werden groß angelegte Untersuchungen, wie
ARAMIS,das komplexe Messverfahren zur Versorgung von Arthritispatienten
an 16 Lehrkrankenhäusern sammelt, eine große Wirkung auf die medizinische

Praxis haben, besonders wenn sie mit anderen in Entwicklung befindlichen
Datenbanken kombiniert werden. Auf diese Weise werden Ärzte neue Metho

den zur Hand haben, die Ergebnisse verschiedener Therapien zu vergleichen,
und Verbraucher wie Kostenträger werden die erzielten Resultate verschiede
ner Anbieter vergleichen können. Die Erfolgskontrolle durch das ARAMIS-

Messsystem soll die Wirkung der Gesundheitsversorgung bei Behinderung,
Beschwerden, allgemeinen wirtschaftlichen Einbußen (Behandlungskosten
plus Arbeitszeitverlust), iatrogene Effekte und Tod aufdecken.-' Seine Ent

wicklung ist abhängig von der Sammlung standardisierter Daten einer großen
Zahl von Patienten über eine längere Zeitdauer. Bis auf die allerletzten Jahre
haben sich diese Messverfahren nur langsam entwickelt, weil die traditionelle

Vorgehensweise der Isolierung von Variablen in Doppelblindstudien realis
tischerweise nicht genutzt werden konnte. Seitdem hat sich die Forschung
eher den Umfragetechniken und epidemiologischen Übersichten über Pati
entendaten zugewandt, die es ermöglichen, eine große Zahl von Variablen zu
analysieren.

Die weitere Entwicklung von Erfolgskontrollen könnte sich sowohl auf die

Versorgung als auch auf die Kostenerstattung auswirken. Es gibt klare Anwen

dungsmöglichkeiten bei der Überwachung von Pharmazeutika, nachdem sie
J. F. Fries: Toward an Understanding of Patient Outcome Measurement(1983; The ARAMIS
Post Marketing Surveillance Program (1985).
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den Markt verlassen haben, wobei eine bessere Kenntnis der Nebenwirkungen
sowie der Verkaufszahlen von Arzneimitteln gewonnen wird. Was weniger
offensichtlich, aber vielleicht noch wichtiger ist: Diese Messungen werden
dazu beitragen, dass die Medizin die unterschiedlichsten Reaktionen von In
dividuen auf eine medikamentöse Behandlung besser erkennt(und damit die
Entwicklung biochemisch einmaliger Therapeutika, wie oben erwähnt, un
terstützt), Ein weiteres Ergebnis der Gesundheitserfolgskontrollen könnte die
Nutzung von Informationen für die Kosteneindämmung sein; Kostenträger

könnten versuchen, die Erstattung an sichtbare Therapieerfolge zu knüpfen.
2) Verbraucheraktivismus

Der Verbraucher verhält sich bei Einkäufen für die Gesundheitsversorgung im
mer bewusster. Hauptursache sind veränderte Prämien- und Kostenstrukturen.
Immer weniger Einzelpersonen und Familien können eine volle Kostende
ckung in Anspruch nehmen. Der Verbraucher kommt zunehmend selbst für die
ersten Arztbesuche im Jahr auf. Die Übernahme eines Prozentsatzes oder der

gesamten Kosten für die Behandlung gewinnt an Verbreitung. Unzufriedenheit

mit den Ärzten bzw. der Gesundheitsversorgung im Allgemeinen spielt eben
falls eine große Rolle bei der Tendenz des Verbrauchers zu anspruchsvollerem
und kritischerem Kaufverhalten in Sachen Gesundheitsversorgung, und diese
Tendenz wird durch die Arbeitgeber noch unterstützt.
Seit einiger Zeit prüfen und bewerten Verbrauchergruppen in manchen

Städten die lokalen Ärzte und HMO's (zum Beispiel das Washington Consumer Checkbook im Bundesstaat Columbia). Eine nationale Organisation,
The People's Medical Society (PMS), wurde gegründet, um die Verbraucher

im gesamten Land zu organisieren. Sie veranlasst jetzt ihre Mitglieder, nach
jedem Besuch den Arzt zu bewerten und diese Bewertung in das nationale

Büro einzuspeisen. Bewertungskriterien sind z. B., ob der Arzt genau erklärt
hat, warum eine besondere Behandlungsmethode empfohlen wurde, was ihre
möglichen Nebenwirkungen sein können bzw. wie der Patient ein Wieder
auftreten der Beschwerden verhindern kann. Darüber hinaus vennerkt der

Verbraucher auf dem Formular, ob er seinen Arzt anderen PMS-Mitgliedern
weiterempfehlen würde. Daneben hat PMS auch begonnen, Krankenhäuser
zu bewerten.-- Im Lauf der nächsten 20 Jahre werden sich verschiedene, sehr

effektive Überprüfüngsmethoden auf nationaler und lokaler Ebene für den
Verbraucher durchsetzen.
-- T. Fi;rguson: The People's Medical Society (1984).
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Noch bedeutender ist die Tatsache, dass der Verbraucheraktivismus bislang
von den Firmen ausging. Da die meisten Gesundheitsausgaben von Arbeit
nehmerkrankenversicherungen bezahlt werden, gehören die amerikanischen
Firmen zu den größten Verbraucherorganisationen im Gesundheitswesen.

Große amerikanische Firmen und Geschäftszusammenschlüsse, häufig angefiilirt von der Washington Business Group on Health, unterstützen die Ent
wicklung von Gesundheitserfolgskontrollen unter der Überschrift „Mehr Ver
antwortlichkeit in der medizinischen Praxis". Sie befassen sich mit der oft

großen Bandbreite bei den Kosten für vergleichbare Behandlungsmethoden in
verschiedenen Gegenden des Landes oder auch in ein und derselben Gegend.
Besonders beunruhigt sind sie über die in einer Randuntersuchung gewon
nene Einschätzung, dass 20 bis 30% aller medizinischen Maßnahmen unnötig
sind.-^

b) Veränderungen der Leistungsprämien in den USA
- Pro-Kopf-Versorgung

Der größte Teil der medizinischen Versorgung in den USA läuft nach dem
Muster „Gebühr für Dienstleistung". Der Arzt wird für jeden Besuch und
Jede Behandlung bezahlt. Eine kritische Veränderung bedeutet das Wachs
tum bei der Pro-Kopf-Versorgung. Organisationen zur Gesundheitserhaltung
{Health Maintenance Organizations, HMO's), Unabhängige Praxisvereinba
rungen {Independent Practice Arrangements, IPA's) und die Organisationen
für voraussichtliche Zahlungen {Prospective Payment Organizations, PPO's)

verlagern das System von „Gebühr für Dienstleistung" auf eine einmalige
festgelegte Gebühr pro Jahr.
Die HMO's können einen Mitgliederzuwachs von noch unter 3 Mio. 1970

auf über 12 Mio. im Jahr 1983 verzeichnen. Man kann davon ausgehen, dass
sie bis 1990 über 30 Mio. Mitglieder zählen werden, das sind 15% der Be
völkerung. 1985 waren 19 Mio. Menschen beigetreten und die Zuwachsrate

lag bei 26% pro Jahr. Mit zunehmender Unzufriedenheit verlangsamte sich
das Wachstum der HMO's, dafür nehmen aber andere Formen der Pro-KopfZahlung zu, sodass im Jahr 2000 wahrscheinlich der größte Teil der amerika

nischen Bevölkemng in einer Krankenversicherung nach Pro-Kopf-Schema
sein wird.

W. Goldbeck: Future Outlook (1984), S. 55.
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Wie schon erwähnt, stehen Pro-Kopf-Versorgern große Leistungsanreize
zur Verfugung, die sicherstellen, dass der Verbraucher so gesund wie mög
lich ist und sich zu Hause/selbst effizient versorgen kann. In den 90er Jahren
des 20. Jahrhunderts werden mächtige Technologien zur Verfügung stehen,
die es dem Verbraucher ermöglichen, das jeweils beste medizinische Wissen
stets aktualisiert zu Hause abzurufen. Dieses kann er dann kombinieren mit

einer Vielzahl nichtinvasiver oder Mikrominiatur-Überwachungsgeräte sowie
mit den eigenen genetischen Daten, die dann wiederum über Telefonleitung
mit dem jeweiligen Gesundheitsversorger des Verbrauchers gekoppelt werden
können.

c)Prozentsatz des Bruttosozialproduktsfür die Gesundheitsfürsorge
Derzeit beansprucht die Gesundheitsfürsorge etwa 11% des amerikanischen
Bruttosozialprodukts. Die meisten konventionellen Prognosen erwarten eine
Steigerung dieses Prozentsatzes, vielleicht sogar bis zu 16%. Die von mir

vorgetragenen Faktoren, die zeitliche Verschiebung der Erkrankungsrate so
wie die Entwicklung entscheidender Vakzinen und Heilmittel mitsamt der
„sanften", aber wirksamen Verhaltenstherapien und schließlich die Verän
derungen im Versorgungsleistungssystem stellen ein Potential dar, den von

der Gesundheitsversorgung beanspruchten Prozentsatz des Bruttosozialpro
dukts zu senken, und zwar von derzeit 11% in den USA auf vielleicht so

gar 6 bis 9% im Jahre 2010. Dies könnte am effizientesten erreicht werden,
wenn man sich auf Gesundheitsförderungsmaßnahmen konzentriert, auf ko

steneffektive Selbstversorgung sowie auf die Entwicklung engerer Märkte.
SCHLUSS

All diese Trends werden die Gesundheitsversorgung im 21. Jahrhundert völlig
verändern. Wie aufgeführt, gibt es eine Vielzahl anderer positiver und nega
tiver Trends, welche die Gesundheit und Gesundheitsversorgung beeinflussen
und ebenso in Betracht gezogen werden sollten. Trotzdem meine ich, dass
die vorgetragenen Erwägungen für die Politik die Richtung vorgeben, in be

stimmten Bereichen Einfluss zu nehmen und so eine gesündere Zukunft zu ge
stalten. Regierungen können beispielsweise die Gesundheitsförderung beson
ders für die sozial Schwächeren verstärken. Sie können die Entwicklung von
Informationssystemen sowohl bei den Gesundheitsversorgem als auch beim
Verbraucher zu Hause erleichtem und damit eine wirksamere Gesundheitsver-
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sorgung unterstützen. Sie können dafür sorgen, dass der Kenntnisstand durch
Forschung ständig erweitert wird. Und schließlich können sie eine Entwick
lung in Richtung auf„härtere Märkte" für die Gesundheitsversorgung fordern.
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hospital on the wrist
promotion of health

Zukunftsforschung
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INFORMATIONSSPLITTER

Heilmittel Musik

Schon lange wird Musik von manchen Therapeuten auch
als Heilmittel eingesetzt. Prof. Hans-Joachim Trappe,
Herzspezialist der Ruhr-Universität Bochum,zufolge,sei
jedoch nicht jede Stilrichtung hilfreich. Er veröffentlich
te in dem von der Deutschen Herzstiftung herausgegebe
nen Fachblatt Herz heute eine Aufstellung, welche Musik
bei welchen KrankJieiten eingesetzt werden kann. Darin
empfiehlt er bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen Stücke
von Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel und
Wolfgang Amadeus Mozart. Bei Konzentrationsschwie
rigkeiten und Depressionen würden sich außer Bach und
Mozart auch Werke von Ludwig van Beethoven und Jo

sef Haydn eignen. Das Immun- und Nervensystem hin
gegen könne durch Musik von Frederic Chopin, Claude
Debussy und Maurice Ravel gestärkt werden.
Patentrezepte gebe es allerdings nicht, weil die Wir
kung wesentlich von der Befindlichkeit des betreffen

den Menschen abhänge. So könne eine falsche Auswahl

Ängste, Depressionen und Aggressionen verstärken.
Technomusik könne einerseits z. B. helfen,Aggressionen
abzubauen bzw. Wut und Frustration besser zu verarbei

ten, andererseits aber auch zu erhöhten Herzfrequenzen,
erhöhtem Blutdruck und Stressempfinden fuhren.
Bezüglich geistlicher Musik schreibt Trappe, dass
diese durch den spirituellen Hintergrund und die klaren
Stimmen auf gestresste Menschen „meditativ, erhebend"
und beruhigend wirke. So mache klassische Musik nicht

selten auch überdosierte Behandlungen mit Schmerzund Beruhigungsmitteln überflüssig und sollte daher auf
Intensivstationen öfters zum Einsatz kommen. Für ältere

Menschen sei Musik insofern gewinnbringend, als z. B.
das Wiedererkennen von Liedern aus der Jugendzeit für
körperliche und geistige Vitalität und nicht zuletzt für
gute Laune sorge. Sogar Alzheimerpatienten würden da
von profitieren, weil das Erinnerungsvermögen teilweise
wiederkehre bzw. ihnen helfe, sich zu äußern.

