
Gesundheit  wird  „machbar “

Medizinischer Fortschritt
und Wachstum
In den letzten Jahrzehnten haben sich die Bedeutung, die Wahrnehmung und der 
Umgang mit Gesundheit verändert. Ursachen und Auswirkungen dieses Wandels 
betreffen eine Vielzahl von Bereichen der modernen Gesellschaft wie Wirtschaft, 
Technologie, Politik und letztlich jeden Einzelnen. Die neuen Rahmenbedingungen 
des Gesundheitsmarkts eröffnen Chancen für Wirtschaft und Gesellschaft.
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Der medizinisch-technische Fortschritt gilt als
wichtigster Treiber des Gesundheitsmarkts.

Gleichzeitig wird unsere Wahrnehmung von Ge-
sundheit durch die Möglichkeiten der modernen
Medizin geprägt. Viele einst tödliche Krankheiten
sind heilbar, andere wie etwa AIDS sind kontrol-
lierbar und damit zu chronische Erkrankung gewor-
den. Biotechnologie, Gentechnik, Stammzellen-
forschung und -therapie oder die Nanotechnologie
bieten künftig ein grosses Potenzial an neuen Hei-
lungs- und Präventionsformen. Mit Hilfe so ge-
nannter Biochips können beispielsweise grosse

Mengen biologischer Proben zum Beispiel DNA in
kurzer Zeit analysiert werden. Dies ermöglicht unter
anderem die Entwicklung von individualisierten
Therapien. Bereits sind mehrere Medikamente auf
dem Markt, die nur für Patienten mit einer spezifi-
schen genetischen Veranlagung geeignet sind,
gleichzeitig aber eine höhere Wirksamkeit haben.
Bereits wird unter dem Begriff „BANG-Design“1

eine neue Ära der Wissenschaft eingeläutet bei
der auf der Ebene von Bits, Atomen, Neuronen
und Genen Produkte oder Arzneimittel designt
werden sollen. Die Möglichkeiten der Forschung
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verschmelzen – zumindest in der gesellschaftlichen
Erwartung – mit den Vorstellungen aus Science-
Fiction Romanen.

Gesundheit wird neu definiert – 
der gesellschaftliche Wandel schafft Märkte
Gesundheit wird durch Gesellschaft und Wissen-
schaft zunehmend ganzheitlich definiert und um-
fasst neben dem körperlichen Wohlergehen auch
die psychische und soziale Dimension. Bei Konsu-
menten und Patienten wächst die Sehnsucht nach
einer Medizin, die neben dem Körper auch die
Seele in die Diagnose mit einbezieht. Dies führte
zu einem Aufschwung an komplementären oder
paramedizinischen Modellen, die eine ganzheitli-
che Sichtweise vertreten, in der Körper und Seele
nicht als getrennte Systeme verstanden werden.
Durch diese veränderte Definition von Gesund-
heit wachsen die Möglichkeiten, seinen Gesund-
heitszustand zu beeinflussen. Wenn das seelische
Wohlbefinden die Gesundheit verbessert, können
Spaziergänge, Ferien, das Lesen eines Buchs oder
selbst der Genuss von Schokolade den Gesund-
heitszustand positiv beeinflussen.

Entgegen dem Trend der steigenden Lebenser-
wartung steigt heute die Zahl der Erkrankungen –
insbesondere Zivilisationskrankheiten und psy-
chische Leiden – und stellt Ärzte und Forscher vor
neue Herausforderungen. Als wichtigste Punkte
für den Gesundheitszustand der Gesellschaft von
morgen gelten gegenwärtig so genannte Zivilisa-
tionskrankheiten wie die Fettleibigkeit, die zu Dia-
betes Typ II und Herz-Kreislauf-Erkrankungen führen
kann. Experten sehen darin das Risiko, dass die
heutige Generation Jugendlicher wieder eine tie-
fere Lebenserwartung haben kann als ihre Eltern. 

Diese Entwicklung deutet darauf hin, dass die Be-
deutung von Krankheit in der Gesellschaft wieder
zunehmen und sich in der Folge auch der An-
spruch an die Gesundheit neu definieren könnte.
Gesundheit ist heute allgegenwärtig. Im privaten
wie im beruflichen Alltag gibt es kaum noch Be-
reiche, die nicht direkt oder indirekt mit Gesund-
heit assoziiert werden. Immer mehr Entscheide im
täglichen Leben werden zu Entscheidungen für
oder gegen die Gesundheit. Schon beim mor-
gendlichen Gang zum Bäcker steht es zur Frage
ob man läuft oder das Tram nimmt oder welche
Art Brot man kauft. Dieser wachsende Gesund-
heitsfokus legt die Grundlage für ein weiteres
Wachstum im Gesundheitsmarkt.

Neuer Markt Gesundheit
Als Folge der steigenden Lebenserwartung, der
besseren medizinischen Versorgung und des ma-
teriellen Wohlstands wächst der Wunsch vieler
Menschen, sich durch die Gesundheit selbst zu
verwirklichen. Parallel zur Individualisierung der
Gesellschaft wird der persönliche Lebensstil dabei
um die Komponente Gesundheit angereichert.
Die Konsumwelt hat die wachsende Sehnsucht nach
Gesundheit, Schönheit und Wohlfühlen bereits ins
Marketing integriert. „Health sells“ löst „Sex sells“
als dominierendes Motiv in der Werbung ab. Seien
es Joghurts, Würste, Schuhe, Kosmetika, Reisen
oder Waschmittel. Neben dem klassischen, hei-
lungsorientierten Gesundheitsmarkt – der auch

Health Trends

3OfficelifeSchweiz 1/07

als „Krankheitsmarkt“ bezeichnet werden kann –
entsteht ein neuer Markt für Produkte und Dienst-
leistungen, die Prävention und die Erhaltung von
Gesundheit zum Ziel haben (siehe Abbildung1).
Mit der Bedeutung von Gesundheit wächst auch -
die Zahl der Industrien, die vom Gesundheits-
boom profitieren können. Neben den Ausgaben
im traditionellen Gesundheitsmarkt nehmen auch
die privaten Ausgaben im neuen Markt für Ge-
sundheit und Prävention zu. Zu Functional Food
gesellen sich Wellnessprodukte, der Gesundheits-
tourismus oder Lifestyle-Medikamente. Immer
mehr Anbieter drängen mit tatsächlichen oder
vermeintlichen Angeboten auf den Markt. Das
Verhalten als Gesundheitskonsument beeinflusst
auch die Ansprüche und Erwartungen der Men-
schen beim Bezug von Krankheitsleistungen als
Patienten: Die Mechanismen der Konsummärkte
betreffen immer stärker auch die klassischen An-
bieter wie Ärzte, Spitäler, Apotheken oder Phar-
maunternehmen. Künftig wird der Patient als Ent-
scheider zur zentralen Figur im Markt, der spezifi-
sche Leistungen nachfragt und Preise vergleicht.
Zudem wächst die Bereitschaft der Konsumenten,
privat in die Erhaltung von Gesundheit, Schönheit
und Leistungsfähigkeit zu investieren (siehe Ab-
bildung 2). 

Als Folge der Individualisierung stehen technologie-
basierte Gesundheitskonzepten traditionellen, ma-
gischen oder esoterischen Konzepten gegenüber.
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Patienten verhalten sich bei der Wahl medizini-
scher Therapien zunehmend situativ, kombinie-
ren Angebote nach Laune oder Lebenssituation,
und definieren ihr Gesundheitsverständnis über
individuell kombinierbare Module. Schulmedizin
und Homöopathie schliessen sich nicht mehr aus
sondern stehen stellvertretend für verschiedene
Bedürfnisse. Der Gesundheitsmarkt wird sich auf ei-
ner technischen- und einer sozialen Ebenen wei-
terentwickeln und von einer Vielzahl von Motiven
bestimmt, die zur Bildung von Teilmärkten führen. 
Neben der Heilung von Krankheiten gehören
dazu der Wunsch der Entstehung von Krankheiten
vor zubeugen, Gesundheit durch Natur, physische
Transformation, Unabhängigkeit oder Wohlfühlen.

Health Trends

4 OfficelifeSchweiz 1/07

Abbildung 2 (Quelle Stephan Sigrist/GDI)

Collaborate or Die
Der Umgang mit den Herausforderungen der Ge-
sundheit erfordert bereichsübergreifende Lösungs-
ansätze. Kooperationen zwischen Anbietern, Re-
gulatoren und dem Patienten werden wichtiger. 

Insbesondere werden Kooperationen zwischen
dem „Krankheits“- und dem neuen Gesundheits-
markt wichtiger. Für Spitäler wird beispielsweise
zentral, den späteren Patienten bereits als „Gesun-
den“ anzusprechen, um frühzeitig ein Vertrauens-
verhältnis aufbauen zu können. Dabei kann eine
Zusammenarbeit mit einem Detailhandelsunter-
nehmen helfen, diese Kontakte herzustellen. Im
Zentrum solcher neuer Netzwerke steht letztlich

der Mensch. Mit ihm als wichtigstem Entschei-
dungsträger in Gesundheitsfragen werden sich
Medizin, Industrie, Versicherer und Regulatoren in
Zukunft stärker auf Patienten und Konsumenten
ausrichten. Systeme, die diese Vernetzung ermög-
lichen, wie zum Beispiel elektronische Gesundheits-
datenbanken, spielen dabei eine essenzielle Rolle.
Das veränderte Umfeld wird auch zur Entwick-
lung neuer Angebote führen. Durch die ganzheit-
liche Gesundheitswahrnehmung erweitert sich
auch der therapeutische Ansatz. Es ist denkbar,
dass der Fokus von Arzneimitteln in Zukunft stärker
auf Prävention und die Erhaltung von Gesundheit.
ausgerichtet ist. Nicht zuletzt weil dadurch Kosten,
die sonst für die Heilung der Krankheiten anfallen,
eingespart werden können.

Der Gesundheitsmarkt steht vor einer 
Revolution – aber nicht heute oder morgen
Personalisierte Medikamente, funktionelle Lebens-
mittel, Genchips oder Wellness weisen den viel
versprechenden Weg der neuen Gesundheits-
märkte. Dennoch stehen verschiedene Faktoren
den Triebkräften der Veränderung entgegenstehen
und dämpfen die Erwartung einer „Revolution“ im
Gesundheitsmarkt.

Dies hat mehrere Gründe. Nachhaltige gesell-
schaftliche Verhaltensänderungen benötigen Zeit.
Die Visionen eines „BANG-Designs“ weisen die
Richtung der Medizin von Übermorgen, mit der
Realität der kommenden Jahre werden sie wenig
gemeinsam haben. Trotz wachsendem Wissen
der Patienten und Konsumenten prägen Verun-
sicherung und Informationsüberflutung den Ge-
sundheitsmarkt. Auch die Konsumgewohnschaf-
ten oder das Verzehrverhalten verändern sich nur
schrittweise: Viele Konsumenten sind noch nicht
bereit, sich auf neue Produktkategorien wie Func-
tional Food einzulassen. Auch die Zusammenhänge
und Mechanismen in der Entstehung von Krank-
heiten sind komplexer als erwartet, die Methoden
der modernen Biologie müssen noch weiter ent-
wickelt werden. Bis sich das volle Potenzial der
Biotechnologie erfüllt, wird es noch eine Weile
dauern.

Ärzte, Spitäler, die Pharma-, Biotech- oder Food-
industrie, Politik und Patienten dürfen und müssen
sich auf ein nachhaltiges Wachstum im Gesund-
heits- und Krankheitsmarkt – und damit verbunden
neue Chancen und Herausforderungen – vorbe-
reiten. Deshalb gilt es sich auf die veränderten
Rahmenbedingungen anzupassen, wer sich lang-
fristig allein an den Vorstellungen der Vergangenheit
orientiert wird im Gesundheitsmarkt der Zukunft
bestenfalls eine Nebenrolle spielen. !

Abbildung 1 (Quelle Stephan Sigrist/GDI)


