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Das „Triple L“ im Gesundheitswesen –
Lebenslüge gesunder Lebensmittel

Prof. Dr. Dr. Kurt S. Zänker: „Prävention kann frühes Leid einer Erkrankung verhindern“

„Man kann heute unter vorsichtiger Schätzung sagen, dass bis zur Hälfte aller onkologischen Erkrankungen durch Rauchen oder 

Fehlernährung ausgelöst werden“, so Zänker.

Wie jede Daseinsvorsorge, ob

im geistigen oder materiellen

Sinn, lassen sich die dazu not-

wendigen Sinnfragen zur Er-

kenntnis auf wenige Frage-

stellungen reduzieren, die ge-

nerell zwar zu beantworten,

aber im Detail oft nur in Kom-

promisse annähernd und hin-

reichend zu lösen sind, weil für

deren Komplexitätsgrad keine

absoluten Lösungen existieren.

So wird in Religion und Philo-

sophie über die grundlegenden

W-Fragen schon seit der Sehn-

sucht des Menschen nach dem

„Woher komme ich?“, „Wer bin

ich?“ und „Wohin gehe ich?“

trefflich diskutiert.

A
uf einer materiellen

Ebene der Daseinsvor-

sorge lassen sich eben-

falls Fragen formulieren, nämlich:

Welche materiellen, naturbestimm-

ten Existenzgrundlagen braucht

der Mensch um gesund zu leben?

Die Frage ist unstrittig zu beantwor-

ten: saubere Luft, sauberen Boden

und sauberes Wasser, nur diese

drei Entitäten garantieren gesund-

heitsbezogene Lebensmittel, die

den Namen, Mittel zum Leben,

noch verdienen. Dem steht ein po-

litisches „Triple L“ entgegen, näm-

lich die „LebensLüge gesunder Le-

bensmittel“.

Spätestens mit dem aufkom-

menden Verständnis zur Hygiene

für Lebensmittel, mit der allgemei-

nen Verfügbarkeit des Kühlschran-

kes, mit neuen Lebensmitteltech-

nologien zur Haltbarmachung von

Lebensmitteln, z. B. chemische und

physikalische Konservierung und

Bestrahlung, Methoden, die groß-

teils die äußerst schädlichen Me-

thoden wie Räuchern und Pökeln

weitgehend abgelöst haben und

zusätzlich einer effizienten staatli-

chen Lebensmittelüberwachung

haben die Lebensmittel in der

westlichen Welt einen hohen Si-

cherheits- und Vertrauensgrad er-

worben; es werden keine verdor-

bene oder bakteriell kontaminier-

te Lebensmittel in den Verkehr ge-

bracht – natürlich ist es eine per-

manente Herausforderung, die-

sen Standard zu halten, gerade in

einer globalisierten Welt des frei-

en Warenverkehrs. Europäische

und nationale Gesetzgebung su-

chen diesen Standard zu regeln

und zu differenzieren ohne Bar-

rieren hinsichtlich einer innovati-

ven Einschränkung für die Lebens-

mitteltechnologie aufzubauen.

Spätestens hier muss aber die

Frage gestellt werden: Kann das

so fein abgestimmt, wie beabsich-

tigt, gelingen oder unterschätzt

man die Komplexität? Werden

nicht algorithmische und transpa-

rente Lösungsansätze durch einen

internationalen und/oder natio-

nalen Kniefall vor dem Lobbyis-

mus übergeordneter, pseudo-po-

litischer Interessen eines über-

mächtigen Kapitals bewusst hin-

tertrieben? Als Verbraucher von

Lebensmitteln – notwendigerwei-

se – könnte man im Alltag bei der

Betrachtungen der Regale im Su-

permarkt, der Werbung in den

Medien und den Verlautbarungen

von Behörden und Verbraucher-

schutzverbänden ein Chaos ver-

muten, das man wahrlich alleine,

bei jeder Entscheidung des Kaufes

von Lebensmitteln, für sich selbst

ordnen muss. Welche Kenn zeich -

nun gen Lebensmittel auch im-

mer tragen mögen um sie nach

qua litativen und metrischen Inhal-

ten zu qualifizieren, was hilft’s,

wenn der Verbraucher nicht über

die Inhaltsstoffe aufgeklärt wer-

den darf, welchen allgemeinen

und speziellen Gesundheitswert

sie haben können. Eigenartiger-

weise, oder auch bezeichnender-

weise: Risikoeinschätzungen dür-

fen abgegeben werden – wer soll

das verstehen? 

Hier stoßen wir an Grenzfragen

eines Gesundheitssystems, die

nicht lösbar, höchstens mit faulen

Kompromissen von Wahlperiode

zu Wahlperiode verschiebbar sind,

in der Hoffnung, der nicht aufge-

klärte Verbraucher – als Wähler –

vergisst schnell, was ihm eine vor-

hergehende Regierung verspro-

chen hat – nämlich individuelle

Gesundheitsprävention.

In einer Gesellschaft, geprägt

von einem Familienverbund und

entschleunigtem Wissenstransfer,

wurde das Wissen über Lebens-

mittel und deren Zubereitung noch

mündlich oder handschriftlich tra-

diert und unmittelbar, also indivi-

duell erfahr- und kritisierbar, als

Esskultur gepflegt. In einer post-

modernen Gesellschaft mit ei-

nem beschleunigten Wissensum-

satz und Transfer wird das Wissen

um Lebensmittel und der Verar-

beitung und Zubereitung vor al-

lem medial gesteuert – nicht um-

sonst schießen die Kochsendun-

gen wie Unkraut in der mediale

Welt. Es wird eine Pseudobeteili-

gung im wahrsten Sinne des Wor-

tes vorgespielt, die zwar die Sen-

sorik anregen mag, aber sie spä-

ter nicht befriedigen kann, denn

zumindest bis jetzt konnte auch

ein noch so guter Plasmabild-

schirm den gedeckten Tisch, aus

einer virtuellen Welt auftauchend,

nicht ersetzen. Es ist nicht mög-

lich in einem kurzem Feature wie

diesem, die Komplexität der Le-

prävention und welche konkreten

Maßnahmen sind im Alltag durch

die Gesundheitspolitik einer Re-

gierung, welcher Couleurs auch

immer, individuell erfahrbar und

wie und wo grenzen sich Lebens-

mittel vom Arzneimittel ab? Der

Erkenntnisgewinn und die Beant-

wortung von Fragen zur Gesund-

heitsprävention sind fundamenta-

le Prozesse in einer Gesellschaft,

denn nur eine Gesellschaft mit

gesunden Mitgliedern kann eine

prosperierende sein; dazu muss

Schon frühzeitig haben wir – und

natürlich auch andere weitsichti-

ge und epidemiologisch orientier-

ten Experten – darauf hingewie-

sen. 1

Wie lange hat es gedauert, bis

die Erkenntnis umgesetzt wurde,

dass Nichtrauchen sicher keinen

Krebs erzeugt und deshalb Nicht-

rauchen gesundheitspolitisch zu

fördern ist (siehe auch: Inflam-

mation & Allergy, vol. 8, Nr. 5, De-

cember 2009)? Bringt die Tabak-

steuer einem Staat wirklich so viel

Geld in die Kassen, dass die durch

Tabak verursachten Erkrankungen

damit in den Behandlungs- und

Folgekosten gedeckt sind und für

den Staat noch ein „Gewinn“ bleibt;

wenn ein „Staat“ sich nicht schämt,

dabei vergessen zu haben, was

Krankheit an individuellem Leid

und sozialer Not hervorbringen

kann? Wer trägt in einem solida-

risch organisierten Gesundheits-

system denn die Kosten? Natür-

lich die Solidargemeinschaft, also

jede(r) einzelne BürgerIn, auch

auf dem Umweg der Steuern und

ständig steigenden Zuzahlungen

für die Krankenkassenbeiträge.

Gerade in Wahlkampfzeiten –

und jetzt ist Wahlkampf in NRW –

sollte man die Politiker fragen, ob

sie für eine Gesundheitspräventi-

on sind. Die Antwort, die erwartet

werden kann, ist naiv und leicht

voraussagbar, natürlich ist jeder

Politiker für eine Gesundheitsprä-

vention. Die Nachfrage, wie sie

denn konkret aussehen soll, da-

mit auch beim Wahlvolk die Ge-

sundheitsprävention effektiv an-

kommt, wird dann schon sehr

kryptisch ausfallen. Man kann sich

insgeheim die Frage stellen, wer ist

denn eigentlich an Prävention im

Allgemeinen und individuell inter-

essiert? Wenn man in die nahe

Geschichte zurückblickt, so kann

man die historischen Fakten nicht

leugnen, dass die Nazigrößen Ge-

sundheitsprävention organisato-

risch hervorragend umgesetzt ha-

ben. Sie haben die Ärzte in Ärzte-

kammern zwangsweise kontrol-

lierend verwaltet, haben Reihen-

untersuchungen eingeführt, die

Körperkultur mystisch gepflegt und

das Rauchen eigentlich verbannen

wollen, denn das Reich brauchte

junge und gesunde Soldaten. Die-

sen Begriff einer „Gesundheits-

prävention“ wollen wir in einer

demokratisch organisierten Ge-

sellschaft natürlich nicht (mehr).

Ob die Pharmaindustrie an ei ner

Gesundheitsprävention wirklich

aus ihrem Selbstverständnis her-

aus – und dies sei hier ganz neu-

tral angemerkt – interessiert sein

kann, solange es kein „magic bul-

let“ als Pille gibt, die die Gesund-

heit bis ins hohe Alter erhalten

kann, muss doch sehr bezweifelt

werden. Denn, geschützt, natür-

lich auch gewünscht und legali-

siert durch ein Arzneimittelgesetz,

das es in einer effizienten Form

erst seit dem Skandal um „Conter-

gan“ gibt, können zugelassene Me-

dikamente nur an kranke und nicht

an gesunde Menschen verkauft

werden; also braucht jedes Arz-

neimittel eine vorherige Diagnose

hinsichtlich eines Krankheitsbildes

durch den Arzt. Deshalb schließt

sich hier gleich die Frage an, kann

der Arzt primär an einer Gesund-

heitsprävention interessiert sein?

Nun, wenn man sich die Curricula

der Ausbildung zum Arzt ansieht,

steht „Gesundheitsprävention“ si-

cher nicht an vorderster Stelle des

Wissenserwerbs, und wie soll „Ge -

sundheitsprävention“ auch in ei-

nem Gesundheitssystem, das ei-

gentlich auf die Heilung von Krank-

heit ausgelegt ist, praktisch im All-

tag organisiert sein? Dem Arzt kann

man hier ursächlich keine Schuld

hinsichtlich eines mangelhaften

Interesses zur Durchführung einer

„Gesundheitspräven tion“ zuwei-

sen, denn es ist primär nicht seine

professionelle Rolle in dem herr-

schenden Gesundheitssystem.

Natürlich gibt es im Gesund-

heitssystem noch weitere Akteure,

die sich vornehmlich auch um „Ge -

sundheit“ kümmern sollen, nur –

ist deren politische Kraft stark ge-

nug, solange wir keine politische

Medizin haben, um die Gesund-

heitsinteressen einer Gemein-

schaft durchzusetzen? Man muss

es stark anzweifeln, trotz der Macht

der Krankenkassen, wenn man

den Alltag und die Perspektiven

des derzeit praktizierten, zentrifu-

galen Gesundheitssystems sieht.

Es muss hier unmissverständ-

lich angemerkt werden, dass sich

viele Menschen mit kompetenter

Ausbildung zur Gesundheitsprä-

vention täglich in Seminaren, Vor-

trägen und Handlungen persön-

lich bemühen, „Gesundheitsprä-

vention“ aus der politischen Wort-

hülse herauszuführen. Sie werden

dabei oft mit persönlicher Diffa-

bensmittel und ihre mandatori-

sche Stellung in einem Gesund-

heitssystem abzuhandeln, aber

der Leser muss auf einige, grund-

legende Inhalte und Widersprü-

che hingewiesen werden, die er

dann, selbstentscheidend, in sei-

nen Alltag integrieren kann oder

auch nicht. Die erste Frage be-

zieht sich auf die Gesundheits-

man nicht nur auf die Definition

von „Gesundheit“ z. B. durch die

WHO verweisen. Gerade in der

Onkologie kann man das politische

Handeln hinsichtlich „Prävention“

ablesen; man kann heute unter

vorsichtiger Schätzung sagen, dass

bis zur Hälfte aller onkologischen

Erkrankungen durch Rauchen oder

Fehlernährung ausgelöst werden.

Es hat lange gedauert, bis die Erkenntnis umgesetzt wurde, dass

Nichtrauchen sicher keinen Krebs erzeugt und deshalb Nichtrauchen

gesundheitspolitisch zu fördern ist.
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mierung, Abmahnungen und dem

Gefühl belohnt, sowieso mit ei-

nem Fuß im Gefängnis zu stehen,

denn ihre Aufklärung zur Gesund-

heitsprävention – abgearbeitet an

den einzig möglichen Entitäten:

Ernährung, Bewegung, Lebensstil

– bedeute ja nur das Arzneimit-

telgesetz umgehen zu wollen, „Ge-

sundheit“ als allgemein verfügba-

re Ware verkaufen zu wollen, um

mit den Argumenten der Angst vor

Krankheit und Leid einen mög-

lichst großen und schnellen Profit

erreichen zu können.

Es ist unstrittig und dies sei hier

nochmals nachhaltig betont, es

ist unstrittig, dass Praktiken der un-

gezügelten Profitgier, verbunden

mit wissenschaftlich nicht fun-

dierten Aussagen zur Wirksamkeit

von Angeboten hinsichtlich „Ge-

sundheitsprävention“ oder „natürli-

cher Linderung oder Heilung ei-

ner Erkrankung“ unzählige Male

täglich, wöchentlich und monat-

lich, also schon seit vielen Jahren

sich im Gesundheitswesen ab-

spielen, weil, und eben weil, nach

der Einführung des Arzneimittel-

gesetzes, die Pharmahersteller für

ihre zugelassenen Arzneimittel mit

Recht einen Schutz verlangen kön-

nen, um sich von frei verkäuflichen

Lebensmitteln, denen „gesund-

heitsfördernde“ und/oder „krank-

heitslindernde“ Eigenschaften nach -

gesagt wird, abzugrenzen; schließ -

lich haben sie eine Menge Geld

in die Hand genommen, um Arz-

neimittel auf den Markt bringen

zu können. Dass sich dabei ein

besonders komplizierter Markt

entwickelt hat, kann hier nicht

diskutiert werden, aber es soll da-

bei besonders an die „orphan

drug“-Zulassungen erinnert sein

– offensichtlich musste man erst

bestimmte Anreize schaffen, um

auch den Menschen mit Arznei-

mitteln helfen zu können, die an

seltenen, nicht sehr umsatzträch-

tigen Erkrankungen leiden; wel-

che Ethik dazu bemüht werden

kann, ist noch sehr diskussions-

würdig, wahrscheinlich keine ver-

braucherorientierende Wirtschafts-

ethik, die auf Gewinn verzichten

kann.

Hier liegt aber des Pudels Kern.

Auf die lange Sicht gesehen, wer-

den sich Abgrenzungsfragen „Arz-

neimittel vs. Lebensmittel“ nicht

mehr aufrechterhalten lassen und

die Sektoren der Überlappung für

ein funktionierendes Gesundheits-

systems – vor allem auch hinsicht-

lich „Gesundheitsprävention“ –

werden, ja müssen aus ökonomi-

schen Gründen immer größer wer-

den, soll ein Gesundheitssystem

solidarisch oder über eine „Kopf-

pauschale“ finanziert – also wel-

che Modelle auch immer gewählt

werden – unter den Aspekten ei-

ner ethischen oder christlichen

Daseinsvorsorge noch finanzier-

bar bleiben.

Hier beißt sich aber die Katze

wieder in den Schwanz. Solange

die Politik vor einem fein gespon-

nenen Lobbyismus zwischen den

berechtigten Ansprüchen einer

Pharmaindustrie und den unbe-

achteten Anstrengungen einer ge-

sundheitsbezogenen, forschenden

Lebensmittelindustrie derzeit noch

immer zu Gunsten der Pharmain-

dustrie einknickt, solange wird der

das allgemeine Werbeverbot –

welch ein Unwort in der Forde-

rung nach gesundheitlicher Auf-

klärung –  hinsichtlich Aussagen

zur Gesundheitsförderung/Krank-

heitslinderung für Lebensmittel

gegenüber. Hinzu kommt noch,

zurufen darf, dass sie sicher nicht

auf dem Stand der Wissenschaft

sind und offensichtlich Erkennt-

nisse zur Genetik des Menschen

allgemein und zum genetischen

Polymorphismus des Stoffwech-

sels eines Individuums, der „phar-

macogenetic und nutrigenomic“

völlig außer Acht lassen, aber den-

noch ständig nach wissenschaftli-

che Belegen einer Wirksamkeit von

Lebensmitteln schreien. Nun muss

man zugeben, dass die Lebens-

mittelindustrie jahrelang geschla-

fen hat, um ihre Position hinsicht-

lich gesundheitsrelevanter Aussa-

gen wissenschaftlich basiert zu

stärken – die Gründe dafür waren

vielfältig. Erst als man gemerkt hat,

der Lebensmittelmarkt, auch in

einer globalisierten Welt, ist nur

ein sehr beschränkter Wachstums-

markt, zumindest in jenen Gesell-

schaften, in denen ein Überange-

bot herrscht, erst dann ist man auf-

gewacht, um so genannte neue

„Indikationen“ zu finden, warum

dieses oder jenes Lebensmittel,

in einer besonderen technologi-

schen Darreichungsform, verzehrt

werden sollte; so entstanden u. a.

die Nahrungsergänzungsmittel

(NE) oder ergänzenden bilanzier-

ten Diäten (EBD). NE und EBD

haben jeweils ihre Legaldefinitio-

nen, sind aber kontraproduktive

Definitionen, denn sie sind aner-

kanntermaßen Lebensmittel, wozu

dann eine andere Definition? Man

könnte sich dann auch persiflie-

rend fragen, ob der Senf zur

Weißwurst eine NE ist, denn die

verschiedenen Senfzubereitungen

enthalten durchaus gesundheits-

fördernde Stoffe, die nicht täglich

aufgenommen werden, die aber

für einen besonderen Bedarf dann

stehen, wenn eine Faschingsnacht

in München zu Ende geht und

die morgendliche Weißwurst mit

dem NE „Senf“ zur besonderen

Versorgung eines alkoholzentrier-

ten Stoffwechsels notwendig wird.

Niemand wird auf die Idee kom-

men, Schokolade als NE oder

EBD zu bezeichnen, denn sie ist

nichts anderes als eine besonde-

re lebensmitteltechnische Darrei-

chungsform einer verarbeiteten

Kakaobohne mit weiteren Zusät-

zen, z. B. Zucker. Die Kakaobohne

aber ist äußerst reichhaltig an Po-

lyphenolen, durchaus Stoffe, die

zur Prävention beitragen können.

Geneigte Leser dieses Features,

kein vernünftiger Mensch wird auf

die Idee kommen, den Senf zur

Weißwurst oder die Tafel Schoko-

lade zum Genuss als NE zu be-

zeichnen. Hier zeigt es sich eben,

dass auf dem Gebiet der Lebens-

mittel ein historischer Lobbyismus

hinsichtlich Aufklärung und politi-

scher Gegensteuerung bezügli-

che gesundheitsbezogener Aus-

sagen sich etabliert hat, der nur

sehr schwer zwischen Arzneimittel

und Lebensmittel aufzulösen ist,

ohne dass die eine oder andere

Seite an Gesicht oder Umsatz ver-

liert. Der Grundkonflikt besteht

darin, dass der Lebensmittelmarkt

Verbraucher oder auch Patient,

der Sie und ich morgen, jederzeit,

sein können, wenig von der „Prä-

vention der Ernährung“ profitieren

können, denn dies würde Aufklä-

rung und unmittelbare Weiterga-

be von Erkenntnisgewinn hinsicht-

lich Ursprung von Lebensmittel,

Lebensmittelverarbeitung, aktuel-

lem Nährstoffgehalt, wissen-

schaftlich erbrachten Evidenzen

zur Gesundheitsförderung/Krank-

heitslinderung an den Endver-

braucher bedeuten; diesem steht

um diesen Streit der Abgrenzung

möglichst „wissenschaftsbasiert“

auszutragen, das untaugliche In-

strument einer Pseudodefinition

von Abgrenzung, nämlich die

physiologische bzw. pharmakolo-

gischen Wirkung bezogen auf Le-

bensmittel bzw. Arzneimittel. Es

ist dem wissenschaftlichen Fort-

schritt, dem State-of-the-art zu ver-

danken, dass man jene, die sich

noch auf solche Argumentations-

hilfen – aus welchen Gründen

auch immer – berufen, schlicht

www.network-karriere.com
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nur ein bedingter Wachstums-

markt, während der Arzneimittel-

markt – und dies ist auch der In-

novation der pharmakologischen

und biologischen Wissenschaften

gedankt – einer der bedeutends -

ten Wachstumsmärkte ist.

Prävention, selbst im besten

Sinne des Wortes, wird Krankheit

nicht ausschließen können und

ob Prävention das Gesundheits-

system viel billiger machen wird,

ist noch nicht in Modellrechnun-

gen geklärt. Was Prävention aber

bestimmt kann, es kann frühes

Leid einer Erkrankung und sozia-

len Abstieg durch eine Erkrankung

verhindern, was umgerechnet und

ausgedrückt in Geldwerten, für

eine Gesellschaft eigentlich im po-

sitiven Sinn des Wortes „unbezahl-

bar“ sein müsste, zumindest wenn

man als Politiker seinen eigentlich

Auftrag ernst nimmt, Leid und so-

zialen Abstieg von denen abzu-

wenden, die mit ihrer Stimme ihn

in Entscheidungspositionen ge-

sandt haben. Da aber die einen

ihren Wachstumsmarkt nicht ein-

geschränkt sehen wollen, die an-

deren ihren beschränkten Markt

erweitern wollen – leider können

eben die Menschen immer nur

ein bestimmtes Quantum an Ka-

lorien essen – wird dieser Vertei-

lungskampf vorerst auf dem Rü -

cken der Gesundheit der Verbrau-

cher weiter ausgetragen werden.

Die natürliche Sättigung ist eben

das Limit der Nahrungsaufnahme,

jedoch, und das muss man wissen,

diese natürliche Sättigung kann

chemisch durch Zusatzstoffe in

der Nahrung manipuliert werden.

Dies, zusammen mit vielen sozia-

len und Stressfaktoren, führt si-

cher zu einem zunehmenden Le-

bensmittelkonsum, vor allem ka-

lorienkondensierten Lebensmittel,

z. B. durch hohen Zuckergehalt,

was zu Übergewicht und krank-

hafter Fettleibigkeit führt, wie die

Gesundheitsstatistiken ausweisen.

Dennoch, und das ist für die Le-

bensmittelindustrie die umsatz-

bedingte Herausforderung, unter

dem Strich kommen keine gro-

ßen Umsatzzuwächse heraus. Im

Gegenteil, sie spielt hier der Phar-

maindustrie in die krankheitspoli-

tisch gezogene Karte, in die dick-

flüssig angerührte Suppe, denn

was sich ein Verbraucher aus ka-

lorienkondensierten Lebensmit-

teln im wahrsten Sinn des Wortes

„angefressen“ hat und damit attri-

butiv „krankheitsauslösend“ und

„krankheitsfördernd“ eingebrockt

hat, wird die Pharmaindustrie

durch neue Arzneimittel – wenn

es sie dann gäbe – wieder ge-

winnorientierend auslöffeln. Mitt-

lerweile scheint aber der Präven-

tionsgedanke schon in der Bevöl-

kerung angekommen zu sein. Wie

man den Angaben des statisti-

schen Bundesamt entnehmen

kann, geben die BürgerInnen zu-

nehmend mehr Geld für Gesund-

heitsvorsorge aus; somit wird Ge-

sundheitsvorsorge auch ein Wachs-

tumsmarkt, der sicher sehr genau

beobachtet wird und viele Be-

gehrlichkeiten wecken wird.

Wie kann man nun den Dilem-

mata, die hier geschildert wurden,

begegnen? Es ist keineswegs dien-

lich, die Pharmaindustrie als den

großen Buhmann hinzustellen,

denn neue Medikamente schie-

duzenten und Krankenkasse – ob

gesetzlich oder privat – ebenfalls

auszuhandeln, wobei hier noch

besondere ethische Aspekte be-

rücksichtigt werden müssen – Ar-

beit ist ein hohes Gut, Gesund-

heit (körperlich/geistig) jedoch

das höchste Gut, das zu erhalten

gen können natürlich nicht dem

Sinn und den Anforderungen nach

Arzmeimittelstudien sein. Sie müs -

sen aber so angelegt sein, dass

das primäre Studienziel – wenn

es denn erreicht wird – auch als

„health claim“ von allen Akteuren

im Gesundheitswesen für das

oder internationale Gremienar-

beit nachgewiesen werden, aus

denen später Texte/Gesetze ent-

stehen, die kaum mehr logisch zu

hinterfragen sind. Die elektroni-

schen Informationssysteme zu

wissenschaftlichen Arbeiten las-

sen heute sehr schnell erkennen,

in welchen staatlichen Institutio-

nen und Behörden, an welchen

Universitäten Menschen beschäf-

tigt sind, die sich dieser Kompeti-

tion auch aktiv stellen. Warum soll-

te man hier nicht eine Gleichbe-

handlung mit z. B. jungen Medizi-

nern an Universitätskliniken for-

dern, die, wollen sie ihre Karriere

aufbauen, sowohl eine gute Kran-

kenversorgung als auch einen gu-

ten Publikationsrekord aufweisen

müssen. Ist es zuviel verlangt,

Kompetenz öffentlich und trans-

parent von all jenen Akteuren im

Gesundheitssystem einzufordern,

die mit nationaler oder internatio-

naler Determinationsmacht aus-

gestattet sind oder Entscheidungs-

vorbereitungen treffen? Weittra-

gende Entscheidungen, deren

Duktus nur noch unter gutem

Glauben, aber nicht mehr unter

wissenschaftlichen und/oder ord-

nungspolitischen Kriterien zu ver-

stehen sind, bedürfen in einer

aufgeklärten Welt einer kulturel-

len Diskussion zur Kompetenz;

man gewinnt nur den Eindruck,

Evaluation und rückbezügliche Ver-

antwortung ist nicht immer die

Stärke deutscher Bürokratie.

Entscheidungen im Gesund-

heitswesen müssen vom Ver-

braucher – manchmal ist er auch

Wähler, unter größtmöglicher Eva-

luation der Kompetenz aller ein-

gefordert werden, denn die Da-

seinsvorsorge ist ein so hohes

Gut, dass sie nicht zum Spielball

von Lobbyismus und Inkompe-

tenz werden darf, wollen wir nicht

einer Lebenslüge von gesunden

Lebensmittel aufsitzen, wodurch

Krankheit und Leid vermehrt wer-

den würde.

1
(Kurt S. Zänker (1998) Ohne

die Chemoprävention wird die

Onkologie im nächsten Jahrhun-

dert schuldhaft versagen. – Von

der molekularen Prävention zur

klinischen Anwendung. In: Onko-

logie 2000 – Schnittpunkte zwi-

schen Grundlagenforschung und

Klinik. (Hrsg. G. Geiler, K. Höffken,

H.-J. Schmoll) Nova Acta Leopol-

dina NF, Bd. 78, Nr. 305, 21–34).
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£ Zur Person

ßen nun mal nicht wie Pilze aus

dem Boden, sondern sind eine

hohe innovative Leistung der Wis-

senschaft.

Was neue Medikamente dann

am Markt kosten, darüber muss

man mit Vorschlägen zu neuen

Modellen diskutieren, so, wie es

die derzeitige Regierung auch an-

gehen will. Der Preis der Arbeit

wird zwischen Arbeitgeber und

Gewerkschaften oft sehr sektoral

ausgehandelt, warum sollte hier

nicht ein ähnliches Modell ver-

sucht werden, den Marktpreis ei-

nes Medikamentes zwischen Pro-

ist. Die Pharmaindustrie ist sicher

auf einem guten Weg, wenn sie

sich immer mehr einer „persona-

lized medicine“ zuwendet, also

aufgrund der Gen-Signatur einer

Erkrankung, individuell, maßge-

schneiderte Therapien anbieten

kann. Nur, und dies muss man vor-

her sagen, eine solche „high-tec-

medicine“ wird nicht zum Nullta-

rif zu haben sein. Die Politik wird

sich zu entscheiden haben, was

sie gestaltend will: ein hoch effi-

zientes und individualisiertes Ge-

sundheitssystem mit einem Kos -

tenrahmen, an dem sich alle Mit-

glieder/Institutionen einer Gesell-

schaft beteiligen müssen, oder

man gibt anderen Sektoren der

Daseinsvorsorge Priorität. Im Ver-

gleich zu anderen Nachbarlän-

dern ist es sicher notwendig, den

Arzneimittelmarkt zu bereinigen,

denn die Bürger anderer Länder

leben mit viel weniger Arzneimit-

teln auf dem Markt auch nicht

schlechter hinsichtlich ihrer medi-

kamentösen Versorgung. Oder

trägt hier die mediterrane Kost

doch wesentlich zur Prävention

bei?

Auch der Markt mit versteckten

oder falschen, nicht geprüften

Aussagen zu Gesundheit/Krank-

heit bei Lebensmittel muss rigo-

ros bereinigt werden. Es kann nicht

sein, dass der Verbraucher durch

falsche Versprechungen viel Geld

in eine Vorsorge oder in eine be-

gleitende physiologische Ernäh-

rung zu einem Krankheitsbild in-

vestiert und die Aussagen dazu

nicht in einer klinischen Studie

verifiziert sind. Klinische Studien

zur Sicherheit und Wirksamkeit

eines Lebensmittel sind die ulti-

mativen Forderungen, um end-

lich Rechtssicherheit – auch in

Abgrenzungsfragen Arzneimittel

vs. Lebensmittel – zu schaffen.

Innovative Firmen, die dafür Geld

in die Hand nehmen, brauchen

einen Schutzraum, der ihnen eine

relative Sicherheit gibt. Es kann

nicht sein, dass Fragen zur Ge-

sundheit immer wieder von Ge-

richten entschieden werden oder

dass Abmahnvereine bestimmen,

wie der Bürger über Gesundheit

aufgeklärt werden darf. Studien

zur Wirksamkeit von Lebensmit-

teln hinsichtlich Gesundheit oder

„supportive care“ bei Erkrankun-

eine Produkt und nur für das eine

Produkt, akzeptiert wird (hier kei-

ne Verwechslung mit der derzeiti-

gen „health claim“-Verordnung!).

Das ist auch ein Schutz für die Fir-

ma, die die Studie mit ihrem Pro-

dukt, ihrer Formulierung, durch-

geführt hat. Aus den positiven Stu-

dienergebnissen darf auch nicht

abgeleitet werden, dass man nun

ein Arzneimittel in der Hand habe

und deshalb eine Arzneimittelzu-

lassung nach dem AMG einleiten

müsste. Lebensmittel sind keine

allopathischen Arzneimittel, son-

dern in der tradierten Überliefe-

rung Mittel zum Leben. Natürlich

müssen solche Studien von einer

Ethikkommission genehmigt sein,

es muss ein notwendiges und

hinreichendes Studiendesign er-

arbeitet werden, es muss eine

statistisch gesicherte Auswertung

erfolgen, es darf keine notwendige

Medikation ersetzt werden und es

müssen die Ergebnisse in einem

Peer-review-Journal, das in Daten-

banken zu Wissenschaftsinforma-

tionen gelistet ist, publiziert wer-

den, damit Dritten die Ergebnisse

allgemein zugänglich sind. Studien-

ergebnisse, die auf ein Risiko hin-

deuten, müssen ebenso publiziert

werden. Nur Transparenz wird Ver-

trauen schaffen, die aber dann

auch von zuständigen Behörden,

staatlichen Institutionen und, wenn

dann noch nötig, von Gerichten

respektiert wird.

Die Gemengelage „Arzneimittel“,

„Lebensmittel“, „Gesundheitsprä-

vention“ und „supportive care“

durch physiologische NE/EBD ist

so hoch komplex, dass nur durch

Kompetenz die besten Lösungen

– es wird nie eine Lösung geben

– näherungsweise erreicht wer-

den kann. Ordnungspolitisch ist

es richtig, dass Überwachungsbe-

hörden ihre handelnden Perso-

nen mit der nötigen Autorität aus-

statten, ja sie selbst zu Professo-

ren und Direktoren ernennen –

nur der Wissenschaftsbetrieb hat

sich grundlegend geändert. Nicht

mehr Autorität ist gefragt, son-

dern wissenschaftliche Kompe-

tenz, laufend nachgewiesen durch

Publikationsarbeit und kompetiti-

ves Einordnen in das internatio-

nale Reglement der Wissenschaft.

Die Kompetenz kann alleine nicht

mehr durch intensive, nationale

Die Kakaobohne ist äußerst reichhaltig an Polyphenolen, durchaus Stoffe, die zur Prävention 

beitragen können.
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