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Wie viel Gesundheit verträgt unsere Gesundheit?
Prof. Dr. Dr. Kurt S. Zänker über die kurzen Beine einer politischen Gesundheitsvorsorge

Wie kurz die Beine von Politi-

kern sind, denen wir durch

unsere Wahlentscheidung un-

ser höchstes Gut, nämlich die

individuelle Gesundheitsvor-

sorge in die Hand geben,

möge der geneigte Leser bei

„Präventionsgesetz – Wikipe-

dia“ nachlesen oder sich die

weitere Mühe machen dar-

über zu „googeln“.

A
uf eine kleine Anfrage

hin, und man beachte,

auf eine kleine Anfra-

ge, denn Gesundheitsvorsorge ist

keine Schlagzeile wert, erhielt die

SPD-Fraktion im Bundestag am

26. Februar 2010 die Antwort der

Bundesregierung, dass „der vom

Bundesminister für Gesundheit in

der vergangenen Legislaturperi-

ode erarbeitete Entwurf eines

Präventionsgesetzes nicht weiter

verfolgt wird (http://dipbt.bun-

destag.de/dip21/btd/17/006/1

700681.pdf)“. Schon am 6. März

2008 berichtete die FAZ, dass die

damalige Koalition ein Präventi-

onsgesetz beerdigt hatte. Somit

konnte der Gesetzesentwurf we-

der während der rot-grünen Ko-

alition noch während der großen

Koalition und auch nicht während

der schwarz-gelben Koalition um-

„Medikamente dürfen nur an Menschen mit einer diagnostizierten Erkrankung abgegeben werden“, so Zänker.

eines solchen Gesetzes. Nach

dem Willen der Politik sollten

Kranken-, Renten-, Unfall- und

Pflegekassen sowie private Kran-

kenversicherungen Millionenbe-

träge für Projekte zur Verbesse-

rung der „Lebenswelten“ in einen

gemeinsamen Finanztopf abfüh-

ren – wie naiv gedacht, wer lässt

sich schon gerne in die Taschen

greifen, um Geld abzudrücken,

das im Orkus verschwinden wird

– mythisch gesehen, was im Or-

kus landet ist dem Verfall anheim

gestellt und im Totenreich oder

der Unterwelt braucht man keine

Gesundheitsvorsorge mehr, da ist

alles getan.

Natürlich sind PolitikerInnen nie

um Ausreden verlegen. So ist das

weitere Statement, dass statt eines

Präventionsgesetzes ein ressort-

übergreifendes Gesamtkonzept

zur gesundheitlichen Prävention

geplant ist. In diesem Rahmen, so

berichtete das Ärzteblatt (aerzte-

blatt.de) am 10.3.2010, „werde

die Regierung auf die bewährten

Strukturen aufbauen und diese

weiter entwickeln. Auch interna-

tionale Erkenntnisse und Erfah-

rungen sollen dazu analysiert wer-

den“. Wäre die Situation um un-

sere individuelle Gesundheit nicht

so ernst, könnte man das Gesche-

hen um ein Präventionsgesetz als

große Satire auffassen und den

letzten Vers eines Gedichtes mit

dem Titel „Der Boss“ von Günter

Nehm zitieren, in dem es darum

geht, welcher Körperteil wohl zum

Boss zu wählen sei: „So ist es lei-

der oft im Leben, dass man in

Mist und Scheiße wühlt, weil sich

ein dummes Arschloch eben zu

Höherem berufen fühlt.“ 

Niemand soll hier verunglimpft

werden, weder Personen noch

private oder halbstaatliche Initiati-

ven, denen die Gesundheitsvor-

sorge eine ehrliche Herzensange-

legenheit ist – und davon gibt es

natürlich viele, aber was konnten

sie wirklich für die individuelle

Gesundheit bewirken? Ist denn

der Fortschritt nicht immer in der

Schleimspur des Lobbyismus ste -

cken geblieben, weil Zähigkeit, Wi -

derstand, Beharren und Kompro-

misslosigkeit der vielfältig kom-

partimenten Interessen in unserer

Gesellschaft sich nicht über ein

Rahmenabkommen – eben über

ein Präventionsgesetz – einigen

konnten. Es braucht in einer so

hoch entwickelten Gesellschaft

wie der unsrigen eben mehr als

Konzepte zur Finanzierung und

Ge winnoptimierung, es braucht

nigten Welt genügend folgen kön-

nen. Wer kann es sich schon in

einer komplexen Welt der Bonus-

jäger und der Profitgeier leisten,

an Krankheit zu denken? – Der

liebe Gott wird’s für mich schon

richten; krank werden immer nur

die anderen, nicht ich. Nur wenn

die Einschläge mit zunehmen-

dem Alter näher kommen, dann

wird das Lamentieren groß –

aber dann ist es auch zu spät.

Wer zu spät kommt ...

Wenn etwas zu spät ist – siehe

auch, „Wer zu spät kommt, den

bestraft das Leben“ (mit Krank-

heit ?) – dann muss vorher etwas

versäumt worden sein. Hier sind

wir wieder bei der Politik ange-

langt. Politik ist nur dann eine gu -

te Politik, wenn sie Perspektiven

auf zeigen kann, die wünschens-

werte und erreichbare Ziele unter

dem Kodex des Dekalogs und/

oder friedlichen und freiheitlichen

Koexistenz für das Wohl des Ein-

zelnen und der Gesellschaft be-

schreiben kann, wenn sie durch

Ge setze Rahmenbedingungen

schafft, in denen die Kreativität

des Einzelnen in seinen Lebens-

welten so gefördert wird, damit

das Ganze, die Gesellschaft als

plurale Daseinsvorsorge existie-

ren kann. 

Hier muss wiederum klar ge-

stellt werden: Ein Paradigma der

Pluralität darf in einer Gesellschaft

nie aufgegeben werden, jeder Ver -

such des zentralisierenden Einen-

gens menschlichen Geistesle-

bens, menschlicher Existenz und

mensch lichen Miteinanders muss

mit allen legalen Mitteln bekämpft

gesetzt werden. Die Hintergründe

des Scheiterns sind diffizil und

natürlich ging es – wie immer –

um die Finanzierung der Folgen

An zei ge

vor allem Ethik, Empathie für das

Schicksal des Einzelnen und ei-

nen wertekonservativen Katalog

dort, wo wir uns auch noch zu

Werten bekennen können oder

vielleicht noch dürfen, ohne uns

schämen zu müssen, weil wir

schwach, hässlich, krank und nicht

mehr der medialen Leichtigkeit

des Seins in einer überbeschleu-

werden und wird auf die Dauer

scheitern – das hat die Geschich-

te bewiesen. Das Geschichtsbuch

eines regelbaren Gesundheitswe-

sens ist natürlich noch wenig be-

schrieben, allerdings können wir

auf Seiten wie die zur Beschrei-

bung des Ablaufs und der Beerdi-

gung eines „Präventionsgesetzes“

gerne verzichten, außer private
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nal in das Gesundheitssystem

einfließen zu lassen (siehe: Zän-

ker KS. (1998) Ohne die Chemo-

prävention wird die Onkologie im

nächsten Jahrhundert schuldhaft

versagen – Von der molekularen

Prävention zur klinischen Anwen-

dung. In: Onkologie 2000 –

Schnitt punkte zwischen Grundla-

genforschung und Klinik (Hrsg.

Geller/Höffken/Schmoll) Nova

Acta Leopoldina NF, Bd 78, Nr.

305, 21–34). Die Wissenschaft

fand dazu bisher nicht die ausrei-

chende Kraft, weil sich auf die-

sem Gebiet zu viel Mediokres be-

wegt(e) und selbsternannte Ex-

perten brillant täuschen konnten

– meistens politisch (gewollt) ge-

stützt und ausgestattet mit Fi-

nanzmitteln, wo sich sicher jeder

ernste Wissenschaftler wundert,

wie und wo hier eigentlich noch

das „clearance system“ der Wis-

senschaft funktioniert, auf das

man einmal so stolz sein konnte

– nun, weil das absteigende Mit-

telmaß eben den Blick auf das

Exzellente verstellte. Das ist we-

der mit Neid noch Ignoranz ver-

bunden, denn das Leid dafür be-

zahlt nun der Bürger, vorzeitig

zum leidenden Patienten gewor-

den zu sein. Unsere Gesund-

heitsökonomen sollten einmal in

ihren Modellen mit „Hazard ra-

tios“ und „Cox-proportional-ha-

zards regression“ errechnen, was

es „nur“ öko nomisch „per 1.000

Personenjahre“ bedeutet, Krank-

heiten (Morbidität), aber auch Ster -

beraten (Mor talität) nach hinten

verschieben zu können. Gleichbe-

deutend kommt dabei hinzu, dass

Gesundheit nicht nur in Zahlen

abgebildet werden kann, sondern

auch eine individuell psychologi-

sche Komponente beinhaltet, die

sich auf das Erfahren von Leid,

Angst, sozialen Abstieg und das

Aushalten von therapeutischen

Nebenwirkungen bezieht. 

Wie wir in jüngster Vergangen-

heit sehen durften, ist es ja nicht

so, dass die Politiker, die sich mit

gesundheitsbezogener Präventi-

on befassen, im wissenschaftlich

leeren Raum agieren; sie können

zahlreiche, hoch angesehene und

kompetente Expertensysteme –

vom Steuerzahler bezahlt – nut-

zen, um selbst auf diesem Gebiet

nicht dumm sterben zu müssen.

Deshalb muss die Anmaßung und

die Arroganz im Verhalten der Po-

litik hinsichtlich des Scheiterns ei-

nes Präventionsgesetzes ange-

prangert und gebetsmühlenartig

veröffentlicht werden – der mün-

dige BürgerIn muss es wissen!

Die Hintergründe und Ereignisse

um das Scheitern eines Präventi-

onsgesetzes im Deutschen Bun-

destag spiegelt die tatsächliche

Interessens- und Gemengelage

zur Gesundheitsvorsorge, entge-

gen aller Beteuerungen in Wahl-

und Sonntagsreden, wider.  

Es ist richtig, dass wir zuneh-

mend älter werden, aber werden

wir auch gesund älter? Das muss

erheblich bezweifelt werden, ob-

wohl uns die Epigenetik lehrt,

dass wir vieles selbst in der Hand

haben, auch gesund älter zu wer-

den, was vor allem die Felder der

Ernährung, der körperlichen und

geistigen Aktivität betrifft und den

heit fördern und Krankheiten ver-

hindern kann, so hat der BürgerIn

ein unteilbares Recht darauf, das

Ergebnis zu wissen; genauso hat

er ein Recht auf Wissen, welches

Lebensmittel ein Gesundheitsrisi-

ko in sich birgt – das würde man

dann auch individuelle Präventi-

on im Gesundheitswesen durch

die selbstbestimmte und geeig-

nete Auswahl von Lebensmittel

nennen – bürgerbezogen, bür-

gerverantwortlich und bürgerlich

gebildet. 

Man stelle sich nur vor, alleine

im Lebensmittelrecht hätte der

Bürger durch ein Präventionsge-

setz mehr Mündigkeit durch ein

gesundheitsbezogenes, robustes

und prädiktives Wissen zum Er-

werb seiner Lebensmittel bekom-

men – diesen Paradigmenwech-

sel wollte weder der Arzneimittel-

markt zulassen noch interessens-

gesteuerte Gesellschaften mit

wissenschaftlichen Anspruch mit-

tragen, in der Furcht Pfründe zu

verlieren, aber alle immer in der

Hoffnung, „was der Bauer nicht

kennt, frisst er nicht“; der Rest

wird ihm durch die Millionen für

Werbung mundgerecht schmack-

haft gemacht. (Es sei dieser hefti-

ge Ausdruck „frisst“ verziehen

und sollte hier nur mundartlich

verwendet werden).

Biosprit versus E-Nummern

Solange wir uns darüber aufre-

gen, ob unser Auto E10-Biosprit

verträgt, wir uns aber wenig dar-

über aufregen, welche E-Num-

mern unser Körper verträgt, so-

lange haben wir Bürger keine

Mündigkeit erworben oder uns

diese politisch erkämpft hinsicht-

lich dessen, wie die Auswahl von

Lebensmittel unter gesundheits-

fördernden Aspekten sein könnte

ohne die Lust auf „Speis und

Trank“ und/oder den entspre-

chenden Genuss ausklammern

zu müssen.

Natürlich müssen wir die Viel-

falt unserer Lebensmittel, ihre

Produzenten und ihre ökologi-

schen Absichten schützen und

unterstützen, denn der epigeneti-

sche Einfluss, der durch Lebens-

mittel auf unseren Körper, auf un-

ser Gesundheit wirkt, wurde jahr-

zehntelang geleugnet, später ver-

heimlicht und wird jetzt in der öf-

fentlichen Diskussion unterdrückt

oder wenig wahrgenommen und

transportiert – nun ist aber aus

wissenschaftlicher, aus sozialer

und aus ordnungspolitischer Sicht

die Zeit reif, Versungenes und

Vertanes beckmesserisch aufzu-

zeigen und aus einer privaten

Hand heraus neu zu ordnen –

die Politik hat mit dem jahrelan-

gen Abgesang eines Präventions-

gesetzes versungen, die verant-

wortlichen Politiker aller Parteien

sollten sich aus der Wählersicht

vertan haben, den BürgerIn zwi-

schen den Wahlen für unmündig

zu erklären, aber die nächste

Wahl kommt bestimmt und dann

sollten wir Mündigkeit beweisen,

denn: Gesundheit kann nicht

warten – es ist schlecht, erst als

Kranker darüber zu reflektieren,

was es bedeutet gesund zu sein

(siehe K. M. Meyer-Abich, wie

oben).

Initiativen würden hier erfolgreich

einspringen und das Versagen

der rechtsstaatlichen Ordnungs-

politik bleibt dann nur noch eine

zitierbare Fußnote. Es muss hier

hart beim Wort genannt werden,

die staatliche Vorsorge hat mit

der Beerdigung eines „Präventi-

onsgesetzes“ in eklatanter und

nicht mehr entschuldbarer Weise

versorgt – alle Parteien und alle

Akteure haben gegen rechtsstaat-

liche Prinzipien und gegen die le-

gitimen Ansprüche jedes Staats-

bürgers (bewusst?) verstoßen. In

Deutschland ist der „Schutz der

Bevölkerung vor dem Risiko der

Erkrankung … in der sozialstaatli-

chen Ordnung des Grundgeset-

zes eine Kernaufgabe des Staates

(BVerfG, 1 BvR 706/08 vom

10.0.2009, Abs. 171), und zwar

ohne soziale Differenzierung (sie-

he auch Klaus Michael Meyer-

Abich: Was es bedeutet gesund

zu sein. Philosophie der Medizin,

Carl Hanser Verlag, München,

2010, 276ff). Meyer-Abich führt

dort präzise aus, dass die Chan-

cen auf Gesundheit in unserer

Gesellschaft sozial ungleich ver-

teilt sind. Ein Präventionsgesetz

hätte hier ordnungspolitische Re-

geln aufstellen können, mit der

Maßgabe, eine Aussage „Weil du

arm bist, musst du früher sterben“

tatsächlich auf den einzelnen Men -

schen bezogen abzuschwächen,

wenn nicht sogar mit der Zeit auf-

zuheben. Die wissenschaftliche

Beweisführung, dass untere Ein-

kommens- und Bildungsschich-

ten gegenüber den oberen ge-

sundheitlich benachteiligt sind,

lieferte schon im April 1980 der

„Black Report“ in England, ausge-

arbeitet von einer Kommission

unter Sir Douglas Black. „Top

people live longer. Moreover they

are generally healthier while doing

so“ (zitiert nach K. M. Meyer-Abich,

wie oben; Evans Robert G., Barer

Morris L., Marmor, Theodor R.

(Hrsg.), 1994, Why are some

people healthy and others not?

The determinants of health of po-

pulations, New York, xix, 378 S.).

Gesundheit nur in Zahlen?

Wir haben schon Ende der 90er-

Jahre des vorigen Jahrhunderts

auf ein mögliches schuldhaftes

Versagen in der Onkologie hinge-

wiesen, wenn die Wissenschaft

nicht die Kraft findet, das müh-

sam und kostspielig erarbeitete

Wissen zur Prävention translatio-

„Wir machen uns Gedanken, ob unser Auto E10-Biosprit verträgt, in-

teressieren uns aber nicht für die E-Nummern in Lebensmitteln. “

einen globalen Markt und not-

wendige (ohne Gier) Gewinner-

wartungen und noch viele andere

Ungereimtheiten gesetzt; seltene

Krankheiten werden nicht – von

bestimmten Ausnahmen abgese-

hen – eine notwendige und hin-

reichende Medikation haben. Es

ist aber langsam unerträglich und

gewissermaßen sozial und

ethisch „kriminell“, weil bewusst,

wie von allen Beteiligten (Phar-

ma- und Lebensmittelindustrie,

Gesetzgebern (national/interna-

tional EFSA), Gerichten, Abmahn-

vereinen und Markthaien, hof-

fend, den schnellen Euro zu ver-

dienen) in dem Feld der emotio-

nalen, aber irrational diskutierten

Abgrenzung zwischen „Lebens-

mittel“ – als gesundheitserhal-

tend und -fördernd und „Medika-

menten“ als krankheitsheilend

oder -lindernd zur Verwirrung, zur

Entmündigung und zum Schaden

des Verbrauchers umgegangen

wird; dies ist nicht mit unserem

Grundgesetz zu vereinbaren (sie-

he auch oben). Wenn für ein Le-

bensmittel notwendige und hin-

reichende Evidenzen erbracht

sind, dass dieses, und nur dieses

bestimmte, nach anerkannten

wissenschaftlichen Kriterien un-

tersuchte Lebensmittel, Gesund-

beißen halt, schicksalshaft ablau-

fend, im Schnitt früher ins Gras.

Man bedenke nur, wie mühsam

die Umsetzung der Vorsorgeun-

tersuchungen zur Krebspräventi-

on ist, man denke nur daran, wie

rechtsstaatlich peinlich, gegen je-

des bessere Wissen es war, bis

man sich durchringen konnte,

Rauchen, aktiv oder passiv, als ge-

sundheitsgefährdend anzupran-

gern. Natürlich wäre es unfair, das

Erreichte nicht zu loben – aber,

um welchen Preis der entschwun-

denen, ja gestohlenen Lebenszeit

und der vergeudeten Ressourcen

wurden einige wenige Ziele er-

reicht. Chapeau, Chapeau, dass

trotz einer Tabaksteuer das Rau-

chen geächtet ist. Die Verabschie-

dung eines Präventionsgesetzes

wäre ein klares ordnungspoliti-

sches Zeichen gewesen – nicht

die kreative Pluralität zu Gunsten

eines teuflisch gesteuerten Zen-

tralismus aufzugeben – sondern

ein Gesundheitswesen in die all-

gemeine Daseinsvorsorge zu in-

tegrieren, mit dem klaren pers -

pek tivischen Bekenntnis, dass das

Verhindern von Krankheiten ein

politisch gewolltes Ziel ist, ein Ziel,

das mit klaren Handlungsanwei-

sungen auch zu erreichen ist. Es

ist wenig zielführend, immer auf

Prof. Dr. Dr. Kurt S. Zänker

Institut für Immunologie & Exp.

Onkologie
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� Zur Person

Anspruch des Menschen als ein

„Zoon politikon“ berücksichtigt zu

werden. Man kann aber immer

mehr den Eindruck gewinnen,

dass der Mensch als BürgerIn, als

Individuum für die politische No-

menklatura nur dann auf ein So-

ziales, auf die Gemeinschaft an-

gelegtes Lebewesen ist, wenn man

sein Votum für eine pseudo-demo-

kratische Legitimation braucht;

zwischen den Wahlen ist das Volk

abgeschafft. Es gibt die da oben

und die da unten – letztere, nach

allem Wissen der sozialen und

epigenetischen Gesundheitslehre

die Pharmaindustrie mit dem

Stinkefinger zu zeigen. Man muss

es aber klar ansprechen: Medika-

mente dürfen nur an Menschen

mit einer diagnostizierten Erkran-

kung abgegeben werden – alles

Weitere kann sich jeder Leser an

den zehn Fingern abzählen; an-

derseits fallen Medikamente, die

wir alle unter einem Wirksam-

keitsnachweis mit geringen Ne-

benwirkung wollen, nicht vom

Baum. Davor hat der liebe Gott

den Schweiß des wissenschaftli-

chen Erkenntnisgewinnes, die In-

strumente der Marktanalysen für
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