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Neue Humansoziologie
Mehr als ein Modell zur Gesundheitsversorgung

Die Idee, ein Modell und Konzept zu beschreiben,

dass Daseinsvorsorge und Gesundheitsversorgung

anders gestalten lässt, entstand in einem abendli-

chen Gespräch mit Professor Gerald Hüther. Dieser

Artikel will provozieren, wirft Fragen auf und stellt

Thesen in den Raum, die zum nachdenken und vi-

sionieren anregen sollen. Es ist kein fertiges Mo-

dell, und doch mehr als ein Modell. Die Ideen, im

bestehenden System Optimierungen vorzuneh-

men, sind zahlreich. Den Ideen und Theorien der

Entwicklung von Menschen und Organisationen in

Stufen von Ken Wilber und Frederick Laloux

folgend, sind wir jedoch der Überzeugung, dass es

eines Systemwandels bedarf. Wir stellen eine zen-

trale Frage der sozialen Ethik in den Mittelpunkt:

Wie wollen wir in Zukunft miteinander leben, wel-

che Haltung nehmen wir ein? Und die Neue Hu-

mansoziologie ist unsere erste Antwort darauf,

welche Grundelemente berücksichtigt werden soll-

ten, um ein gelungenes Leben zu gestalten und

Wohlbefinden möglich zu machen. Denn im Au-

genblick scheinen wir uns immer mehr vom Pol der

Gesundheit zu entfernen.

Keywords: Gesundheitspolitik, Patientenversor-

gung, Ambulante Versorgung

“Denn durch das Neue verdrängt

muss immer das Alte verschwinden;

aus der Vergangenheit Tod entblüht

die lebendige Zukunft“.

Dieses Zitat von Lukrez stellen wir

den Ausführungen voran. Unser Ge-

sundheitssystem ist nach Ansicht

vieler „Experten“ ein sehr gutes. Wir

erlauben uns an dieser Stelle die

Frage, ob dies ein Glaubenssatz ist,

der durch das mantraartige Wieder-

holen selbst und von anderen ge-

glaubtwerden soll? Oderworan lässt

sich diese Aussage letztendlich bele-

gen? Ein Blick auf Presseberichter-

stattung und Gutachten lässt ande-

res vermuten. Personalmangel über-

all, nicht nach zu besetzende Kas-

senarztsitze, vor allem im ländlichen

Raum, wegbrechende Versorgungs-

strukturen und ein nicht mehr be-

herrschbarer Pflegebedarf werden

bemängelt. Steigende Kosten, ineffi-

zienter Einsatz von Medikamenten,

unnötige Operation, Versagen der

Selbstverwaltung, dies alles werfen

sichVerantwortliche gegenseitig vor.

Die Aufzählung ist nicht vollständig

und ließe sich endlos fortführen. Da

stellt sich die Frage, wie sich diesmit

dem angeblich sehr guten Gesund-

heitssystem überein bringen lässt?

Und viele Ansätze zur Optimierung

Von Anne Fanenbruck und Klaus-Dieter Lübke Naberhaus

des Systems, die unter anderem in

den verschiedensten Gutachten der

unterschiedlichsten Institutionen

beschrieben sind, die in innovativen

geförderten und nicht geförderten

Projekten erforscht und erprobtwer-

den, haben vielfach eines Gemein-

sam. Sie sind Optimierungs- oder

Rettungsversuche im bestehenden

System, das mit Sicht auf Krankheit,

auf die Pathogenese ausgerichtet ist.

Nur in wenigen Projekten wird ver-

sucht, den gegenteiligen Ansatz der

Salutogenese, das Konzept der Fak-

toren zur Entstehung und Erhaltung

von Gesundheit, in den Mittelpunkt

zu stellen. Und somit einen System-

wandel zu vollziehen.

DieWiedereinführung von Poliklini-

ken, Einrichtung von integrierten

Notfallzentren, Wiedereinführung

von Gemeindeschwestern oder Bil-

dung von Gesundheitszentren und

Netzwerken sowie die Einführung

von Videosprechstunden - dies alles

sind verfolgenswerte Ziele. Doch

sind sie derWeg in eine nächste Ent-

wicklungsstufe?

Der andere Ansatz

UnseremAnsatz liegt erst einmal die

folgende, sehr grundsätzliche, mit

dem Gesundheitswesen auf dem
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ersten Blick nicht im direktem Zu-
sammenhang stehende, sozialethi-
sche Frage zu Grunde: Wie wollen
wir in Zukunft miteinander leben,
wie wollen wir uns begegnen? Was
ist ein würdevoller Umgang mitein-
ander? Wie lässt sich der Artikel 1
unseres Grundgesetzes verwirkli-
chen? Verletzen wir die Würde der
Patienten und Mitarbeiter und letzt-
endlich auch unsere eigene Würde
nicht täglich?

Wir beschreiben ein Modell, das wir
die „Neuen Humansoziologie“ nen-
nen. Wir haben nicht den Anspruch,
die Soziologie als Wissenschaft zu
ersetzen, sondern beschreiben ein
Modell, das die Grundlagen eines
gesunden, gelungenen Lebens ent-
halten soll. Ein Konzept, dass auf
dem Konzept der Salutogenese auf-
baut. Weitere aktuelle Erkenntnisse
verschiedener Wissenschaften und
Subsysteme kamen in der Betrach-
tung hinzu und ließen uns einen in-
tegralen Ansatz für ein sinnstiften-
des, handhabbares und verstehba-
res Leben schaffen. So entstehen
Rahmenbedingungen, die der Ent-
stehung vonKrankheiten vorbeugen
können. Damit ist das Modell eine
Antwort darauf, welche Faktoren be-
rücksichtigt werdenmüssen, um ein
gesundes, gelingendes Leben zu ge-
stalten. Lokale und regionale Um-
setzungskonzepte können auf
Grundlage dieses Modells entwi-
ckelt werden, ohne dass die Lösun-
gen und Antworten vorgegeben
sind.

Diese Lösungen und Antworten auf
die Herausforderungen werden
nach dem Prinzip der Autopoiese,
dem Prozess der Selbsterschaffung
und -erhaltung eines Systems, nicht
zentral gefunden, sondern lokal und
regional durch die betroffenenMen-
schen entwickelt und unterhalten.
Diesen Prozess gilt es zu initiieren
und zu begleiten.

Die ethisch-moralische Wertebasis
unseres Modells orientiert sich ins-
besondere anArtikel 1 desGrundge-
setzes, der unantastbaren Würde,
dem ärztlichen Gelöbnis und an der
UN-Menschenrechtscharta. Der
Mensch soll in einer humanen und
gesundheitsfördernden Mitwelt als
biopsychosoziale Einheit eine le-
benslange gesundheitsfördernde
Entwicklung erfahren.

Das Ziel
Das Ziel ist die konkrete Erprobung
der Determinanten desModells und
damit die Schaffung einer Region
mit einer Lebensmitwelt, die sinn-
stiftend und damit hochgradig ge-
sundheitsfördernd ist.

Diese kann sich höchstwahrschein-
lich besonders in strukturschwa-
chen oder in innovativen Regionen
entwickeln, z.B. in Form von ver-
schiedenen Arten eines neuen Zu-
sammenlebens. Wir sehen hierin ei-
ne Möglichkeit, wegbrechende oder
weggefallene Versorgungsstruktu-
ren neu und anders zu gestalten.

Das letztendliche Ziel ist es, eineGe-
meinschaft mit einem gemeinsa-
men und verbindenden Anliegen in
der Entfaltung ihrer Potenziale zu
begleiten.

Möglichkeiten zur
Kosteneinsparung

Auch aus Sicht der Ökonomie haben
wir unser Modell betrachtet. Im Jahr
2016 besuchten die Deutschen im
Durchschnitt 10 bis 17 Mal pro Kopf
einenArzt und fast jeder vierteDeut-
sche hatte einen stationären Aufent-
halt. 375,6Mrd. Eurowurden in 2017
für Gesundheitsausgaben aufge-
wandt. Laut Sachverständigengut-
achten werden zu viele bildgebende
Verfahren eingesetzt, zu viele Medi-
kamente verordnet und zu viele
Operationen vorgenommen. Mögli-
che Einsparungen in der Gesund-
heitsversorgung lassen sich aus un-
serer Sicht im Wesentlichen durch
folgende Faktoren erzielen:

1. Höherer Grad an gesunden Le-
bensjahren durch Schaffung ei-
nes gesundheitsfördernden Le-
bensumfeldes und geeigneter
präventiver Lebensweise. Damit
lassen sich:

* Krankheitsentstehungen vermei-
den und die Inanspruchnahme
notwendiger Leistungen reduzie-
ren,

* Gesundheitskompetenz erwei-
tern, und damit eine Veränderung
des Lebensstils erreichen

* sowie kostengünstige und effi-
ziente Versorgungsstrukturen ge-
stalten.

2. In dieser Folge resultiert ein ge-
ringerer Verbrauch an Medika-

menten undHilfsmitteln bei auch
konsequenter Umsetzung natur-
heilkundlicher Erkenntnisse

3. Geringere Inanspruchnahme von
ärztlicher und pflegerischer Versor-
gung durch die Versorgung in ge-
meinschaftlichen und lokalen Struk-
turen, durch die Fürsorge in der Ge-
meinschaftmitUnterstützungdurch
professionelle Strukturen (Gemein-
schaft vor ambulant vor stationär)

4. Geringere Inanspruchnahme re-
gionaler/ oderüberregionaler sta-
tionärer Leistungen

Grundlagen des Modells der
Neuen Humansoziologie

Insbesondere Erkenntnisse aus fol-
genden Wissenschaften und Berei-
che liegen demModell zu Grunde:
* Epigenetik
* Humanontogenetik
* Salutogenese
* Neurowissenschaftliche
Erkenntnisse

* Psychosomatik und Integrierte
Medizin

* Aktuelle Erkenntnisse der Geistes-
und Sozialwissenschaften

Diese Bereiche wurden von uns vor-
rangig betrachtet. Eine Weiterent-
wicklung des Modells ist sinnvoll
und angedacht.

Beispiele von Erkrankungen,
deren Entstehung durch
geänderte Lebensführung
vorgebeugt werden kann

Es gilt heute als nachgewiesen, dass
dem Auftreten von Erkrankungen
durch eine den salutogenetischen
Gesundheitsprinzipien folgende
Lebensweise vorgebeugt werden
kann. Zu diesen Erkrankungen zäh-
len zum Beispiel: Fettleibigkeit,
Chronisch-degenerative Erkran-
kungen wie Gelenkverschleiß der
Hüfte undKnie, derWirbelsäule, die
Demenz, Herz-Kreislauferkrankun-
gen wie der Hypertonus und die
Herzinsuffizienz, der Diabetes mel-
litus und chronische Schmerzzu-
stände.

Zu berücksichtigende Elemente

Die „Neue Humansoziologie“ be-
trachtet Elemente, die für eine ge-
sundheitsstiftende Lebensmitwelt
notwendig sind, um Wohlbefinden
zu erhalten, zu fördern und wieder-
herzustellen. Folgende Elemente
sind hierbei aus unserer Sicht vor-
rangig zu berücksichtigen.
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Haltung
Hierunter sind dieGrundeinstellung
und damit das Netzwerk von Über-
zeugungen eines Menschen, einer
Gruppe, eines Staates oder auch der
gesamten Menschheit zu verstehen.
In unseremModell gründet die Hal-
tung auf einem humanistisch wür-
devollenMenschenbild, auf optima-
len Bedingungen für eine humane
Sozialisation, verstanden als Einord-
nung des heranwachsenden Indivi-
duums in die Gesellschaft, sowie als
Erlangung von Individualität im Sin-
ne eines Abnabelungsprozesses von
den Eltern. Weiterhin gründet es auf
den Möglichkeiten zur politischen
Teilhabe und demokratischen Ge-
staltungsmöglichkeiten.

Edukation (Bildung)
Wir wählen bewusst nicht den Be-
griff der Erziehung, der aus unserer
Sicht die Ausbildung hin zur Funkti-
onsfähigkeit innerhalb des beste-
hendenSystems imSinneeinerKon-
ditionierung bedeutet. Auch im Ge-
sundheitssystem geht es vorrangig
um dieWiederherstellung der Funk-
tionsfähigkeit für das bestehende
System, es geht aus unserer Sicht
nicht umHeilung.

Im Zusammenhang mit dem neuen
Modell sprechenwir lieber von Edu-
kation im Sinne einer neuen aufklä-
rerischen Bildung, die lebenslange
Freude am Lernen und die Fähigkeit
zum Lernen vermittelt.

Dies ist notwendig, um sich in einer
Welt zu orientieren, diemit zunehmen-
der Digitalisierung und Globalisierung
Unbeständigkeit, Unsicherheit, Kom-
plexität undMehrdeutigkeit bereithält.

Was brauchen wir, um jedem Men-
schen die Möglichkeiten zu geben,
seine Potenziale in der Gemein-
schaft zu entfalten? Es gilt besonders
auch im Gesundheitsbereich die
Kompetenz zu entwickeln, so dass
die Grundlage für eine verantwor-
tungsvolle Haltung und ein gesund-
heitsförderndes Verhalten entsteht.

Versorgung
Die Gesundheitsversorgung im bis-
herigen System stößt laut Aussagen
von „Experten“ an ihreGrenzen.Das
ist einer der Gründe Versorgungs-
strukturen unter Berücksichtigung
der bestehenden Strukturen neu zu
denken und bei Notwendigkeit in-

einander zu integrieren. Folgende
Teilbereiche sind besonders zu be-
trachten:
* Medizinische Betreuung – Ärztli-
che und pflegerische Versorgung

* Medizinische Betreuung – Versor-
gungmit Arzneimitteln

* Infrastruktur

Gemeinschaft
In der unmittelbaren lokalen, kom-
munalen Gemeinschaft werden fol-
gende Fragen zu beantworten sein:
Wie wollen wir zusammen leben?
Welche Form des Zusammenlebens
wird in einer Gemeinschaft notwen-
dig sein, um Krankheit zu verhin-
dern und ein langes, sinnstiftendes
und gesundes Leben zu fördern und
zu gewährleisten?

Diese Form gilt es in der Gemein-
schaft zu entwickeln, um die Poten-
ziale aller in der Gemeinschaft le-
benden und mitwirkenden Men-
schen zu entfalten.

Mögliche Formen des Zusammenle-
bens können sich in unterschied-
lichsten Arten ausdrücken, wie klas-
sische Nachbarschaftsverhältnisse,
Patchwork-Familien, sowie genera-
tionenübergreifendes Zusammenle-
ben wie z.B. Mehrgenerationenhäu-
ser, Quartierslösungen oder andere
alternative Dorfgemeinschaften

Die Schaffung guter kultureller Be-
dingungen ist zu berücksichtigen.
Wir verstehen unter Kultur die Ge-
staltungskraft des Menschen und
derMenschheit, als eines der Prinzi-
pien der Salutogenese. Somit ist
auch das kulturelle Umfeld dieser
Lebensgemeinschaften zu organi-
sieren und zu gestalten. Dies bedarf
besonders der Kreativität, als schöp-
ferische Kraft zur Gestaltung.

Lokale/ regionale
Gesundheitsversorgung
Es gilt aus unserer Sicht im Kontext
des unmittelbaren Zusammenle-
bens innerhalb einer Gemeinschaft
eine Grundversorgung sicher zu
stellen, eine lokale Versorgungsinf-
rastruktur zu gewährleisten, die ihre
Ergänzung in einer regionalen, ge-
gebenenfalls noch klassisch ambu-
lantenund stationärenVersorgungs-
struktur findet.

Die „Neue Humansoziologie“ ist ein
Modell, um die Grundlagen zu be-

schreiben, die aus unserer Sicht not-
wendig sind, um ein Zusammenle-
ben der Menschen für die aktuellen
und zukünftigen Herausforderun-
gen so zu gestalten, dass eine sinn-
stiftende, nachhaltige und zukunfts-
fähige Lebensmitwelt möglich ist,
dass Rahmenbedingungen für eine
gesunderhaltende und ökologisch
nachhaltige Mitwelt entstehen kön-
nen.

Diese Rahmenbedingungen sind lo-
kal und regional zu entwickeln, auf
Grundlage der Durchbrüche hin zu
evolutionären Organisationen, also
unter Berücksichtigung der Selbst-
führung, der ganzheitlichen Be-
trachtung und der sinnhaften evolu-
tionären Entwicklung aus sich selbst
heraus. Die Mitglieder der lokalen
Gemeinschaft werden eingeladen,
zuzuhören und zu verstehen, was
die Gemeinschaft werden will und
welchen Sinn sie erfüllt.

Das ausführlicheModell führtweiter
aus, doch eine Gesamtkonzeption
mit allen Antworten und Lösungen
ist es nicht, sondern ein Kompass,
um Konzepte regional und lokal zu
entwickeln.$
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