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Weiterbildung. Studenten orien-
tieren sich heute nicht mehr nach 
der Attraktivität einer Uni-Stadt, 
sondern vor allem an Uni-Ran-
kings. Soziale Netzwerke werden 
auf Optionen abgeklopft – was 
bringt mir diese oder jene Person 
oder dieser Verein? Kurz gesagt: 
Wir organisieren unser Leben zu-
nehmend nach den Grundprin-
zipien der Ökonomie und verhal-
ten uns nutzenorientiert.

?  Diese „Durchökonomisierung“ 
macht auch vor der Medizin nicht 
halt... Weniger Geld und mehr 
Bürokratie zwingt Ärzte immer 

Wie wird sich unsere Gesellschaft in den nächsten zehn Jahren entwickeln – darüber haben 
Soziologen eines Heidelberger Marktforschungsinstitutes zahlreiche Experten befragt und ihre 
Erkenntnisse in dem Buch „Vision 2017“ zusammengefasst. Über neue Trends und Entwicklungen – 
vor allem im Gesundheitssektor – sprachen wir mit Dr. Christian Wenger, Mitautor und seit 200� 
Studienleiter bei der Gesellschaft für innovative Marktforschung (GIM).

„Ärzte werden zunehmend  
zu Gesundheitsdienstleistern“

Blick in die Zukunft:

?  Sie nennen fünf Grundorientie-
rungen der Zukunft (siehe 
Kasten). Einige Stichworte sind 
„mehr Wir“ und „soziale Verant-
wortung“. Wird unsere Gesell-
schaft wieder solidarischer? 

Solidarischer nicht unbedingt. 
Zwar stellen wir einen Trend weg 
vom „Ich“ – dem Credo der 90er 
Jahre – hin zu mehr „Wir“ fest. 
Aber damit ist weniger ein Ge-
meinschaftswesen im traditio-
nellen Sinne gemeint. Am besten 
lässt es sich so beschreiben: „Ich 
bin ich: aber als Mitglied einer  
Familie oder eines anderen Ver-

bundes“. Große Gemeinschafts-
erlebnisse wie die Fußball-WM 
oder EM sind gute Beispiele da-
für. Unverbindlichkeit in der Ver-
bindlichkeit.

?  Das klingt nicht sehr  
altruistisch?

Eher pragmatisch. Unser Leben 
wird immer mehr vollgepackt, 
die Rahmenbedingungen wer-
den unsicherer, wir müssen uns 
um immer mehr Dinge in un-
serem Leben selbst kümmern, sei 
es die eigene Gesundheit, die Al-
tersvorsorge oder die ständige 
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häufiger in die Rolle des Öko-
nomen. Den Arzt als Heiler gibt es 
in dieser Ausschließlichkeit heute 
nicht mehr.

Der Arzt wird künftig zunehmend 
zum Gesundheitsdienstleister. In 
einer Welt, die immer komplexer 
wird und die Menschen durch ihre 
Informationsflut überfordert, 
kann er eine wesentliche Rolle 
spielen: Als Vertrauensperson, die 
Überblick vermittelt und Orien-
tierung gibt. Die Medien sind voll 
von Informationen über Krank-
heiten, Diagnosen, Therapien. Das 
ist für den Einzelnen kaum zu be-
wältigen. Hier können sich Ärzte 
als Lotsen etablieren. 

?  Wie könnte das aussehen? 

Der Arzt als Einzelkämpfer ist 
wohl eher ein auslaufendes Mo-
dell. Der Trend geht hin zu Ko-
operationen, beispielsweise mit 
Anbietern, die den eigenen 
Schwerpunkt flankieren oder er-
gänzen können. Orthopäden und 
Physiotherapeuten beispielswei-
se. In jeder Praxis sollte es einen 
Gesundheitsberater geben. Pa- 
tienten erwarten zunehmend 
ganzheitliche Ratschläge, wollen 
zum Beispiel etwas über alterna-
tive Heilmethoden, gesunde Er-
nährung etc. wissen. 
Sinnvoll ist sicher auch, das Inter-
net stärker einzubinden. Viele 
Praxen haben bereits eigene Web-
sites, die könnten sie zum Beispiel 
nutzen, um ihren Patienten seri-
öse Infos oder Links zu bieten. 

?  Stichwort Internet: Viele 
Patienten nutzen das Web, um 
sich über ihre Krankheit zu 
informieren – nicht immer zur 
Freude der Arztpraxen. 

Es ist sehr schwierig zu erkennen, 
welche Website gute, seriöse und 
unabhängige Informationen bie-
tet. Angebote sind häufig interes-
segeleitet. Hier kann ein Arzt mit 
einem eigenem Infoangebot Ori-
entierung bieten. Die Nachfrage 
nach Gesundheitsthemen wird 
weiter steigen. Auch das Arzt-Pa-
tientenverhältnis ändert sich: 
Der Patient wird zum (selbstbe-
wussteren) Konsumenten, der 
Arzt zum Dienstleister. 

?  Wie wird sich der Gesundheits-
sektor entwickeln?

Er wird einer der ganz großen Trei-
ber bleiben: Die Menschen wollen 
und müssen leistungsfähig bleiben, 
krank zu sein passt nicht zu unserer 
ökonomisch denkenden Gesell-
schaft. Gesundheit umfasst heute 
mehr als Heilung – sie steigert un-
ser Wohlbefinden, unsere Leis-
tungsfähigkeit, unsere Lebensqua-
lität. Gesundheit ist ein Konsumgut 
und dient auch als Mittel der eige-
nen Profilierung. Dieses Konsum-
gut werden sich aber nicht mehr 
alle leisten können, die Kluft zwi-
schen arm und reich wird größer. 
Verändern wird sich auch der 
Wellness-Bereich: In Zukunft geht 
es weniger ums reine „Chillen“, 
also Seele baumeln lassen, son-
dern mehr um das Vermitteln 
von Entspannungstechniken und 
damit mehr Nachhaltigkeit. 

?  „Jahrhundert der Frauen“, 
„neue F-Klasse“ – manche 
Trendforscher sagen den Frauen 

Großes voraus. Wie wird sich die 
Rolle der Frau nach Ihren Erkennt-
nissen verändern? 

Frauen werden in Zukunft mehr 
in den Vordergrund rücken – 
nicht zuletzt aus ökonomischen 
Gründen: Die Gesellschaft 
braucht qualifizierte Arbeitskräf-
te und wird es sich nicht mehr 
leisten können, Fachkräfte zu 
Hause sitzen zu lassen. Es wird 
neue Arbeitszeitmodelle geben, 
Lebenszeitkonten, die größere 
Flexibilität erlauben. Ein Problem 
des nächsten Jahrzehnts werden 
eher die schlecht gebildeten jun-
gen Männer sein.  I

Interview: Eva Richter

 Fünf Werte
Fünf Grundorientierungen werden unsere 
Gesellschaft im nächsten Jahrzehnt prägen:
•  Funktionieren im System: ausgeprägtes 

Effizienzdenken und starke Nutzenorien- 
tierung

•  Zurück zum Wesentlichen: Suche nach mehr 
Verlässlichkeit, nach dem „inneren Kompass“

•  Weniger Ich – mehr Wir: Individualismus, aber 
in der Gemeinschaft

•  Gestalten und Partizipieren: Wunsch, die 
Gesellschaft mitzugestalten, Engagement 
erfolgt eher situativ und punktuell

*  Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung:  
Benefit für sich selbst suchen, aber auch für die 
Gemeinschaft.

Dr. Christian Wenger

Vision 2017 – Was Menschen  
morgen bewegt
Kerstin Ullrich,  
Christian Wenger 
Redline-Verlag, 19,90 Euro
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