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„Wenn es diese Reihe nicht schon gäbe, müsste sie erfunden werden.“
Sanitätsrat Dr. Günter Gerhardt



Das Thema „Wert der Gesundheit“, einer Veranstaltung in Ott- 
weiler, war durchaus ernst. Auch wenn die meisten Zuhörer wohl 
wegen Satiriker Hans Zippert gekommen waren. Auch das Saar- 
land bekam sein Fett weg.

Ottweiler. Wer erwartet hatte, dass sich Hans Zippert zum Clown 
macht, der irrte. Mit bierernster Bürokratenmiene stand er am 
Rednerpult in der Aula der Marienhausklinik in Ottweiler und hol- 
te zum satirischen Rundumschlag im deutschen Gesundheitswe- 
sen aus. Der 57-Jährige gilt neben Martin Sonneborn als einer der 
bekanntesten Satiriker des Landes. Ende der 1980er  Jahre hatte 
er – wie Sonneborn auch – seine Karriere beim Satiremagazin „Ti-
tanic“ begonnen, war sogar vier Jahre lang dessen Chefredakteur. 
Mitte der 1990er wechselte der dann vom anarchischen „Tita-
nic“-Humor ins bürgerliche Lager, erst zur „Frankfurter Allgemei-
nen Zeitung“, dann zur „Welt“. Dort schreibt er bis heute seine 
wöchentliche Kolumne „Zippert zappt“. Von Fußball bis Politik, 
von Kultur bis Prominenz, kaum ein Teil des gesellschaftlichen Le-
bens ist vor seiner scharfen Feder gefeit.

Und nicht erst seit seinem 2008 erschienenen Buch „Die 55 be-
liebtesten Krankheiten der Deutschen. Im Selbstversuch getestet“ 
geht es ihm immer wieder um die Auswüchse des Gesundheits-
wesens. Vom Krankheitswahn der Bürger über die marktschreie-

Satirischer Rundumschlag im Gesundheitswesen
Autor Hans Zippert nahm in Ottweiler das Geschäft mit der Krankheit aufs Korn

rischen Zusatzangebote der Augenärzte bis zu den hohen Kaiser-
schnittraten im Saarland – für Zippert ein untrügliches Zeichen, 
dass eben niemand im Saarland zur Welt kommen wolle – nahm 
er in auch in Ottweiler das Geschäft mit der Gesundheit aufs Korn.

Und doch geht es an diesem Montagabend trotz Zipperts satiri-
schem Einstieg vor 40 Zuhörern um ein ernsthaftes Thema. Die 
Firma MSD Sharp & Dohme, mit einem Umsatz von 44 Milliarden 
Euro drittgrößtes Pharma Unternehmen der Welt, hatte eingela-
den, über den Wert der Gesundheit an sich zu diskutieren. Dazu 
war neben Zippert auch Günther Gerhardt, Allgemeinmediziner 
und Ärzte-Funktionär, den meisten aber wohl als ehemaliger 
Fernseh-Doktor des ZDF bekannt, gekommen. Er moderierte die 
folgende Fragerunde, in der die Zuhörer ihre eigene Sicht der 
Dinge zu grundlegenden Aspekten des Gesundheitswesens dar- 
stellen konnten. Gerhardt berichtete dabei auch aus seinem All-
tag als Arzt, betreibt er doch trotz Vorträgen und Fernsehsen-
dung weiterhin mit seiner Frau eine Praxis. Ob es eine zweite 
Veranstaltung in der Reihe Gesundheitswerte geben wird, steht 
allerdings noch nicht fest. Markus Hans vom Veranstalter MSD 
ist aber optimistisch: „Die Veranstaltung am Montag war ja ei- 
gentlich erfolgreich.“ Pläne für das nächste Thema gibt es auch 
schon. Dann soll es um die grundlegenden ethischen Fragen in 
der Medizin gehen.

Von SZ-Redaktionsmitglied Janek Böffel

„Wir vergessen nie, dass Medizin für die Menschen ist. Sie ist nicht für die Gewinne.  
Diese werden folgen. So lange wir das nicht vergessen, werden wir erfolgreich sein.“ 

G.W. Merck  TIME /the weekly magazin / 18.08.1952
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Das Leben in freier Gesellschaft genießen

Im erneuten Ortsgespräch der Veranstaltungsreihe „Gesundheits- 
Werte“ standen am 27. März im Dresdner Erich-Kästner-Museum 
„Werte, Tugenden und Manieren im 21. Jahrhundert“ im Mittel-
punkt. Als prominenten Gastredner hatte Organisator Michael Sit-
te-Zöllner Prinz Asfa-Wossen Asserate gewonnen.

Der Großneffe des letzten äthiopischen Kaisers Haile Selassie lebt 
seit 40 Jahren in Deutschland, hat hier studiert und promoviert. 
Der Jurist, Volkswirt und Historiker ist Autor zahlreicher Bücher 
und arbeitet als Unternehmensberater für Firmen, die in Afrika 
und dem Mittleren Osten investieren wollen. Gleich zu Beginn 
befragte er das Publikum, wer die wohlformulierte  Klage eines 
Mannes über die ungehobelte Jugend mit ihrem Anspruch auf 
Luxus, die Älteren keinen Respekt zolle, Sitten verfallen lasse und 
Lehrer tyrannisiere, verfasst haben könnte. Dass sie von Sokra- 
tes stammte, machte deutlich: „Schon damals war es die Sorge 
der Älteren, wie sich die Jugend wohl entwickeln wird“, so Prinz 
Asserate. 

Und er führte aus, welche tiefe Bedeutung Werte für die Gesell-
schaft, für Menschen und für die Gemeinschaft haben. Als Grund-
pfeiler machte er das römische Recht, die griechische Philosophie 
und den christlichen Glauben aus. Heute könnten viele Menschen 
das Leben einer freien Gesellschaft genießen – wohingegen in ei-
nem Teil der Welt Bedrohung und Elend an der Tagesordnung sei.

Anschließend diskutierten Prinz Asserate und Sven Jansen vom 
Pharmaunternehmen MSD Sharp & Dohme GmbH, das sich mit 
speziellen Arzneimitteln zu HIV auch in Afrika engagiert, gemein-
sam mit dem Publikum über den Wert von Gesundheit und das 
nachhaltige Engagement von Firmen auf dem afrikanischen Kon- 
tinent. Die Veranstaltungsreihe wird fortgesetzt.

„Wer alles relativiert, schafft Orientierungs- und Bindungslosigkeit.“
Prinz Asfa-Wossen Asserate plädiert für einen eigenen Wertekatalog

„Wir vergessen nie, dass Medizin für die Menschen ist. Sie ist nicht für die Gewinne.  
Diese werden folgen. So lange wir das nicht vergessen, werden wir erfolgreich sein.“ 

G.W. Merck  TIME /the weekly magazin / 18.08.1952
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Was ist uns unsere Gesundheit wert? 

Für mich ist die Gesundheit alles wert. Das ist der individuelle 
Aspekt. Hierin bin ich sicher mit den allermeisten Menschen ei-
nig, denen das Leben lebenswert erscheint. Wir sind als einzelne 
Menschen gerne bereit Geld auszugeben oder uns medizinischen 
Behandlungen zu unterziehen, um gesund zu bleiben und ein 
langes Leben haben zu dürfen. Eine andere Frage ist die: Wie 
viel ist unserer Gesellschaft die Gesundheit wert? Diese Frage 
ist wichtig, da die Menschen in eine Krankenversicherung einbe-
zahlen und dann erwarten, dass ihre Gesundheit bei Krankheit 
damit wieder voll hergestellt wird. Über die Höhe der Leistung- 
en entscheiden die Krankenkassen und die Politiker mit ihren 
Gesetzen. Hier gibt es ein großes Spannungsfeld zwischen den 
Erwartungen der Versicherten und dem vorhanden Geld, das die 
Krankenkassen an alle gerecht verteilen müssen. Die Erwartung- 
en sind naturgemäß individuell unbegrenzt und das Budget der 
Krankenkassen ist bekanntermaßen begrenzt. Wir Ärzte spielen 
eine Rolle in der Zuteilung dieser Leistung durch unsere Verord-
nungen und Überweisungen an die Fachzentren. Das Spannungs-
feld ist vorgegeben.

Dr. Wolfgang Bosch
Facharzt für Allgemeinmedizin, Naturheilverfahren

Fast jeder von uns ist sicherlich bereit, einen großen Teil seines 
Verdienstes und Vermögens dafür auszugeben, dass er gesund 
bleibt oder wird. Glücklicherweise leben wir in Deutschland mit 
einem Gesundheitssystem, das im Falle schwerer Krankheiten 
diejenigen diagnostischen Maßnahmen und Behandlungen über-
nimmt, die medizinisch sinnvoll und nachgewiesenermaßen wirk-
sam sind. Ich möchte die Frage daher nicht mit der Nennung eines 
Eurobetrages beantworten, sondern damit, was wir durch Um-
stellung unserer Lebensgewohnheiten bereit sind, in Gesundheit 
zu investieren. Und da geht’s nicht um Pillen, Pülverchen oder Kü- 
gelchen, sondern da ist eigener Einsatz gefragt, um den Körper fit 
und widerstandsfähig zu halten. Und es kostet nicht mal viel: Wer 
sich 2 bis 3-mal wöchentlich Zeit nimmt für Sport, nur gelegent- 
lich Alkohol trinkt, nicht raucht, auf sein Körpergewicht achtet 
und auch die geistige Betätigung nicht vernachlässigt, der kann 
viele kleinere und größere Wehwehchen verhindern und vielleicht 
sogar länger und dabei gesünder leben. Zugegeben, das ist eine 
ganze Menge Aufwand, die wir in unseren Körper investieren. 
Aber ich meine, das sollte es uns wert sein!

Dr. Rainer Graneis,
Vorsitzender der Kreisärzteschaft Esslingen

„Gesundheitswirtschaft sollte nicht nur als Kostenfaktor,  
sondern auch als Investitionsfaktor betrachtet werden.“ 

Dr. Christian Altschuh (MSD)
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Was ist uns unsere Gesundheit wert? 

Gute Rahmenbedingungen für die Gesundheit sowie die medi-
zinische Versorgung der Bevölkerung zu schaffen, ist für mich 
eine der wesentlichen Leistungen des Sozialstaates. Der Gesund-
heitssektor als Bereich der Daseinsvorsorge ist von überragender 
Bedeutung und mir persönlich ganz besonders wichtig, weshalb 
ich nun bereits die dritte Legislaturperiode Mitglied im Gesund- 
heitsausschuss bin. Eine qualitativ hochwertige, flächendeckende 
Versorgung und der Zugang aller Bürger zu medizinischen Leis-
tungen ist von entscheidender Bedeutung. Mir ist wichtig, dass 
wir diesen Standard auch in der Zukunft durch eine gerechte 
Finanzierung beibehalten können und Innovationen für alle Pa-
tientinnen und Patienten – unabhängig vom Einkommen – zur 
Verfügung stehen.

Michael Hennrich MdB
Mitglied im Ausschuss für Gesundheit

Was ist uns unsere Gesundheit wert?

Viele Menschen messen den Wert eines Produkts an seinem Preis. 
Was viel kostet ist viel wert. Selbst bei einem Geschenk wird re-
cherchiert, was es wohl gekostet hat. Gesundheit ist ein Geschenk. 
Demjenigen, der seine Gesundheit verloren hat, wird dies schmerz-
lich bewusst. Sie zurück zu gewinnen ist oft mit großem Aufwand 
verbunden. Wer leidet, ist gerne bereit, seinen Teil (auch finanziell) 
zur Wiedererlangung der Gesundheit beizutragen. Man würde alles 
geben, um wieder gesund zu werden. Andererseits gehen wir aber 
sehr nachlässig mit unserer Gesundheit um. Wir nehmen sie als ge-
geben hin und sind nicht bereit, auf unsere Bequemlichkeiten und 
Genüsse zu verzichten. Auch wenn sie unserer Gesundheit schaden. 
Früher oder später holt uns dann diese Vernachlässigung ein. Wir 
müssen für diese Nachlässigkeit bezahlen. Früher sagte man: Der 
hat seine Gesundheit eingebüßt. Dadurch kommt der Hinweis auf 
das eigene Verschulden zum Ausdruck. Heute sollten wir uns wie-
der auf den Wert der Gesundheit besinnen, die Zusammenhänge 
hinterfragen und von der Preisorientierung zur Wertorientierung 
zurückkehren. Selbst wenn die Gesundheit für den Einzelnen einen 
unbezahlbaren Wert darstellt ist die Gesellschaft nämlich nicht be-
reit für die Gesundheit des Einzelnen unbegrenzt zu bezahlen.

Dr. Ernst Bühler
Kreiskliniken Esslingen

„Pharmaforschung ist ein Hochrisiko-Geschäft.“
Dr. Christian Altschuh (MSD)

„Gesundheitswirtschaft sollte nicht nur als Kostenfaktor,  
sondern auch als Investitionsfaktor betrachtet werden.“ 

Dr. Christian Altschuh (MSD)
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