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• Patienten stehen im Mittelpunkt; ein Höchstmaß an 

Autonomie und Gesundheitskompetenz wird angestrebt

• Alterung wird zur Chance (Pro Aging): die fitten Älteren, 

stärken durch Ihre Gesundheitsanspruch die Rolle des 

Patienten

• Gender Shift: adaptiver und kommunikativer

• Lebensqualität wird zum zentralen Wert

• mehr Rechte bedeuten mehr Pflichten

aber auch mehr Teilhabe und Souveränität 

1. Die Gesundheitswelt wird zur

Patientendemokratie



2. Die Gesundheitswelt wird zum

vernetzten und globalen Metaversum

• Unterscheidung zwischen virtuellen und physischen Räumen wird aufgehoben

• Den durchschnittlichen Patienten gibt es nicht mehr; 

personalisierte Medizin ist die neue Realität

• Ökosystem aus Plattformen und Netzwerken; 

neue Akteure betreten das Spielfeld

• Bereitschaft des Einzelnen, mehr in Gesundheit zu 

investieren; „Gesundheit für alle“ wird gleichzeitig 

zur neuen sozialen Frage

• je globaler, desto unsicherer und anfälliger

• EU wird zur Gesundheitsunion



3. Die Gesundheitswelt wird ganzheitlich: 

Holistic Health

• Ökonomie trifft Ökologie: jede Entscheidung wird im Hinblick 

auf Nachhaltigkeit getroffen

• Patienten und ihre Erkrankungen werden nicht isoliert 

betrachtet, sondern als Teil eines Ganzen verstanden

• Die Verbesserung der körperlichen, mentalen

und seelischen Gesundheit ist das Ziel

• Der Trend geht von Therapie zu Prävention

• Rückkopplung führt zu Innovation und Adaption: 

ein intelligentes, lernendes Gesundheitsystem ist Realität



4. Die Gesundheitswelt wird emotionale, soziale

und künstliche Intelligenz verbinden

• Gesundheit wird interprofessionell; aus Einzelkämpfern werden 

Teamplayer und der Patient ist mündiger Teil seines Gesundheitsteams

• Systeme künstlicher Intelligenz unterstützen und schaffen mehr Zeit für 

den Umgang mit Patienten; neue Gesundheitsberufe entstehen 

• Technologien sind omnipräsent; gerade deshalb werden 

menschliche Interaktionen aufgewertet

• „Home Care“ ermöglicht eine ganz neue Kontinuität der Therapie

• Städte werden zu innovativen Gesundheitsplattformen

• neue Allianzen zwischen Staat, Industrie, Gesellschaft und 

Wissenschaft entstehen



Die Thesen auf einem Blick 

1. Die Gesundheitswelt wird zur Patientendemokratie  

2. Die Gesundheitswelt wird zum vernetzten und globalen Metaversum

3. Die Gesundheitswelt wird ganzheitlich: Holistic Health

4. Die Gesundheitswelt wird emotionale, soziale und künstliche Intelligenz 
verbinden



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 

Ab heute zum Download auf: www.zukunftsinstitut.de/gesundheitswelt-2049

https://www.zukunftsinstitut.de/artikel/trendreport-gesundheitswelt-2049

