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Professor Gerhard Schulze  

 

 

Professor Schulze zu Einigkeit der Gesundheitspolitiker 

 

�Sie sind erstaunlich wenig zerstritten. Sie sehen die Selbstmedikation aber in ihrer 
Ambivalenz. Ambivalent insofern, als sie die Eigenverantwortung des Patienten, der 
Experte seiner selbst sein muss, herausfordert und fördert. Aber sie sehen auch das 

Risiko, und sie sehen wie inkompetent auch mit diesem Risiko umgegangen wird. Man 
braucht Wissen und man braucht auch die Beratung durch Experten.� 
 
 

Professor Schulze zu Medizinern in der Gesundheitspolitik 

 

�Das hat z.B. die Auswirkung, dass die Apotheker sich überhaupt nicht vertreten fühlen. 

Sie sind aber auch nicht in der Gesundheitspolitik auffindbar, mir ist keiner begegnet. Mehr 
als die Hälfte von mir befragten Politiker waren Ärzte, die durchaus die Apotheker nicht so 

despektierlich gesehen haben, wie die Apotheker sich gesehen fühlen. Natürlich ist es so, 

dass die Interessen der Apotheker politisch nur durch die berufliche Gegengruppe 
vertreten wird. Da muss man sich dann nicht wundern, wenn die Apotheker sich in die 
Ecke gedrängt fühlen. Sie sollen aus dieser Ecke herauskommen.� 
 
 
Professor Schulze zu �Gesundheitskultur� 

 
�Unter Gesundheitskultur verstehe ich ein Kollektiv, das einer großen und wachsenden 

Menge von Optionen gegenübersteht. Wenn es nur eine Option gibt, dann kann sich auch 

keine Gesundheitskultur entwickeln, dann nimmt man das eine Medikament und es heißt 

Friss Vogel oder stirb. Heute fragt der Vogel zurück Was soll ich denn fressen und das ist 
Gesundheitskultur. Die Antwort auf diese Frage, die ganz unterschiedlich ausfallen kann. 
Es gibt wirklich unübersehbar viele Möglichkeiten, seinen Lebensweg durch das 
Gesundheitswesen zu finden. 
Man kann sich vernünftig verhalten, aber was ist vernünftig? Diese Vernunft ist definierbar, 
ist vermittelbar in Bildungsprozessen, die sich der einzelne autodidaktisch selbst aneignen 
muss unter zur Hilfenahme von Experten, die sich oft widersprechen. 
 
Gesundheitskultur ist also die Art und Weise mit dem Gesundheitssystem, mit seinen 
Regulierungen und Angeboten umzugehen. Und diese Kultur weiterzuentwickeln, ist ein 
politisches Anliegen, das noch gar nicht richtig gesehen wird.� 


