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Gesundes Altern braucht neue Partnerschaften 

Von Peter Albiez 

Wenn über die alternde Gesellschaft diskutiert wird, stehen meist die Probleme im Vordergrund. Es 
ist Tatsache, dass immer mehr Menschen ein hohes Alter erreichen, eine zivilisatorische 
Errungenschaft. Doch sie zwingt uns zum Umdenken. Interessanterweise sind viele ältere Menschen 
dabei schon einen Schritt weiter als andere, jüngere. 

Diese Ansicht hat sich bei mir erst neulich verstärkt , als ich bei unserem Pfizer-Patienten-Dialog  mit 
Menschen ins Gespräch gekommen bin, für die Krankheit und Alter nichts Abstraktes in der Zukunft 
sind, sondern bereits Realität. Denn ältere und chronisch kranke Menschen leben häufig genau 
diesen Mut zum Umdenken vor. Ich war sehr beeindruckt von ihrem Optimismus und Lebensdrang. 
Dabei waren viele unter ihnen von einer chronischen Erkrankung betroffen. Ich habe zugehört und 
einen Menge erfahren. Darüber beispielsweise, wie Menschen über ihr persönliches Risiko des 
Alterns – über drohende Demenz oder kardiovaskuläre Erkrankungen wie Vorhofflimmern – denken. 
Ich habe einmal mehr gesehen, welche Auswirkungen chronische Erkrankungen haben, die, anders 
als ein „vages“ Risiko, das Leben dauerhaft beeinträchtigen. Und ich habe verstanden, dass 
Menschen im fortgeschrittenen Alter trotz aller Kraft, die sie selbst einsetzen, von der Politik, von 
ihren Ärzten und der Forschung nicht nur Unterstützung für ein Leben mit (chronischen) 
Erkrankungen erwarten, sondern auch einen effektiven Schutz davor, dass diese Erkrankungen 
überhaupt chronisch werden. 

„Höchste Zeit, das Stereotyp vom inaktiven Senioren zu überdenken“ 

Mich haben diese Gespräche in mehrfacher Hinsicht zum Nachdenken gebracht. Wir sollten dringend 
alte Stereotype wie das des inaktiven Senioren samt den damit verbundenen Vorurteilen 
überdenken und neue Arbeits- und Teilhabemodelle einführen. Für unsere zukünftige 
Gesundheitsversorgung sind mehr denn je präventive Ansätze gefordert. Sie müssen bei jungen 
Menschen ansetzen und zum Ziel haben, chronische Volkskrankheiten wie Diabetes oder 
Rückenschmerzen zu verhindern. Und sie müssen Menschen im fortgeschrittenen Alter erreichen, 
um ihnen ein gesundes Altern zu ermöglichen. Das Recht auf Prävention gilt für Menschen in allen 
Lebensphasen. Denn ein jeder will so lange wie möglich ein aktives und selbstständiges Mitglied der 
Gesellschaft sein. Dazu bedarf es einer gemeinsamen Kraftanstrengung aller an der Versorgung 
beteiligten Akteure, zu denen wir uns als forschendes Pharmaunternehmen zählen. 

„Chronifizierung zu vermeiden ist eines der Hauptziele der Prävention“ 

Wie gehen wir Prävention richtig an? Und wie kann der Beitrag eines forschenden 
Pharmaunternehmens wie Pfizer aussehen?  Zwei Beispiele verdeutlichen dies: Derzeit leiden rund 
zwölf Millionen Menschen in Deutschland an chronischen Schmerzen. Was immer diese Menschen 
tun, sie werden von Schmerzen begleitet. Da der Schmerz häufig im Laufe der Zeit den Bezug zu 
seinem Ursprung verloren hat, ist die Behandlung durch moderne Therapiekonzepte zwar möglich, 
aber sehr komplex. Das eigentliche Problem ist, dass unsere Versorgungslandschaft trotz der hohen 
Zahl an Betroffenen unzureichend organisiert ist: Schmerzen müssen diagnostiziert und therapiert 
werden, bevor sie chronisch werden. Doch viele Menschen warten, Untersuchungen der 
Schmerzgesellschaften zufolge. mehrere Jahre auf die richtige Therapie. 40 Prozent aller Patienten 
werden überhaupt nicht therapiert. Die Ursachen für diese Situationsind eigentlich vermeidbar: Es 
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bedürfte zunächst einer breiter angelegten schmerztherapeutischen Kompetenz. Diese würde ein 
deutlich engeres Netz an schmerztherapeutischen Fachärzten erfordern. Die Behandlungswege 
müssten zudem so organisiert sein, dass die Betroffenen über einen koordinierten Patientenpfad an 
die Hand genommen werden. Mit einem schnellen Weg zur richtigen Diagnose und einem 
koordinierten, individuellen Therapieprogramm könnten falsche Diagnosen, ergebnislose 
Mehrfachuntersuchungen und unzweckmäßige Therapien verhindert werden. Der Nutzen läge nicht 
allein bei den Patienten, bei denen der Schmerz verhindert oder beseitigt werden könnte, sondern 
auch beim Gesundheitswesen, das trotz besserer Behandlungen Kosten einsparen könnte. 

„70 Prozent aller Schlaganfälle könnten verhindert werden“ 

Ein zweites Beispiel ist die Schlaganfallprävention. Zwar hat die Akutversorgung von 
Schlaganfallpatienten in den vergangenen Jahren große Fortschritte gemacht, bei der Vorsorge 
hingegen besteht noch Nachholbedarf. Die Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe schätzt, dass bei 
optimaler Prävention 70 Prozent der Schlaganfälle verhindert werden könnten. Der Schlüssel liegt 
auch hier in einer frühzeitigen Diagnose von Risikofaktoren wie Vorhofflimmern, das gerade bei 
älteren Menschen eine der Hauptursachen für einen Schlaganfall ist. Wenn Vorhofflimmern zu einem 
frühen Zeitpunkt erkannt und durch eine gerinnungshemmende Therapie eine 
Schlaganfallprophylaxe eingeleitet wird, kann einem Schlaganfall wirksam vorgebeugt werden. Das 
klingt einfach. Doch viele Menschen wissen nicht, dass sie unter Vorhofflimmern leiden 
beziehungsweise welches Risiko damit verbunden ist. Auch darauf, dieses Informationsdefizit zu 
verhindern, müssen wir die Versorgung ausrichten.  

„Wir forschen auch, damit Krankheiten gar nicht erst entstehen“ 

Bereits diese beiden Beispiele aus dem Reigen an Gesundheitsthemen, an denen wir tagtäglich 
arbeiten, zeigen: Prävention betrifft alle. Und für alle gibt es dabei viel zu tun. Für uns als forschendes 
Pharmaunternehmen ergeben sich hieraus wichtige Forschungsschwerpunkte für die Zukunft. Von 
uns wird aus gutem Grund erwartet, dass wir Innovationen vorantreiben. Das lösen wir ein – auch 
indem wir Prävention immer wieder neu denken. Unter dem Begriff der personalisierten Medizin 
zusammengefasst entwickeln wir Therapien, die eine möglichst zielgerichtete medikamentöse 
Behandlung ermöglichen. Gleichzeitig haben wir uns als Ziel gesetzt, Vorreiter im Bereich der 
therapeutischen Impfstoffe zu sein. Der Gedanke, dass man mit Impfmethoden das Immunsystem 
dabei unterstützen könnte, chronische Infektion von selbst zu  bekämpfen, ist einfach wie genial. Die 
Forschungsarbeit, die zu solchen Impfstoffen führt, ist jedoch komplex und anspruchsvoll. Pfizer hat 
sich dieser Herausforderung angenommen, weil wir der festen Überzeugung sind, dass hier der 
Schlüssel zu einer großen Innovation liegt, mit der wir die Prävention wesentlich voranbringen, 

„Als Partner im Gesundheitssystem setzen wir uns für eine bessere Versorgung ein“ 

Gleichzeitig setzen wir uns gemeinsam mit anderen Akteuren – wie Patientenorganisationen und 
medizinischen Fachgesellschaften – für eine verbesserte Prävention ein. Mit Erfolg. Im Rahmen der 
Initiative „Wege aus dem Schmerz“, die wir gemeinsam mit der Patientenorganisation Deutsche 
Schmerzliga sowie der Deutschen Schmerzgesellschaft und der Deutschen Gesellschaft für 
Schmerztherapie initiiert haben, konnten wir beispielsweise mithelfen, dass Schmerz in Zukunft zum 
verpflichtenden Lehrinhalt während des Medizinstudiums wird. Im Bereich der 
Schlaganfallprävention unterstützen wir bereits seit zehn Jahren die Arbeit der Stiftung Deutsche 
Schlaganfall-Hilfe, wie zum Beispiel aktuell die Kampagne „Schlaganfall kann jeden treffen“. Wir tun 
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dies, weil wir davon überzeugt sind, dass unser Engagement über das eigentliche Medikament 
hinausgeht. Pfizer will – gemeinsam mit allen Akteuren des Gesundheitswesens – für eine gesündere 
Welt arbeiten. Dies können wir nur leisten, wenn wir mitwirken, mitdiskutieren, mitgestalten.  

 „Dialog ist praktiziertes Umdenken“ 

Was bedeutet das für unsere tagtägliche Arbeit? Der erste Schritt, um Herausforderungen zu lösen, 
ist sie zu erkennen. Doch die Herausforderungen, die durch eine alternde Gesellschaft entstehen, 
erkennen nur jene, die die Bedürfnisse der Menschen in den Mittelpunkt stellen. Dies wiederum 
gelingt nur, indem man den Betroffenen begegnet und sich mit ihnen – sowie mit allen anderen 
Beteiligten – austauscht, um gemeinsame Lösungen auf den Weg zu bringen. Das ist praktiziertes 
Umdenken. Ich habe mir ganz persönlich vorgenommen, der Begegnung mit Patienten und deren 
Angehörigen noch mehr Platz in meinem Terminkalender einzuräumen. Denn eines muss klar sein: 
Innovationen in der Prävention werden nur dann gute Innovationen sein, wenn sie vom Patienten als 
Verbesserung wahrgenommen werden.  


