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GESUNDHEIT IM GANZHEITLICHEN SINNE  
ALS MOTOR DER WIRTSCHAFT  
Dazu zeigt Leo A. Nefiodow in seinem Buch " Der sechste Kondratieff - Wege zur Produktivität und 
Vollbeschäftigung im Zeitalter der Information. 5. Aufl. Antworten auf. 

Zusammenfassung von Anke Berger-Schmitt 

Leo A. Nefiodow - Wege zur Produktivität? 

Nefiodow hat dazu eine Theorie des russischen Wirtschaftswissenschaftlers Nikolai Kondratieff 
aufgegriffen, auch bekannt als die "Theorie der langen Wellen".  Dieser hat in den dreißiger Jahren 
des vorigen Jahrhunderts entdeckt, dass die technische Entwicklung der modernen Zivilisation in 
Rhythmen von 40-60 Jahren verläuft.  

Das geht von der Dampfmaschine über die Eisenbahn, die Elektrotechnik, die Chemie zur Petro-
chemie, zum Automobil und weiter zur Informationstechnik. Die Entwicklung der Konjunktur geht 
vom Decken des Massenbedarfs zum immer individuelleren Bedürfnis des Einzelnen.  

Es wird dabei aber auch aufgezeigt, dass wir mit unseren sozialen Fähigkeiten weit hinter diesen 
technischen Möglichkeiten zurückbleiben. Wir können oft nicht einmal mehr in der Familie, im 
Büro, im Betrieb in dem Maße miteinander kommunizieren, wie wir es unseren immer komplexer 
werdenden Aufgaben gemäß eigentlich müssten. Dadurch greifen auch überall Problemlösungen 
zu kurz oder kommen erst gar nicht zustande. 

Leo A. Nefiodow - Psychosoziale Gesundheit! 

Das war der erste Knackpunkt, der Nefiodow zu der These veranlasste: Das 5. Zeitalter der Infor-
mationstechnologie bringt keinen Wachstumsschub mehr. Ohne dass in der Gesellschaft psycho-
soziale Gesundheit als Sozialkompetenz hergestellt wird, kommt die Wirtschaft nicht mehr weiter. 
Er geht in diesem Buch von der These aus, dass der sechste Kondratieff – also die nächste Phase 
von 40-60 Jahren – entscheidend (mit)bestimmt wird von der notwendig anstehenden psychosozi-
alen Gesundheit.  Deren Entwicklung würde den Menschen erstmals selbst zum Motor der Wirt-
schaft machen. Der Begriff Gesundheit erfährt einen Paradigmenwechsel. 

Das steht natürlich im Gegensatz zu dem, was wir gewöhnt sind, über das staatlich gelenkte Ge-
sundheitswesen zu hören: dass kein Geld mehr da ist, dass alles bisher an Leistung Gewohnte 
immer weiter zurückgeht und so weiter. Nefiodow kann aber zeigen, wie alles, was überhaupt mit 
Gesundheit aus Eigenaktivität zu tun hat – im umfassenden Sinne der Salutogenese einschließlich 
der Fähigkeit zur religiösen Bindung zum Erfolgsfaktor der Wirtschaft und neuem Aufschwung der 
Konjunktur führt. 

Erik Händeler - Gesundheit als Motor der Wirtschaft 

Mehr noch: auf der Grundlage dieser Theorie des 6. Kondratieff zeigt Erik Händeler in seinem Buch 
"Die Geschichte der Zukunft" 6. Aufl. neue Perspektiven auf, wie über den heutigen Veränderungs-
druck und ein verändertes Sozialverhalten das Gesundheitswesen bezahlbar wird und durch ein 
reformiertes Gesundheitsbewusstsein in der Gesellschaft ein Paradigmenwechsel vollzogen wird, 
weg vom pathogenen Ansatz hin zur Salutogenese bzw. zur Prävention. Die alte Generation des 
Gesundheitswesen stirbt aus und es entwickelt sich hin zur neuen Generation eines Gesund-
heitsmarktes und zur Gesundheitswirtschaft.   

 

 


