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Der Aktionsplan zur Verbesserung 
von Umwelt und Gesundheit der 
Kinder in der Europäischen Region 
(CEHAPE) wurde im Juni 2004 von 
Gesundheits- und Umweltministern 
aus Mitgliedsstaaten der Europäischen 
Region in Budapest verabschiedet. 
Ziel dieses Aktionsplanes ist es, 
die Belastung von Kindern durch 
Umweltfaktoren zu verringern und mög-
lichst vollständig zu verhindern. Zweck 
dieser Broschüre ist es zu erklären, 
warum CEHAPE notwendig ist und 
seine Umsetzung zu unterstützen.

Für wen ist sie gedacht?
Diese Broschüre soll nationalen 
und kommunalen Gesundheits- und 
Umweltbehörden sowie anderen 
relevanten Ressorts dafür eine 
Orientierungshilfe sein,  Aktionspläne 
zur Reduzierung schädlicher 
Umwelteinflüsse für Kinder zu ent-
wickeln und umzusetzen. Dazu gehö-
ren politische Entscheidungsträger, 
Gesundheits- und Umweltexperten, 
Manager, Technikexperten, 

Gewerkschaften, Schulen, Nichtregie
rungsorganisationen (NRO) sowie all 
diejenigen, denen das Wohlergehen 
von Kindern am Herzen liegt. Auf 
besonderes Interesse wird sie bei 
den kommunalen Behörden stoßen, 
die Maßnahmen für den Schutz der 
Kindergesundheit vor Umweltgefahren 
entwickeln.

Erfahren Sie in dieser Broschüre:

• wie Kinder gefährdet sind
•  welche Verpflichtungen die 

Regierungen in Budapest eingegan-
gen sind

• die vorrangigen Ziele
• die erforderlichen Maßnahmen
•  wer an Aktionsplänen teilhaben sollte 
• Fallstudien einiger Ländern
• Erfolge einiger Länder 
• weitere Quellen
 

Zweck dieser Broschüre1
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Was tun wir gegen die Schäden, 
die die verschmutzte Umwelt der 
Gesundheit unserer Kinder zufügt? Das 
war die große Frage bei der Vierten 
Ministeriellen Konferenz Umwelt und 
Gesundheit in Budapest, Ungarn, im 
Juni 2004, an der mehr als tausend 
Delegierte, Beobachter und Journalisten 
aus den 52 Mitgliedsstaaten der 
Europäischen Region der WHO teilnah-
men. Diese Frage wurde jedoch nicht 
zum ersten Mal gestellt: Bereits bei 
der Dritten Ministerkonferenz Umwelt 
und Gesundheit der WHO in London im 
Jahre �999, wurde die Idee eines stra-
tegischen und wissenschaftlich abgesi-

cherten Aktionsplans zur Verbesserung 
von Umwelt und Gesundheit der Kinder 
in der Europäischen Region erstmals 
diskutiert. Der Lenkungsausschuss 
für die Budapester Konferenz, der 
Europäische Ausschuss für Umwelt 
und Gesundheit (EEHC), wurde von den 
Mitgliedsstaaten gebeten, „Die Zukunft 
für unsere Kinder“ zum Hauptthema in 
Budapest zu machen.
Daraufhin wurden gemeinsame 
Anstrengungen unternommen, sich 
mit den Umweltrisikofaktoren für die 
Gesundheit von Kindern zu befassen, 
die Forschung voranzutreiben und 
auf dem Weg nach vorne zu einer 
Vereinbarung der Minister zu gelangen.

Der Weg zu CEHAPE2

Mitgliedsstaaten kommen im Juni 2004 in Budapest zur Vierten Ministerkonferenz 
Umwelt und Gesundheit zusammen und verabschieden den Aktionsplan CEHAPE.
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Die erarbeiteten Dokumente wurden 
in der Vorbereitung auf Budapest in 
vier zwischenstaatlichen Tagungen 
ausführlich verhandelt: die Erklärung 
der Budapester Konferenz und 
der Aktionsplan zur Verbesserung 
von Umwelt und Gesundheit der 
Kinder in der Europäischen Region, 
bekannt als CEHAPE und ausges-
prochen „see happy“. Beide wur-
den bei der Konferenz endgültig 
verabschiedet. Vollständige Details, 
wo diese Dokumente nachzulesen 
sind, sowie weitere Quellen und 
Informationsquellen sind am Ende die-
ser Broschüre aufgelistet.

 Zur Unterstützung der Staaten bei 
der Umsetzung der im CEHAPE einge-
gangenen Verpflichtungen richtete 
der EEHC die CEHAPE-Projektgruppe 
ein, die sich zweimal jährlich trifft und 
in der die offiziellen Ansprechpartner 
für Umwelt und Gesundheit aus 
Mitgliedsstaaten der Europäischen 
Region die Fortschritte kontrollieren und 
erörtern. Der jeweilige Vorsitzende der 
Projektgruppe erstattet Bericht an den 
EEHC, der ebenfalls alle sechs Monate 
zusammenkommt und den Prozess 
Umwelt und Gesundheit beaufsichtigt. 
Einige Berichte der Ansprechpartner für 
Umwelt und Gesundheit sind in diesem 
Handbuch aufgeführt.

Der Weg zu CEHAPE
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Verletzbarkeit
Die Krankheitslast durch Umwelt- 
faktoren ist bei Kindern größer als bei 
Erwachsenen. Um zu gewährleisten, 
dass sie sicher aufwachsen und ge-
sund leben können, ist ein besonderer 
Schutz erforderlich, da sie überaus ver-
wundbar sind.
• In entscheidenden Phasen sind sie 
äußerst anfällig für zahlreiche Chemi-
kalien und physikalische Einwir- 
kungen. Von der Empfängnis bis ins 
jugendliche Alter wachsen und ent-
wickeln sich ihre Organe, Hirnzellen, 
Nervensystem, Immunsystem und 
andere Systeme schnell.
• Sie sind Belastungen stärker ausge-
setzt: sie nehmen im Verhältnis zu 
ihrem Körpergewicht mehr Luft, Wasser 
und Nahrung auf.
• Sie stecken viele Dinge in den Mund 
und krabbeln auf dem Boden. Diese 
und andere bei Kleinkindern typische 
Verhaltensweisen bedeuten, dass sie 
der physikalischen Welt um sie herum 
viel stärker ausgesetzt sind.
• Ihr Stoffwechsel ist noch nicht voll-
ständig entwickelt: sie nehmen die 
meisten Giftstoffe schneller auf, und 

trotzdem basieren die Sicherheits-stan-
dards für Chemikalien noch immer auf 
den Kriterien für Erwachsene.
• Belastungen im Säuglings- und 
Kleinkindalter können gesundheitliche 
Folgen nach sich ziehen, die nicht nur 
im Kindesalter zu Gesundheits- 
schäden führen, sondern auch im späte-
ren Leben oder sogar erst in zukünfti-
gen Generationen.
• Kinder werden durch zahlreiche Stoffe 
gefährdet wie Zigarettenrauch in 
Innenräumen oder chemische 
Rückstände in der Nahrung.
• Oft kennen oder verstehen wir die 
Risiken nicht, die Chemikalien oder phy-
sikalische Einwirkungen für Kinder mit 
sich bringen, da sich Überwachung und 
Einschätzung, soweit überhaupt möglich, 
meistens auf Erwachsene beziehen.

Chancenungleichheit
Einige Gruppen von Kindern sind dem 
Risiko in besonderem Maße ausgesetzt. 
Arme Kinder leben sehr oft in ungesun-
den Wohnverhältnissen, d. h. in der 
Nähe von Fabriken, Müllkippen, stark 
befahrenen Straßen oder anderen 

Warum Kinder gefährdet sind3
Wir sehen mit zunehmender Sorge, welche Folgen unsichere 
und ungesunde Umweltbedingungen für die Gesundheit von 
Kindern haben. Wir wissen, dass in der Entwicklung befindli-
che Organismen, vor allem in der Embryonal- und Fötalphase 
und in den ersten Lebensjahren, für zahlreiche Umweltfaktoren 
oft besonders anfällig und diesen stärker ausgesetzt sind als 
Erwachsene. 

Aktionsplan zur Verbesserung von Umwelt und Gesundheit  
der Kinder in der Europäischen Region (CEHAPE), Absatz 4
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Kinder haben ein Anrecht darauf, in 
einer gesunden Umwelt aufzuwach-
sen und zu leben. 
     CEHAPE, Absatz 2

Zur Entwicklung einer effektiven Gesund- 
heitspolitik in den Bereichen Umwelt,  
Soziales und Öffentlichkeit ist die  
Zusammenarbeit zahlreicher Ressorts  
erforderlich, um eine Verbesserung der 
Gesundheit von Kindern zu erreichen.  
Diese Aufgabe kann nicht allein durch  
den Gesundheitssektor oder durch das 
Umweltressort gelöst werden, und auch  
die Arbeit auf nationaler Ebene ist dafür  
nicht ausreichend. Die Entwicklung  
nationaler Aktionspläne ist ein Prozess,  
der seine Stärke aus seinem über- 
greifenden Ansatz bezieht.   

Warum Kinder gefährdet sind

Verursachern von Verschmutzung und 
Verseuchung. Sehr häufig haben sie 
nicht einmal Zugang zu sauberem 
Wasser, sauberer Luft oder zu 
Bildungsmöglichkeiten.

Kinder, die in Einrichtungen unterge-
bracht sind oder auf der Straße leben, 
sind sehr oft Risiken wie Verletzungen, 
Missbrauch und gefährlichen 
Arbeitsbedingungen ausgesetzt. 
Wirtschaftliche Krisen, bewaffnete 
Konflikte und Vertreibung stellen zusätz-
liche Risikofaktoren dar. Für sämtliche 
Kinder wird die Belastung durch direkte 
und indirekte Umweltgefahren nicht nur 
durch unterschiedliche biologische und 
soziale Faktoren beeinflusst, sondern 
auch durch Fak-toren wie die Kräfte des 
Marktes, die Massenmedien, 
Entscheidungen der Industrie sowie wie 
durch das Anwachsen städtischer 
Gebiete.

Krank durch die Umwelt
34 % aller Todesfälle bei Kindern 
und Jugendlichen unter �9 Jahren 
in der Europäischen Region sind auf 
die Folgen von Luftverschmutzung 
in Innenräumen und in der Umwelt, 
auf verunreinigtes Wasser, 
Bleibelastung und Verletzungen 
zurückzuführen. In der entsprechen-
den Studie (siehe „Lancet“ Juni 
2004) wurden schwieriger zu 
bewertende Bereiche wie die 
Belastung durch Chemikalien nicht 
berücksichtigt 
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Im CEHAPE haben sich Staaten 
zu „koordinierten und nachhalti-
gen Maßnahmen zum Schutz der 
Gesundheit von Kindern“ verpflichtet. 
Sie haben erkannt, dass ein effektives 
Vorgehen folgende Aspekte betonen 
sollte:

• Prävention – Verbesserung der 
Umwelt selbst, einschließlich Luft, 
Wasser, Wohnumfeld und Verkehr;
• Chancengerechtigkeit – Hilfe für 
besonders bedürftige Kinder, also ver-
lassene Kinder oder Flüchtlinge;
• Armutsbekämpfung – da Menschen 
in ärmlichen Wohngegenden gesund-
heitsschädlichen Belastungen durch die 
Umwelt oft in höchstem Maße ausge-
setzt sind;

• Gesundheitsförderung – da auch das 
Wohnumfeld, die Lebensweise und 
Konsumgewohnheiten eine wesentliche 
Rolle spielen.
• Vorsorgeprinzip - Um die Umsetzung 
von Konzepten nicht zu verzögern, 
die dem Schutz der Kinder und der 
Minderung des Risikos schwerer und 
irreversibler Gesundheitsschäden 
dienen, sollten Maßnahmen nach dem 
Vorsorgeprinzip ergriffen werden. 

Eine Arbeitsgruppe aus den 
Mitgliedsstaaten entwickelt zur 
Zeit Leitlinien zur Anwendung des 
Vorsorgeprinzips, die bis zur von den 
Mitgliedsstaaten durchzuführenden 
Halbjahresbilanz 2007 fertiggestellt sein 
sollen.

Die Prinzipien des CEHAPE 4
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„Wir bekräftigen, dass das 
Vorsorgeprinzip ein wichtiges 
Instrument des Risikomanage-
ments darstellt, und empfehlen 
deshalb, nach diesem Grundsatz zu 
verfahren, wenn die Möglichkeit 
schwerwiegender oder irreversibler 
Schäden für Gesundheit oder Um-
welt erkannt wurde und die auf 
den verfügbaren Daten aufbauende 
wissenschaftliche Bewertung keine 
schlüssige Aussage über das 
Risikopotential und –niveau zuläs-
st, aber doch als ausreichend 
betrachtet wird, um die Untätigkeit 
aufzugeben und nach Handlungs-
alternativen zu suchen.“

 (Budapester Erklärung, Absatz 17a)

 
Das Vorsorgeprinzip
Entscheidungen, die nach dem 
Vorsorgeprinzip getroffen werden, 
betreffen Aspekte mit unsicherer wis-
senschaftlicher Erkenntnislage. Sie

• basieren auf den besten verfügbaren 
Erkenntnissen und nutzen sachkundiges 
Urteilsvermögen und den gesunden 
Menschenverstand;
• verlangen eine Wissenschaft, die 
ausdrücklich ihre Einschränkungen und 
Wissenslücken benennt;
• befürworten die Notwendigkeit, 
die wissenschaftliche Grundlage zur 
Entscheidungsfindung zu verbessern;
• können erreicht werden durch 
Instrumentarien wie die als ALARA (as 
low as reasonably achievable = so nied-
rig wie in vernünftiger Weise erreichbar) 
bekannte Vorgehensweise;
• nutzen zur Rechtfertigung bekann-
ter Politikmaßnahmen ein niedrigeres 
Erkenntnisniveau als bisher.
Einige Umweltrisiken, die die 

Bevölkerung im allgemeinen und 
Kinder im besonderen betreffen, 
sind bislang nicht nachweisbar und 
höchst komplex. Dazu gehören 
die Gefährdung durch schädliche 
Chemikalien, gefährliche Abfälle, nichtio-
nisierende Strahlung und industrielle 
Schadstoffe über Nahrung, Wasser, 
Luft und Gebrauchsgegenstände. Diese 
Belastungen können in einigen Fällen zu 
irreversiblen Schäden führen, die erst 
viele Jahre später auftreten. Durch sol-
che Risiken wird die Angst geschürt, da 
der Mangel an weiteren wissenschaft-
lichen Erkenntnissen oft zum Anlass 
genommen wurde, nichts dagegen zu 
unternehmen. In diesen Fällen wendet 
man zunehmend das Vorsorgeprinzip an.
Die Nutzung dieses Prinzips zum fle-
xiblen und frühzeitigen Ergreifen von 
Vorsorgemaßnahmen erfordert das 
frühe Erkennen von Risikoanzeichen, die 
Ausschöpfung der ganzen Bandbreite 
wissenschaftlicher Instrumentarien 
und Perspektiven, eine stärkere 
Transparenz der Entscheidungsfindung 
und Ausweitung des Kreises der daran 
beteiligten Akteure, die Entwicklung 
von Überwachungsprogrammen 
sowie die Investition in Forschung und 
Entwicklung, damit sicherere und sau-
berere Alternativen gefunden werden 
können. 
Ein proaktiver Versuch, die Voraus-
setzungen für Nachhaltigkeit und 
Gesundheit zu schaffen und nicht erst 
nach dem Auftreten von Problemen zu 
reagieren, ist von unschätzbarem Wert 
im Kampf für eine Welt, die Kinder und 
zukünftige Generationen schützt. 
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Im CEHAPE sind die Staaten überein gekommen, sich zur 
Reduzierung der Krankheitslast auf vier vorrangige Bereiche zu 
konzentrieren, in denen Risiken für die Gesundheit von Kindern 
bestehen: die vier Vorrangigen Regionalen Ziele (Regional 
Priority Goals RPGs) 

Die Vorrangigen Regionalen Ziele5
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Wir wollen Morbidität und Mortalität als Folge von Magen-
Darm-Erkrankungen und anderen gesundheitlichen Effekten ver-
hüten und entscheidend verringern, indem wir für angemessene 
Maßnahmen sorgen, die Kindern den Zugang zu sauberem und 
bezahlbarem Wasser und guten sanitären Verhältnissen erleich-
tern. (RPG I

Der Zugang zu einer zuverlässigen und 
sicheren Wasserversorgung ist ein 
Menschenrecht. Ungesundes, verseuch-
tes Wasser überträgt unzählige 
Krankheiten. Erst die Verbesserung der 
Zugangs zu Wasser ermöglicht und 
ermutigt zu Hygienemaßnahmen wie 
Waschen, Lebensmittelhygiene, 
Wäschewaschen und allgemeine 
Haushaltshygiene, die Durchfall und 
anderen Krankheiten vorbeugen können. 
In der Europäischen Region sind 5,3 % 
aller Sterbefälle bei Kindern unter �5 
Jahren auf Durchfall zurückzuführen, der 

durch schlechte Wasserqualität, unzurei-
chende Sanitäreinrichtungen und man-
gelnde Hygiene verursacht wurde. Die 
meisten dieser Fälle treten bei Kindern 
in Osteuropa und Zentralasien auf. 

Was kann getan werden?
• Auf Kinder ausgerichtete Ziele in die 
nationalen Maßnahmen zur Umsetzung 
des Protokolls über Wasser und 
Gesundheit einbeziehen;
• Einschätzung der Sicherheit von 
Wasserqualität und Sanitäranlagen in 
Schulen und Kindergärten vorantreiben;
• die sichere Lagerung von Wasser 
und, wo erforderlich, des richti-
gen Umgangs mit Brauchwasser in 
Privathaushalten fördern;
• Kindern in Übereinstimmung mit den 
Millennium-Entwicklungszielen bis 20�5 
den Zugang zu sauberem Wasser und 
guten sanitären Verhältnissen erleich-
tern;
• herausfinden, wo Abwässer ent-sorgt 
werden, und defekte 
Abwasserleitungen ausfindig machen; 
• Lehrer, Eltern und Kinder in Kampag-
nen über die Bedeutung von Grund-
hygiene, Wasserqualität und Hände-
waschen aufklären;
• Aufnehmen dieser Themen in die 
Unterrichtspläne der Grundschulen.

wasser
Vorrangiges Regionales Ziel I

Sicheres Wasser: Ungarn
Zahlreiche Menschen in Ungarn ver-
wenden Wasser aus privaten 
Brunnen, ohne zu wissen, ob es 
große Menge an Nitrat und Nitrit 
enthält oder arsenhaltig ist. In 
einem viermonatigen Projekt, das 
Teil des Nationalen Aktionsplanes 
zur Verbesserung von Umwelt und 
Gesundheit war, wurden Lehrer 
darüber aufgeklärt, wie wichtig es 
ist herauszufinden, welche Stoffe 
im Wasser enthalten sind. Kinder 
haben Wasser-proben entnommen 
und den Dorfbewohnern wurden 
die gesammelten Daten zur 
Verfügung gestellt. 
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Ländererfahrung: Usbekistan
„Nach der Budapester Konferenz 
wurde in Usbekistan ein 
Forum zur Koordinierung 
von Maßnahmen und zur 
Sensibilisierung von Öffentlichkeit 
und Regierungsministerien 
gegründet. An dieser intersekto-
ralen Zusammenarbeit sind auch 
das Erziehungsministerium, das 
Innenministerium sowie nichtstaat-
liche Organisationen beteiligt. Ein 
neues Programm für Umwelt und 
Gesundheit wurde gerade verab-
schiedet und soll bis 2010 laufen. 
Es soll unter anderem ein erhöh-
tes Bewusstsein für Umwelt und 
Gesundheit von Kindern und Familien 
bewirken und Wasserqualität sowie 
die Bedingungen in Schulen und 
Kindergärten verbessern.“

Ländererfahrung, Tajikistan
„Zur Senkung der Morbidität bei 
Kindern hat sauberes Wasser in 
Schulen und Vorschuleinrichtungen 
in Tajikistan Priorität. Im Jahre 2004 
wurde mit den Nichtregierungsorg
anisationen (NRO) mit Hilfe mobiler 
Brigaden eine Schulkampagne durch-
geführt. Tajikistan besteht zu 93 % 
aus Bergland und ein Großteil der 
Bevölkerung lebt in Tälern, die durch 
schädliche Chemikalien verschmutzt 
sind. Als Teil eines kleines Projektes 
zur verstärkten Verwendung von 
sauberem Quellwasser auf dem Land 
erstellt die Behörde für Geologie 
zur Zeit eine Karte mit sauberen 
Trinkwasserquellen. Hierbei arbeiten 
ca. 40 NRO eng zusammen.“
 

„Saubere Hände – ja bitte!“
war das Motto für Kindergärten in 
einem Projekt der Kranken- 
schwestern des öffentlichen 
Gesundheitswesens in Odense, 
Dänemark. Kindergartenkinder sind 
aus unterschiedlichen Gründen oft 
viele Tage krank. Mit Hilfe von 
Schriftmaterial wie Informationen 
über Hygiene und Geschichten über 
eine Prinzessin, die ihre Hände 
nicht waschen will, mit Liedern und 
Rätseln wurden Betreuer, Eltern 
und Kinder in diese sechsmonatige 
Kampagne einbezogen. Das 
Ergebnis war eine reduzierte Zahl 
von Krankheitstagen, besonders 
von solchen aufgrund von 
Augeninfektionen und Durchfal.
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Wir wollen die gesundheitlichen Folgen von Unfällen und 
Verletzungen verhüten und entscheidend verringern und setzen 
darauf, dass die durch Bewegungsmangel bewirkte Morbidität 
abnimmt, indem wir für alle Kinder sichere, schützende und 
stützende Wohnverhältnisse fördern. (RPG II))

Unbeabsichtigte Verletzungen
In der Europäischen Region sind 
Verletzungen die häufigste Todesur-
sache bei Kindern im Alter von 0 bis �4 
Jahren, was insgesamt 36 % aller 
Todesfälle bei Kindern ausmacht. Jedes 
Jahr kommen dadurch 28.000 Kinder 
ums Leben, also jede Stunde drei 
Kinder. Eine ebenfalls sehr große Zahl 
von Kindern trägt dauerhafte Behinder-
ungen oder emotionale Traumata davon. 
Nach Schätzungen werden jedes Jahr 4 
Millionen Kinder mit Verletzungen in 
Krankenhäuser eingeliefert und weitere 
52 Millionen müssen ambulant behan-
delt werden. Ein Großteil (89 %) dieser 
Verletzungen ist auf unbeabsichtigte 
Ursachen wie Verkehrsunfälle, 
Vergiftungen, Ertrinken, Brände oder 
Stürze zurückzuführen. Von den 2002 
mehr als �27.000 geschätzten Verkehr-
stoten in der Europäischen Region 
waren etwa 6.500 Kinder unter �5 
Jahren. Autounfälle sind die häufigste 
Todesursache bei jungen Menschen zwi-
schen 5 und 29 Jahren. In der Ver-gan-
genheit wurden Verletzungen als unver-
meidbarer Teil des täglichen Le-bens 
betrachtet, aber es liegen inzwischen 
wissenschaftliche Erkenntnisse vor, 
nach denen Verletzungen vorhersehbar 
sind und durch kosteneffektive 
Maßnahmen vermieden werden können.

Die Sicherheit von Kindern und 
Erwachsenen liegt in der Verantwor-
tung der Gesellschaft. Bei der Förde-
rung von Sicherheitsmaßnahmen hat die 
Forschung gezeigt, dass eine 
Kombination aus Gesetzesvorschriften, 
Pressekampagnen und wirtschaftlichen 
Anreizen wesentlich effektiver ist als 
individuelle Aktionen. Eine zentrale Rolle 
spielt dabei eine sichere physikalische 
und soziale Umwelt für Kinder.

Unfälle und Verletzungen
Vorrangiges Regionales Ziel II
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Was kann getan werden?
Für die Verkehrssicherheit existieren 
effektive Maßnahmen zum Angehen 
sämtlicher Faktoren, die dringende 
Lösungen erfordern.
Dazu gehören Geschwindigkeitsüber
schreitungen; Alkohol am Steuer; das 
Nichttragen von Schutzausrüstungen wie 
Sicherheitsgurten im Auto und Helmen; 
schlechte Sichtbarkeit; unzureichende 
Straßenplanung, durch die empfindliche 
Verkehrsteilnehmer den Fahrzeugen 
auf der Straße direkt ausgesetzt sind. 
Hierfür sind Gesetze und eine res-
sortübergreifende Politik erforderlich. 
Kinder, die zu Fuß oder mit dem Fahrrad 
unterwegs sind, können beispielsweise 
durch die Reduzierung der zulässigen 
Geschwindigkeit auf 30 km/h in der 
Nähe von Schulen und in Wohngebieten 
sowie durch Fußgängerüberwege, 
Radwege und das Tragen von Helmen 
geschützt werden.
Die gesundheitlichen Auswirkungen 
der gesamten Verkehrspolitik müs-
sen berücksichtigt werden, nicht 
nur durch die Förderung öffentlicher 
Verkehrsmittel, sondern auch durch 
die Beteiligung von Stadtplanern. Mehr 
Sport könnte die aktuelle Epidemie 
„Fettleibigkeit im Kindesalter“ ver-
ringern und die Zahl der durch 

Schulweg-Strategie
Die Stadt york in Großbritannien 
hat in Kooperation mit der nicht-
staatlichen Organisation Sustrans 
eine Schulweg-Strategie in ihren 
Fünfjahresplan für den öffentlichen 
Nahverkehr aufgenommen. Man 
arbeitet mit Schulen zusammen, 
um die Nutzung von Privatautos 
und die Zahl der Verkehrsunfälle 
bei Schulausflügen einzuschränken 
sowie die Zahl der mit dem Fahrrad 
zur Schule fahrenden Kinder zu 
erhöhen. Um die Schulen wurden 
Sicherheitszonen eingerichtet, 
�4 Schulen haben die Schulweg-
Strategie übernommen und speziel-
le Maßnahmen wurden umgesetzt, 
wie etwa Abstellmöglichkeiten 
für Fahrräder, ein vierstufiges 
Trainingsprogramm für Schüler 
zum Thema Verkehrssicherheit 
und ein Newsletter. Der Erfolg des 
Projektes waren weniger Unfälle, 
mehr Schüler fuhren mit dem 
Fahrrad zur Schule und Privatautos 
wurden weniger benutzt.
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Beispiele für finanzielle Einsparungen durch ausgewählte Maßnahmen 
zur Vermeidung von Verletzungen:

Ausgabe von jeweils 1 Euro für: Entspricht einer 
Einsparung von (Euro):

Kindersicherheitssitze 32
Fahrradhelme 29
Bessere Verkehrssicherheit durch Fahrbahnmarkierungen 3
Aufklärung durch Kinderärzte �0
Giftzentralen 7
Rauchmelder 69
aus „Injuries and Violence in Europe – why they matter and what can be done“ – Zusammenfassung 
(2005) WHO Regionalbüro für Europa)

Umweltverschmutzung verursachten 
Atemwegserkrankungen senken.



Landnutzung
Zur Schaffung einer sichereren Umwelt 
muss der Sicherheit von Kindern bei der 
Landnutzung, in der Freizeit- und 
Verkehrspolitik, bei der Planung von 
Straßen, Produkten, Autos, Wohn-
ungen, öffentlichen Plätzen und 
Gebäuden besondere Bedeutung  
beigemessen werden.
Vergiftungen
Durch die Lagerung von Haushalts-reini-
gern, Pestiziden, Brennstoffen und 
Arzneimitteln außerhalb der Reichweite 
von Kindern und in kindersicheren 
Behältern kann das Vergiftungsrisiko 
gesenkt werden. Giftzentralen retten 
Leben.
Ertrinken
Durch verbesserte Schwimmkenntnisse, 
die verstärkte Aufsicht durch Eltern, den 
Einsatz von Rettungsschwimmern und 
die Nutzung von Schwimmhilfen sowie 
das Errichten von Zäunen und Toren um 
Schwimmbecken wird das Risiko des 
Ertrinkens vermindert.
Brände
Funktionstüchtige Rauchmelder, kinder-
sichere Feuerzeuge, selbstlöschende 
Zigaretten und das Verbot der Verwen-
dung brennbarer Materialen in Kinder-
kleidung verringern die Zahl von Todes-
fällen und Entstellungen.

Ländererfahrung: Niederlande
„Da in den Niederlanden Kinder unter 
fünf Jahren relativ häufig unbeab-
sichtigte Vergiftungen durch 
Haushaltschemikalien und 
Arzneimittel erlitten und deshalb oft 
ins Krankenhaus eingeliefert werden 
mussten, wurde ein Programm 
verabschiedet, das für Haushalt-sche-
mikalien und Arzneimittel kindersi-
chere Verpackungen gesetzlich vor-
schreibt. Dieses Programm erforderte 
die Zusammenarbeit des Ministe-

riums für Gesundheit, Wohl-fahrt und 
Sport mit dem Verbraucherschutzinst
itut, dem Nationalen Giftinfor-
mationszentrum sowie mit 
Herstellern und beinhaltete Ge-
spräche mit Herstellern und anderen 
interessierten Akteuren. 
Überwachungsdaten über Vergift-
ungen wurden zur Befürwortung der 
Gesetze herangezogen. Im Gegen-
zug verlangte das Ministerium als 
Bestandteil des Warengesetzes kin-
dersichere Verpackungen für bestim-
mte gesundheitsgefährdende Stoffe. 
Das Programm sieht außerdem Auf-
klärungskampagnen vor und resul-
tierte in einer Reduzierung der 
Krankenhausbehandlungen aufgrund 
von Vergiftungen um mehr als 50 %.

Weniger Schulverkehr
Aus Besorgnis um die Zahl der 
Verkehrsunfälle mit Kindern und 
deren mangelnde Erfahrung haben 
die Bundesministerien in Österreich 
Pläne zum Schulmobilitätsmanag
ement entwickelt. Dadurch sollen 
Radfahren, Gehen, die Nutzung 
öffentlicher Verkehrsmittel sowie 
die Verkehrssicherheit gefördert 
und gleichzeitig der Autoverkehr 
und die dadurch entstehen-
den Risiken für Kinder auf dem 
Schulweg eingeschränkt werden. 
Pilotprojekte wurden in Graz gestar-
tet, in die Polizei, Lehrer, Eltern und 
Verkehrsplaner sowie die Kinder 
selbst einbezogen wurden. Das 
Resultat in Graz war ein Rückgang 
des Schulverkehrs um �2 %.
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Kinder und körperliche Betätigung
Kinder und junge Menschen sollten 
täglich mindestens 60 Minuten lang 
zumindest leichten körperlichen Akti-
vitäten nachgehen, und zwar einschli-
eßlich Aktivitäten mit hoher körperli-
cher Beanspruchung der Knochen und 
solchen zur Verbesserung von 
Muskelkraft und Beweglichkeit. 
Übergewicht ist derzeit die in Europa 
am weitesten verbreitete Störung im 
Kindesalter, die durchschnittlich eins 
von fünf Kindern betrifft und in man-
chen Ländern sogar jedes dritte Kind. 
Nach neuesten Berichten steigt die 
geschätzte Zahl übergewichtiger 
Kinder jährlich um 400.000.
Übergewichtige Kinder leiden mei-
stens auch im Erwachsenenalter an 
Übergewicht und sind dadurch dem 
Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrank-
ungen, Diabetes und anderen 
Schädigungen wesentlich stärker aus-
gesetzt. Die Krankheit Diabetes Typ 2, 
die bis vor kurzem als gewichtsabhän-
gige Krankheit des Alters betrachtet 
wurde, tritt in einigen europäischen 
Ländern wie Polen, Schweden und 
Großbritannien inzwischen auch bei 
Kindern auf. 
 Weitere Folgen von Übergewicht im 

Kindesalter sind erhöhter Blut-druck, 
orthopädische Probleme, Schlaf-
Apnoe (Atemaussetzer beim 
Schlafen), ungünstige Blutfettwerte 
(d. h. Anstieg der „schlechten“ und 
Rückgang der „guten“ Blutchole- 
sterinwerte) und psychologische 
Gesundheitsprobleme, die sich in 
Essstörungen, fehlenden zwischen-
menschlichen Kontakten und 
Bildungsnachteilen ausdrücken  
können.
Diese besorgniserregenden Tat-
sachen spiegelten sich in dem 
Beschluss wieder, eine WHO 
Ministerkonferenz für Europa zum 
Thema „Bekämpfung von Fettleibig-
keit“ einzuberufen (November 2006, 
Istanbul, Türkei).
 
Gehen und Radfahren zur Schule und 
als Freizeitbeschäftigung sind ge-
sund. Jedoch ist die Zahl der Kinder, 
die zu Fuß zur Schule gehen oder mit 
dem Fahrrad fahren, in einigen 
europäischen Ländern rückläufig, 
während die Zahl derer, die mit dem 
Auto zur Schule gefahren werden, 
steigt. Die Sorge um die Sicherheit 
hält jedoch viele vom Gehen und 
Radfahren ab: zahlreiche Studien 
machen deutlich, dass Eltern besorgt 
sind aufgrund der Gefahren, die vom 
Straßenverkehr ausgehen. Gemein-
sam mit Maßnahmen für mehr körper-
liche Aktivität im Alltag einschließlich 
des Wohnumfelds scheint eine erhöh-
te Sicherheit empfindlicher 
Verkehrsteilnehmer und besonders 
von Kindern der Schlüsselfaktor zur 
Förderung einer ge-schützteren und 
gesünderen Mobiität zu sein. 
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Wir streben einen Rückgang 
in der Prävalenz von Über-
gewicht und Fettleibigkeit an.
(Teil von RPG II)

Was kann getan werden?
• Schaffen sicherer Voraussetzungen, 
damit Kinder im Alltag einschließlich 
Schulweg körperlich aktiv sein kön-
nen; Fördern der Straßensicherheit; 
Durchsetzen von Geschwindigkeitsb
eschränkungen; und Schaffen einer 
sicheren Infrastruktur für empfindliche 
Verkehrsteilnehmer;
• verstärkte Aufnahme sportlicher 
Aktivitäten in die Unterrichtspläne, sow-
ohl in Form von Sportunterricht als auch 
für die Pausen und außerschulische 
Aktivitäten;
• mehr Platz zum Spielen, Grünanlagen 
und Spielplätze für Sport und Spiel zur 
Verfügung stellen und deren sicheren 
Zugang mit dem Fahrrad und zu Fuß 
gewährleisten;
• verstärkte Förderung sportlicher 
Aktivitäten für Kinder und junge 
Menschen in der Gemeinschaft;
• Durchsetzen von Maßnahmen 
zur Gesundheitsförderung, wie sie 
in der Globalstrategie der WHO zur 
Körperlichen Aktivität (WHO’s Global 
Strategy on Physical Activity) vereinbart 
wurden;
• Fördern der Zusammenarbeit 
der unterschiedlichen Ressorts wie 
Bildung, Städteplanung, Wohnungsbau, 
Verkehr und Umwelt, um durch ver-
besserte Infrastruktur, Informationen 
und Erziehung verstärkte körperliche 
Aktivitäten zu unterstützen.

„Schulbus zu Fuß“
(in mindestens 17 Ländern  
der Europäischen Region)
Ein „Schulbus zu Fuß“ ist eine Gruppe 
von Schulkindern und Eltern, die auf 
einer festgelegten Route gemeinsam 
zur Schule gehen. Es gibt „Haltestel-
len“ oder Sammelpunkte, an denen 
sich Kinder der Gruppe anschließen 
und gemeinsam mit ihr den Schulweg 
zurücklegen können. Eltern stellen sich 
auf Dienstplan-Basis freiwillig zum 
„Fahren“ des Busses zur Verfügung – 
jeder „Schulbus zu Fuß“ hat an der 
Spitze einen er-wachsenen „Fahrer“ 
sowie am Ende einen erwachsenen 
„Kontrolleur“. Durch diese Methode 
sollen Fahrten mit Privatautos reduziert 
und körperliche Aktivitäten verstärkt 
werden, und alle haben eine Menge 
Spaß dabei. Sie wird inzwischen an 
zahlreichen Schulen praktiziert. So 
stieg an einer Schule in Großbritannien 
die Zahl der zu Fuß zur Schule gehen-
den Schüler zwischen 8 und �0 Jahren 
von 48 % auf 75 %. Auf der Website 
http://www.thewalkingbus.co.uk steht 
dazu ein neues Handbuch zur 
Verfügung.

Erkenntnisbericht der WHO
Welche Erkenntnisse gibt es dafür, 
dass die Gesundheitsförderung an 
Schulen erfolgreich zur Verbesser-ung 
der Gesundheit und Vorbeu-gung von 
Krankheiten beiträgt? Siehe 
Erkenntnisbericht, Februar 2006 unter 
http://www.euro.who.int/HEN

�9KINDER VOR GEFAHREN SCHÜTZEN ·



Außenluftverschmutzung
In Europa durchgeführte Studien zeigen, 
dass die Häufigkeit akuter 
Atemwegserkrankungen bei Kindern, 
die in Gebieten mit der stärksten 
Luftverschmutzung leben, bis zu 50 % 
größer ist als bei Kindern in den am 
wenigsten verschmutzten Gebieten.
Luftverschmutzung, besonders die 
durch den Straßenverkehr verursachte, 
führt zu dauerhaften Schädigungen der 
Lungen von Kindern – mit Lungen, die 
nicht richtig wachsen oder arbeiten, 
haben sie größere Probleme beim 
Atmen. Durch Rußpartikel verschmutzte 
Luft - hauptsächlich von Autoab-gasen - 
sorgt für einen bedenklichen Anstieg all-
gemeiner Atemwegsinfektionen bei 
Babies, die in einigen Fällen zum Tod 
führen können. Zusammen mit Ozon 
führt die Luftverschmutzung durch 
Rußpartikel zur Verschlimmerung von 
Asthmaerkrankungen und einer 
Zunahme von Husten- und Bronchitis-
Fällen. Blei – überwiegend aus 
Kraftstoffen – ist schädlich für die 
Gehirne von Kindern.
Man geht davon aus, dass Luftver-
schmutzung sich auf Geburtsgewicht, 
Frühgeburten und Wachstumsstör-

Wir wollen durch Verschmutzung der Innen- und Außenluft 
bedingte Erkrankungen der Atemwege verhüten und vermindern 
und damit dazu beitragen, dass die Häufigkeit der Asthmaanfälle 
zurückgeht, um sicherzustellen, dass alle Kinder der 
Europäischen Region in einem Lebensumfeld mit sauberer Luft 
leben können. Wir streben einen wesentlichen Rückgang der 
Morbidität und Mortalität durch akute und chronische Atem-
wegserkrankungen bei Kindern und Erwachsenen an. (RPG III) 

ungen auswirkt. Außerdem sieht man 
einen Zusammenhang zwischen 
Luftverschmutzung und anderen 
Krankheiten wie Krebs.

Was kann getan werden?
• Verminderung des Ausstoßes von 
Rußpartikeln durch den Einbau von 
Partikelfiltern in neue Dieselfahrzeuge;
• Schaffen schadstofffreier Schuloasen 
durch Zufahrtsbeschränkungen vor 
allem für Dieselfahrzeuge;
• Einrichtung von Smogüberwachungs-
systemen in Städten zur Warnung von 
Schulen und Öffentlichkeit;
• Aufklärung der Eltern, was im Fall 
hoher Smogwerte zu tun ist;
• Reduzieren des Ausstoßes von 
Schadstoffen durch Verkehr, Industrie 
und andere Verursacher mit Hilfe von 
Standards zur Luftqualität auf der Basis 
der WHO-Richtlinien zur Luftqualität 
(WHO Air Quality Guidelines);
• Förderung von Schulungen und 
Sensibilisierung zu Anti-Tabak-Maß-nah-
men (WHO Framework Convention on 
Tobacco Control, Artikel �2).

Luft
Vorrangiges Regionales Ziel III
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Ländererfahrung: Niederlande
„Bei verschiedenen Gelegenheiten 
haben örtliche Behörden in den 
Niederlanden aufgrund der 
Auswirkungen des sehr starken 
Verkehrs auf die Luft bereits die 
Baugeneh-migungen für neue 
Straßen, Bürogebäude und sogar 
neue Fußballstadien verweigert. 
Außenluftverschmutzung ist eine der 
treibenden Kräfte für neue Mobilitäts- 
und Verkehrsmaßnahmen, die die 
Städte lebenswerter machen, beson-
ders in den Innenstädten und größe-
ren städtischen Gebieten. Eine der 
Prioritäten ist der Umstieg auf saube-
re Energien, Fahrzeuge und 
Transport-mittel. Der Nationale 
Aktionsplan zur Luftqualität (National 
Air Quality Action Plan) sieht zahl-
reiche Maßnahmen auf nationaler 
Ebene vor, z. B. steuerliche Anreize 
für schadstoffärmere Fahrzeuge und 
eine weitere Begrenzung der 

Ausstoßmengen für Unternehmen 
durch die Nutzung der europäischen 
BREF (Referenzdokumente zu den 
besten verfügbaren Technologien).

Innenluftverschmutzung
Hohe Rauchwerte durch das Kochen 
mit Kohle oder Biobrennstoff sind 
immer häufiger die Ursache für Krank-
heiten oder Todesfälle bei Kindern auf-
grund von Atemwegserkrankungen. Die 
chemischen Schadstoffe in Tabak, 
Möbeln und Schimmelpilzen sind eben-
falls gesundheitsschädlich. Die Belast-
ung durch Tabakrauch steht in direktem 
Zusammenhang zu Fehlgeburten, 
Frühgeburten, niedrigem Geburts-
gewicht sowie angeborenen Missbild-
ungen und auch zu gesundheitlichen 
Schädigungen im Erwachsenenalter, z. 
B. chronischen Atemwegserkrankun-
gen und Lungenkreb.
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Erkenntnisse
Welche Auswirkungen hat 
Luftverschmutzung auf die 
Gesundheit und Entwicklung von 
Kindern? Wie groß ist das Risiko 
durch Luftverschmutzung für die 
Gesundheit? Welche effektiven 
Maßnahmen zur Reduzierung 
von Luftverschmutzung gibt es? 
Antworten finden Sie im zusam-
menfassenden Bericht des WHO 
Health Evidence Network HEN. 
http://www.euro.who.int/HEN 



der, wegen der niedrigeren Preise 
oft auch nachts. Die Jugendlichen 
sind dort unterschiedlichen Formen 
der Luftverschmutzung ausgesetzt: 
eine Untersuchung ergab, dass 
die Formaldehyd-Werte teilweise 
das Zwanzigfache des zulässigen 
Wertes betrugen; es gab außerdem 
Belastungen durch Schwermetalle 
und starke elektromagnetische 
Felder.“

Ländererfahrung: Estland
„Dieses Jahr sollen die Empfehl-
ungen für Kindergärten überarbeitet 
werden und im nächsten Jahr wird 
es eine Datenbank zur Überwachung 
der Umweltbedingungen in Kinderbe
treuungseinrichtungen geben. Eine 
bedeutende Änderung erfolgte bere-
its durch die Einführung von Vor-
schriften für Schul- und Kinder-
gartengebäude, so dass eine Ver-bes-
serung ihrer Umwelt gewährleistet 
werden kann.“

Was kann getan werden?
• Umsetzen von Artikel �2 des 
Anti-Tabak-Rahmenabkommens zur 
Sensibilisierung der Öffentlichkeit;
• Rauchverbot in öffentlichen 
Gebäuden, besonders in Schulen, 
Gesundheitseinrichtungen und öffentli-
chen Transportmitteln;
• Fördern rauchfreier Wohnungen und 
Wohnhäuser;
• weniger gesundheitsschädliche 
Kraftstoffe zur Verfügung stellen;
• Belastung von Kindern durch Rauch 
von Heiz- und Kocheinrichtungen ver-
meiden;
• Festlegen von Mindestanforderungen 
für die Luftgüte in Innenräumen und 
Gewährleisten ihrer Einhaltung in 
Schulen, Wohnhäusern und öffentlichen 
Gebäuden;
• Einschränken der Verwendung 
gesundheitsschädlicher Bau- und 
Einrichtungsmaterialien.

Ländererfahrung: Ukraine
Ein spezielles Problem, um das es 
in den Plänen zur Verbesserung der 
Gesundheit von Kindern geht, ist 
die Luftqualität in Internetcafés. Die 
3.800 Internetcafés sind oft rund 
um die Uhr geöffnet und Kinder 
und junge Leute verbringen dort 
bis zu neun Stunden hintereinan-

Reinigen der Luft von 
Tabakrauch: Polen
Pilotstudien haben gezeigt, das in 
zwei Städten, Bydgoszcz und 
Ciechanow, 77 % und 60 % der 
Kleinkinder zu Hause der Belast-ung 
durch Tabakrauch ausgesetzt waren. 
In Zusammenarbeit mit 
Kommunalverwaltungen, Kinder-gär-
ten, Schulen, Krankenhäusern, 
Kulturzentren, Kirchen und Fern-
sehsendern wurde eine Kampagne 
für mehr rauchfreie Wohnräume, 
rauchfreie Kindergärten und für 
weniger Raucherinnen unter den 
schwangeren Frauen gestartet. Die 
Kampagne wurde in Tagungen, 
Workshops, Pressekonferenzen, 
Prospekten, Beratungsgesprächen 
und auf vielen anderen Wegen be-
kannt gemacht, und sie brachte 
Erfolge. In Bydgoszcz wurde in der 
Hälfte der Schulen ein Rauch-verbot 
durchgesetzt und 72 % der Kinder 
baten ihre Eltern, in ihrer Gegenwart 
nicht zu rauchen. Die Zahl der 
Kinder, die zu Hause Be-lastungen 
durch Passivrauchen ausgesetzt 
sind, sank von 77 % auf 58 % bzw. 
von 60 % auf 44 %.  
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Wir verpflichten uns, das Risiko von Erkrankung oder Behinder-
ung als Folge einer Belastung vor der Geburt oder in Kindheit 
und Jugend zu verringern, die durch gefährliche Chemikalien, 
physikalische Einwirkungen und biologische Wirkstoffe sowie 
gefährliche Arbeitsbedingungen verursacht werden kann. Wir 
wollen den Anteil der Kinder mit Geburtsschäden, geistiger 
Behinderung und Entwicklungsstörungen vermindern und die 
Inzidenz von Melanomen und anderen Formen von Hautkrebs im 
späteren Leben sowie andere Krebsformen im Kindesalter redu-
zieren. (RPG IV)

Jedes Jahr werden zusätzlich zu den 
weltweit derzeit 80.000 hergestellten 
Chemikalien etwa �.500 neue 
Chemikalien entwickelt, und die Zahlen 
steigen weiter. Schätzungen zufolge 
wird in den nächsten �5 Jahren bei der 
weltweiten Herstellung von Chemikalien 
ein Anstieg von 85 % zu verzeichnen 
sein.

Chemikalien und physikalische 
Einwirkungen

Vorrangiges Regionales Ziel IV

Risiken für die Gehirne  
von Kindern?
Einige Studien machen deutlich, 
dass in den USA derzeit jedes sech-
ste Kind an Entwicklungsstörungen 
leidet. Zu den Ursachen dafür lie-
gen noch keine ausreichenden 
Erkenntnisse vor. Jedoch sind fünf 
Substanzen bekannt, die sich als 
giftig für das sich entwickelnde 
Gehirn eines Fötus herausgestellt 
haben: Blei, polychlorierte Bipheny-
le (PCB), Methylquecksilber, Arsen 
und Toluol. Mehr als �.000 Chemi-
kalien haben sich in Tierversuchen 
als neurotoxisch erwiesen. Von 206 
dieser Chemikalien weiß man, dass 
sie bei Menschen neurotoxisch wir-
ken, und es gibt keine zuverlässi-
gen Erkenntnisse darüber, dass die 
anderen unschädlich sind. Außer-
dem sind mehrere tausend Misch-
belastungen durch unterschiedliche 
Kombinationen von Chemikalien 
bekannt. Solange keine Erkennt-
nisse darüber vorliegen, dass diese 
für das in der Entwicklung befindli-
che Gehirn nicht gesundheitsschäd-
lich sind, muss mehr für den Schutz 
von Kindern getan werden.

23KINDER VOR GEFAHREN SCHÜTZEN ·



Was kann getan werden?
• Verbot verbleiter Kraftstoffe und Ver-
abschieden von Gesetzen zum zulässi-
gen Bleigehalt in Baumaterialien;
• Erarbeiten von Gesetzesvorschriften 
bezüglich:
- Zusammensetzung, Kennzeichnung 
und allgemein zugänglichen Informa- 
tionen zu Heimwerkerprodukten;
- Gefährdung durch gefährliche Chemi-
kalien in Spielzeug und anderen Ge-
brauchsgegenständen;
- Verwendung kindersicherer Ver-
schlüsse für Arzneimittel und Haus-
haltsreiniger;
- Schutz von Frauen und Männern im 
fortpflanzungsfähigen Alter vor schädli-
chen Chemikalien am Arbeitsplatz;
• Erarbeiten von Vorschriften zur 
Minimierung der Risiken durch gefährli-
che Baustoffe wie Asbest, Holzschutz-
mittel (wie Kreosot und Arsen), Flamm-
schutzmittel und flüchtige organische 
Verbindungen;
• Anwenden der bereits in Kraft getre-
tenen internationalen Abkommen 
bezüglich persistenter organischer 
Schadstoffe, Abfallentsorgung und 
Erkennen gesundheitsschädlicher 
Chemikalien (Stockholmer, Basler und 
Rotterdamer Abkommen);
• Anwenden des Strategic Approach to 
International Chemicals Manage-ment 
(SAICM);
• Anwenden des Vorsorgeprinzips in 
sämtlichen Maßnahmenprozessen.

Überwachung
Überwachung der für Kinder gefährlich-
sten Wasser und Boden verseuchenden 
Chemikalien wie Schwermetalle, chlor-
organische Pestizide und 
Polychlorbiphenyle (PCB).

Überwachung der Indikatoren für repro-
duktive Gesundheit wie Geburts-
gewicht, angeborene Missbildungen 
und Zeitraum bis zum Eintritt der 

Schwangerschaft, um potenzielle 
Gefahren für die reproduktive 
Gesundheit aufzuspüren.

Lärm
Die wesentlichsten und häufigsten 
Folgen von Lärm bei Kindern sind 
Beeinträchtigungen beim Sprechen, 
Kommunizieren und Lernen. Lärm im 
Hintergrund beeinflusst auch 
Konzentration und Schlaf und führt zu 
Veränderungen im Verhalten. Akuter 
Lärm aus Kopfhörern oder in Diskot-
heken kann Hörschäden verursachen.

Was kann getan werden?
• Überwachung der Belastung durch 
Lärm in öffentlichen Gebäuden, in 
denen sich Kinder und Jugendliche auf-
halten;
• Einbeziehen von Maßnahmen zur 
Verringerung der Lärmbelästigung bei 
der Stadt- und Infrastrukturplanung, ein-
schließlich Schallisolation in Gebäuden.
• Aufklärung von Jugendlichen, Eltern 
und schulischen Mitarbeitern über 
gesundheitliche Gefahren, die von Lärm 
ausgehen.

In der Europäischen Union zielt die 
neue Chemikalienpolitik (REACH = 
Registration, Evaluation and Autho-
rization of Chemicals) darauf ab 
sicherzustellen, dass die Industrie 
die erforderlichen Informationen zum 
Ergreifen von Maßnahmen zur 
Risikominderung zur Verfügung 
stellt, damit einer zukünftigen Bed-
rohung der menschlichen Gesund-
heit und der Umwelt vorgebeugt 
werden kann. Die Europäische Union 
hat Richtlinien zu vielen Bereichen 
wie Blei, Lärm und PCB vorliegen.

24 · KINDER VOR GEFAHREN SCHÜTZEN



Wir stellen fest, dass zur Zeit große 
Mengen von Chemikalien hergestellt 
und vermarktet werden, deren 
Auswirkungen auf die menschliche 
Gesundheit und die Umwelt weitge-
hend unbekannt sind.

(Budapester Erklärung, Absatz 11a)

Gefährliche 
Arbeitsbedingungen
Sieben Millionen Heranwachsende sind 
in Europa legal beschäftigt. Zahlreiche 
andere, darunter Kinder nicht älter als 
sieben Jahre, arbeiten illegal auf 
Farmen, in Werkstätten und Fabriken, 
wo sie gefährlichen Arbeitsbedingungen 
ausgesetzt sind und Verletzungen, akute 
und chronische Vergiftungen, Störungen 
der Atemwege, Krankheiten wie Krebs 
sowie Probleme mit Muskeln und 
Knochen erleiden können.

Was kann getan werden?
• Ratifizierung des ILO Abkommens 
�82, das die schlimmsten Formen von 
Kinderarbeit verbietet einschließlich sol-
cher Arbeiten, die der Gesundheit, 
Sicherheit und Moral von Kindern scha-
den;
• Programme oder Gesetze verabschie-
den, die Kinder von gefährlichen 
Arbeitsbedingungen fernhalten;
• Erwachsener vor den sich aus gefähr-
lichen Arbeitsbedingungen ergebenden 
Risiken für die Fortpflanzung schützen;
• bei Jugendlichen das Bewusstsein für 
Risiken und ihr Recht auf Sicherheit am 
Arbeitsplatz fördern.

25

Einschätzung  
toxikologischer Risiken
Die Risikoeinschätzung sollte auf 
Belastungsmustern für Kinder 
basieren und das Biomonitoring 
sollte wesentlich häufiger An-
wendung finden. Die internationale 
Gemeinschaft hat die Notwendig-
keit erkannt, die Methoden zum 
Einschätzen des Risikos chroni-
scher und akuter Gefahren durch 
Chemikalien und physikalische 
Einwirkungen für Kleinkinder und 
Kinder zu verbessern. Die Einschät-
zung solcher Risiken und Gefahren 
gestaltet sich nicht nur wegen der 
sehr großen Anzahl neuer Chemika-
lien und Technologien auf dem 
Markt besonders schwierig, son-
dern auch wegen anderer Faktoren, 
die berücksichtigt werden müssen: 
komplexe Wechselwirkungen, un-
terschiedliche Anfälligkeit bei 
Kindern, Trennung von Ursache und 
Wirkung sowie verstärkende Wir-
kungen. Zur Berücksichtigung von 
Gefährdungen während der perinat-
alen Phase und in den einzelnen 
Entwicklungsstadien sollten Labo-
runtersuchungen ausgeweitet wer-
den, und epidemiologische Studien 
zu Belastungen während der 
Schwangerschaft, in der perinatalen 
Phase und in der Kindheit sind 
erforderlich.
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Welche anderen Risikofaktoren 
sollten durch die nationalen 
Aktionspläne zum Schutz von 
Kindern vor Gefahren abge-
deckt werden?

Kontamination von 
Lebensmitteln
In Nord- und Westeuropa ist die Zahl 
der durch verseuchte Lebensmittel ver-
ursachten Krankheiten zwischen �980 
und den späten �990ern ums Dreifache 
gestiegen.

Unzureichende Ernährung
Armut ist die Hauptursache einer unzu-
reichenden Ernährung, aber Kinder und 
Kleinkinder bekommen auch oft eine für 
sie ungeeignete Nahrung. So werden 
Kinder im Alter von zwei Wochen bere-
its mit zuckergesüßtem Tee und 

Broschüre „Saubere 
Informationen“ aus 
Dänemark
Ein Führer zu Produkten für 

Kinder und Schwangere mit 

Empfehlungen für Produkte 

ohne Chemikalien, die umwelt-

schädigend sind, hormonelle 

Auswirkungen haben oder 

Duftstoffe enthalten.

Getreide gefüttert und Kinder aller 
Altersgruppen ernähren sich von 
Getränken mit hohem Zuckergehalt und 
Fast food. Jodmangel ist in Teilen von 
West- und Osteuropa ebenfalls weit 
verbreitet. Mangelhafte Ernährung kann 
zur Schwächung des Immunsystems 
und zu weiteren Infektionskrankheiten, 
Wachstumsstörungen, verminderter 
Lernfähigkeit, Eisenmangel, angebore-
nen Anomalien sowie zu Fettleibigkeit 
führen.

Schädliches soziales Umfeld
Die Zahl der verlassenen Kinder, 
Straßenkinder und der illegale Handel 
mit Kindern in der Sexbranche hat in 
den vergangenen zehn Jahren 
zugenommen, da Vertreibung, sinkende 
Löhne, Krieg, Alkoholismus und der 
Abbau staatlichen Aufsicht ihren Tribut 
verlangen.
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Pläne entwickeln und umsetzen6

Entwicklung von Plänen
Einige Staaten erarbeiten derzeit spezifi-
sche Pläne zur Verbesserung von 
Umwelt und Gesundheit der Kinder, und 
zwar in Form von nationalen Aktionsplä-
nen, kommunalen Projekten oder 
Konzepten zu speziellen Themen. Dazu 
gehören etwa ein Plan zur Reduzierung 
von Verletzungen bei Kindern und ein 
Projekt für ein kinderfreundliches städti-
sches Umfeld. Andere Länder aktualisie-
ren bereits existierende Pläne.
Diese Pläne beinhalten in der Regel eine 
Abschätzung der Umwelt- und 
Gesundheitsfolgen für Kinder, eine 
Evaluierung der wirtschaftlichen Folgen 
und die Festlegung quantifizierter Ziele 
sowie einen angemessenen Zeitplan für 
die Umsetzung der Maßnahmen.

Die Länder müssen dabei:
• Prioritäten setzen durch das Abwägen 
der Umwelt- und Gesundheitsfolgen, 
der öffentlichen Meinung und der 
Unterstützung durch die Politik.
• Mit zahlreichen Partnern bei der 
Planung und Durchführung von 
Maßnahmen kooperieren. Dazu gehören 
Kommunalbehörden, Gewerkschaften, 
Fachleute, nichtstaatliche 
Organisationen, die lokale Industrie, 

Um die Entwicklung und Umsetzung nationaler Aktionspläne 
zur Verbesserung von Umwelt und Gesundheit der Kinder 
sicherzustellen, verpflichten wir uns, die bestehenden nationalen 
Umwelt- und Gesundheitsgremien zu nutzen und anzupassen 
oder neue Mechanismen zu etablieren, die alle wichtigen inte-
ressierten Akteure einbeziehen, d. h. Wirtschaft, Gewerk- 
schaften, für Kinder arbeitende nichtstaatliche Organisationen 
sowie Eltern-, Kinder- und Jugendverbände. (CEHAPE, Absatz 23)

Schulen und Elternverbände sowie die 
Jugendlichen selbst.

Die Entscheidungsträger im Bereich 
Umwelt und Gesundheit sowie in ande-
ren Ressorts wie z. B. Finanzen, 
Verkehr, Bildung, Kultur, Energie, städti-
sche und ländliche Entwicklungs- 
planung, Arbeit und Sozialdienste – und 
jeder, der ein persönliches oder berufli-
ches Interesse an der Gesundheit von 
Kindern jetzt und in der Zukunft hat – 
werden feststellen, dass ihr Beitrag 
einen Unterschied machen wird.

Ländererfahrung: Serbien / 
Montenegro
„Der Nationale CEHAP-Ausschuss 
wurde am 7. Oktober 2005 einge-
setzt. Er setzt sich zusammen aus 
Vertretern der Ressorts Gesundheit, 
Umwelt, Bildung, Architektur, 
Toxikologie, Epidemiologie, Ge-sund-
heit am Arbeitsplatz, internationale 
Zusammenarbeit und Verkehr und 
soll alle zwei Monate zusammenkom-
men.“. 
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Nachfolgend sind einige Schritte aufgeli-
stet, die andere Staaten als hilfreich 
erachteten bei der Erarbeitung ihrer 
Aktionspläne zur Verbesserung von 
Umwelt und Gesundheit der Kinder.

Ausschuss
Ernennen Sie einen ressortübergreifen-
den Ausschuss, der regelmäßig zusam-
mentrifft und sich aus Vertretern der 
Ministerien für Gesundheit, Umwelt, 
Bildung und Verkehr sowie anderer rele-
vanter Ministerien, nichtstaatlicher 
Organisationen und Jugendlichen 
zusammensetzt. Jede Sitzung könnte 
eins der vorrangigen regionalen Ziele 
zum Thema haben.
Der Ausschuss könnte zusammen mit 
anderen interessierten Akteuren, wie z. 
B. Kommunalbehörden oder Öffentlich-
keit, auch kleine Arbeitsgruppen zu spe-
ziellen Themen zusammenstellen. Jede 
dieser Arbeitsgruppen sollte allerdings 
nur einmal oder zweimal zusammen-
kommen, um deren Einsatz zu gewähr-
leisten und ihr Interesse zu gewinnen, 
und anschließend dem Ausschuss sel-
bst Bericht erstatten.

Erkenntnisse
Überprüfen Sie die verfügbaren Er-
kenntnisse: Welche Angaben zur Be-las-
tung von Kindern durch die ökologi-
schen Gefahren in Ihrem Land liegen 
bereits vor und in welchem Umfang 
treffen diese auf sie zu?
Erkennen Sie, welche weiteren Angab-
en erforderlich sind, wo diese gefunden 
werden können und wer bei deren 
Beschaffung behilflich sein kann. Das 
Sammeln zusätzlicher Informationen 
kann Teil des Planes sein.

Prioritäten
Erörtern und erwägen Sie mit Blick auf 
die Erkenntnisse und unter Berück-sich-
tigung der vorrangigen Ziele der Region 
die Prioritäten für die Kinder in Ihrem 
Land: die durch den Verkehr verursachte 
Luftverschmutzung beispielsweise kann 
für die Kinder in Ihrem Land ein größe-
res Problem darstellen als die schlechte 
Wasserqualität.

Zuordnung
Nationale Gesetze oder staatliche 
Strategien werden für einige Bereiche 
des CEHAPE bereits vorhanden sein. 
Überprüfen Sie, wo es Überschneidun-
gen oder Lücken gibt. So könnten 
beispielsweise Verpflichtungen aus 
einer Direktive der Europäischen Union, 
einer Konvention oder einem relevanten 
staatlichen Projekt vorliegen. Für diese 
könnte bereits ein Etat bewilligt worden 
sein, zu dem Sie Zugang bekommen 
könnten, was dem Nationalen 
Aktionsplan Umwelt und Gesundheit 
(NEHAP) mehr politischen Einfluss ver-
leihen würde.
Sollte es derzeit andere relevante staat-
liche Initiativen geben, beispielsweise 
zum Thema Fettleibigkeit oder zur 
Sicherheit von Kindern, stellen Sie 
sicher, dass der Aktionsplan zur 
Verbesserung von Umwelt und 
Gesundheit der Kinder (CEHAP) einen 
Teil des Denkansatzes darstellt.

Maßnahmen
Entscheiden Sie über die Maßnahmen, 
die Sie vorschlagen wollen, und nutzen 
Sie dazu den Maßnahmenkatalog des 
CEHAPE, das Ergebnis Ihrer Beratun-
gen, die Suche nach Erkenntnissen, das 
Setzen von Prioritäten sowie die 
Zuordnung. Seien Sie konkret, wenn es 

 Checkliste der nationalen Aktivitäten7
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um Verantwortlichkeiten und Etats geht. 
Es kann von großem Nutzen sein, ein 
Verzeichnis zu erstellen, aus dem 
ersichtlich wird, welches Ministerium 
und welche nationale Behörde für die 
einzelnen Aktionen verantwortlich ist 
und auf welcher Ebene die Maßnahmen 
durchgeführt werden sollten.

Kommunikation
Überlegen Sie, wie Sie die unterschiedli-
chen Gruppen erreichen wollen, die Sie 
zur Unterstützung des CEHAP be-nöti-
gen – zum Beispiel Politiker, Fach-leute, 
nichtstaatliche Organisationen, die 
Medien und die Öffentlichkeit. In einem 
Workshop? Durch einen Zei-tungsarti-
kel? Durch einen Prospekt oder einen 
Fernseh-Spot? Bedenken Sie, dass 
diese Gruppen einen wesentlichen 
Beitrag zur effektiven Umsetzung der 
Pläne leisten werden.

Umsetzung
Weisen Sie die Verantwortung be-
stimmten Mitgliedern der Kommission 
zu, damit sie die Umsetzung der oben 
festgelegten Prioritäten fördern, 

gewährleisten und überwachen können. 
Führen Sie einen Mechanismus ein, 
durch den dem Lenkungsausschuss und 
den Ansprechpartnern für Umwelt und 
Gesundheit darüber regelmäßig Bericht 
erstattet wird.

Einschätzung
Richten Sie einen Mechanismus ein, 
beispielsweise Indikatoren oder regel-
mäßige Befragungen, über den Sie ein 
Feedback von allen interessierten 
Akteuren einschließlich der bürgerlichen 
Gesellschaft, nichtstaatlichen Organi-
sationen, kommunalen Behörden und 
der Privatindustrie bekommen können. 
Dadurch haben Sie die Möglichkeit, den 
Umsetzungsprozess den sich ändern-
den Situationen, Quellen und 
Anforderungen anzupassen und so die 
bestmögliche Umsetzung zu erzielen.

Ländererfahrung: Ungarn
„Wir haben die nationalen unga-
rischen Gesetze, die sich auf 
Kinder beziehen und Umwelt- und 
Gesundheitsaspekte enthalten, über-
prüft. 19 dieser Gesetzesvorschriften 
werden derzeit von Fachleuten für 
Umwelt und Gesundheit analysiert.“
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Die Entwicklung strategischer Pläne 
setzt zahlreiche Treffen voraus, seien 
es interne Zusammenkünfte mit 
Kollegen oder Tagungen mit bestimm-
ten Gruppen wie Kinderärzten oder 
Stadtplanern. Den Sitzungen, an 
denen mehrere Ressorts teilneh-
men, kommt dabei eine besondere 
Bedeutung zu. Das Zusammenbringen 
unterschiedlicher Sektoren in einem 
Tagesworkshop kann Meinungen fokus-
sieren und den weiteren Weg festlegen. 
Plenarsitzungen bringen die Teilnehmer 
in einer gemeinsamen Absicht zusam-
men. In Arbeitsgruppen können die 
einzelnen Teilnehmer ihre Meinung 
äußern, ihr Beitrag zum gemeinsamen 
Ziel wird deutlicher und sie engagieren 
sich so mehr. Anfangs wissen die 
Teilnehmer wahrscheinlich wenig über 

den Plan. Die folgenden Fragen dürften 
beim ersten Treffen von Arbeitsgruppen 
hilfreich sein:

�. Staaten in ganz Europa entwickeln 
nationale Aktionspläne zur Reduzierung 
von Umweltgefahren, die eine 
Bedrohung für die Gesundheit ihrer 
Kinder darstellen. Worin sehen Sie die 
Nutzen eines solchen Aktionsplans für 
Ihr Land?

2. Mit welchen Aktivitäten, Strategien 
oder Programmen, in denen es um die 
Umwelt und Gesundheit von Kindern 
beispielsweise bezüglich Wasser, 
Luftqualität, Verletzungen, Chemikalien 
oder Lärm geht, beschäftigen Sie sich 
bereits?

3. Welche Probleme sehen Sie bei der 
Entwicklung, Förderung und Umsetzung 
des Plans und wie können diese ange-
gangen werden?

4. Wie können Sie am besten zur 
Planung und Umsetzung beitragen?

5. Ihr nationaler Aktionsplan wird in 
vielen unterschiedlichen Bereichen ent-
wickelt werden müssen. Wie gewähr-
leisten Sie, dass er auf der politischen 
Agenda trotzdem ganz oben steht?

6. Welchen institutionalen Rahmen 
würden Sie empfehlen, um die 
Durchführung und Überwachung des 
Planes sicherzustellen, beispielsweise 
einen nationalen Ausschuss, eine res-
sortübergreifende Projektgruppe, eine 
Gruppe von Wissenschaftsexperten?
 

Workshops: einige Fragen8
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Diese Fragen können bei späteren 
Sitzungen helfen, sobald spezifische 
Punkte erörtert werden:

�. Wie sehen Ihrer Meinung nach die 
Prioritäten für die Kinder in Ihrem Land 
aus?

2. Innerhalb des Aktionsplanes zur 
Verbesserung von Umwelt und Ge-
sundheit der Kinder in der Europäi-
schen Region gibt es vier vorrangige 
regionale Ziele – zu Wasser und Sani-
täreinrichtungen; zur Qualität von In-
nenluft und Außenluft; zu Verletzungen, 
Unfällen und körperlicher Aktivität; und 
zu Chemikalien, anderen physikalischen 
Beeinträchtigungen und der Gesund-heit 
am Arbeitsplatz. Welche Bereiche sind 
für die Kinder in Ihrem Land am wichtig-
sten?

3. Welche Erkenntnisse / Informationen 
/ Daten werden Ihrer Meinung nach 
zum Erkennen der Prioritäten und erfor-
derlichen Maßnahmen noch benötigt? 
Was ist bereits bekannt, und kann es 
gemeinsam gesammelt werden?

4. Welche Hauptbereiche / Abteilungen / 
interessierten Akteure sollten an diesen 
Vorrangigen Regionalen Zielen beteiligt 
werden, um die ausführliche Beratung 
und angemessene Umset-zung zu 
gewährleisten?

5. Welche bestehenden Strategien und 
Programme sollten in den CEHAP-
Prozess einbezogen werden?

6. Nationale Aktionspläne zu Umwelt 
und Gesundheit bewirken manchmal 
eine ressortübergreifende Zusammen-
arbeit und die Billigung auf hohen 
Ebenen, aber es gelingt oft nicht, ein 
breiteres Publikum zu erreichen, so 
dass deren Umsetzung scheitert. Wie 
wollen Sie gewährleisten, dass dieser 
Aktionsplan von Anfang an sämtliche 
Gesellschaftsschichten erreicht, von der 
allgemeinen Öffentlichkeit über die bür-
gerliche Gesellschaft und Kommunal-
behörden bis hin zu den unterschiedli-
chen Ministerien?
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 Die CEHAPE-Arbeit basiert weitgehend 
auf der Zusammenkünften von 
Menschen, und je länger wir arbeiten, 
desto mehr wird uns bewusst, wie 
wichtig es ist, Diskussionsforen für inte-
ressierte Akteure zu schaffen, die 
anderweitig wahrscheinlich nie zusam-
menkommen würden. Wir stellen auch 
fest, wie viele Informationen und 
Initiativen es bereits gibt. Unsere 
Erfahrung mit kleinen Arbeitsgruppen 
könnte anderen vielleicht eine Hilfe 
sein. 

Erkennen von Themen
Wir haben uns eng an den Vorrangigen 
Regionalen Zielen orientiert, die unserer 
Meinung nach eine hervorragende Basis 
sind. Um die wichtigsten Themen zu 
erkennen, an denen in Schweden gear-

beitet werden muss, haben wir unseren 
Bericht zu Umwelt und Gesundheit zu 
Hilfe genommen, aber das könnte auf 
vielfältige Weise geschehen, zum 
Beispiel durch eine kleine 
Gesprächsstudie mit einer Reihe von 
relevanten interessierten Akteuren. Im 
Laufe Ihrer Arbeit werden Sie einige 
Ihrer Prioritäten wahrscheinlich sowieso 
ändern. Oft ist es wichtiger, überhaupt 
zu beginnen, als „korrekt“ zu beginnen. 
Wenn sie keine gute Wissensbasis zum 
Setzen von Prioritäten haben, dürfte der 
Vorschlag, Daten zu Umwelt und 
Gesundheit zu sammeln, ein wichtiger 
Bestandteil des Aktionsplans sein.

Arbeitsgruppen
In Schweden waren die Menschen sehr 
begierig darauf, in Arbeitsgruppen mit-

Erfahrungen aus Schweden 9
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zuarbeiten. Wir versuchen, uns in den 
Sitzungen auf ein Thema zu konzentrie-
ren, zum Beispiel „Unfälle“. Die Zahl 
der Teilnehmer beschränken wir auf 
etwa fünf, so dass die Treffen sehr 
zwanglos sind. Wir stellen die Idee des 
CEHAPE vor und bitten die Teilnehmer 
zu beschreiben, was sie in ihren 
Organisationen im Hinblick auf Umwelt 
und Kinder tun. Wir bitten sie dann, uns 
Berichte und andere möglicherweise 
relevante Dokumente zur Verfügung zu 
stellen und Aktionen vorzuschlagen, die 
ihrer Meinung nach in den schwedi-
schen CEHAP einbezogen werden soll-
ten. Gleichzeitig versuchen wir klarzu-
stellen, dass letztlich das Staatliche Amt 
für Umwelt und Wohlfahrt die 
Entscheidung trifft, welche Vorschläge 
aufgenommen werden. Für jede der 

Arbeitsgruppen sind nur wenige Treffen 
geplant: wahrscheinlich sind zwei aus-
reichend. Die weitere Kommunikation 
erfolgt per eMail.

Weitere Gruppen
Zusätzlich haben wir eine Referenz-
gruppe und eine Lenkungsgruppe und 
wir organisieren eine Reihe von 
Workshops, aber zur Entwicklung des 
Aktionsplans selbst sind die 
Arbeitsgruppen wahrscheinlich der 
wichtigste Weg, um Fortschritte zu 
erzielen. Die Referenzgruppe und die 
Workshops sind unerlässlich, um die 
CEHAPE-Arbeit im Land bekannt zu 
machen. Unserer Generaldirektor und 
das Ministerium werden ebenfalls infor-
miert, um sie auf dem laufenden zu hal-
ten.
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Der schwedische CEHAP
Der eigentliche schwedische CEHAP 
wird Vorschläge zu Aktionen beinhalten. 
Es ist verlockend, sich sofort nur auf die 
Umsetzung zu konzentrieren, aber um 
Fortschritte zu erzielen, ist es wesent-
lich, zuerst einiges an Energie auf die 
Planung und Vorbereitung zu verwen-
den. Wenn das ordentlich getan wird, 
wird sich die Umsetzung als wesentlich 
einfacher erweisen. Wir werden unse-
ren Aktionsplan gemäß den Vorrangigen 
Regionalen Ziele strukturieren. Jeder 
Abschnitt wird Unterabschnitte haben 
zu dem, was wir tun möchten (Vor-
schläge), warum wir es tun wollen 
(Erkenntnisse) und was bereits unter-
nommen wird. Wir werden auch sehr 
konkret sein, wenn es um Verantwort-
lichkeiten und Etats geht (wer sollte es 
tun und wer sollte bezahlen). Wahr-
scheinlich werden wir ein Ver-zeichnis 
zusammenstellen, aus dem ersichtlich 
wird, welches Ministerium und welche 
nationale Behörde für die einzelnen 
Aktionen verantwortlich ist und auf wel-
cher Ebene (national / regional / kommu-
nal) sie umgesetzt werden soll.

Ländererfahrung: Österreich
„Um einen Aktionsplan zur Verbes-
serung von Umwelt und Gesundheit 
der Kinder für Österreich zu ent-
wickeln, wurde die nationale Projekt-
gruppe CEHAP Ö zusammengestellt. 
Diese Projektgruppe ist eine ministe-
rienübergreifende Koordinierungs-
gruppe, die sich mindestens zweimal 
jährlich trifft. In ihr sind die Ministe-
rien für Umwelt, Verkehr, Gesund-
heit, Inneres, Bildung und Arbeit 
sowie interessierte Regionen und 
Stadtverwaltungen, die österreichi-
sche Ärztekammer und nichtstaatli-
che Organisationen wie „Ärzte für 
die Umwelt“ vertreten. In Österreich 
wurde eine Kampagne zur Sensibili-
sierung der Öffentlichkeit für CEHAPE 
und damit im Zusammenhang ste-
hende Initiativen durchgeführt und 
dazu von den vier Ministerien, der 
Ärztekammer und den nichtstaatli-
chen Ärzteorganisationen die Bro-
schüre „Eine gesunde Umwelt für 
unsere Kinder“ herausgegeben. 
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Ländererfahrung: Finnland
„Wir haben ein offenes Seminar über 
Kinder, Umwelt und Gesundheit 
abgehalten. Darin sollten die 
Bedrohungen für die Gesundheit von 
Kindern durch Umweltfaktoren in 
Finnland sowie potenzielle 
Maßnahmen zur Verbesserung der 
Situation erörtert werden. Unter den 
insgesamt etwa 250 Teilnehmern 
waren Repräsentanten aus den 
Bereichen Umwelt, Schulen und 
Gesundheit, Kindertagesstätten, 
Bildung, Wissenschaft, Verwaltung 
sowie von kommunalpolitischen 

Entscheidungsträgern und nichtstaat-
lichen Organisationen. In einem 
Fragebogen sollten die Teilnehmer 
sowohl ihre Ideen dazu unterbreiten, 
wie bei der Entwicklung des 
Aktionsplanes vorgegangen werden 
sollte, als auch die ihrer Meinung 
nach wichtigsten Probleme und die 
Aktionen aufführen, die für die 
Verbesserung von Umwelt und 
Gesundheit von Kindern in Finnland 
erforderlich sind.“
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 Ein repräsentatives nationales Forum, 
wie beispielsweise eine ressortübergre-
ifende Lenkungsgruppe (interdepart-
mental steering group ISG), kann 
Erfahrungen und Informationen lenken, 
damit eine nationale Linie entwickelt 
werden kann.

• Um das Forum im Blick zu behalten, 
gibt es Unterausschüsse und ein 
Sekretariat, in denen schlüssige Pläne 
und Vorschläge zur späteren Prüfung in 
größerer Runde erarbeitet werden. 

• Erwägen Sie, die Arbeit am CEHAPE 
mit sehr spezifischen nationalen Zielen 
oder Prioritäten in der Region zu verbin-
den.

• Ziehen sie eine „systembasierte“ 
Vorgehensweise zum Verfolgen sowohl 
nationaler Ziele als auch der CEHAPE-
Ziele in Erwägung.

• Binden Sie die Lobbyisten für Umwelt 
und Gesundheit und die interessierten 
Akteure frühzeitig in den Prozess und 
die Arbeit ein, um so deren kontinuierli-
che Beteiligung zu gewährleisten.

• Machen Sie sich den sozialen, 
wirtschaftlichen, kulturellen und verhal-
tenstechnischen Zusammenhang zu 
zahlreichen umweltbedingten 
Gesundheitsproblemen und deren 
Auswirkungen auf gesundheitliche 
Ergebnisse bewusst.

• Erarbeiten Sie eine Rahmenstudie, 
um herauszufinden, was bereits unter-
nommen wird.
 

Die britische Antwort auf den CEHAPE 
wird durch eine ISG koordiniert, die die 
relevanten staatlichen Stellen, 
Repräsentanten der Regierungen von 
Nordirland, Schottland und Wales sowie 
weitere Behörden zusammenbringt, die 
in die Umsetzung der CEHAPE-Ziele 
involviert sein werden. Das Gesundheit-
sministerium, das den Vorsitz in der ISG 
hat, hat der Health Protection Agency 
(HPA) eine führende Rolle bei der 
Weiterführung der Aspekte der Arbeiten 
im Zusammenhang mit dem CEHAPE 
zugeteilt. Die ISG beschäftigt sich eben-
falls mit der britischen Antwort auf den 
Aktionsplan zur Verbesserung von 
Umwelt und Gesundheit in der 
Europäischen Union, der sich auf 
SCALE, die EU-Strategie für Umwelt 
und Gesundheit, bezieht. 
Die ISG hat die Möglichkeit, in einem 
Forum, das die ganze Breite der 
Ressort- und Institutionen-Interessen 
vertritt, relevante wissenschaftliche und 
politische Gutachten zu Umwelt und 
Gesundheit zusammenzubringen. 
Dadurch kann sie die Umsetzung des 
CEHAPE innerhalb Großbritanniens 
überblicken und steuern, aber auch gute 
Beispiele aus der Praxis in ganz 
Großbritannien und darüberhinaus hinzu-
ziehen. 

Zu den bedeutende Erfolgen, die die 
ISG und / oder ihre Mitglieder bisher zu 
verzeichnen haben, gehören:

• CEHAPE Rahmenstudie in Auftrag 
gegeben, durch die deutlich gemacht 
werden soll, welche Arbeit zur 
Verfolgung der Ziele des CEHAPE (und 
von SCALE) von Bedeutung sind.
 

Erfahrungen aus Großbritannien10
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• Erarbeiten der Rahmenstruktur und 
des Inhaltes eines Umwelt- und Gesund
heitsinformationssystems für Großbri-
tannien (United Kingdom Environment 
and Health Information System) und 
eines strategischen Herangehens an 
das Thema „Umwelt und Gesundheit“.

Die schottische Erfahrung
In Schottland werden derzeit systemba-
sierte strategische Rahmenbedingungen 
für Umwelt und Gesundheit (Strategic 
Framework for Environment and Health) 
entwickelt, durch die eine Umwelt ge-
schaffen werden soll, die mit der men-
schlichen Gesundheit im Einklang steht 
und diese fördert. Zu Anfang wurden 
Prioritäten (Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
und Asthma) ausgewählt, da diese die 
wesentlichen Ursachen für Morbidität 
und Mortalität in Schottland sind. 
Beides sind Probleme gesundheitlicher 
Chancenungerechtigkeit, bei denen die 
Umwelt eine wichtige Rolle spielt.

Es wurde ein neues Modell von Kon-
zepten entwickelt, das einen Zusam-
menhang zwischen Umweltfaktoren 
und Gesundheit herstellt und beleuch-
tet, welche Faktoren für eine direkte 
Auswirkung von Umweltrisiken auf die 
Gesundheit verantwortlich sind. In 
Schottland soll ein Dokument veröffent-
licht werden, das das allumfassende 
Ziel, die anfänglichen Prioritäten, das all-
gemeine Herangehen und das Kern-
system der Strategie deutlich machen 
soll.

Großbritannien plant, den CEHAPE als 
Antrieb für eine strategischere und 
effektivere Annäherung an das Thema 
„Umwelt und Gesundheit von Kindern 
und Erwachsenen“ zu nutzen.

Erfahrungen aus Großbritannien • Rahmenstudie zum Thema „Human 
Biomonitoring“ in Auftrag gegeben, mit 
aufzeigt, welche Anstrengungen mit 
Relevanz für ein europäisches „Human 
Biomonitoring“-Programm derzeit bere-
its unternommen werden.

• Die Veröffentlichung der Studie 
„Health Protection in the 2�st Century“. 
Diese untersucht den Einfluss der 
Umwelt auf die menschliche Gesund-
heit in England und Wales.

• Die Veröffentlichung des Dokumentes 
„Better Environment – Healthier 
People“ der Umweltbehörde für Eng-
land und Wales (Environment Agency 
for England and Wales). Darin wird ver-
sucht, die großen Umwelt- und Ge-
sundheitsthemen für England und 
Wales herauszustellen.

• Eine Einschätzung der 44 Umwelt- 
und Gesundheitsindikatoren, die für ein 
Europäisches Umwelt- und Gesundheits
informationssystem (European Environ-
ment and Health Information System 
EHIS) vorgeschlagen wurden.
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Für den Schutz von Kindern ist die akti-
ve Beteiligung aller Gesellschaftsgrup-
pen erforderlich. Dazu gehören Regie-
rungen, Kommunalbehörden, Eltern, 
Schulen, Fachleute, Gewerkschaften, 
Industrie, nichtstaatliche Organisationen 
und die Jugendlichen. Der Schlüssel zur 
Umsetzung liegt sehr oft bei den nichts-

Wir bekräftigen die Bedeutung und die Notwendigkeit der 
Kommunikation mit der breiten Öffentlichkeit in Umwelt- 
und Gesundheitsangelegenheiten, vor allem wenn es um die 
Interessen von Kindern und anderen empfindlichen Gruppen 
geht. Wir betonen in gleicher Weise die Bedeutung der 
Beteiligung von Kindern.

(Erklärung der Budapester Konferenz, Absatz 18a)

staatlichen Organisationen und anderen 
Gruppen der bürgerlichen Gesellschaft. 
Sie verfügen durch ihre Mitglieder, 
Veröffentlichungen, Treffen und zahl-
reiche Foren über vielfältige Möglich-
keiten, Informationen über CEHAPE, 
seine Ziele und Strategien zu verbreiten, 
wodurch die Beteiligung von 

Beteiligung sichern11

Die Teilnahme junger Leute an einem internationalen Workshop für Umwelt und 
Gesundheit, abgehalten in Somarka in Norwegen im März 2006
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Fachleuten, der Öffentlichkeit und der 
Gemeinschaft vergrößert wird. In jedem 
Mitgliedsstaat gibt es eigene derartige 
Gruppen, und viele davon sind 
Mitglieder des European Environment 
Network of the European Public Health 
Alliance, einer internationalen nichtstaat-
lichen Organisation, die für einen umfas-
senderen Schutz der Umwelt als Mittel 
zur Verbesserung von Gesundheit und 
Wohlergehen der Bürger Europas ein-
tritt, sowie des European EcoForum, 
einem Netz von mehr als 200 
Bürgerverbänden für die Umwelt.

Junge Leute
Kinder und Jugendliche sollten aktiv 
in die Reduzierung der Belastungen 
für Kinder durch Gesundheitsgefahren 
eingebunden werden. Kinderfreundliche 
Dokumente sollten erarbeitet und ver-
breitet werden, um Debatten in Gang zu 
setzen. Schulen sollten zur Beteiligung 
angeregt und junge Leute zum Dialog 
mit Fachleuten ermutigt werden.

Reale Mitwirkung der Jugend
Die Zusicherung, dass junge Leute 
ein Mitspracherecht bei den natio-
nalen Aktionsplänen haben, wird 
einen Unterschied machen bei der 
Umsetzung, und Mitgliedsstaaten 
werden ermutigt, junge Leute in ihre 
Planungsausschüsse und –gruppen ein-
zubeziehen. In Budapest selbst waren 
jugendliche Delegierte vertreten, es gab 
ein Jugendparlament und eine Erklärung 
der Jugend. Es ist bedeutungsvoll, dass 
sich die demokratische Mitwirkung der 
Jugend bei der Entscheidungsfindung 
im Prozess Umwelt und Gesundheit sel-
bst entwickelt als Teil eines Projektes, 
das von der Irischen Nationalen Behörde 
für Kinder (Irish National Children’s 

Office), Norwegen, dem Baltischen 
Jugendforum (Baltic youth Forum), 
dem Europäischen Jugendparlament 
(European youth Parliament) und 
Tunza, dem jungen Flügel des 
Umweltprogrammes der Vereinten 
Nationen (United Nations Environment 
Programme) unterstützt wird. Sämtliche 
Mitgliedsstaaten sind dazu aufgerufen, 
sich an diesem Projekt zu beteiligen, 
dessen Ziel es ist zu gewährleisten, 
dass jugendliche Delegierte ein bedeut-
sames Mandat bei der Mitwirkung als 
Mitglieder der EEHC und der CEHAPE-
Projektgruppe haben

Junge Leute auf der Budapester Konferenz
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 Ländererfahrung: Slowakei
„Die Slowakei hat für die interessier-
te Öffentlichkeit ein Netz von 
Beratungszentren für Umwelt und 
Gesundheit eingerichtet. Dort sind 
Informationen und Ratschläge zum 
Bereich Umwelt und Gesundheit 
erhältlich, beispielsweise zu 
Trinkwasser, Qualität von Innenluft 
und Außenluft, Lärm usw.“

Für die Zusammenarbeit unterschiedli-
cher Sektoren ist Kommunikation uner-
lässlich, weshalb sie Teil des Plans ist. 
Über Kommunikation sollte nicht erst 
nach Abschluss aller Sitzungen nachge-
dacht werden. Wenn Medien und 
Öffentlichkeit zu einem frühen Zeitpunkt 
in die Planung einbezogen werden, 

machen sich mehr Menschen die Ziele 
des Aktionsplans zu Eigen.  
 Es wird zu einem gesteigerten 
Bewusstsein führen, das dafür erforder-
lich ist, wirkliche Veränderungen im 
Denken und Handeln zu bewirken. Die 
Zielgruppe der Kommunikation können 
politische Entscheidungsträger, 
Industrie, Ärzte, Lehrer, Eltern oder 
junge Leute sein, und der enge Kontakt 
und die Zusammenarbeit mit ihnen wird 
helfen, den besten Weg zum Erreichen 
des gewünschten Publikums zu finden. 
In Budapest wurde vereinbart, die 
Fragen zu Umwelt und Gesundheit von 
Kindern in professionelle Curricula auf-
zunehmen, damit Gesundheitsexperten 
unter den ersten teilnehmenden 
Gruppen sein können. 
Da die Themen Umwelt und Gesundheit 
ressortübergreifend sind, können sie 
durch andere Ressort-Prioritäten an den 
Rand gedrängt und politisch geschwächt 
werden, sofern ihr Stellenwert nicht 
hoch gehalten wird, denn nur dadurch 
kann gewährleistet werden, dass die 
erforderlichen Etats zur Verfügung 
gestellt werden. Das Beibehalten eines 
hohen Stellenwertes bei den Entschei-
dungsträgern bedeutet das Einbeziehen 
von Medien, Forschung und nichtstaatli-
chen Organisationen.

Fürsprache-, Kommunikations-, Informa-
tions- und Erziehungsstrategien sollten 
kurze Informationsgespräche mit den 
Medien beinhalten, in denen diese auf 
den neuesten Stand bezüglich Gesund-
heit und Umwelt von Kindern gebracht 
werden, oder den Medien sollte der 
Zugang zu Workshops mit Eltern, 
Schulen, Lehrern und Ärzten zu diesen 
Themen ermöglicht werden. 

Die Botschaft verbreiten12

Die Arhus-Konvention, die im Jahre 
200� in Kraft getreten ist, ermög-
licht der Öffentlichkeit den Zugang 
zu den Umweltinformationen der 
Behörden. Dazu können Informa-
tionen über den Umweltzustand 
gehören, aber auch über Strategien 
und Maßnahmen oder zur men-
schlichen Gesundheit und Sicher-
heit, wo diese vom Zustand der 
Umwelt betroffen sein kann. Die 
Bürger haben Anspruch darauf, 
diese Informationen innerhalb eines 
Monats nach Anfrage zu erhalten, 
und zwar ohne Angaben darüber, 
warum sie sie benötigen. 
Außerdem sind die Behörden im 
Rahmen der Konvention verpflich-
tet, die in ihrem Besitz befindlichen 
Informationen zur Umwelt aktiv zu 
verbreiten.
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Öffentliche 
Informationskampagnen
In Budapest haben die Länder zuge-
stimmt, die Informationen zu Umwelt 
und Gesundheit von Kindern zu ver-
breiten. Planen Sie die Kosten Ihres 
Programmes für Kommunikation / Erzie-
hung in Ihre Projektplanung ein und 
berücksichtigen Sie die wirtschaftlichen 
Vorteile durch Veränderungen in Verhal-
ten, Meinung oder Verständnis, die Sie 
zu erzielen versuchen.

Tipps für Strategien
• Werden Sie sich über das gewünsch-
te Publikum klar und darüber, wie Sie es 
am besten erreichen können, beispiel-
sweise über Websites, Werbebanner im 
Internet, Radiospots usw. Wie viele von 
uns lesen Handzettel oder Broschüren?
 

• Definieren Sie die Veränderung, die 
Sie erzielen möchten, oder den beson-
ders hervorzuhebenden Risikofaktor;
• definieren Sie die Botschaften und 
stellen Sie sicher, dass sie widerspruch-
sfrei und konsequent sind. Kein Jargon! 
Machen Sie wissenschaftliches Material 
leicht verständlich;
• beziehen Sie von Anfang an Pädago-
gen und Manager ein, gehen Sie 
Partnerschaften ein;
• beteiligen Sie Kinder und junge Leute 
als Kommunikatoren;
• integrieren Sie Umwelt und 
Gesundheit in die professionellen 
Curricula von Gesundheitsexperten;
• schätzen Sie Ergebnisse und die ver-
wendeten Kanäle ein;
• eignen Sie sich eine professionelle 
Vorgehensweise an, wie Sie es für 
andere Themen der öffentlichen 
Gesundheit tun würden.

Dank an TB Advocacy: Ein praktischer Führer, 1999 (WHO)

Unterschiede zwischen wissenschaftlicher Kommunikation  
und Öffentlichkeitsarbeit

Wissenschaft    Öffentlichkeit

• ausführliche Erklärungen sinnvoll   • Vereinfachung entscheidend

• Einordnungen erforderlich   •  Einordnungen können die Botschaft  

verwschen

• technische Ausdrucksweise erforderlich • Jargon verwirrt Menschen

• kann unterschiedliche Punkte anbringen • am besten nur ein oder zwei Botschaften

• muss objektiv und unvoreingenommen sein • Leidenschaft auf Fakten basierend

• baut den Fall stufenweise auf   • erst Folgerungen nennen, dann erläutern

• benötigt unterstützende Erkenntnisse  • zu viele Fakten und Zahlen überfordern

• Eile kann Glaubwürdigkeit zerstören  • Geschwindigkeit mit Genauigkeit erforderlich

• Unterstützung durch Prominenz irrelevant • Unterstützung durch Prominenz von Vorteil

• wissenschaftliche Wahrheit ist „objektiv“ • politische Wahrheit ist „subjektiv“
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Umweltkampagnen zum Thema „Tabakrauch und Kinder“ aus Zypern und Lettland.
Übersetzung Plakat rechts: „Papa, mach die Zigarette aus“ - „Ein schlechter Zug. Schützen 
Sie Ihre Kinder vor Tabakrauch.“

Mit der Herde laufen? Aus der Kampagne zur Straßensicherheit „Fahren Sie nicht wie ein 
Tier“, Finnland
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Wir empfehlen, wirksame Maßnahmen auf die systematische 
Prüfung von auf Vorsorge und Gefahrenminderung angelegten 
Interventionen zu gründen, sofern solche Informationen ver-
fügbar sind, und mit diesen Maßnahmen auf Erfahrungen und 
beispielhaften Praxismodellen aufzubauen. (CEHAPE Absatz 9h 9)

In Budapest haben sich die Länder 
darauf geeinigt, durch gültige und 
vergleichbare kinderspezifische 
Gesundheits- und Umweltindikatoren 
Daten zu sammeln.
Wie hoch ist die Sterblichkeitsrate bei 
Kindern und in welchem Verhältnis steht 
sie zu den Umweltrisikofaktoren? Wie 
viele Kinder unter 5 Jahren sterben an 
Durchfallerkrankungen oder an Krebs? 
Wie sieht es aus mit der Verbreitung 
von Asthma bei Kindern, und nimmt 
sie ab? Wie hoch ist der Anteil der 
Kinder mit gefährlichen Blutwerten? 
Wie wirkungsvoll ist ein Rauchverbot 
für öffentliche Plätze im Hinblick auf 
eine reduzierte Gefährdung von Kindern 
durch Tabakrauch in der Umwelt? Ohne 
Daten und festgelegte Indikatoren 
ist es nicht möglich, solche Fragen 
zu beantworten und zu kontrollieren, 
wie viele Fortschritte beim Schutz der 
Kindergesundheit vor Umweltgefahren 
erzielt werden.
Es wurde eine ganze Weile daran 
gearbeitet, eine Reihe von Indikatoren 
zur Gesundheit und Umwelt von 
Kindern festzulegen, mit deren Hilfe die 
Gesundheitsrisiken aus der Umwelt und 
die Auswirkungen von Interventionen 
gemessen werden können und interna-
tionale und interregionale Vergleiche mit 
nationalen Einschätzungen verknüpft 
werden können.

Ländererfahrung: Finnland
 „Das finnische Register für 
Angeborene Missbildungen kon-
trolliert angeborene Anomalien 
bei Totgeburten und Kindern unter 
einem Jahr, um potentielle neue 
Stoffe aufzuspüren, die in der 
Schwangerschaft zu Missbildungen 
beim Embryo führen können 
(Teratogene). Das Register arbei-
tet auf nationaler Ebene und wird 
vom Nationalen Forschungs- und 
Entwicklungszentrum für Wohlfahrt 
und Gesundheit betrieben und geför-
dert. Dieses und weitere Register 
(Geburtenregister, Krankenhause
ntlassungsregister) wurden rege 
in Anspruch genommen für epide-
miologische Forschungsstudien, 
z. B. zu Tendenzen beim 
Geschlechterverhältnis und zum 
Auftreten von Hypospadie in 
Finnland. Finnland ist an interna-
tionalen Studien zu angeborenen 
Missbildungen der männlichen 
Fortpflanzungsorgane beteiligt. So 
laufen derzeit beispielsweise Studien 
zur Untersuchung von Verbindungen 
zwischen bestimmten Chemikalien 
(persistente organische Schadstoffe, 
Pestizide und Phthalate) und 
Hodenhochstand.“

Informationen und Kontrolle13
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Die Budapester Konferenz bestätigte 
noch einmal die Notwendigkeit eines 
Informationssystems für Umwelt 
und Gesundheit als wesentliches 
Instrumentarium zur Unterstützung 
bei der Entscheidungsfindung in die-
sem Bereich, da es den Zugang zu 
Informationen verbessert und die 
Kommunikation mit der Öffentlichkeit 
erleichtert. Durch die Unterzeichnung 
der Erklärung haben sich die Mitglieds-
staaten verpflichtet, sich nationalen und 
internationalen Aktionen der WHO, der 
Europäischen Kommission und anderer 
internationaler Behörden zu methodolo-
gischen und technischen Entwicklungen 
anzuschließen.
Ein Netz von kooperierenden Zentren 
für die gemeinsame Nutzung von 
Informationen, Gutachten und 
guten Beispielen aus der Praxis zum 
Nutzen von Umwelt und Gesundheit 
– einem wichtigen Mechanismus zur 

Gewährleistung eines funktionieren-
den Systems und seiner Bedeutung 
für die Mitgliedsstaaten – wurde 
errichtet. Unter Beteiligung einiger 
Mitgliedsstaaten werden derzeit techni-
sche Aktivitäten zur Entwicklung und 
Anwendung von Indikatoren, Methoden 
und Instrumentarien zur Gewinnung 
von Informationen, für Analysen und 
Berichte erarbeitet, damit ein effek-
tiver Transfer wissenschaftlicher 
Erkenntnisse zu Gesundheitsrisiken 
durch die Umwelt, deren Vermeidung 
und Verminderung in die politischen 
Debatten möglich wird. Alle anderen 
interessierten Mitgliedsstaaten sind 
herzlich eingeladen, sich diesem Netz 
von Partnern und seiner methodologi-
schen Entwicklung anzuschließen, denn 
so kann gewährleistet werden, dass 
das System seine große Bedeutung 
für Länder in der ganzen Europäischen 
Region nicht verliert.
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Ländererfahrung:  
Serbien/Montenegro
„Von der Stadt Belgrad wurde ein 
Umweltatlas erstellt, der als Basis für 
das ausgewogene Verhältnis zwi-
schen Umweltqualität und der 
Funktion der Stadtgebiete dienen 
soll. Der Atlas analysiert und bewer-
tet die Umwelt auf der Grundlage 
von vorhandenen Daten, Studien und 
Messungen, bewertet die Gebiete 
vom ökologischen Standpunkt aus, 
unterteilt Belgrad in ökologische 
Zonen und beurteilt die optimale 
beabsichtigte Nutzung des Gebietes 
im Sinne einer nachhaltigen Entwick-
lung. Die Ergebnisse dieser Studie 
werden zur Einschätzung der wich-
tigsten Umweltgefahren und damit 
verbundenen Folgen für die Gesund-
heit von Kindern hinzugezogen.“

Die Indikatoren für Umwelt und 
Kindergesundheit konzentrieren sich auf 
Belastungen und damit verbundene 
Folgen für die Gesundheit unter 
Berücksichtigung der Bedürfnisse und 
Verwundbarkeit von Kindern. Sie bein-
halten auch Aktionsindikatoren, die die 
durchgeführten politischen Initiativen 
zählen, wie beispielsweise Richtlinien 
zur Kinderarbeit, zur Reduzierung von 
Fettleibigkeit oder zur Durchsetzung von 
Gesetzen zum Rauchverbot für öffentli-
che Plätze. Weitere Informationen zu 
den Informationssystemen zu Umwelt 
und Gesundheit finden Sie unter http://
www.euro.who.int/ehindicators.

Mit ihrem Beitrag zur Budapester 
Konferenz, dem Aktionsplan für Umwelt 
und Gesundheit 2004 – 20�0, möchte 
die Europäische Kommission die 
Informationen erstellen, die benötigt 
werden zur Analyse potentieller 
Auswirkungen, zur Beurteilung, ob die 

laufenden Aktionen ausreichend sind, 
und zum Ermitteln von Bereichen, in 
denen neue Strategien erforderlich sind. 

Ländererfahrung: Frankreich
„In Frankreich wird derzeit eine nati-
onale Studie mit 20.000 Kindern und 
ihren Familien vorbereitet (Aktion 26 
des NEHAP). Die Kinder werden von 
der Geburt bis zum Erwachsenenalter 
begleitet. Dieses Langzeitprojekt soll 
zum Verständnis der Verbindungen 
zwischen ökologischen Risikofak-
toren und Auswirkungen auf die 
Gesundheit beitragen. Die Registrie-
rung wird im Jahr 2008 beginnen und 
die Kinder sollen bis zum Erreichen 
des Erwachsenenalters beobachtet 
werden.“
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Websites
Website der WHO zum Programm zu 
Umwelt und Gesundheit von Kindern, 
mit speziellen Seiten über die Umsetz-
ung von CEHAPE und Aktionspaket
http://www.euro.who.int/childhealthenv

Eine Karte der Umsetzung Land für 
Land, plus der in den Mitgliedsstaaten 
entwickelten Aktivitäten und Pläne zu 
den Regionalen Zielen, ist auf der 
Website des Europäischen Ausschusses 
für Umwelt und Gesundheit (EEHC) zu 
finden.
http://www.euro.who.int/eehc/ctryinfo

Aktivitäten der CEHAPE Projektgruppe, 
in der die offiziellen Ansprechpartner 
der Region für Umwelt und Gesundheit 
zusammenkommen, ist zu finden unter
http://www.euro.who.int/eehc

Homepage der Europäischen Kommis-
sion zu Umwelt und Gesundheit in 
Europa:
http://www.europa.eu.int/comm/environment/health/

index_en.htm

European Environment Network of the 
European Public Health Alliance, ein 
Netz nichtstaatlicher Organisationen. 
EPHA hat eine eigene Website zur 
Umsetzung des CEHAPE
http://www.cehape.env-health.org

Website des „Aktionsprogramm 
Umwelt und Gesundheit“ (APUG), in 
dem mehrere deutsche Ministerien und 
Bundesbehörden mit dem Programm-

schwerpunkt Kinder und Jugendliche 
zusammenarbeiten.   
http://www.apug.de

WHO-Homepage zum Programm 
„Informationssysteme für Umwelt und 
Gesundheit“, das vergleichbare Daten 
zu Umweltbelastungen und ihren 
Gesundheitsfolgen in der Europäischen 
Region zur Verfügung stellt.  
http://www.euro.who.int/EHindicators

 
Poster und Handbücher  
Poster zu CEHAPE und weitere Kopien 
dieses Handbuchs sind über das 
Europäische WHO-Zentrum für Umwelt 
und Gesundheit in Bonn erhältlich (siehe 
Rückseite).
http://www.euro.who.int/ecehbonn  

Alle Websites aufgerufen am 3. März 2006

Unterstützung durch WHO
Das WHO Regionalbüro für Europa 
gibt nicht nur technische Hilfestel-
lung, sondern stellt auch Materia-
lien zur Verfügung, die z.B. in 
Workshops zur Entwicklung von 
CEHAPE-Strategien, bei Schulun-
gen zur Bewertung von Krankheits-
lasten oder in der Medienarbeit 
nützlich sind. Kontaktanschrift 
umseitig.
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