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Ein herzliches Will-
kommen alten Freunden
und neuen Lesern zu die-
ser ersten Ausgabe von
WHO in Europa. Ich hof-
fe, Sie finden hier Informa-
tionen, Anregungen und
Denkanstöße.

Dieser neue Bericht
soll die wichtigen Ereig-
nisse in der Europäischen
Region der WHO hervor-
heben, also keine trocke-
ne und ausführliche Dar-
stellung der Arbeit des
vergangenen Jahres sein.
Ereignet hat sich sehr viel, unsere größte Her-
ausforderung aber ist im Augenblick vielleicht
die Bewältigung der gesundheitlichen Situation
in den Ländern von Mittel- und Osteuropa, die
sich dort mit der Entstehung der neuen Demo-
kratien abzeichnet. Chancengleichheit in der
Gesundheit, in den Ländern und unter den Län-
dern, das ist der Kern des Gedankens der
Gesundheit für alle ". Die mißliche Lage in Mit-
tel- und Osteuropa liefert ein schlagendes
Beispiel für fehlende Chancengleichheit.

Die Länder von Mittel- und Osteuropa und
ihre gesundheitlichen Probleme sind ein Grund-
thema dieses Berichts. Die gesundheitliche Lage
hatte in den letzten Jahrzehnten mehr oder weni-
ger stagniert oder sich sogar verschlechtert;
plötzlich öffneten sich diese Länder, und unsere
erste Aufgabe war es, so schnell wie möglich
den dringlichsten Problemen abzuhelfen, die
durch fortgesetzte Versäumnisse verursacht wor-
den waren. Im schlimmsten Fall, in Rumänien,
tat die WHO das hier wirklich Lebensnotwen-
dige, um der tragischen Ausbreitung von AIDS
unter Kleinkindern und den Todesfällen von
Frauen aufgrund von illegalem Schwanger-
schaftsabbruch Einhalt zu gebieten.

Die WHO ist jedoch keine Geldgeberorgani -
sation. Der eindringlichen Bitte der Länder um
Materialien und Geräte kann sie nicht nachkom-
men. Die Mitgliedstaaten haben ihr hier eher das
Mandat gegeben, sich mit langfristigeren fachli-
chen und gesundheitspolitischen Fragen zu be-
fassen, die die grundlegenderen gesundheitli-
chen Probleme der Länder angehen. Die Ent-
wicklung in Mittel- und Osteuropa rückt dabei
die ewige Frage, wie man es schafft, das Gleich-
gewicht zwischen der Bewältigung der aktuellen
Tagesprobleme und der Beseitigung der grund-
legenderen Krankheitsursachen in einer Gesell-
schaft zu wahren, in ein neues Licht. Ich meine,
daß sich in diesen Ländern jetzt Möglichkeiten
für ein solches Gleichgewicht abzeichnen.

Ein weiteres Thema durchzieht diesen Be-
richt, nämlich das der Investition in die Gesund-
heit. Was heißt das? Es heißt, daß wir die her-
kömmliche Auffassung vom Gesundheitswesen
als reinem Ressourcenverbraucher aufgeben
müssen. Allmählich setzt sich eine neue Ansicht

durch: Investitionen in
allen öffentlichen und
privaten Bereichen zur
Förderung und Erhaltung
einer guten Gesundheit
tragen wertvolle Zinsen.
Gesundheit ist Gold
wert" ist bestimmt kein
hohles Schlagwort.

Investitionen sind na-
türlich mehr als Geld.
Dazu gehören Menschen,
Engagement, Enthusias-
mus, Fachwissen und
politischer Wille, um nur
einiges zu nennen. Die
europäischen Mitglied-
staaten beschlossen die
Politik der "Gesundheit
für alle" und die dazuge-

hörigen Ziele, worauf sich diese Konzepte auch
schnell in den einzelnen Ländern entwickelten,
was deutlich zeigt, daß der politische Wille da
ist. Jetzt brauchen wir das Engagement, den En-
thusiasmus und das Fachwissen der Menschen,
und das bringt mich zum dritten Thema, den
Partnern für die Gesundheit für alle ".

Das Gesundheitswesen vieler euro-
päischer Länder gehört zu den besten in
der Welt. Aber Gesundheit ist nicht nur
eine Angelegenheit der Gesundheitsbe-
rufe. Alle Aspekte unseres Lebens grei-
fen bis zu einem gewissen Grad in un-
sere Gesundheit oder die anderer Men-
schen ein. Deshalb müssen wir in allen
gesellschaftlichen Bereichen, nicht nur
im Gesundheitssektor, Partner für die
Zusammenarbeit gewinnen, wenn unser
Trachten nach Gesundheit für alle"
Erfolg haben soll.

Die WHO ist in letzter Zeit mit ein-
flußreichen Organen, wie den nationalen Ärzte-
verbänden in Europa, ein festes Bündnis einge-
gangen, und unser riesiges Netz der Gesunden
Städte" sorgt dafür, daß zahlreiche weitere Grup-
pen an der Arbeit beteiligt werden. Dies sind nur
einige Beispiele für die neuen Partnerschaften,
die plötzlich überall in der Region entstehen und
letztlich zu einem neuen gesellschaftlichen
Bewußtsein von Gesundheit in allen ihren
Aspekten führen werden.

Die Gesundheit unserer Völker läßt sich nicht
mehr durch Flickwerk verbessern. Es gibt kein
Zurück mehr für die Gesundheit für alle" in
Europa, sie liefert uns das Gleichgewicht, die
Investitionen und die Partnerschaften, so daß wir
weitermachen und unser gemeinsames Ziel er-
reichen können, nämlich eine bessere Zukunft in
Gesundheit für die 850 Millionen Menschen in
unserem Europa von morgen.
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Investitionen in
allen öffentlichen
und privaten Berei-
chen zur Förde-
rung und Erhaltung
einer guten
Gesundheit tragen
wertvolle Zinsen"
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Wie gesund ist
Europa?
Die Europäische Region hat 31 Mitgliedstaaten
und um die 850 Millionen Einwohner. Sie ist
einzigartig unter den WHO- Regionen, weil sie
fast ausschließlich aus Industrieländern besteht.
Deshalb konnten diese Länder ihre Gesundheit
mit Riesenschritten verbessern, vor allem durch
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MITTEL- UND
OSTEUROPA
Die Länder von Mittel- und Ost-
europa bilden keine homogene
Gruppe. Zu ihnen gehören Alba-
nien, Bulgarien, Jugoslawien,
Polen, Rumänien, die Tschecho-
slowakei, die UdSSR und
Ungarn. Sie haben alle ihre eige-

nen gesundheitlichen Probleme,
die Land fir Land angegangen
werden. Doch die 415 Millionen
Menschen dieser Länder kommen
aus einer gemeinsamen Vergan-
genheit und erleben alle einen
ähnlichen radikalen, politischen
und sozioökonomischen Wandel,
weshalb man sie durchaus als
Gruppe sehen kann.
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die Bekämpfung der meisten übertragbaren
Krankheiten und durch eine Verringerung der
Mütter- und Säuglingssterblichkeit. Durch-
schnittlich werden die Menschen in Europa heu-
te etwa 75 Jahre alt, d.h. ungefähr 10 Jahre älter
als in der Dritten Welt.

Der Wohlstand der Industriegesellschaften hat
die Lebensweise und die Umwelt der Menschen
verändert, damit aber auch neue dringliche Ge-
sundheitsprobleme geschaffen: Die Menschen
rauchen, die Industrie verschmutzt die Luft, und
so fordern Lungenkrebs und Herzkrankheiten
ihren Tribut. Drogenmißbrauch, Alkoholismus
und Selbstmord sind oft die Antwort auf den
Druck der industrialisierten Welt, und AIDS, eine
neue übertragbare Krankheit, wirkt sich auf die
Opfer ebenso vernichtend aus wie alle bisher
bekannten Krankheiten. Die Menschen leben
länger, erleben damit aber auch mehr chronische
Krankheiten, die Leiden schaffen, ihre Lebens-
qualität beeinträchtigen und das Gesundheits-
wesen stark belasten.

Die Lebenserwartung steigt zwar, die Säug-
lings- und Müttersterblichkeit geht zurück, aber
all das geschieht sehr ungleichmäßig. Zieht man
Vergleiche, so sieht man, daß die Menschen
nicht überall gleichen Zugang zu den gesund-
heitlichen Leistungen haben, deren Qualität im
übrigen auch sehr unterschiedlich ist.

Die politische Entwicklung in den Ländern
von Mittel- und Osteuropa hat große Ungleich-
heiten in den Systemen der Gesundheitsfürsorge
und in der Gesundheit der Bevölkerungen zuta-
ge gefördert. Sie stellen etwa die Hälfte der
Bevölkerung der Region, haben aber eine etwa
5 -6 Jahre geringere Lebenserwartung bei der
Geburt und eine weit höhere Sterblichkeitsziffer
als das übrige Europa. Die Ursachen sind nicht
nur ein unzulängliches Gesundheitswesen, son-
dern auch ungesunde Ernährung, Alkoholismus,
Drogenmißbrauch, sitzende Lebensweise, hohe
Raucherziffern und Streß. So ähnlich sieht es
auch sonst in Europa aus, aber in Mittel- und
Osteuropa verschärft sich die Lage noch durch
schlechte Wohnverhältnisse, fehlende gute Kon-
sumgüter, eine hohe Umweltverschmutzung,
schwere sozioökonomische Probleme und eine
allgemeine Frustration, weil im politischen Be-
reich und auch sonst in der Gesellschaft Wahl -
und Selbstbestimmungsmöglichkeiten fehlen.
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Was das
Regionalbüro tut
In der WHO lautet die Maxime: Gesundheit
geht alle an; denn alle Bereiche der Gesellschaft
haben irgendeinen Einfluß darauf Aufgabe des
WHO -Regionalbüros für Europa ist es deshalb
nicht nur, den Ländern zu helfen, ihre Kranken
besser zu behandeln, sondern auch, eine bessere
Gesundheit fir alle zu fördern, zur Verbesserung
von Lebensverhältnissen beizutragen und für
eine gesündere Lebensweise einzutreten.

Die WHO ist die einzige internationale Orga-
nisation, die eine gemeinsam von den Mitglied-
staaten für die Mitgliedstaaten gemachte Politik
verfolgt. Sie bestimmt die Richtlinien ihrer Tä-
tigkeit und setzt ihr quantifizierte Ziele. Diese
Politik läuft unter dem Namen Gesundheit fir
alle" und gibt uns kurz- und langfristige Ziele.
Sie reichen von der unmittelbaren Krisenhilfe
bis zur allmählicheren Veränderung ganzer Ge-
sundheitssysteme und umfassen die Verbesse-
rung von Lebensverhältnissen, wie beispielswei-
se der Wasserversorgung, aber auch die Einfluß -
nahme auf schädliche Gewohnheiten wie das
Rauchen.

Seit Anfang 1990 stellen sich für das Regio-
nalbüro die dringlichsten Aufgaben durch die
politischen Veränderungen in Mittel- und Ost-
europa. Damit eröffnen sich nämlich neue Mög-
lichkeiten für die Gesundheit, die Umwelt und
die Lebensweise der Menschen. Deshalb helfen
wir diesen und anderen Ländern der Region, mit
den Problemen von heute fertigzuwerden und
gleichzeitig Konzepte und Programme fir mor-
gen zu entwerfen, die die Gesundheit fördern,
die Umwelt schützen und kosteneffektive Ge-
sundheitssysteme von hoher Qualität sichern.

RUMÄNIEN
Die Probleme in Rumänien sind besonders
dringlich und schwer. Im Januar 1990 war ein
WHO- Expertenteam in Rumänien, um dort die
gesundheitliche Lage zu beurteilen. Man ent-
deckte sofort, daß über 700 Heimkinder HIV -
infiziert waren. Dieser Besuch führte dazu, daß
Mikrotransfusionen aufgegeben wurden. Man
importierte Testkästen zum Screenen von Blut
und Blutprodukten und konnte so die wachsende
Epidemie im Keim ersticken. Weitere WHO -
Teams veranstalteten dann Kurse für Labortech-
nik, klinische Behandlung, Vorbeugemaßnah-
men und Beratungstätigkeiten, um zu gewährlei-
sten, daß die Fallzahl so stark wie möglich
begrenzt wird und die an AIDS leidenden Kin-
der die beste Pflege erhalten.

Als nächstes gab das Regionalbüro zusam-
men mit dem Bevölkerungsfonds der Vereinten
Nationen Ratschläge zu Konzepten und Pro-
grammen der Familienplanung. Die Müttersterb-
lichkeit war wegen der hohen Inzidenz von ille-
galen Schwangerschaftsabbrüchen mit jährlich
mehr als 600 Todesfällen besonders hoch. Ru-
mänien legalisierte die Empfängnisverhütung

und den Schwangerschaftsabbruch, und in weni-
ger als einem Jahr fiel die Müttersterblichkeit
um zwei Drittel. Wenige Programme wurden
bisher so schnell ins Leben gerufen oder erziel-
ten so unmittelbare Ergebnisse.

Damit das Land seine Gesundheitsprobleme

wirksamer bewältigen kann, organisierte das Re-
gionalbüro innerhalb weniger Wochen Manage-
mentkurse für die neuen Distriktgesundheits -
beamten, viele von ihnen in Fragen des öffentli-
chen Gesundheitswesens unerfahrene Ärzte.
Unsere Experten erteilten auch Ratschläge zu
prioritären Bereichen der Entwicklung der Ge-
sundheitsversorgung, wie Labordiensten, Pflege-
wesen und psychischer Gesundheit.

Nicht zuletzt wandte sich das Regionalbüro
dann an andere europäische Länder und bat um
Hilfe für das Gesundheitswesen, dem Geräte,
Materialien und Fachwissen fehlten. Hier über-
nahm das Vereinigte Königreich die Führung
mit $900 000, die u.a. in ein breites Gesund-
heitsprogramm fir Mütter und Kinder flossen.
Weitere Länder, darunter Belgien, die Nieder-
lande und Spanien, boten bald weitere Beiträge
an.

Das Regionalbüro fungierte so als Zulieferer,
Berater und Vermittler und machte sich mit Hil-
fe verschiedener Partner an die langfristige Auf-
gabe, das gegenwärtige und künftige Leben von
Millionen Rumänen zu verbessern.

Vor allem
Heimkinder
in Rumänien waren
die Ans -Opfer
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DIE LÄNDER VON MITTEL- UND
OSTEUROPA
Die Probleme in den übrigen mittel- und osteu-
ropäischen Ländern fanden nicht so wie die ru-
mänischen den Weg in die Schlagzeilen, sind
aber dennoch sehr ernst. Auch hier steckt man in
dem gleichen Dilemma, kurz- und langfristige
Lösungen gegeneinander abwägen zu müssen.
Die schnelle Umstrukturierung der Gesundheits -,
Wirtschafts- und Sozialsysteme zwingt die neuen
Regierungen dazu, weitreichende Entscheidun-
gen schnell zu treffen. Die Hauptaufgabe des
Regionalbüros war es hier, die neuen Entschei-
dungsträger bei der Beurteilung der gesundheit-
lichen Lage, der Festlegung ihrer Prioritäten und
der Analyse ihrer politischen Optionen zu unter-
stützen.

Art, Zusammensetzung und Schwere der

gesundheitlichen Probleme sind von Land zu
Land verschieden, einige aber sind besonders
wichtig. Erstens hat die Grundversorgung Män-
gel, die von bloßer Ineffektivität bis zum fast
völligen Zusammenbruch reichen. Dieses Pro-
blem birgt andere in sich, beispielsweise Lücken
in Versorgung, Geräteausstattung, Schulung und
Infouuationstätigkeit und die Abwanderung von
wichtigem Fachpersonal in lukrativere Gegen-
den. Zweitens öffnete sich die Gesellschaft, da-
mit aber öffnete sie auch den in der Lebensweise
verankerten gesundheitlichen Bedrohungen, wie
Drogenmißbrauch, Gewalt und AIDS, Tür und
Tor. Junge Menschen sind diesen Gefahren be-
sonders ausgesetzt, die durch das neue Gespenst
der Arbeitslosigkeit noch verschärft werden. Ihr
Wohlergehen aber ist lebenswichtig für die Zu-
kunft ihrer Länder.

VERMITTLER UND
CLEARINGSTELLE

ltt
Environment

and Hea

The European Charter
an mentarY

...... .n '

Das Ausmaß der Probleme in
Mittel - und Osteuropa hat das
Regionalbüro dazu gezwun-
gen, seine Rolle weiterzuden-
ken. Wir haben in Kopenha-
gen nur etwa 250 Mitarbeiter
und einen Ordentlichen
Jahreshaushalt von unter
20 Mill. Dollar, so daß un-
sere Ressourcen in der Tat
überbeansprucht sind. Das
Regionalbüro fungierte je-
doch schon immer als Kata-
lysator. Wir sind deshalb in
der idealen Lage, unsere
Rolle als Grundsatzberater,
als Anreger innovativer Pro-
gramme, als ,,Brückenbauer"
zu den unterschiedlichsten -

Partnern, als Informations-
stelle und in jüngster Zeit
auch als aktiver Vermittler
zwischen Geldgeber- und
Empfängerländern ausbauen
zu können. 1990 konnten wir
von den unterschiedlichsten
Partnern für die Länder von
Mittel- und Osteuropa fast
8 Mill. Dollar beschaffen.
Das Geld kam von Regierun-
gen, internationalen Organi-
sationen, Institutionen und
aus der Industrie. Wir hoffen,
diesen Betrag in den näch-
sten Jahren vervielfachen
zu können.

Eine wichtige Quelle ist
die Weltbank, die seit Ende
1989 in Mittel- und Osteuropa
sehr aktiv ist. Sie entsandte
Missionen nach Bulgarien,
Polen, Rumänien, in die
Tschechoslowakei und nach
Ungarn und verfaßte umfas-
sende Berichte über die
gesundheitliche Lage und die
Gesundheitsversorgung in
diesen Ländern. An zahlrei-
chen Missionen waren WHO -
Experten beteiligt. Das Regio-
nalbüro verfolgte eine äußerst
aktive Zusammenarbeit im
Hinblick auf die gesundheitli-
chen Aspekte der Weltbank -
Projekte. Die WHO und die
Weltbank veranstalteten ge-
meinsame Tagungen in Bulga-
rien, Polen und Rumänien, bei
denen man mit Vertretern der
Gesundheitsministerien ge-
sundheitspolitische Fragen
erörterte.

Das Regionalbüro arbeitet
in vielen für die Gesundheit
wichtigen Bereichen auch mit
der Europäischen Gemein-
schaft zusammen. Die Korn-

mission billigte die 1987 her-
ausgegebenen Luftgüteleitlini-
en und die 1989 unterzeichnete
Europäische Charta Umwelt
und Gesundheit. Es gibt auch
starke Querverbindungen zu
unserem europäischen Akti-
onsplan Tabak. Die Kommis-
sion war zudem Ko- Sponsor
von Schlüsseltagungen, bei
denen sie völlig mit den
WHO- Ansichten zu bestimm-
ten gesundheitlichen Fragen
übereinstimmte, vor allem auf
den Gebieten gesundheitliche
Aufklärung, Ernährung, Dia -
betesbehandlung und im Hin-
blick auf das Projekt Gesun-
de Schule ".

Alle Länder von Europa
kennen die WHO und vertrau -
en ihr. Diese Tatsache wurde
unterstrichen, als das Regio-
nalbüro 1989 gebeten wurde,
in der äußerst heiklen und
schwierigen Situation zwi-
schen Bulgarien und der Tür-
kei helfend zu vermitteln.
Beide Länder wandten sich
hilfesuchend an die WHO, als
aus Bulgarien viele Angehöri-
ge einer ethnischen Minder-
heit in die Türkei abwander-
ten, was fir beide Länder
nicht nur gesundheitliche Pro-
bleme mit sich brachte, son-
dern auch zu schwerwiegen-
den Anschuldigungen gegen
das Gesundheitswesen führte.
Der Bericht des eigens einge-
setzten Expertenausschusses
des Regionalbüros, wurde von
beiden Ländern akzeptiert,
was stark dazu beitrug, eine
äußerst heikle Situation zu
entschärfen.



DAS EUROHEALTH- PROGRAMM
1990 arbeitete das Regionalbüro mit den einzel-
nen Ländern und versuchte, ihnen mit kooperati-
ven Absprachen direkt bei der Bewältigung der
unmittelbaren Anforderungen zu helfen. Diese
Absprachen wurden so flexibel wie möglich
gehalten, so daß man den sich schnell ändernden
Verhältnissen gerecht werden konnte. Im Sep-
tember 1990 beauftragte das Regionalkomitee
das Regionalbüro, ein Sonderprogramm zur
intensivierten Zusammenarbeit mit Mittel- und
Osteuropa zu schaffen, damit diese Arbeit zügi-
ger vorangehen konnte. Mit der Unterstützung
aller europäischen Länder schufen wir deshalb
Ende 1990 das Programm EUROHEALTI -I und
änderten dafür die Verteilung unserer Haushalts-
mittel (1990 -1991 erhielt es 1 Mill. Dollar,
1992 -1993 sind 2 Mill. vorgesehen). Ein beson-
deres Team koordiniert das Programm, doch alle
Referate am Regionalbüro beteiligen sich an der
praktischen Arbeit.

Die Ordentlichen Haushaltsmittel der WHO
reichen für die großen Aufgaben in Mittel- und
Osteuropa nicht aus. Deshalb bitten wir auch
um zusätzliche freiwillige Beiträge und suchen
nach Wegen der Zusammenarbeit mit Hilfsor-
ganisationen, um die enormen Aufgaben in die-
sen Ländern bewältigen zu können. Ein wichti-
ger Teil des Programms besteht darin, hilfswil-
ligen Geldgebern die ermittelten Probleme vor-
zulegen.

AIDS
1990 stabilisierte sich die AIDS- Inzidenz unter
homosexuellen Männern in Europa, die HIV -
Infektionen unter Drogenabhängigen aber
nahmen deutlich zu. Damit verstärkt sich das
Risiko einer heterosexuellen epidemischen
Übertragung auf Frauen, was sich dann auf die
eventuelle Inzidenz unter Kindern auswirken
wird. Alle sind jetzt AIDS- gefährdet, wie stark,
das hängt jedoch weitgehend von der Haltung,
den Überzeugungen und den Gewohnheiten der
Menschen ab. Das Regionalbüro bat seine Mit-
gliedstaaten dringend darum, 1990 in AIDS -Pro-
grammen diesen Problemen die größte Auf-
merksamkeit zu widmen.

Welchen Erfolg solche Verhütungsprogram -
me auch immer haben mögen, sie kommen zu
spät für die etwa halbe Million Europäer, die
bereits HIV- infiziert ist. Deshalb fördert das
Regionalbüro umfassende Betreuungsprogram -
me für Menschen, die an AIDS leiden, Program-
me, die die Zusammenarbeit zwischen dem Ge-
sundheitswesen und verschiedenen freiwilligen
AIDS- Organisationen notwendig machen. Das
gewährleistet die Kontinuität der Betreuung und
verknüpft die soziale, finanzielle und psycholo-
gische Unterstützung mit der Behandlung und
der Gesundheitsfürsorge. Viele Länder haben
diese Herausforderung aufgegriffen: Beispiels-
weise verabschiedete Italien 1990 ein Gesetz,
das die umfassende außerinstitutionelle Betreu-
ung von AIDS- Patienten gewährleistet.

In Mittel- und Osteuropa hat sich AIDS bisher
noch nicht so stark verbreitet. Selbst wenn man

die rumänischen Kinder berücksichtigt, so ent-
fällt bisher nur etwa 1% der europäischen AIDS -
Fälle auf diesen Teil der Region. Doch mit der
Öffnung der Grenzen und der sich wandelnden
Lebensweise wird AIDS wahrscheinlich noch zu
einem weiteren belastenden Problem für diese
Länder werden.

Im Februar 1990 überprüfte das Regionalbüro
zusammen mit dem WHO- Hauptbüro in Genf
die AIDS- Situation in Mittel- und Osteuropa und
rief ein mit 1,5 Mill. Dollar ausgestattetes Not-
programm ins Leben, für das die Mittel aus dem
globalen AIDS- Treuhandfonds in Genf bereitge-
stellt wurden. Damit sollen die Länder von Mit-
tel- und Osteuropa auf das erhöhte Risiko der
AIDS- Übertragung vorbereitet werden, das mit
verstärktem internationalen Reiseverkehr und
sich wandelnden kulturellen Normen unter den
jungen Menschen einhergeht und zuweilen auch

Alle Ans -Fälle
in Europa
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auf fehlende lebenswichtige Dinge wie Einweg-
spritzen und Bluttestmöglichkeiten in Kranken-
häusern zurückzuführen ist. Ende 1990 hatte
das Regionalbüro alle Länder über die Einrich-
tung von Programmen zur AIDS- Prävention und
-Bekämpfung beraten und ihnen zur Startfi-
nanzierung verholfen. Diese Programme beto-
nen insbesondere das gesellschaftliche Um-
wälzungen so oft begleitende und wachsende
Risiko des Drogenmißbrauchs und die jetzt
damit verbundene Gefahr einer HIV- Verbrei-
tung.
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Zusammenhang
zwischen Zigaretten-
preis und Konsum

TABAK ODER GESUNDHEIT
Man hat den Tabakkonsum einmal mit einem
Selbstmord in Zeitlupe verglichen. Er verursacht
in Europa jährlich ungefähr eine Million Todes-
fälle, d.h. genauso viel, als wenn an jedem Tag
des Jahres sechs Jumbos ohne Überlebende ab-
stürzen würden. Obgleich es sich hier ganz ein-
deutig um eine der Hauptursachen von Herz -
Kreislaufkrankheiten und Krebs sowie von vie-
len anderen gesundheitlichen Problemen han-
delt, verhielten sich Öffentlichkeit und Politiker
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in Europa zu den Gefahren des Rauchens jahre-
lang ziemlich selbstgefällig. Jetzt endlich wacht
man auf. 1990 bewiesen verschiedene europäi-
sche Länder, daß ein gemeinsamer Angriff auf
das Rauchen den Tabakkonsum eindämmen und
ansatzweise sogar die tabakbedingten Krankhei-
ten reduzieren kann.

Es begann 1987, als die europäischen Mit-
gliedstaaten der WHO einen Aktionsplan für ein
rauchfreies Europa anlaufen ließen. Diese politi-
sche Willensbekundung auf höchster Ebene

-führte 1988 dazu, daß Experten aus ganz Europa
eine Charta gegen den Tabak billigten. Sie unter-
zeichneten die Charta bei einer europäischen
Konferenz in Madrid und erkannten damit an,
daß die Menschen ein Recht darauf haben, am
Arbeitsplatz und in öffentlichen Gebäuden rauch-

Die Broschüren
erschienen in Deutsch,
Englisch, Französisch,
Russisch und Spanisch

freie Luft zu atmen. Junge Menschen haben das
Recht auf Schutz vor der Tabakwerbung und soll-
ten unterstützt werden, wenn sie gar nicht erst zu
Rauchern werden wollen. Jeder hat das Recht,
die Wahrheit über die Gefahren des Rauchens zu
erfahren, und Raucher haben das Recht auf Hilfe
zur Raucherentwöhnung. Die Charta fordert alle
Länder dringend dazu auf, zur Verwirklichung
dieser Rechte konzertiert zu handeln, indem sie

eine umfassende Politik zur Eindämmung des
Tabakkonsums beschließen und die Probleme an
allen Fronten gleichzeitig angehen. Genau das
hat eine Reihe von Ländern getan! 1990 gab es
in etwa 10 europäischen Ländern umfassende
landesweite Programme, in 20 Ländern arbeitete
man an entsprechenden gesetzlichen Maßnah-
men, änderte bestehende Gesetze oder initiierte
wichtige Programme zur Förderung des Nicht-
rauchens, und in 21 Ländern schützen jetzt
Gesetze die Nichtraucher vor dem Passivrau-
chen in öffentlichen Gebäuden.

Die EG- Kommission, zusammen mit dem
Regionalbüro und dem spanischen Gesundheits-
ministerium Träger der Konferenz, auf der die
Charta unterzeichnet wurde, plant eine Direkti-
ve zur Tabakwerbung. Viele europäische Flug-
gesellschaften bieten inzwischen im Binnen -
und Nahverkehr rauchfreie Flüge an. Trotzdem
nimmt in einigen Ländern der Tabakkonsum
zu. Besondere Probleme haben die Länder, die
Tabak anbauen und verarbeiten oder in denen
Tabakhandel und Staat miteinander verquickt
sind. Doch der regionale Aktionsplan hat Euro-
pa das politische Rückgrat zur Bewältigung der
Tabakepidemie und einen Rahmen zur gemein-
samen Verwirklichung dieses Ziels gegeben.

DIE EUROPÄISCHE CHARTA UMWELT
UND GESUNDHEIT
Die WHO ist schon seit langem auf das Ziel ver-
pflichtet, für die Europäer eine heilere und
gesündere Umwelt zu schaffen. Die kranke
Umwelt in Mittel- und Osteuropa zeigt deutlich,
daß die Gesundheit des Menschen unlösbar mit
seiner Umwelt verknüpft ist. In Fachwelt und
Öffentlichkeit steigt die Besorgnis über diese
Probleme, weshalb das Regionalbüro Ende 1989
für die Gesundheits- und Umweltministerien
von 29 europäischen Ländern und die Kommis-
sion der Europäischen Gemeinschaften eine
Konferenz ausrichtete. Alle Teilnehmer unter-
zeichneten die Charta Umwelt und Gesundheit
und bezogen damit eine entschiedene und ein-
hellige Haltung zu den Grundprinzipien, den
Mechanismen und Prioritäten des Aufbaus von
umwelthygienischen Programmen und zur Ver-
besserung der Gesundheit der Europäer in den
kommenden Jahrzehnten.

Zu den Prinzipien, die die Charta hochzuhal-
ten gelobt, zählt ein aktiveres Vorgehen. Das be-
deutet, daß man Umweltprobleme lieber gar
nicht erst aufkommen läßt, statt hinterher ihre
Folgen beseitigen zu müssen, es bedeutet aber
auch eine gründlichere Erprobung neuer Tech-
nologien, den Vorrang der menschlichen
Gesundheit über Wirtschafts- und Handelser-
wägungen sowie eine strengere Handhabung
des Verursacherprinzips. Die Charta enthält
nicht nur provozierende Gedanken, wie bei-
spielsweise den, daß Gesundheit vor Gewinn
geht, sondern faßt auch die verschiedenen Kon-
zepte und Strategien bestehender Programme
zur Umwelthygiene zu einem Paket zusammen.
Die Charta bestätigt das Engagement der Ge-
sundheits- und Umweltpolitiker, sie soll ihnen



helfen, zusammenzuarbeiten und ihre Bemühun-
gen kosteneffektiv zu vereinen.

Innerhalb von 6 Monaten nach Unterzeich-
nung der Charta hatten Italien und die Nieder-
lande die Mittel für ein europäisches WHO -Zen-
trum für Umwelt und Gesundheit bereitgestellt.
Mit 24 internationalen Mitarbeitern und einem
Jahreshaushalt von 3 Mill. Dollar verdreifachen
sich damit die personellen und finanziellen Res-
sourcen, die der WHO für die Arbeit an Umwelt
und Gesundheit in Europa zur Verfügung stehen.
Es hat seinen Sitz in Kopenhagen und dazu in
Bilthoven in den Niederlanden und in Rom,
zwei neue Arbeitsreferate, die ihre Arbeit 1991
aufnahmen. Sie werden sich darauf konzentrie-
ren, die europäische Datenbank zu allen Aspek-
ten der Umwelthygiene auszubauen, und außer-
dem für die fachliche Zusammenarbeit bei der
Abschätzung von Luft- und Wasserverschmut-
zung, in Lebensmittelsicherheit und Strahlen-
schutz sorgen. Das Zentrum ist von unschätzba-
rem Wert für die langfristigen Umweltaufgaben
der WHO, sollte aber auch im Katastrophenfall
nützlich sein. Die Unfälle von 1986 im Kern-
reaktor von Tschernobyl und in Basel, wo eine
Chemiefabrik in Brand geriet und den Rhein
verseuchte, sind Umweltprobleme, bei denen
sich die internationale Zusammenarbeit gerade-
zu aufdrängt und wo die genauen Informationen
notwendig sind, die das Zentrum liefern kann.

Im Augenblick laufen Gespräche über die
Einrichtung eines weiteren WHO- Zentrums in
Nancy, das sich mit städtischer Umwelthygiene
befassen soll.

M KATASTROPHENFALL ...
Ärztliche Soforthilfe ist zwar nicht unsere
Angelegenheit, aber wenn ein Mitgliedstaat von
einer Katastrophe betroffen wird und nicht allein
zurechtkommt, kann er das Regionalbüro um
Hilfe bitten. Zusammen mit dem WHO- Haupt-
büro in Genf unterhält das Regionalbüro ein
System für Not- und Katastrophenfälle, das es
uns ermöglicht, unverzüglich ein Gutachterteam
zu entsenden. Das Team kann die Schäden sehr
schnell abschätzen und bei einem Plan für die
kurz- und langfristige Hilfe und den Wiederauf-
bau behilflich sein. Die Auswirkungen von
Katastrophen enden nicht mit der Behandlung
von unmittelbaren Opfern. Die Nachwehen
mögen noch auf Jahre hinaus zu spüren sein,
wenn die Infrastruktur des Wohnungs- oder Ge-
sundheitswesens zerstört ist. Das Erdbeben von
Armenien war so ein Beispiel, das vom Regio-
nalbüro eine sofortige und langfristigere Reak-
tion erforderte. Das Gutachterteam war schnell
zur Stelle, analysierte die Lage, und das Regio-
nalbüro ist noch immer aktiv am Wiederaufbau
des Gesundheitssystems beteiligt.

Die Reaktion auf Katastrophen nützt uns in
der Bereitschaftsarbeit, gleichgültig, ob es um
den Schutz vor natürlichen oder technologischen
Katastrophen geht. Vor dem Golfkrieg fragte
beispielsweise die Türkei beim Regionalbüro an,
wie das Land mit dem zu erwartenden Flücht-
lingsstrom aus dem Irak und mit anderen Aspek-
ten möglicher Feindseligkeiten an der irakisch-

Die neuen Büros
in Rom (links) und
in Bilthoven (unten)

türkischen Grenze fertigwerden sollte. Die
WHO veranstaltete Schulungskurse zum Thema
chemische Kriegsführung und zur Führung von
Flüchtlingslagern, und das Regionalbüro schick-
te als Hilfe besonders für solche Fälle gedachte
und bereitgehaltene Notfallkästen.

Als dann im April Massen irakischer Bürger
in Richtung Türkei flohen, entsandte das Regio-
nalbüro unverzüglich Expertenteams, die bei der
Lagebeurteilung helfen, Ratschläge zur Situa-
tionsbewältigung geben und türkisches Gesund-
heitspersonal schulen konnten. Die WHO
schickte auch Impfstoffe und weitere Notfall -
kästen.

Für Kinder sind
Katastrophen

besonders schlimm.
Julia Adova, eine
Zehnjährige aus
der UdSSR,
zeigt ihre Gefühle in
dieser Zeichnung mit
dem einfachen Titel
Tschernobyl"
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Manche Menschen
glauben, sie könnten
ungestraft ihren Körper
mißbrauchen und
die Umwelt vergiften

Gesundheit für alle
bis zum Jahr 2000
Die gesundheitlichen Probleme von Europa heu-
te haben wir uns immer mehr selbst zuzuschrei-
ben. Das 20. Jahrhundert erlebte immer größere
Fortschritte der Medizin, weshalb die Menschen
glaubten, ihren Körper ungestraft durch zuviel
Essen und Trinken, durch Rauchen, zu wenig
Bewegung, zu schnelles Fahren und Verpesten
der Umwelt mißbrauchen zu können - die Medi-
zin würde sie ja schon wieder zusammenflicken!
Als aber die Kosten der Krankenhausversorgung
schneller stiegen als das Bruttosozialprodukt,
begannen die Regierungen in der gesamten
Region allmählich verzweifelt nach Methoden

der Kostendämpfung zu suchen. Was sie fanden,
machte ein radikales Umdenken in der Lebens-
weise und in der staatlichen Handhabung ge-
sundheitlicher Probleme notwendig. Es brauchte
eine Idee, die wir heute als Gesundheit für
alle" kennen. Sie bot den Ländern einen gangba-
ren Weg zur Gesundheit für die gesamte Bevöl-
kerung, nämlich durch Förderung der Gesund-
heit, Verhütung von Krankheiten, Schutz der
Umwelt und durch qualitativ gute Gesundheits-
leistungen.

Grundvoraus-
setzungen

der Gesundheit
(Regionalziel 1 -12)

Notwendige Veränderungen

Gesund -

heits- Umwelt
fördernde und

Lebensweise Gesundheit
(Regionalziel (Regionalziel

13 -17) 18 -25)

Bedarfs-
gerechte
Versorgung
(Regionalziel
26 -31)

Unterstützung der gesundheitlichen Entwicklung
(Regionalziel 32 -38)

STRATEGIE UND ZIELE
1984 verabschiedeten die europäischen Länder
gemeinsam ihre Regionalstrategie Gesundheit
für alle ", die mit 38 spezifischen Zielen ver-
wirklicht werden soll. Diese Ziele sind nicht
bindend, sie sind eher eine Anleitung für das
Machbare, das Wann und Wie. Beispielsweise
drängt Ziel 16 auf gesundheitsdienliches Ver-
halten. Eine der Vorgaben lautet, daß bis 1995
mindestens 80% der Bevölkerung Nichtraucher
sein sollten und der nationale Tabakkonsum um
die Hälfte zurückgegangen sein sollte. Solche
Ziele sind keineswegs utopisch, sie stützen sich
auf eine Extrapolation historischer Trends und
das Wissen über die möglichen Auswirkungen
von Interventionen. Unbedingt notwendig ist
allerdings, daß sich die Regierungen zusam-
mentun und diese Ziele mit allem verfügbaren
Willen, allem Wissen, allen Ressourcen und
aller Technologie verfolgen. Unter jedem Ziel
findet man Problemlösungsvorschläge, außer-
dem wurden Indikatoren entwickelt, mit denen
sich die Fortschritte messen lassen. Doch die
gesundheitliche Lage wandelt sich. Deshalb
werden die Ziele von Zeit zu Zeit aktualisiert,
was 1991 zum erstenmal geschehen soll.

DIE FORTSCHRITTE
MESSEN
Die Strategie Gesundheit
für alle" macht konkrete Ver-
änderungen notwendig, wes-
halb spezifische Indikatoren
entworfen wurden, mit denen
sie sich messen lassen. Seit
die Ziele 1984 verabschiedet
wurden, hat man die Fort-
schritte in jedem Mitglied-
staat sowie in Europa insge-
samt bereits zweimal bewer-
tet. Die Indikatoren ermögli-
chen eine schnelle und ge-
naue Beurteilung der gesund-
heitlichen Lage. Sie sind

ergebnisorientiert und legen
der Messung eine einheitli-
che Norm zugrunde, weshalb
man damit nicht nur das
gesundheitliche Niveau in
verschiedenen Ländern ver-
gleichen, sondern auch den
Umfang der erzielten Fort-
schritte erfassen kann. So
läßt sich feststellen, wo in
Europa man die Gesundheit
am wirksamsten verbessert.
Beispielsweise zeigten die
Auswertungen von 1987/88
und 1990/91 tiefgreifende
Unterschiede im gesundheit-
lichen Niveau und in den

Sterblichkeitstrends zwi-
schen den Ländern von Mit-
tel- und Osteuropa und dem
übrigen Europa.

Die Sterblichkeitsziffern
für bestimmte Ursachen sin-
ken zwar in den mittel- und
osteuropäischen Ländern,
doch ihr Ausgangspunkt liegt
höher als im übrigen Europa.
Einige Ziffern steigen sogar,
vor allem in der UdSSR, in
der mehr als 34% der euro-
päischen Bevölkerung leben.

Ursachenspezifische
Sterblichkeit

Ziffer pro 100000 Einwohner
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"GESUNDHEIT FÜR ALLE" IN DEN
MITGLIEDSTAATEN
Die Regierungen billigten die Strategie und die
Ziele der Gesundheit fir alle" und verpflichte-
ten sich damit, sie überall in ihrer Gesellschaft
zu vertreten. Die meisten Länder haben seither
ihre eigene Politik zur Gesundheit fir alle"
entwickelt, wobei sie die Grundprinzipien ihren
eigenen speziellen Gesundheitssystemen ange-
paßt haben, so erst kürzlich im Juni 1991 in
England. Dort wo die Staaten größere Autono-
mie auf regionaler oder örtlicher Ebene kennen,
haben auch die Länder, Kantone und Stadtge-
meinden ihre eigene Gesundheitspolitik ent-
wickelt. Dabei übernehmen nicht nur die Ge-
sundheitsbehörden das Konzept der Gesundheit
für alle ", inzwischen besteht über die Brauch-
barkeit dieses Gedankens ein breiter Konsens
unter Ärzteverbänden, Krankenkassen und Trä-
gern der Sozialversicherung, Fachschulen für
Pflegewesen, im öffentlichen Gesundheitswesen
und an medizinischen Fakultäten, um nur einige
zu nennen.

SECHS GRUNDTHEMEN
Chancengleichheit
Jeder Mensch sollte gleichberechtigten Zu-
gang zu der Fürsorge haben, die er braucht,
aber auch eine gleichberechtigte Chance auf
ein gesundes Leben.

Gesundheitsförderung und Krankheitsver-
hütung
Das Gesundheitswesen sollte nicht einfach
darauf warten, Krankheiten heilen zu müssen,
sondern sich eher darauf verlegen, Gesund-
heit zu fördern und Krankheiten zu verhüten.
Aktive Bürgerbeteiligung
Die Menschen sollten dazu aufgefordert wer-
den, sich an den ihre Gesundheit betreffenden
Entscheidungen zu beteiligen, und sie sollten
die Gelegenheit dazu haben.
Sektorübergreifende Zusammenarbeit
Alle gesellschaftlichen Bereiche, Bildung,
Landwirtschaft, Wohnungswesen oder (staat-
liche wie private) Wirtschaft müssen aner-
kennen, daß sie einen Einfluß auf gesundheit-
liche Angelegenheiten haben, und die Verant-
wortung dafür übernehmen.
Primäre Gesundheitsversorgung
Gesundheitliche Probleme sollten so nahe wie
möglich dort gelöst werden, wo die Men-
schen leben und arbeiten.
Internationale Zusammenarbeit
Nicht zuletzt sollten die Länder dann
Erfahrungen an andere weitergeben,
deren Wert noch beträchtlich erhöhen würde.

ihre
was

Wir stützen uns in unserer Arbeit also auf diesen
breiten und weitreichenden Gedanken der
Gesundheit für alle ", statt uns nur mit einzel-
nen Gesundheitsproblemen zu befassen, wenn
sie gerade einmal auftauchen.

,,GESUNDHEIT FÜR
ALLE" IN FINNLAND
UNTER DER LUPE
Finnland führte als eines der
ersten Länder eine Politik der
Gesundheit fir alle" und hat
damit die längste Erfahrung in
der praktischen Arbeit. Die
gesundheitspolitische Ent-
wicklung des Landes in den
70er Jahren stimmte bereits
stark mit den Grundprinzipien
der Gesundheit für alle"
überein: Chancengleichheit,
Bürgerbeteiligung, Schwer-
punkt auf der Gesundheitsför-
derung und der Krankheits-
verhütung durch sektorüber-
greifendes Handeln und eine
Neuausrichtung des Gesund-
heitswesens auf die primäre
Gesundheitsversorgung. Des-
halb erklärte sich Finnland
bereit, als Testland für die
Verwirklichung der Gesund-
heit fir alle" zu dienen.

Im Mai 1985 wurde die
finnische Politik zur
Gesundheit für alle" im Par-
lament debattiert. Zum ersten-
mal fand hier eine solche

politische Diskussion über
eine allgemeine Gesundheits-
politik statt. Unter allen
großen politischen Parteien
bestand breite Einigkeit über
die Konzepte und Prinzipien.
Anfangs war die Politik in der
Praxis sehr erfolgreich,
allmählich aber zeichneten
sich Hindernisse ab, von
denen man einige vielleicht
hätte voraussehen können.
Ende der 80er Jahre mußte
die Politik neu überdacht wer-
den und brauchte neue Impul-
se, weshalb Finnland 1988
das Regionalbüro bat, eine
externe Expertengruppe ein
Gutachten abgeben zu lassen.

In dem Bericht der Gutach-
tergruppe hieß es, daß man in
die politische Grundsatzde-
batte ein breiteres Spektrum
von Leuten hätte einbeziehen
sollen, was ein stärkeres
Engagement von seiten der
Gesundheitsbehörden, der
Gesundheitsberufe anderer
Sektoren und der breiten
Öffentlichkeit gewährleistet
hätte. Der Bericht machte
auch deutlich, daß eine

großangelegte Gesundheits-
planung einen anderen Ansatz
erfordert als die herkömmli-
che Planung des Gesund-
heitswesens, daß selbst eine
langfristig angelegte Politik
ausdrücklich definierte kurz-
fristige Prioritäten braucht
und daß die Grundsätze der
Chancengleichheit, Gesund-
heitsversorgung und Fürsor-
gequalität im Zuge der Re-
form vielleicht vergessen
werden.

Der Prozeß brachte diese
Fragen in Finnland erneut auf
die politische Tagesordnung,
bewirkte eine landesweite
Diskussion und die Suche
nach neuen Lösungen. Finn-
land hatte als erstes Land eine
Politik zur Gesundheit für
alle" und führt jetzt erneut an,
wenn es darum geht, diese
Politik dem kritischen Blick
der internationalen Gemein-
schaft auszusetzen, so daß
andere aus ihren Erfolgen und
Fehlschlägen Nutzen ziehen
können.
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Gesundheit
fördern
Die Gesundheitsförderung ist ein sehr wichtiger
Teil der WHO- Arbeit. In Ottawa unterzeichne-
ten 1986 die Teilnehmer an einer vom Regional-
büro veranstalteten Weltkonferenz die Charta
von Ottawa, in der Gesundheitsförderung als der
Prozeß definiert wird, der die Menschen dazu
befähigt, ihre Gesundheit besser zu beherrschen
und damit zu verbessern. Die Charta zeigte fünf
Handlungsbereiche auf:

Aufbau einer gesundheitsförderlichen Gesamtpolitik
Mit anderen Worten, es war zu gewährleisten, daß die
Politik in allen Bereichen ihre Auswirkungen auf die
Gesundheit berücksichtigt und die Verantwortung dafür
übernimmt.
Schaffung einer stützenden Umwelt
Die Bemühungen der Menschen um eine gesunde Lebens-
führung waren zu unterstützen, die gesunde Entscheidung
mußte zur leichten werden.
Stärkung der Bürgerbeteiligung
Die Menschen mußten aufgefordert werden, sich aktiv an
Entscheidungen und Tätigkeiten in ihrem Nahbereich zu
beteiligen.
Entwicklung persönlicher Fähigkeiten
Man mußte ihnen helfen, Fähigkeiten zur Selbsthilfe zu
entwickeln.
Neuausrichtung des Gesundheitswesens
Letztlich mußte sich dann auch das Schwergewicht im
Gesundheitswesen von der Heilung von Krankheiten auf
die Förderung und Erhaltung der Gesundheit verlagern.

GESUNDE LEBENSWEISE
Heute erkennen immer mehr Menschen in ganz
Europa, daß ihre Lebensweise ihrer Gesundheit
ganz entscheidend nutzen oder schaden kann.
Auf den ersten Blick mögen Gesundheitsförde -
rung und die Lebensweise der Menschen in den
Ländern von Mittel- und Osteuropa weniger
wichtig erscheinen als die wirtschaftlichen und
politischen Umwälzungen, denen sie sich ge-
genübersehen. Diese Umwälzungen aber erlau-
ben es einer Gesellschaft, ihre gesamte Zielset-
zung zu überdenken, und wenn man Gesundheit
durch gesunde Lebensweise anstrebt, so geht
das Hand in Hand mit anderen Reformen. Rau-
chen und Alkoholismus sind fest verwurzelte
Probleme, der Drogenmißbrauch könnte bald
dazu werden.

Im Dezember 1990 fand in Leningrad eine
Konferenz zu gesunden Lebensweisen statt, bei
der das Regionalbüro einem Publikum aus der
UdSSR und anderen Ländern von Mittel- und
Osteuropa seine Gedanken zur Gesundheitsför-
derung und zur gesunden Lebensweise vorlegte.
Veranstaltet wurde sie vom Institut für ärztliche
Weiterbildung in Leningrad, das gerade die
erste Abteilung für gesunde Lebensweise in der
UdSSR geschaffen hatte und jetzt mit dem
Regionalbüro einen gemeinsamen Arbeitsplan
verwirklicht. Ähnliche Abteilungen entstehen
inzwischen überall in Mittel- und Osteuropa.

Die Konferenz zog viele Gleichgesinnte an,

die meinen, Gesundheitsförderung sei für die
Länder von Mittel- und Osteuropa äußerst wich-
tig. Die zwischen internationalen Experten und
ihren sowjetischen Kollegen geknüpften Kon-
takte bieten die Grundlage für eine stärkere Ge-
sundheitsförderung in der UdSSR. Seither waren
WHO- Experten in allen Ländern von Mittel -
und Osteuropa, um dort Prioritäten für Lebens-
weise und Gesundheit zu erörtern und bei der
Etablierung der organisatorischen Strukturen
und der für die Gesundheitsförderung notwendi-
gen Schulungsmöglichkeiten behilflich zu sein.

Eine wichtige Sache ist eindeutig die Fami-
lienplanung. Etwa ein Viertel der Müttersterb-
lichkeit in Europa geht auf Schwangerschaftsab -
brüche zurück. Die hohe Ziffer der Schwanger-
schaftsabbrüche in Mittel- und Osteuropa hat
ihre Ursache weitgehend in einem verzweifelten
Mangel an sicherer Empfängnisverhütung. Eine
WHO- Tagung in Tbilissi, UdSSR, führte 1990
dazu, daß jedes Land in Mittel- und Osteuropa
inzwischen einen nationalen Handlungsplan ent-
worfen hat, so daß Gesundheitsfachkräfte in
Techniken der Familienplanung geschult werden
können. Sie lernen sinnvolle, modernste Aufklä-
rung und sollen gewährleisten, daß Empfäng-
nisverhütung leicht zugänglich ist.

GESUNDHEIT- EINE INVESTITION,
KEINE BLOSSE AUSGABE
Eine gesundheitsförderliche Gesamtpolitik be-
deutet, daß Gesundheit nicht länger ausschließ-
lich als Aufgabe der Gesundheitsbehörden gel-
ten kann. Mehr noch, man sollte sie nicht länger
als eine zwar notwendige, aber schwere Bela-
stung der öffentlichen Mittel betrachten, sondern
als eine lohnende Investition für alle öffentli-
chen und privaten Sektoren, die letztlich gesun-
de Menschen und finanzielle Gewinne bedeutet.

Bei einer im Dezember 1990 in Bonn abge-
haltenen WHO -Konferenz zum Thema Investi-
tionen für die Gesundheit zeigte sich, daß diese
Ansicht allmählich durchdringt. Die Teilnehmer
setzten sich aus einem breiten Ausschnitt öffent-
licher und privater Sektoren zusammen, sie
kamen aus der Wirtschaft, von Gewerkschaften,
Krankenkassen, Selbsthilfegruppen, aus dem
Gesundheitswesen und von Ausbildungszentren.
Sie überlegten sich, wie man die Wirkung der
Gesundheitsförderung beurteilen und mehr
Menschen in allen diesen Sektoren davon über-
zeugen könnte, daß es sich bei der Gesundheit
um eine einträgliche Investition handelt. Inzwi-
schen arbeiten Experten für Gesundheitsförde -
rung und WHO- Kooperationszentren an einem
auf fünf Jahre angelegten Arbeitsplan, der sich
auf die Organisation, die Infrastruktur und die
Finanzierung konzentriert, die alle notwendig
sind, wenn Investitionen in die Gesundheitsför-
derung angeregt und aufrechterhalten werden
sollen. Diese Arbeit wird unterstützt durch die
Schlußfolgerungen der WHO -Konferenz vom
Juni 1991 in Sundsvall, Schweden, wo man sich
schwerpunktmäßig mit der Frage befaßte, wie
auch Sektoren außerhalb des Gesundheitswesens
entscheidend zur gesundheitlichen Entwicklung
beitragen können.



Eine bessere
Gesundheitsfürsorge für alle
Die Kostenspirale der spitzentechnologischen
Krankenhausversorgung war ein mitauslösender
Faktor fir die Gesundheit für alle ". Sie fdhrte
deutlich vor Augen, daß personelle und finan-
zielle Ressourcen kosteneffektiver genutzt wer-
den mußten. Die WHO befaßt sich nicht nur mit
den Gesundheitsproblemen, die man herkömm-
licherweise als Angelegenheit einer Gesund-
heitsorganisation betrachtet, sondern schlägt
auch neue Wege ein, wenn es um Ausbildung
und Arbeitsweise der Gesundheitsfachkräfte und
um ihr Werkzeug geht.

Die Gesundheitsversorgung kann sich nicht
länger blindlings ausschließlich auf die spezia-
lisierte Fürsorge konzentrieren, sie muß zurück
in den Nahbereich, wo die Menschen leben und
arbeiten. Deshalb müssen die Gesundheitsfach -
kräfte an der Frontlinie stärker in den Mittel-
punkt rücken, nämlich die in der primären Ge-
sundheitsversorgung Beschäftigten, die Pflegen-
den und die niedergelassenen Allgemeinärzte.
Die Pflege- und Ärzteverbände in ganz Europa
haben die europäische Politik der Gesundheit
für alle" und ihre Ziele gebilligt, viele setzen
sich inzwischen mit den praktischen Konse-
quenzen für ihre Berufe auseinander.

DIE NEUE PFLEGEFACHKRAFT
Im Anschluß an die Empfehlungen der europäi-
schen WHO- Pflegekonferenz 1989 in Wien
wurden 1990 Testschulen und -gebiete ausge-
sucht, die Ideen für ein neues pflegerisches Be-
rufsprofil entwickeln und erproben sollen. Die
Pflegeverbände in den einzelnen Ländern und
Vertreter der Pflegeberufe arbeiten mit dem
Regionalbüro an diesem neuen Berufsprofil, das
den Pflegenden innerhalb und außerhalb des
Krankenhauses als gleichberechtigten Partner im
Team der primären Gesundheitsversorgung
anerkennt. Die neue Pflegefachkraft braucht
Ausbildung und stärkere Unabhängigkeit, damit
sie bürgernah arbeiten und den Gedanken der
Gesundheit für alle" an alle herantragen kann,
mit denen sie eng zusammenarbeiten sollte,
nämlich an die Familie und den einzelnen Men-
schen, zu Hause, in der Schule, am Arbeitsplatz
und in der Ortsgemeinde.

DER HAUSARZT
Die europäischen Ärzteverbände arbeiten eben-
falls seit 1986 eng mit dem Regionalbüro
zusammen, um die Rolle der praktischen Ärzte
neu zu definieren. Das hatte einen Einfluß auf
die Ausbildung und die Arbeit der Ärzte, da die
Verbände direkten Zugang zu allen niedergelas-
senen Ärzten in Europa haben und einen starken
Einfluß ausüben. Die Allgemeinmedizin wird
immer stärker als gleichberechtigtes Gebiet aner-
kannt und gilt nicht mehr nur als die letzte Wahl-
möglichkeit, wenn man sich für kein anderes

Gebiet entschließen konnte. Damit wird das
Können eines niedergelassenen Allgemeinarztes
stark aufgewertet. Bei einer Tagung 1990 in
Rom festigten die europäischen Ärzteverbände
ihre Beziehungen zum Regionalbüro und eta-
blierten sich als gemeinsames Forum mit der
WHO, wobei das Regionalbüro das Sekretariat
stellte. Dieses Forum wird künftig regelmäßig
zu Diskussionen, zum Informationsaustausch
und zur Planung gemeinsamer Tätigkeiten zu-
sammentreffen.

DER MANAGER IM ÖFFENTLICHEN
GESUNDHEITSWESEN
Ein weiterer wichtiger Teil des Gesundheitssy-
stems ist der Manager im Gesundheitswesen.
Der Schlüssel zur Entwicklung innovativer Ge-
sundheitssysteme liegt darin, Führungskräfte im
Gesundheitswesen mit neuen Managementfähig -
keiten vertraut zu machen und ihr Wissen zu
vertiefen, damit sie die notwendige inspiratori-
sehe Führungsrolle übernehmen können. 1986
beschloß die Vereinigung von Ausbildungsstät -
ten für öffentliches Gesundheitswesen in der
Europäischen Region zu überlegen, wie die
Prinzipien der Gesundheit für alle" in die
Lehre und Forschung der europäischen
Hochschulen für öffentliches Gesundheitswesen
eingepaßt werden könnten. Die Vereinigung
erarbeitet zusammen mit der WHO den Studien-
gang für einen europäischen Master of Public
Health".

Der menschliche
Kontakt zum Patienten

verlangt dem Hausarzt
sehr viel Können ab

Das Symbol
des Referats Pflege,
Hebammenwesen
und Sozialarbeit



Schlechte
Verständigung und
eine unpersönliche
Umgebung machen
die Patienten
unzufrieden

Qualität
der Versorgung
In Europa sind die gesundheitlichen Leistungen
im allgemeinen breit verfügbar und zugänglich.
Das Problem ist eher ihre Qualität, wenn man
nach den Resultaten urteilt und von der Zufrie-
denheit der Nutzer ausgeht. Nun sollte man
nicht weiterhin Geld in ein bodenloses Loch

stopfen, sondern sich anschauen, wie die Lei-
stungen funktionieren, und ihre Effektivität ver-
bessern, denn durch Vermeidung von Unproduk-
tivität lassen sich oft Kosten senken.

Das gilt insbesondere für die Länder von
Mittel- und Osteuropa, wo die Systeme der Ge-
sundheitsversorgung schlecht funktionieren,
weil sie zu stark zentralisiert und durch Bestim-
mungen eingeengt sind, weil Anreize fehlen
und es keine Rechenschaftslegung gibt. Die Pa-
tienten finden die Qualität inakzeptabel, die
Mitarbeiter sehen keine Laufbahnmöglichkeiten

Infection
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Das neue
Computerprogramm
WHOCARE, das

Operationsinfektionen
reduzieren hilft

und keine Anerkennung für ihre Leistungen.
Durch sein EuRoHEALTH- Programm hat das
Regionalbüro den neuen Regierungen bei Re-
formansätzen geholfen, zu denen Dezentralisie-
rung, die Erschließung neuer Finanzierungs-
quellen für die Gesundheitsversorgung, neue
Wege der Krankenversicherung sowie eine fle-
xiblere Haltung zur Privatisierung der Leistun-
gen zählen.

KRANKENHAUSINFEKTIONEN
Gegenwärtig treten Krankenhausinfektionen in
der Region überraschend unterschiedlich auf.
Das Regionalbüro hat in letzter Zeit eine neue
Computer- Software entwickelt, mit deren Hilfe
man die Infektionshäufigkeit nach Kranken-
hausoperationen verfolgen und reduzieren kann.
Bald werden über 200 Krankenhäuser in Europa
das neue System einsetzen, das eine laufende
Überwachung und Informationen über Infektio-
nen nach erfolgter Operation gewährleistet und
es dem einzelnen Chirurgen ermöglicht, seine
Leistung mit der anderer zu vergleichen und sie
zu beurteilen. Systemtests haben ergeben, daß
man damit die Wundinfektionen um 30 -50%
senken kann. Das sollte den Ressourceneinsatz
kosteneffektiver machen und die Qualität der
Patientenbetreuung verbessern. Außerdem kann
ein laufendes Feedback dieser Art dazu beitra-
gen, die Leistungen in anderen Bereichen der
Gesundheitsversorgung zu verbessern.



ARZNEIMITTELPOLITIK
Die unausgewogene Versorgungsqualität läßt
sich auch durch die Unterschiede in der Ver-
schreibung und im Verkauf von Arzneimitteln in
der Region illustrieren, die nichts mit den unter-
schiedlichen Krankheitsstrukturen zu tun haben.
In vielen Ländern bestehen schwerwiegende
Arzneimittellücken, andere dagegen leiden an
Überverschreibung und Überverbrauch.

Das Regionalbüro hilft bei der Feststellung
der wirklich benötigten Arzneimittel. Den über-
versorgten Ländern können wir bei der Ermitt-
lung nicht berechtigter Verschreibungen behilf-
lich sein, bei Versorgungslücken versuchen wir
dagegen, durch Soforthilfe und langfristige
Pläne qualitativ gute und preisgünstige Arznei-
mittel zu beschaffen. Die WHO verfolgt also das
Ziel, den Mitgliedstaaten bei der Entwicklung
einer umfassenden Arzneimittelpolitik zu helfen,
so daß ein teurer Teil des Gesundheitswesens
rational und kosteneffektiv genutzt werden kann.

1990 verhalf das Regionalbüro den Ländern
von Mittel- und Osteuropa in Notfällen zu Arz-
neimitteln, beriet sie zu einer umfassenden Arz-
neimittelpolitik und führte Gespräche über den
bedarfsgerechten Einsatz von Arzneimitteln.
Zusammen mit größeren Geldgebern begann das
Regionalbüro auch nach Wegen zum Wiederauf-
bau der Arzneimittelindustrie in diesen Ländern
zu suchen, die jahrelang zu den großen Arznei-
mittelexporteuren zählten, so daß sie erneut den
Bedarf ihres Binnenmarktes decken können.
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Umsatz an Schlaf-
mitteln in den skandina-
vischen Ländern. Was
sagen die Unterschiede
über die Fürsorge-
qualität aus?

DIE LAST DES
DIABETES SCHULTERN
Etwa 30 Millionen Menschen
in Europa sind zuckerkrank.
Doch nur wenige Länder ken-
nen das wahre Ausmaß des
Problems, was zeigt, wie sehr
dieses menschliche Leiden
vernachlässigt wurde. Seit der
Entdeckung des Insulins hat
sich der Diabetes von einem
gefürchteten Mörder in ein
heimtückisches chronisches
Leiden verwandelt, das alle
Ausschnitte der Gesellschaft
und alle Altersgruppen
berührt. Diabetiker leben jetzt
länger, leiden aber noch
immer unter vielen belasten-
den Komplikationen, die letzt-
lich sogar zum Tod führen
können, nämlich unter Brand
und Amputation, Blindheit,
Nierenversagen, Herzkrank-
heiten und Schlaganfall.

Das Regionalbüro hat sich
deshalb mit der Internatio-
nalen Diabetesvereinigung in
einer europaweiten Kampagne
zur Bekämpfung dieser Krank-
heitslast zusammengetan.

Auf einer Konferenz Ende
1989 kamen Vertreter der
Gesundheitsministerien und
von Patientenorganisationen
aus allen europäischen Län-
dern zusammen und unter-
zeichneten die Erklärung von
St. Vincent über die Diabetes -
fiirsorge und -forschung in
Europa.

In der Erklärung heißt es,
daß sich recht einfache, ver-
nünftige Investitionen in den
kommenden Jahren vielfach
auszahlen werden. Dabei
denkt man nicht nur an die
Milderung menschlichen
Elends, das durch die Kompli-
kationen der Zuckerkrankheit
verursacht wird, sondern auch
an erhebliche Einsparungen an
personellen und materiellen
Ressourcen. Das wichtigste
Ziel ist es, den Diabetikern ein
längeres und besseres Leben
zu verschaffen und durch
intensivierte Forschung
schneller dem Tag näher zu
kommen, an dem sich Diabe-
tes verhüten und heilen läßt.

Verschiedene Ziele haben

eine zeitliche Vorgabe von
1995, wobei es vor allem dar-
um geht, durch Diabetes ver-
ursachte Blindheit, Nierenver-
sagen und Amputationen um
mindestens ein Drittel zu re-
duzieren, Krankheit und
Todesfälle aufgrund der koro-
naren Herzkrankheit bei Dia-
betikern zu senken und
zuckerkranken Frauen eine
faire Chance zu geben, ein
gesundes Kind zur Welt zu
bringen. Den Diabetikern soll-
te auch geholfen werden, sich
voll in eine Gesellschaft zu
integrieren, die ihr Leiden ver-
steht und nicht fürchtet.
Mehrere Länder haben inzwi-
schen ihre eigenen Program-
me zur Verwirklichung dieser
Ziele, Expertengruppen
schreiben Leitlinien für Dia -
betikerbehandlungszentren,
und vor allem in Mittel- und
Osteuropa wurden viele neue
lokale Diabetikervereinigun -
gen gegründet. Sie sind über-
all eine unschätzbare Stütze
und ein wichtiger Ratgeber für
die Diabetiker.

Mit einer umfassenden
Arzneimittelpolitik kan
man unberechtigte
Verschreibungen
erfassen und gleich-
zeitig sichern, daß alle,
die sie wirklich
brauchen, gute und
kostengünstige Medika-
mente erhalten
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Die Bürger von
Stockholm können ruhig
schwimmen gehen.
Sie wissen, daß
das Wasser regelmäßig
untersucht wird

Partner für die
Gesundheit für alle"
Seit ihren Anfängen vor zehn Jahren hat die
Bewegung der Gesundheit für alle" weit und
breit immer stärkeren Anklang gefunden. Der
Schlüssel zu diesem Erfolg lag in der Überzeu-
gung, daß die wichtigste Aufgabe des Regional-
büros darin besteht, als Katalysator des Wandels
zu fungieren. Die WHO allein hätte die Verbes-
serung von Gesundheitssystemen nicht be-
fürworten können, sie allein hätte es nicht ge-
schafft, die Menschen zu einer gesünderen
Lebensweise zu bewegen und eine gesunde Um-
welt zu fördern. Solche Veränderungen können
nicht von oben aufgezwungen werden, sondern

müssen einvernehmlich geschehen. Deshalb
mußte das Regionalbüro versuchen, die beste
Ressourcenquelle von Europa zu mobilisieren,
nämlich die Menschen der Region, d.h. die
Entscheidungsträger, Experten, Laien und die
Medien. Das Regionalbüro stützt sich auf diese
immer stärker engagierten Partner, die langfri-
stig angelegte kooperative Netzwerke schaffen
und dadurch den Gedanken der Gesundheit für
alle" weitertragen. Sie haben Chartas und Er-
klärungen unterzeichnet, sich verpflichtet, den
Gedanken zu übernehmen, zu pflegen, zu för-
dern und weiterzugeben, und in ihrem eigenen

--
Die 30 Gesunde Städte"
in Europa

Der Gesunde- Städte " -
Shopin Kopenhagen
hat einen besonderen
Fahrradplatz

Einflußbereich begonnen, ihn aktiv in die Wirk-
lichkeit umzusetzen.

Das Regionalbüro begründete auch besonde-
re Projekte, die zu Trägern des Gedankens der
Gesundheit für alle" geworden sind; eines
davon ist das Projekt Gesunde Städte ", ein
anderes das CINDI- Programm.

G ESUNDE STÄDTE"
1986 beschloß das Regionalbüro, einzelne Städ-
te dafür zu gewinnen, den Gedanken der
Gesundheit für alle" dorthin zu tragen, wo die
Menschen leben, arbeiten und spielen. Man
meinte, daß die Arbeit für die Gesundheit in
einem speziellen Rahmen aktiv alle die Men-
schen einbeziehen sollte, die durch ihre Arbeit
und durch ihren Alltag in diesen Rahmen ge-
stellt sind. Das WHO- Projekt Gesunde Städte"
begann mit der Auswahl einer Handvoll von
Städten, die das physische, psychische, soziale
und umweltabhängige Wohlergehen ihrer Ein-
wohner verbessern wollten. Die Gesundheit soll-
te durch das Projekt einen hohen Stellenwert auf
der politischen Tagesordnung der Städte erhalten,
indem es für den organisatorischen und finanziel-
len Rückhalt sorgte, der diese gesundheitlichen



Verbesserungen möglich machen würde, aber
auch durch die Planung und Verwirklichung
konkreter sektorübergreifender und bürgernaher
Handlungsprogramme.

Bis 1990 hatte das Regionalbüro in ganz
Europa 30 gesunde Städte" ernannt, um die
sich 17 nationale Städtenetzwerke gruppierten.
Im April 1990 unterzeichneten die Bürgermei-
ster dieser Städte die Erklärung von Mailand,
mit der sie sich verpflichteten, das Projekt
Gesunde Städte" zu unterstützen und das Kon-
zept der Gesundheit für alle" in ihren eigenen
Städten wirksam werden zu lassen. Mit dieser
Unterschrift erkannten die Bürgermeister die
Gesundheit und ihre Erhaltung als wichtige
soziale Investitionen an und forderten andere
Städte auf, sich der Bewegung anzuschließen.

Eine gesunde Stadt" ist nach dieser Defini-
tion eine Stadt, die sich ihrer Gesundheit bewußt
ist und danach strebt, sie zu verbessern. Der
Schlüssel ist ein starkes Engagement für die
Gesundheit und ein praktisches Konzept zur
Verwirklichung dieser Aufgabe. Dabei spielt das
gesundheitliche Ausgangsniveau keine Rolle.
Das Projekt macht die Gesundheit zu jedermanns
Angelegenheit und bietet allen eine Aufgabe in
der Gesundheitsförderung: dem Entscheidungs-
träger, dem Stadtplaner, der Gesundheitsfach -
kraft, dem Sozialarbeiter, den Verwaltern von
Verkehrs- und Wohnungswesen, den Bürger-
bewegungen, dem Umwelthygieniker, dem Ge-
schäftsmann, dem Manager im Gesundheitswe-
sen und vielen anderen.

Durch das Projektbüro in Kopenhagen konn-
ten die am Projekt Gesunde Städte" Beteiligten
in anderen Städten Kontakte zu Leuten knüpfen,
die ihre Interessen teilen. So fahrte das Projekt
zu dem Multi -City Action Plan ", in dessen
Rahmen sich Städte zusammenschließen, die an
so verbreiteten Problemstellungen wie Chan-
cengleichheit in der Gesundheit, Tabak, Verkehr,
Wohnungswesen, junge Menschen, alte Men-
schen, AIDS, Ernährung, psychische Gesundheit
und dem gesundheitsförderlichen Kranken-
haus" arbeiten.

Ein weiterer wichtiger Ableger ist das Projekt
Gesunde Schule ", das ähnlich arbeitet und von
der Kommission der Europäischen Gemein-
schaften und den Niederlanden unterstützt wird.

Etwa 400 Städte in der ganzen Welt sind mitt-
lerweile an dem Projekt beteiligt, die Zahl der
Städte in Mittel- und Osteuropa nimmt rasch zu.
Das Projekt ist für diese Länder besonders
wichtig, weil es für die Verbesserung der Ge-
sundheit sehr nützlich ist. Nicht weniger wichtig
ist jedoch, daß es die einzigartige Chance bietet,
den Menschen die Entscheidungsfindung, das
Management und die Teamarbeit nahezubringen,
die sie für die neuen demokratischen Prozesse
und pluralistischen Systeme brauchen. Daran
dachten das Regionalbüro und der Europarat, als
sie beschlossen, sich in Mittel- und Osteuropa
zusammenzutun, so daß das Projekt des Rats zur
Unterstützung von demokratischeren Lokal-
strukturen durch das WHO- Projekt Gesunde
Städte" ergänzt wird. Mit dem WHO- Projekt
kann man ganz konkret und mit positiver Motiva-
tion die vielen Ressourcen einer demokratischen
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ALLE AN
Die Projekte Gesunde Städte"
und CINDI zeigen, wie wichtig
sektorübergreifendes Vorgehen
ist, anders ausgedrückt: Gesund-
heit geht nicht nur den Gesund-
heitssektor, sondern alle etwas an.
Die Strategie der Gesundheit für
alle" zwingt die Gesundheitsbe-
hörden nicht nur dazu, über die

Krankheiten hinauszusehen und
die Gesundheit zu fördern, son-
dern auch dazu, über die Grenzen
des Gesundheitssystems hinaus-
zuschauen und die Gesellschaft
insgesamt in die Arbeit einzube-
ziehen. Schließlich verlieren
Gesundheitsbotschaften ihre Wir-
kung, wenn die Politik und die
Maßnahmen anderer gesellschaft-
licher Sektoren ihnen zuwider-
laufen.

Ein Stadtschild
in Rennes, Frankreich,
verkündet stolz, daß
die Stadt zum Projekt
Gesunde Städte"
gehört

Jumelée av

13 Exeter Roches t,

MI Erlangen `Brno

I I Louvain

'¢ Sétll Cork

Ein ungarischer
Beitrag zum
Malwettbewerb
der 6 -10 jährigen,
Thema Gesundheit
und meine Stadt"

Gesellschaft in die praktische Arbeit auf Lokal-
ebene lenken. Deshalb gehört die Schaffung von
Gesunde- Städte " -Netzwerken in Mittel- und
Osteuropa zu den wichtigsten Prioritäten für
1991.



16 DAS CINDI- PROGRAMM
Trotz großer medizinischer Fortschritte bleiben
die Herz -Kreislaufkrankheiten die wichtigste
Todesursache in Europa und verursachen sehr
viel Krankheit. Sie bilden eine klassische Grup-
pe von durch die Lebensweise bedingten Krank-
heiten, die sich ursächlich auf viele Faktoren im
Leben eines Menschen zurückführen lassen, bei-
spielsweise auf die Ernährung, auf Rauch- und
Trinkgewohnheiten und auf die körperliche
Betätigung oder ihr Fehlen. Wegen der Schwere
des Leidens und der kausalen Komplexität hat
man am Regionalbüro im Laufe der Jahre viel
Zeit und Mühe darauf verwendet, Programme
zur Bekämpfung dieser Krankheiten aufzubau-
en. Der Erfolg eines in den 70er Jahren in Finn-
land durchgeführten intensiven Interventions-
projekts führte zur Etablierung eines umfassen-
den Programms zur Bekämpfung dieser Krank-
heiten. Das wiederum war Anfang der 80er Jah-
re der direkte Auslöser für ein Programm, das
diese Prinzipien auf alle nichtübertragbaren
Krankheiten anwandte, nämlich das Landeswei-
te Integrierte Interventionsprogramm für Nicht-
übertragbare Krankheiten (Countrywide Integra-
ted Noncommunicable Disease Intervention Pro -
gramme /CIIVDI).

Fast die Hälfte der europäischen Länder hat
sich mittlerweile dem CINDI- Programm ange-
schlossen, das von der Tatsache aus arbeitet, daß
sich die Risikofaktoren einer bestimmten Krank-
heit, wenn sie erst einmal erkannt sind, unter

Die Entscheidung für
gesünderes Essen muß
zur leichteren werden

Kontrolle bringen lassen und man die Sterblich-
keit reduzieren kann. Der Erfolg hängt aller-
dings von der aktiven Beteiligung der ausge-
wählten Bevölkerungsgruppe und von der ge-
nauen Ermittlung der für sie charakteristischen
Risikofaktoren ab. Das CINDI- Programm hat
sich so weit entwickelt, daß jetzt ein Großteil
der Arbeit in enger Zusammenarbeit mit der
WHO an Expertenzentren innerhalb und außer-
halb von Europa geleistet wird. Das wäre nicht
möglich gewesen, wenn der Gedanke der
Gesundheit für alle" zu der Zeit in der Region
nicht bereits sehr gut verstanden und auf breiter
Grundlage akzeptiert worden wäre.

ERNÄHRUNGSPOLITIK
Neuere Trends in den Eßgewohnheiten der Men-
schen haben ernährungsbedingte Krankheiten
verstärkt. Wenn sie dieser Tatsache entgegenwir-
ken wollen, brauchen die Länder eine spezifi-
sche, integrierte Nahrungsmittel- und Ernäh-
rungspolitik, nämlich eine Nahrungsmittelpoli -
tik, die die Gesundheit ausdrücklich unterstützt.
Bei einer Ernährungskonferenz im Oktober 1990
in Budapest machten die europäischen Länder
den ersten Schritt zu einer solchen Politik, die
sich auf die Zusammenarbeit zwischen allen für
die Produktion, die Verarbeitung und den Ver-
trieb von Nahrungsmitteln zuständigen Sektoren
gründet.

Die von der WHO und der Ernährungs- und
Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Na-
tionen (FAO) gemeinsam veranstaltete Konfe-
renz brachte Fachleute aus den Bereichen Ge-
sundheit, Ernährung und Lebensmittelsicherhe -
it, Landwirtschaft und Nahrungsmittelindustrie,
Lebensmittelvertrieb, Verbraucherschutz und
Gesundheitserziehung zusammen. Diese Exper-
ten erarbeiteten ein Grundsatzdokument mit
dem Titel Orientierungsrahmen und Alternati-
ven für Handlungsansätze auf dem Gebiet der
Ernährungspolitik in europäischen Ländern,
das sie mit sich nach Hause nahmen. Es soll die
Diskussion darüber anregen, welche Optionen
den Entscheidungsträgern bei Nahrungsmitteln
und Ernährung offenstehen. Vorgeschlagen wer-
den verschiedene Möglichkeiten zur Einbezie-
hung der notwendigen Partner: Beratung, Auf-
klärung und Information, aber auch Anreize und
Kontrolle.

Gezielte Kampagnen haben bisher spezifi-
sche Ernährungsgewohnheiten der Menschen
erfolg -reich ändern können. Soll ein solcher
Wandel jedoch auch auf lange Sicht wirksam
sein, so müssen alle Sektoren auf das gemeinsa-
me Ziel hinarbeiten, die gesündere Entscheid-
ung auch beim Essen zur leichteren zu machen.
Eine Nahrungsmittel- und Ernährungspolitik
sollte dazu führen, daß die Menschen unbe-
denkliche, preislich vernünftige und qualitativ
gute Nah- rungsmittel zur Verfügung haben und
in ver- ständlicher Weise über die Zusammense-
tzung einer gesunden Kost informiert werden,
wozu auch eine deutliche und genaue Lebens-
mitteletikettierung gehört.



So gesund könn-
te Europa sein ...
Die in diesem Bericht skizzierte Arbeit des
WHO -Regionalbüros für Europa ist der bewußte
Versuch, den Kurs der gesundheitlichen Ent-
wicklung in Europa zu ändern. Dazu heißt es in
der Beschreibung der europäischen Politik Ge-
sundheit für alle" sehr treffend, daß letztlich da-
von die Gesundheit und das Wohlergehen der
europäischen Kinder, der künftigen Generatio-
nen, abhängt. Wenn die Bewegung für die
Gesundheit für alle" erfolgreich ist, so heißt
das, daß alle Kinder der Region eine sehr viel
bessere Chance haben:

gesund geboren zu werden, Eltern zu haben,
die sie wollen und Zeit für sie, aber auch die
Mittel und die Fähigkeiten haben, sie in
einem liebevollen Milieu aufwachsen zu las-
sen;
in eine Gesellschaft hineinzuwachsen, die die
Grundwerte eines gesunden Lebens vertritt,
die individuelle Entscheidungsfreiheit fordert
und ihre freie Ausübung zuläßt;
die Grundvoraussetzungen einer guten Ge-
sundheit erfüllt zu finden und wirksam vor
Krankheit und Behinderung geschützt zu sein
oder im Krankheitsfall Hilfe zu bekommen.

Dieser Erfolg bedeutet aber auch, daß alle Men-
schen die gleichberechtigte Möglichkeit haben
würden:

in einem anregenden Milieu menschlicher
Beziehungen zu leben, ohne Kriegsrisiko, mit
der Möglichkeit, in ihrer Gemeinschaft eine
aktive wirtschaftliche und gesellschaftliche
Funktion zu erfüllen;
in einer Gesellschaft zu altern, die die Auf-
rechterhaltung ihrer physischen, geistigen
und sozialen Kapazität unterstützt, für ein
gesichertes, doch sinnvolles Alter sorgt, Be-
treuung anbietet, wenn sie gebraucht wird,
und schließlich einen würdigen Tod zuläßt.
Diese Herausforderung trifft den Kern des

menschlichen Strebens. Wenn sich unsere Mit-
gliedstaaten in der Gesundheit für alle" zusam-
mentun, so sichern sie damit nicht nur allen
Menschen in der Region eine bessere Gesund-
heit und ein besseres Leben, sie tragen auch dazu
bei, die Solidarität und die Unterstützung der Ge-
sundheit zu schaffen, die politische, kulturelle und
ethnische Barrieren überwinden und Europa zu
dauerhaftem Frieden und Stabilität führen werden.

Etwas WHO-
Geschichte
Wie ein Phönix aus der Asche erhob sich die
Weltgesundheitsorganisation im Jahre 1948 aus
den Verwüstungen des Zweiten Weltkriegs; ihr
Ziel war die bestmögliche Gesundheit für alle
Menschen.

Die WHO führt und koordiniert die interna-
tionale Gesundheitsarbeit. Als Sonderorganisati -
on der Vereinten Nationen hat sie ihre eigene
Verfassung, ihre eigenen leitenden Organe, ihre
eigene Mitgliedschaft und ihren eigenen Haus-
halt. In der Verfassung stellen sich die Regierun-
gen ihrer Verantwortung für die Gesundheit
ihrer Völker, und die Verantwortung der WHO
ist es, den Mitgliedstaaten bei der Verwirkli-
chung dieses Ziels zu helfen. Die Verfassung
erwähnt aber auch noch einen dritten Partner,
nämlich die Völker. Die aufgeklärte Meinung
und die aktive Beteiligung der Öffentlichkeit
sind unabdingbar.

Dieses Triumvirat, die WHO, ihre Mitglied-
staaten und ihre Bevölkerungen, haben seit 1948
viele großartige Erfolge errungen. Am entschei-
dendsten war vielleicht, daß man 1979 die totale
Ausrottung der Pocken erklären konnte, was
Millionen von Leben gerettet und Millionen von
Dollars gespart hat.

Die WHO als Organisation gehört ihren Mit-
gliedstaaten, gegenwärtig mehr als 165, die den
Ordentlichen Haushalt und einen Großteil der
freiwilligen Beiträge stellen, die für die Arbeit
der Organisation notwendig sind. Durch eine
jährliche Tagung der Gesundheitsminister, die
Weltgesundheitsversammlung, billigen alle
WHO -Mitgliedstaaten das Arbeitsprogramm
und den Haushalt und diskutieren wichtige
Grundsatzfragen. Da es sich bei der WHO um
eine dezentralisierte Organisation handelt, wer-
den die Haushaltsmittel auf das Hauptbüro in
Genf in der Schweiz und auf die sechs Regional-
büros in der Welt verteilt. Jedes Regionalbüro
hat sein eigenes leitendes Organ, ein Regional-
komitee, das über die Mittelverwendung
entscheidet. Gegenwärtig fließen etwa 6% des
WHO -Gesamthaushalts in die Europäische
Region, wobei freiwillige Beiträge eine immer
wichtigere Finanzierungsquelle ausmachen. Die
Länder der Europäischen Region bringen fast
die Hälfte des Ordentlichen Haushalts der WHO
und einen noch größeren Anteil der freiwilligen
Mittel auf.

Die Mitgliedschaft in den sechs Regionen
begründet sich in erster Linie, wenngleich nicht
notwendigerweise, geographisch. Die Europäi-
sche Region erstreckt sich heute von Grönland
im Nordwesten bis nach Malta, zur Türkei und
nach Israel im Süden und bis an die Pazifikküste
der UdSSR im Osten.
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