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Die Weltgesundheitsorganisation ist eine Sonderorga-
nisation der Vereinten Nationen, die sich in erster Linie
mit internationalen Gesundheitsfragen und der öffentli-
chen Gesundheit befaßt. Über diese 1948 gegründete Or-
ganisation tauschen Vertreter der Gesundheitsberufe von
über 190 Ländern ihr Wissen und ihre Erfahrungen aus,
in dem Bestreben, allen Menschen der Welt ein Gesund-
heitsniveau zu ermöglichen, das es ihnen erlaubt, ein
sozial und wirtschaftlich produktives Leben zu führen.

Das WHO-Regionalbüro für Europa ist eines von sechs
Regionalbüros in allen Teilen der Welt, die eigene auf die
Gesundheitsbedürfnisse ihrer Mitgliedsländer abgestimm-
te Programme haben. In der Europäischen Region leben
rund 870 Millionen Menschen – in einem Gebiet, das von
Grönland im Norden und dem Mittelmeer im Süden bis
zu den Küstengebieten der Russischen Föderation am
Pazifik reicht. Deshalb konzentriert sich das europäische
Programm der WHO sowohl auf die Probleme der
Industriegesellschaft als auch auf die Probleme der neu-
en Demokratien in Mittel- und Osteuropa sowie in der
ehemaligen UdSSR. Die Tätigkeiten des Regionalbüros
im Rahmen seiner Strategie „Gesundheit für alle” erstrek-
ken sich auf folgende drei Schwerpunktbereiche: gesun-
de Lebensweisen, gesunde Umwelt und bedarfsgerechte
Dienste zur Prävention, Behandlung und Gesundheits-
versorgung.

Charakteristisch für die Europäische Region ist ihre Spra-
chenvielfalt, die die Informationsverbreitung erschwert.
Deshalb werden Anträge auf Genehmigung der Überset-
zung von Büchern des Regionalbüros begrüßt.
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Vorwort
Der vorliegende Bericht enthält die dritte Evaluierung der Umsetzung der
Strategie „Gesundheit für alle“ in der Europäischen Region der WHO. 1985
und 1990/1991 wurden ebenfalls umfassende Evaluierungen durchgeführt,
die 1987/1988 und 1993/1994 durch zwei begleitende Beobachtungsrunden
ergänzt wurden. Damit etablierten wir eine Tradition der regelmäßigen
Analyse und Berichterstattung zu einer Fülle von Public-Health-Problemen,
die im Rahmen der bekannten Struktur der europäischen WHO-Strategie
„Gesundheit für alle“ und ihrer 38 Ziele angegangen werden. Dieser vom
WHO-Sekretariat erstellte Bericht war nur möglich, weil zahlreiche
Personen und Teams Daten, Ergebnisse und Beobachtungen dazu beige-
steuert haben.

In diesem Bericht stehen die kollektiven Erfahrungen der europäischen
Mitgliedstaaten. Gemachte Erfahrungen sind eine reichhaltige Quelle für In-
formationen und Wissen; sie geben Auskunft darüber, welche Konzepte und
Strategien gut funktioniert haben und welche geändert werden mußten, um
sie besser an die sich ständig wandelnden Umstände anzupassen. Zuweilen
waren die an der Analyse beteiligten Experten aufgrund fehlender valider
und relevanter Daten und Indikatoren allerdings immer noch gezwungen,
sich statt mit quantitativen mit qualitativen Beurteilungen der gemachten
Fortschritte und Trends zu begnügen.

Der Bericht enthält eine knappe Beschreibung der wichtigsten gesundheitli-
chen Probleme und Entwicklungen. Deshalb ist es nicht einfach, an dieser
Stelle einige Aspekte besonders hervorzuheben. Meines Erachtens dominie-
ren jedoch drei Schlüsselprobleme: Der Stellenwert der sozioökonomischen
Grundvoraussetzungen für Gesundheit, gesundheitliche Chancengleichheit
und die Mortalitätskrise in den durch die Auflösung der UdSSR entstande-
nen neuen unabhängigen Staaten.

Die grundlegende Bedeutung der sozioökonomischen Grundvoraussetzun-
gen für Gesundheit ist im Konzept der „Gesundheit für alle“ eingebettet. Vie-
le sozioökonomische Indikatoren zeigen, besonders in Osteuropa, signifikan-
te Veränderungen. Laut Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen nahm
die durchschnittliche Inzidenz der am Einkommensniveau gemessenen Ar-
mut, wenn man für die „im Umbruch befindlichen Länder“ der Europäischen
Region eine Armutsschwelle von 4 US-Dollar pro Tag (Kaufkraftparität 1990)
ansetzt, in diesen Ländern zwischen 1988 und 1994 von 4% auf 32% zu,
wobei sich die Situation seither zweifellos noch verschlechtert hat. Außer-
dem haben soziale Unruhen und bewaffnete Auseinandersetzungen in ver-
schiedenen Teilen der Region der Gesundheit ihrer Bevölkerungen großen
Schaden zugefügt. Diese Entwicklungen sind die grundlegende Ursache zahl-
reicher neuerer Gesundheitsprobleme in den Ländern, die eine wirtschaftli-
che Umstellung durchmachen, und bereiten ihren Gesundheitssystemen enor-
me Schwierigkeiten. Andererseits konnten die verheerenden Auswirkungen
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dieser sozioökonomischen Veränderungen durch die Gesundheitssysteme
vieler Länder auch relativ gut abgefangen werden.

Die westeuropäischen Länder zeigen weiterhin ein geringes Wirtschaftswachs-
tum, dabei aber ständig zunehmende Arbeitslosigkeit, die sich aus politischer,
wirtschaftlicher und gesundheitlicher Sicht zu einem immer schwerwiegen-
deren Problem entwickelt. Allerdings gibt es auch vielversprechende
Entwicklungstendenzen. Die Europäische Union hat sich weiter gefestigt, was
für Maßnahmen im Gesundheitsbereich günstigere Aussichten schafft. Vor
allem durch den die öffentliche Gesundheit betreffenden Artikel des Vertrags
über die Europäische Union (Vertrag von Amsterdam) ergibt sich potentiell
eine Stärkung der Gesundheitsförderung für die Länder der Europäischen
Union. Außerdem haben zehn Länder aus dem mittleren und östlichen Teil
der Europäischen Region der WHO einen Antrag auf Beitritt zur Europäi-
schen Union gestellt.

Chancengleichheit bleibt in ganz Europa weiterhin ein schwerwiegendes Pro-
blem. Die zwischen den Ländern zu verzeichnenden qualitativen Unterschie-
de und unterschiedlichen Trends bei den wichtigsten Gesundheitsindikatoren
sind immer noch inakzeptabel groß, in vielen Fällen erweitert sich die Kluft
sogar. Mit den derzeitigen Mortalitätsstrukturen lebt ein in den Nachfolge-
staaten der Sowjetunion geborenes Kind heute beispielsweise durchschnitt-
lich etwa 11 Jahre weniger als ein in der Europäischen Union geborenes Kind.
Der Unterschied zwischen den Ländern der Region mit der höchsten und der
niedrigsten Lebenserwartung beträgt nahezu 15 Jahre. Auch die Unterschiede
zwischen sozialen Schichten innerhalb der Länder ziehen zunehmend die
Aufmerksamkeit von Öffentlichkeit und Politikern auf sich und haben, vor
allem in Westeuropa, auf der politischen Tagesordnung eindeutig einen höheren
Stellenwert erhalten. Es kann nicht zu oft betont werden, daß gesundheitliche
Chancengleichheit nicht nur ein wichtiges gesundheitliches Anliegen, sondern
auch ein soziales, wirtschaftliches und politisches Problem darstellt: Es han-
delt sich dabei um eine Frage von Sozialethik und sozialer Verantwortung.

Die meisten Nachfolgestaaten der Sowjetunion stecken in einer schweren
Mortalitätskrise, wobei sich die Mortalitätstrends in den meisten dieser Län-
der erstaunlich ähneln. Aufgrund der später als Gorbatschow-Alkohol-
kampagne bekanntgewordenen Maßnahmen ging die Mortalität um 1985
zurück. Sie stieg danach bis um 1991 langsam wieder an, worauf sie empor-
schnellte und erst in jüngster Zeit erneut einen Abwärtstrend zeigt. Mit der
hier wiedergegebenen Evaluierung wurde festgestellt, daß der äußerst steile
und starke Anstieg der Sterblichkeit in diesen Ländern nicht einfach auf die
sozioökonomischen Schwierigkeiten der Umstellung auf marktwirtschaftli-
che Verhältnisse zurückzuführen war, sondern daß dabei die Alkoholkonsum-
gewohnheiten ebenfalls eine wichtige Rolle spielten. Schätzungsweise etwa
20% des Anstiegs der Frühsterblichkeit in diesen Ländern läßt sich durch die
Zunahme von Alkoholvergiftungen erklären, und diese Schätzwerte ließen
sich in etwa verdoppeln, wenn andere alkoholbedingte Todesfälle, wie Selbst-
morde und sonstige Unfälle, berücksichtigt würden.
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Welche Bedeutung diese Krise für Europa insgesamt hat, läßt sich auch der Tatsache ent-
nehmen, daß die Lebenserwartung in der Region zum ersten Mal seit dem Zweiten Welt-
krieg von 73,1 Jahren im Jahre 1991 auf 72,4 Jahre im Jahr 1994 zurückging. Das wirft
die Region, was die Lebenserwartung betrifft, praktisch auf Mitte der 1980er Jahre zu-
rück, d. h. um etwa 10 Jahre.

Durch die dritte Evaluierung zur „Gesundheit für alle“ in der Europäischen Region der
WHO wurde erneut deutlich, welche Bereiche in Europa problematisch sind und wie
wichtig es ist, daß die gesundheitliche Entwicklung regelmäßig und gründlich verfolgt
und ausgewertet wird. Die Evaluierung zeigt, daß sich in diesen Bereichen ohne Konzep-
te und Maßnahmen die erforderlichen gesundheitlichen Verbesserungen nicht vollziehen
und die damit verbundene sozioökonomische Entwicklung ebenfalls leidet. Die begleiten-
de Überwachung und Evaluierung zur „Gesundheit für alle“ war im allgemeinen auf allen
Ebenen ein nützlicher Lernprozeß, mit dem die Mitgliedstaaten der Europäischen Region
gemeinsam besser dazu gerüstet ins 21. Jahrhundert gehen, die erneuerte Politik „Gesund-
heit für alle“, eine Politik der gesundheitlichen Solidarität und Chancengleichheit, weiter
zu verfolgen.

J.E. Asvall
WHO-Regionaldirektor für Europa
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1 Einzelziele für Gesundheit 2000. WHO-Regionalbüro für Europa, 1985 (Europäische
Schriftenreihe „Gesundheit für alle“ Nr. 1).

2 Ziele zur „Gesundheit für alle“. Die Gesundheitspolitik für Europa. Kopenhagen, WHO-
Regionalbüro für Europa, 1993 (Europäische Schriftenreihe „Gesundheit für alle“
Nr. 4).

Einleitung
Das WHO-Regionalbüro für Europa legt hiermit den Bericht über die dritte
Fortschrittsbewertung zur „Gesundheit für alle“ in der Europäischen Region
vor, die 1996–1997 durchgeführt wurde.

Auf der 30. Tagung des WHO-Regionalkomitees für Europa stellten sich die
Mitgliedstaaten der Europäischen Region im September 1980 hinter eine erste
gemeinsame Gesundheitspolitik: die europäische Strategie „Gesundheit für
alle“. Das Regionalkomitee verabschiedete danach auf seiner 34. Tagung im
September 1984 38 spezifische regionale Ziele zur Umsetzung dieser Strate-
gie. Daneben wurde als Instrument zur Beurteilung der bei der Erreichung
der Ziele gemachten Fortschritte eine Liste von regionalen, die zwölf globa-
len Indikatoren einschließenden Indikatoren vorgeschlagen.1 1991 wurden
auf der 41. Tagung des Regionalkomitees eine aktualisierte Fassung der 38 re-
gionalen Ziele und eine Liste von Indikatoren angenommen.2

Ein wichtiger Teil der von der Europäischen Region der WHO angenomme-
nen Politik ist die regelmäßige Verfolgung und Evaluation der in den Län-
dern in bezug auf diese Ziele gemachten Fortschritte; unter anderem werden
darüber auf Länderebene und regionaler Ebene Berichte angefertigt, die da-
nach in globale WHO-Berichte einfließen. Die von den Mitgliedstaaten ein-
gereichten Berichte über die 1996–1997 durchgeführte Evaluation auf Länder-
ebene wurden analysiert und zusammen mit den Daten- und Wissensbanken
des Regionalbüros für die Erstellung dieses Berichts benutzt.

Mit der Berichtreihe Gesundheit in Europa wird das allgemeine Ziel verfolgt,
die wichtigsten Gesundheitstrends in der Region zu beschreiben und sie aus
der Sicht der europäischen Politik und der Ziele zur „Gesundheit für alle“ zu
bewerten. Analyse und Darstellung stützen sich auf die Struktur der Politik
„Gesundheit für alle“ für Europa. Darüber hinaus soll die Reihe in den
Mitgliedstaaten auf allen Ebenen zu einer eher analytischen als deskriptiven
Gesundheitsberichterstattung anregen.

Die 1996–1997 durchgeführte Evaluation zur „Gesundheit für alle“ war die
letzte vor dem Jahr 2000. Zur gleichen Zeit lief der Erneuerungsprozeß für
die Politik Gesundheit für alle für das 21. Jahrhundert, mit dem die Evaluation
eng verzahnt war. Mit dem Bericht sollen deshalb zwei Hauptfragen beant-
wortet werden. Erstens: Was wurde im Vergleich zum Ausgangsjahr (1980)
und zu dem in den Zielen angegebenen Jahr (2000) erreicht? Zweitens: Wo
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liegen die Begrenzungen und die Stärken der umgesetzten Konzepte und
wie lassen sie sich künftig verbessern?

Mit der Politik „Gesundheit für alle“ wurde ein sozial und wirtschaftlich pro-
duktives Leben zum übergeordneten Ziel der Strategie „Gesundheit für alle“
erklärt (Resolution WHA30.43 der Weltgesundheitsversammlung). Grund-
legend bedeutet das, daß sichergestellt sein muß, daß die Menschen nicht
um ihre persönliche Sicherheit zu fürchten brauchen, daß sie Wohnunter-
künfte und ein akzeptables Einkommen haben und in einem sozialen Milieu
leben, das ihr physisches und psychisches Wohlergehen schützt und stärkt.
Das erste Kapitel konzentriert sich auf diese Grundvoraussetzungen für
Gesundheit.

Im zweiten Kapitel werden der derzeitige Gesundheitszustand und die ent-
sprechenden Trends in der Region nach Mortalität, Morbidität und Behinde-
rung analysiert, und es wird die Frage gestellt, inwieweit sie es den Men-
schen besser ermöglichen, mit negativen Lebensereignissen fertig zu werden
und ihr Leben positiv zu genießen. Diese gesundheitlichen Resultate und die
dazugehörigen spezifischen Gesundheitsziele werden an den vier Säulen der
Politik „Gesundheit für alle“ gemessen:

• Gewährleistung der gesundheitlichen Chancengleichheit, indem man das
Gesundheitsgefälle zwischen den Ländern und unter den Bevölkerungs-
gruppen innerhalb der Länder auszugleichen sucht;

• das Leben lebenswerter machen, indem man den Menschen hilft, ihr volles
physisches, psychisches und soziales Potential ausschöpfen zu können;

• gesünder leben, indem man Krankheit und Behinderung verringert, und
• länger leben, indem man die Lebenserwartung erhöht.

Die Analyse konzentriert sich auf wichtige Krankheitsgruppen und auf be-
sonders schwache Bevölkerungsgruppierungen, die im Hinblick auf bestimmte
Ziele zur „Gesundheit für alle“ ausgewählt wurden, nämlich übertragbare
Krankheiten, Herz-Kreislaufkrankheiten, Krebs, andere chronische Erkran-
kungen, psychische Gesundheit, Unfälle sowie Gesundheit von Frauen, Kin-
dern und jungen Menschen.

Im dritten Kapitel werden die Maßnahmen in den wichtigsten Bereichen der
öffentlichen Gesundheit auf die Fortschritte hin beurteilt, die bei der Ver-
wirklichung der im zweiten Kapitel analysierten resultatorientierten
Gesundheitsziele erreicht wurden. Zu diesen Bereichen zählen Prävention
und Bekämpfung der wichtigsten Risikofaktoren der persönlichen Lebens-
weisen und in der menschlichen Umwelt sowie die Sicherstellung bedarfsge-
rechter Gesundheitsdienste.

Im vierten Kapitel werden die Prinzipien, die Konzepte und die Praxis der
„Gesundheit für alle“ in den Mitgliedstaaten überprüft. Sie bilden die Grund-
lage wirksamer Public-Health-Maßnahmen und damit auch für die Verwirk-
lichung der Ziele und Vorgaben der „Gesundheit für alle“.
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3 Andorra (seit 15. Januar 1997 WHO-Mitgliedstaat), Bosnien-Herzegowina, Monaco,
San Marino und Türkei.

Daten- und Methodenbegrenzungen
Verfügbarkeit und Verläßlichkeit der statistischen Daten zu den Indikatoren
für die „Gesundheit für alle“ sind äußerst unterschiedlich. Mortalitätsbezogene
Indikatoren, die Inzidenz von Infektionskrankheiten sowie einige Kranken-
hausstatistiken stellen die besten verfügbaren Statistiken dar. Doch selbst
Mortalitätsdaten fehlen für fünf Länder mit einer Gesamtbevölkerung von
etwa 64 Millionen.3  Wahrscheinlich eignen sich Mortalitätsdaten für den in-
ternationalen Vergleich am besten, obwohl die Registrierung von Sterbefäl-
len und die Kodierungspraxis in den Ländern unterschiedlich gehandhabt
werden. Für die meisten anderen Indikatoren zur „Gesundheit für alle“ läßt
sich nur schwer nachprüfen, inwieweit sie international vergleichbar sind,
weshalb man bei solchen Vergleichen vorsichtig sein sollte.

In den 1990er Jahren bekam die Europäische Region der WHO zahlreiche
neue Mitgliedstaaten, nachdem Jugoslawien, die Tschechoslowakei und die
UdSSR aufgelöst wurden. Damit wurden die Unterschiede der gesundheitli-
chen und wirtschaftlichen Entwicklung sehr viel deutlicher, die zuvor von
den Durchschnittsangaben der größeren Länderkonglomerate, denen die
neuen Mitgliedstaaten angehört hatten, verwischt worden waren. Aus eini-
gen innerstaatlichen Unterschieden wurden damit Unterschiede zwischen
Ländern, und zur Region gehörten plötzlich unabhängige Länder, deren In-
dikatoren einerseits typisch für Entwicklungsländer sind, andererseits aber
auch Mitgliedstaaten, die zu den führenden Industrienationen der Welt zäh-
len und entsprechende Indikatoren aufweisen. In dieser Lage war es nicht
immer sinnvoll, den Gesundheitszustand der Region insgesamt zu beurtei-
len. Bevölkerungsgewichtete teilregionale Durchschnitte wurden hauptsäch-
lich dazu benutzt, die Unterschiede im Gesundheitszustand und in den Trends
verschiedener Teile der Region zu beleuchten. Da die Datenbank „Gesund-
heit für alle“ historisch gesehen die drei wichtigsten Teile der Region umfas-
sen sollte, wurden hauptsächlich drei teilregionale Gruppierungen und Durch-
schnittsangaben benutzt, was jedoch keine politische Stellungnahme
beinhaltet.

Regional und teilregional gewichtete Durchschnittsangaben für einen be-
stimmten Indikator wurden berechnet, wenn für alle Jahre des Unter-
suchungszeitraums Daten für mindestens 50% der betreffenden Länder vor-
lagen. Für einige Indikatoren standen aus den neuen Mitgliedstaaten keine
historischen Daten zur Verfügung. Deshalb wurden für die Berechnung der
europäischen und teilregionalen Durchschnitte der Jahre vor 1990 Daten aus
der UdSSR oder dem ehemaligen Jugoslawien benutzt.

Im allgemeinen bezieht sich die Mortalitätsziffer pro 100 000 Einwohner auf
altersstandardisierte Raten, die anhand der europäischen Standardbevölkerung
berechnet wurden.
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Soweit zweckgerechte Daten vorliegen, werden die Fortschritte bei der Ver-
wirklichung der europäischen Ziele zur „Gesundheit für alle“ in dieser Veröf-
fentlichung für die Europäische Region insgesamt eingeschätzt.

Definitionen der Ländergruppierungen
Die Nachfolgestaaten der Sowjetunion werden hier definiert als die 15 Län-
der, die nach dem Zerfall der UdSSR unabhängig wurden. Zwölf dieser Staa-
ten und die drei baltischen Länder (Estland, Lettland und Litauen) werden
hier zusammengefaßt, weil zuweilen historische Daten für die einzelnen Län-
der fehlen und ihre neueren gesundheitlichen Strukturen und Trends Ähn-
lichkeiten aufweisen. Diese Definition der UdSSR-Nachfolgestaaten wurde
für die Trendanalyse dieses Berichts vorgenommen und unterscheidet sich
von den in anderen Dokumenten benutzten Definitionen, in denen die balti-
schen Länder zusammen mit den mittel- und osteuropäischen Ländern (MOE)
auftreten.

Die MOE-Länder umfassen zwölf mittel- und osteuropäische Staaten mit einer
ehemals zentral gelenkten Planwirtschaft, die nicht Teil der UdSSR waren.

Die Gruppierung Westeuropas umfaßt, soweit sie benutzt wird, im allgemei-
nen die 15 Länder der EU und die industrialisierten Marktwirtschaften
außerhalb der EU. Die meisten Abbildungen zeigen Durchschnittsangaben
für die EU-Länder, die im Laufe der Zeit mehr geworden sind, weshalb die
historischen Durchschnittsangaben neu berechnet wurden, so daß sie die der-
zeitigen 15 EU-Mitgliedstaaten berücksichtigen.

Soweit relevant, wurden auch zwei weitere teilregionale Gruppierungen be-
nutzt:

• die nordischen Länder: Dänemark, Finnland, Island, Norwegen und Schwe-
den sowie

• die zentralasiatischen Republiken: Kasachstan, Kirgisistan, Tadschikistan,
Turkmenistan und Usbekistan.
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1

4 World Bank atlas. Washington, DC, World Bank, 1998.

5 Andorra, Bosnien-Herzegowina, Malta, Monaco und
San Marino.

DIE GRUNDVORAUSSETZUNGEN
FÜR GESUNDHEIT
Gesundheit ist das wichtigste Lebensgut. Sie ist
auch untrennbar mit anderen Gütern wie per-
sönlicher Sicherheit, angemessenem Einkom-
men, Wohnung, gesellschaftlicher Mitsprache
und sozialer Unterstützung verwoben. Sie alle
gelten deshalb rechtmäßig als Grundvorausset-
zungen für Gesundheit. Es handelt sich um viel-
schichtige Beziehungen, die, abhängig davon,
wie die einschlägige Politik sie strukturiert und
steuert, Gesundheit und andere Lebensgüter
entweder verbessern oder verringern können.
Beispielsweise kann Wirtschaftswachstum ein
besseres Einkommen, gesellschaftliche Toleranz
und sozialstaatliche Leistungen und damit letzt-
lich auch die Gesundheit fördern, doch ein solch
positiver Effekt tritt keineswegs automatisch ein.
Die Grundvoraussetzungen für Gesundheit kön-
nen bei Wirtschaftswachstum sogar negativ be-
einflußt werden, wenn die Sozialpolitik nicht
funktioniert. Umgekehrt ist Gesundheit wichtig,
wenn es darum geht, Produktivität zu verbes-
sern, Einkommen zu erhöhen, eine aktive ge-
sellschaftliche Mitsprache sicherzustellen und
Arbeitsbelastung sowie anderen widrigen Um-
ständen widerstehen zu können. Wird die Wech-
selwirkung zwischen diesen Faktoren nicht
durch eine zweckgerechte Politik gefördert, kön-
nen Gesundheit und auch wirtschaftliche Ent-
wicklung in Gefahr geraten.

Die Zusammenhänge zwischen diesen Grundvor-
aussetzungen und Gesundheit verkomplizieren
sich noch durch andere Faktoren wie demogra-
phische Veränderungen, Familien- und Sozial-
strukturen und die Möglichkeit, im Hinblick auf
Lebensweise und persönliche Lebensziele gesun-
de Entscheidungen treffen zu können. Die Schaf-
fung einer gesunden Umwelt, ständiger Zugang
zu einer guten Gesundheitsversorgung und Eigen-
verantwortlichkeit für die eigene Gesundheit
spielen dabei ebenfalls eine Rolle. Forschung und
Praxis haben jedoch überzeugend nachgewiesen,
daß die angemessene Bereitstellung und Steuerung

der wichtigsten Grundvoraussetzungen für Ge-
sundheit eng mit der Gesundheit der Bevölke-
rung korrelieren. In diesem ersten Kapitel geht
es deshalb um die Veränderungen der demogra-
phischen Grundlage und die Grundvoraussetzung
für Gesundheit, womit erläutert werden soll,
welche Rolle diese Hauptfaktoren als wichtige
Bedingungen zum Verständnis der gesundheitli-
chen Entwicklungen in Europa spielen, die da-
nach in den folgenden Kapiteln analysiert werden.

Die Länder der Europäischen Region
Zu den Mitgliedstaaten der Europäischen Region
der WHO (Anhang 1) zählen einmal die Länder
im östlichen Teil der Region, die etwa um 1990
ihre Absicht erklärt haben, sich grundlegend von
der zentralen Planwirtschaft auf marktorientierte
Wirtschaftssysteme umzustellen, aber auch die
hochindustrialisierten Marktwirtschaften von
Westeuropa. Diese Länder befinden sich auf ganz
unterschiedlichem wirtschaftlichen Entwick-
lungsstand. Benutzt man als wichtigstes Krite-
rium das Bruttosozialprodukt (BSP) pro Kopf der
Bevölkerung, so verteilen sich die Mitglied-
staaten der Region nach diesem Kriterium 1996
folgendermaßen auf vier Gruppen:4

Niedriges Einkommen
(785 US-$ oder weniger) 5

Unteres mittleres Einkommen
(786–3115 US-$) 15

Oberes mittleres Einkommen
(3116–9635 US-$) 6

Hohes Einkommen
(9636 US-$ oder mehr) 19

Keine Angaben5 5
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Der sich wandelnde Bevölkerungs-
hintergrund
Die jüngsten und prognostizierten Veränderun-
gen des Bevölkerungshintergrunds können So-
zial- und Gesundheitspolitik erheblich beeinflus-
sen. Beispielsweise gibt der Anteil von Kindern
und älteren Menschen an der Bevölkerung den
Grad der wirtschaftlichen Belastung der Bevöl-
kerung im arbeitsfähigen Alter und die Heraus-
forderungen für die Sozial- und Gesundheits-
politik aller Länder an. Die Kinderzahl einer
Familie kann die Bedingungen beeinflussen, un-
ter denen die Kinder aufwachsen, nämlich Fa-
milieneinkommen, Lebensstandard und gesell-
schaftliche Partizipation. Nicht gesteuerte Migration
kann in den Ländern die Menschen hinzugewin-
nen, aber auch in denen, die sie verlieren, zu Pro-
blemen auf dem Arbeitsmarkt und sozialen Span-
nungen führen, und Migration läßt sich auch mit
gesundheitlichen Problemen, wie der Übertragung
einiger Infektionskrankheiten, assoziieren.

Darüber hinaus ergibt sich aus der Betrachtung,
wie weit ein Land die grundlegende demogra-
phische Umstellung von hoher auf niedrige Ge-
burtenziffer und Mortalität bereits bewältigt hat,
ein allgemeiner Anhaltspunkt für die Beurtei-
lung der gesundheitlichen Fortschritte. Dieses
Stadium ist nämlich eng mit der epidemiologi-
schen Umstellung von einer durch akute Krank-
heiten und Verletzungen dominierten gesund-
heitlichen Situation auf eine durch chronische
Krankheiten oder idealerweise ein gesundes Alt-
werden gekennzeichnete gesundheitliche Lage
verbunden. Das Streben nach einer zukunfts-
fähigen Entwicklung der Menschen hat deshalb
in letzter Zeit in der Politik Bevölkerungsfragen
stärker in den Mittelpunkt gerückt.

In den Ländern der Europäischen Region der
WHO leben etwa 870 Millionen Menschen (UN-
Schätzwerte von 1997). Geographisch gesehen
leben 45% in Westeuropa, etwa 35% in den
Nachfolgestaaten der Sowjetunion und 13% in
Mittel- und Osteuropa. Die Bevölkerung der
Türkei macht etwa 7% der Gesamtbevölkerung
der Region aus. Insgesamt leben in der Region
etwa 15% der Weltbevölkerung, die 1997 auf

ungefähr 5,8 Milliarden geschätzt wurde. Die
geostrategische und soziokulturelle Bedeutung
der Region in der Welt ist allerdings erheblich
größer, als ihr Anteil an der Weltbevölkerung
vermuten lassen könnte.

In der ersten Hälfte der 1990er Jahre waren die
Geburtenraten in den meisten europäischen Län-
dern weiterhin rückläufig. In Westeuropa war
der Abwärtstrend doch nicht signifikant, wäh-
rend in Mittel- und Osteuropa ein steiler Abfall
zu beobachten war, der sich allerdings in letzter
Zeit verlangsamt hat. Auch in den zentral-
asiatischen Republiken und in der Türkei sind
die Geburtenraten zurückgegangen, verbleiben
in diesen Ländern jedoch signifikant höher als
in der übrigen Region.

Die Gesamtfertilitätsraten zeigen für die Region
insgesamt (in den Ländern, für die Daten vorlie-
gen) weiterhin gemeinsame Trends. Die Raten
liegen (außer in der Türkei und wahrscheinlich
in einigen zentralasiatischen Republiken, in Al-
banien und in Aserbaidschan) weit unter dem
Ersatzniveau von 2,1 und nähern sich einander
an. Weitere gemeinsame Trends in der Region
sind das zunehmend höhere mittlere Alter der
Erstgebärenden und der Anteil der außerehelich
gebärenden Mütter. Etwa 90% der in einigen
Ländern (wie Estland, Island und Schweden)
außerehelich gebärenden Mütter leben aller-
dings mit einem Partner zusammen.

Angesichts der niedrigen Geburtenraten erleben
die meisten Länder der Region einen sehr lang-
samen Bevölkerungszuwachs von 0–1% pro
Jahr, wobei die meisten Länder eher bei Null als
bei 1% liegen. Die meisten Länder, die 1995 ein
negatives Wachstum meldeten, gehören zu Mit-
tel- und Osteuropa oder zu den Nachfolgestaa-
ten der Sowjetunion. Beispielsweise war die Be-
völkerungszahl der Russischen Föderation seit
1991–1992 aufgrund abnehmender Geburten-
raten und der zugleich ansteigenden Sterblich-
keitsziffer erheblich rückläufig (Abb. 1).

Der signifikanteste demographische Trend ist
vielleicht auch weiterhin das Altern der
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Abb. 1: Geburten- und Sterberate in der Russischen Föderation, 1980–1996
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Quelle: Daten des WHO-Regionalbüros für Europa.

Bevölkerung, da sich mit der demographischen
Umstellung auf niedrige Fertilität und höhere Le-
benserwartung, auch für ältere Menschen, die
Altersverteilung der Bevölkerungen ändert
(Abb. 2). Die westeuropäischen Länder haben
den höchsten Anteil von Menschen, die 65 Jah-
re und älter sind, doch die Überalterung der Be-
völkerung hat sich auch in mehreren Nachfol-
gestaaten der Sowjetunion und MOE-Ländern
wesentlich beschleunigt. In den zentralasiati-
schen Republiken verbleiben die Altersstruk-
turen relativ jünger. Erwartet wird, daß die
Altenbevölkerung nach 2000 in allen Teilen der
Region weiterhin rasch zunimmt (Abb. 3).

Die Region hat die demographischen und die eng
damit zusammenhängenden epidemiologischen
Umstellungsprozesse abgeschlossen. Die meisten
Länder haben deshalb die nächste Phase erreicht,
von einigen Ausnahmen abgesehen, wo die
Fertilitätsraten immer noch relativ hoch liegen.
Die wichtigste Konsequenz dieser Entwicklung
ist, daß für ältere Menschen durch die Förde-
rung von Gesundheit und die Prävention
chronischer nichtübertragbarer Krankheiten,

durch die Bereitstellung einer bedarfsgerechten
Gesundheitsversorgung und die Gewährleistung
einer nützlichen Rolle und eines akzeptablen
Lebensstandards ein Altern in Gesundheit sicher-
gestellt sein muß.

Veränderungen in der Bevölkerungszusammen-
setzung ergeben sich jedoch nicht nur durch die
demographische Umstellung, sondern auch
durch internationale Migration. Diese Daten sind
allerdings weniger genau und einheitlich als die
Angaben für Geburten und Sterbefälle. Auch die
Migration in der Region wurde durch die jüng-
sten wirtschaftlichen und politischen Verände-
rungen beeinflußt, weshalb sich keine so deut-
lich erkennbaren Langzeittrends abzeichnen.
Insgesamt zeigen die neuesten Daten eine rück-
läufige Einwanderung in die herkömmlichen
Aufnahmeländer von Westeuropa. Die Migra-
tion aus Mittel- und Osteuropa verbleibt weni-
ger wichtig als zunächst vermutet, und auch die
durch den Konflikt in Bosnien-Herzegowina ver-
ursachte Migration hat sich verlangsamt. Die
geopolitischen Veränderungen im Zusammen-
hang mit der Auflösung der UdSSR haben jedoch
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Abb. 2: Zeitliche Veränderungen der Bevölkerungsstruktur in teilregionalen Ländergruppierungen
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eine Situation bewirkt, in der die früher als
UdSSR-intern geltenden Wanderungsbewegun-
gen dazu geführt haben, daß in einigen Ländern,
vor allem in Estland und Lettland, große Teile
der Wohnbevölkerung im Ausland geboren wur-
den.

Beschleunigte politische
Veränderungen …
Nach Jahrzehnten einer tiefverwurzelten, jedoch
stabilen und klar abgegrenzten Rivalität zwischen
zwei politischen Systemen wurden im Novem-
ber 1989 durch den Fall der Berliner Mauer in
den MOE-Ländern und den Nachfolgestaaten der
Sowjetunion umwälzende Veränderungen

ausgelöst. Dadurch wurden die bisherigen poli-
tischen und internationalen Vereinbarungen un-
brauchbar, und in der Folge kam es zu dem weit-
gehenden Zerfall der bis dahin so eng mit-
einander verzahnten Wirtschaften.

Zur gleichen Zeit durchlief die Integration von
Westeuropa wichtige Entwicklungsstadien. Die
EU hat inzwischen mehr Mitgliedstaaten, viele
andere Länder haben ihre Beziehungen zur EU
aufgewertet. Der Europarat, die Organisation für
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwick-
lung und andere internationale Organisationen
haben ebenfalls neue Mitglieder und an Einfluß
gewonnen. Das neue politische Klima in Europa
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Abb. 3: Schätzungen und Hochrechnungen über die Bevölkerung der Altersgruppe 65+
in teilregionalen Ländergruppierungen der Europäischen Region, 1980–2020
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Quelle: Demographic indicators 1950–2050. New York, Vereinte Nationen, 1996.
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hat die Beweglichkeit von Informationen, Wa-
ren, Dienstleistungen und Menschen noch stär-
ker gefördert. Diese Wirkung verstärkt sich durch
die technische und industrielle Globalisierung.

Diese politischen Entwicklungstendenzen könnten
langfristig die Grundvoraussetzungen für Gesund-
heit der Menschen von Europa erheblich verbes-
sern. Leider konnte (zumindest kurzfristig) nicht
ausreichend verhindert werden, daß sich die Grund-
voraussetzungen für Gesundheit verschlechterten.

Die wirtschaftliche Entwicklung folgte den poli-
tischen Veränderungen auf dem Fuße (Abb. 4).
In den MOE-Ländern und den Nachfolgestaa-
ten der Sowjetunion zeigen sich die unterschied-
lichsten Umstellungsstrukturen. In einigen Län-
dern ging das Bruttoinlandsprodukt (BIP) relativ
geringfügig zurück, wobei sich dieser Trend auch
relativ schnell wieder umkehrte. 1994 schien die
wirtschaftliche Rezession außer in der ehemali-
gen jugoslawischen Republik Mazedonien in al-
len MOE-Ländern zum Stillstand gekommen zu

sein. Die Nachfolgestaaten der Sowjetunion erleb-
ten einen stärkeren Rückgang, doch auch hier zeig-
ten sich 1997 Anzeichen einer Stabilisierung, ob-
wohl die wirtschaftliche Kontraktion in einigen
dieser Länder anhielt. Dennoch sind die Aussich-
ten für fast alle MOE-Länder und UdSSR-Nachfol-
gestaaten allgemein gut, wenn man bedenkt, daß
Humankapital reichlich vorhanden ist und sie eine
umfassende Grundinfrastruktur besitzen, deren
Modernisierung allerdings kostspielig sein wird.

In Westeuropa hat sich das Wirtschaftswachstum
nach dem Konjunkturabschwung der frühen
1990er Jahre wieder auf einem Durchschnitt von
2% des BIP eingependelt. Durch die Vorberei-
tung auf die EU-Währungsunion haben sich die
wichtigsten makroökonomischen Indikatoren
meist verbessert.

… und beunruhigende Auswirkungen
in der ganzen Region
Die in den mittel- und osteuropäischen Ländern
und den Nachfolgestaaten der Sowjetunion bis
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Abb. 4: Prozentuale Veränderung des BIP im Vergleich zum Vorjahr
für ausgewählte teilregionale Ländergruppierungen der Europäischen Region, 1989–1997

a Die baltischen Länder sind in diesem Durchschnitt  nicht mitgerechnet.

Quellen: United Nations Economic Commission for Europe database; Economic survey of Europe in 1996–1997,
New York, Vereinte Nationen, 1997.
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dahin offiziell unbekannte Arbeitslosigkeit stieg
rasch an, anfänglich stärker in Mittel- und Ost-
europa. Verdeckte Arbeitslosigkeit und Unterbe-
schäftigung sind weiterhin erheblich und bleiben
eine wichtige Herausforderung für Wirtschafts-
und Sozialpolitik. Die Arbeitslosigkeit in West-
europa hat ständig zugenommen, die Gesamtrate
liegt seit 1993 bei über 10%, weshalb viele Re-
gierungen Beschäftigungsmaßnahmen zu einem
wichtigen politischen Ziel erklärt haben.

Die Einkommensunterschiede haben sich in den
MOE-Ländern und in den Nachfolgestaaten der
Sowjetunion offensichtlicher verstärkt, doch
auch in mehreren Ländern von Westeuropa hat
die Einkommensstreuung zugenommen. Den
deutlichsten Ausdruck finden diese ungünstigen
Trends in der Tatsache, daß sich in einigen Län-
dern der Region Kohorten von Armen hartnäk-
kig und langfristig halten, während es sich in

anderen Ländern dabei um ein relativ neues Phä-
nomen handelt (Tab. 1). Die nach dem Zweiten
Weltkrieg im Kampf gegen die Armut errunge-
nen Erfolge begannen Ende der 1970er Jahre in
Mittel- und Osteuropa zu schwinden, in West-
europa zeigte sich die Tendenz in den 1980er Jah-
ren durch das Auftreten der „neuen Armut“ (Ar-
mut trotz breitem Wohlstand). In den 1990er
Jahren wurde die Armut in den meisten mittel-
und osteuropäischen Ländern und in den Nach-
folgestaaten der Sowjetunion sehr stark, da An-
fang 1989 in praktisch allen diesen Ländern das
Realeinkommen drastisch fiel, in Litauen, der
Russischen Föderation und in der Ukraine bei-
spielsweise bis auf etwa 40% des Niveaus von
1989. In einigen westeuropäischen Ländern wur-
den die herkömmlichen sozialstaatlichen Lei-
stungen unter dem Sparzwang der öffentlichen
Hand eingeschränkt, weshalb Armut erheblich
zugenommen hat.
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Tabelle 1: Prozentsatz der in ausgewählten Ländern der Europäischen Region
in Armut lebenden Bevölkerunga

Italien 2 Tschechische Republik 1 Weißrußland 23

Norwegen 3 Slowakei 1 Lettland 23

Finnland 4 Slowenien 1 Usbekistan 29

Luxemburg 4 Ungarn 2 Russische Föderation 38

Schweden 5 Polen 13 Estland 40

Dänemark 8 Rumänien 22 Ukraine 41

Belgien 12 Bulgarien 33 Litauen 46

Frankreich 12 Turkmenistan 48

Deutschland 12 Kasachstan 50

Vereinigtes Königreich 13 Republik Moldau 65

Niederlande 14 Kirgisistan 76

Spanien 21

Irland 37

a Für die MOE-Länder und die Nachfolgestaaten der Sowjetunion wurde eine Armutsgrenze von 4 US-$ pro Kopf und Tag (Kaufkraftparität 1990)
benutzt. Für die westeuropäischen Länder wurde eine den Vereinigten Staaten entsprechende Armutsgrenze von 14,40 US-$ pro Kopf und Tag
(Kaufkraftparität 1985) angesetzt.

Westeuropa MOE-Länder Nachfolgestaaten der Sowjetunion

Land Land Land
in Armut

lebende Bevöl-
kerung (%)

in Armut
lebende Bevöl-

kerung (%)

in Armut
lebende Bevöl-

kerung (%)

Leider scheinen mit den negativen Trends bei Ein-
kommensniveau und -verteilung sowie Arbeitslo-
sigkeit auch Verschlechterungen in anderen Be-
reichen wie Wohnung und Bildung einherzu-
gehen, obwohl hier nur spärliche Daten vorliegen.

Auch Obdachlosigkeit mehrt sich in vielen Län-
dern. London hat schätzungsweise mehrere Hun-
derttausend registrierte Obdachlose. Ähnliche
Schätzungen liegen für Frankreich vor, und man
geht davon aus, daß in Moskau etwa 60 000, in
Rumänien ungefähr 3000 Kinder auf der Straße
leben.

Mit der Zunahme von Gewalt und Verbrechen
in der Region verbindet sich zuweilen Alkohol-
und Drogengebrauch. In einigen Teilen der
Region ergab sich ein drastischer Anstieg jedoch
auch durch bewaffnete Auseinandersetzungen,

wie z. B. in den Nachfolgestaaten der Sowjet-
union und im ehemaligen Jugoslawien. Zwi-
schen 1989 und 1995 spielten sich acht solcher
Konflikte ab, die den Tod von etwa 400 000 Men-
schen verursachten und bewirkten, daß darüber
hinaus noch sehr viel mehr Menschen mit Ver-
letzungen und Behinderungen leben müssen.
Außerdem wurden durch diese bewaffneten
Konflikte Tausende von Menschen vertrieben,
was die Aussichten für einen wirtschaftlichen
Aufschwung untergraben und den angemesse-
nen Zugang zu den Grundvoraussetzungen für
Gesundheit und zu Gesundheitsdiensten schwer-
wiegend verringert hat. 1996–1997 wurden die
meisten Konflikte eingestellt, was, bei der Rück-
kehr zu friedlicheren Verhältnissen, sollten sie
sich als tragbar erweisen, eine starke Stütze für
den Wiederaufbau der Infrastruktur bedeuten
und es den Menschen ermöglichen wird, sich

Quelle: UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME. Human development report 1997. New York, Oxford University Press, 1997.
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wieder ausreichenden Zugang zu den Grundvor-
aussetzungen für Gesundheit zu verschaffen.

Insgesamt nahm die ungleiche Verteilung der
Grundvoraussetzungen für Gesundheit in den
1990er Jahren innerhalb der Länder und unter den
Ländern zu und hat sich in vielen MOE-Ländern
und in den Nachfolgestaaten der Sowjetunion ein-
deutig verstärkt. Gesundheitszustand und gesund-
heitliche Trends sollten aus dieser Sicht gesehen
und interpretiert werden, wobei man die grundle-
gende Rolle der Grundvoraussetzungen für Ge-
sundheit im Kopf haben und insbesondere beden-
ken sollte, daß auf allen Ebenen eine Politik geführt
werden muß, die die wesentlichen Wechselwir-
kungen zwischen menschlichen Grundwerten und
Gesundheit gebührend berücksichtigt. Demzufol-
ge sollte besondere Aufmerksamkeit den Bevöl-
kerungsgruppen gelten, die wirtschaftlich und da-
mit sozial schwächer gestellt sind, nämlich Kindern,
Frauen und älteren Menschen.

Wichtige Quellen
Recent demographic developments in Europe.
Straßburg, Europarat, 1996.

Economic survey of Europe in 1996–1997.
New York, Vereinte Nationen, 1997.

Health for all statistical database.
Referat Epidemiologie,
Statistik und Gesundheitsinformation,
WHO-Regionalbüro für Europa, 1997.

UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME.
Human development report 1997.
New York, Oxford University Press, 1997.

World Bank atlas. Washington, DC,
Weltbank, 1997.

World population prospects 1950–2050.
New York, Vereinte Nationen, 1996.
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2 DIE GESUNDHEIT DER MENSCHEN
IN EUROPA

Abb. 5: Haupttodesursachen nach Altersgruppen in Europa, Mitte der 1990er Jahre
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Quelle: Daten des WHO-Regionalbüros für Europa.
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In diesem Kapitel werden Gesundheitszustand
und Trends in der Europäischen Region beschrie-
ben, wobei auf die jeweils dazugehörigen ersten
zwölf regionalen Ziele zur „Gesundheit für alle“
Bezug genommen wird. Die gesundheitlichen
Resultate werden entsprechend nach Mortalität
und Morbidität in bezug auf die wichtigsten
Krankheitsgruppen oder in ausgewählten
Bevölkerungs- oder Altersgruppen beurteilt. Die
Bedeutung bestimmter Krankheiten und die da-
mit verbundene Belastung nehmen sich in den
verschiedenen Phasen des Lebenszyklus jedoch
ganz unterschiedlich aus. Beispielsweise sind
Atemwegs- und Infektionskrankheiten und Un-
fälle die Haupttodesursachen im Säuglings- und

Kindesalter. Unter Erwachsenen bis zum mittle-
ren Alter zählen Unfälle und andere externe To-
desursachen zu den Hauptkillern. Krebs und
Herz-Kreislaufkrankheiten entwickeln sich da-
gegen in den älteren Altersgruppen zu den füh-
renden Todesursachen (Abb. 5).

Daneben durchzieht das ganze Kapitel die Fra-
ge, inwieweit Fortschritte in bezug auf die vier
Hauptziele der „Gesundheit für alle“ (Sicherstel-
lung gesundheitlicher Chancengleichheit, das
Leben lebenswerter machen, gesünder leben und
länger leben) erzielt wurden. Um das längere
Leben geht es hauptsächlich in dem folgenden
Abschnitt, in dem die Lebenserwartungstrends
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Abb. 6: Trends der Lebenserwartung bei der Geburt
in teilregionalen Ländergruppierungen der Europäischen Region, 1970–1996

Quelle: Daten des WHO-Regionalbüros für Europa.
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beschrieben werden. Das gesündere Leben durch
Verringerung von Krankheiten und Behinderun-
gen wird in den entsprechenden Abschnitten zu
einzelnen Krankheiten dargestellt. Früher hatte
man nur sehr wenige vergleichbare Daten zu Be-
hinderungen und Lebensqualität, mittlerweile hat
sich doch auch hier die Situation etwas verbessert.

Die fehlende gesundheitliche Chancengleichheit
bildet den Schwerpunkt dieses Kapitels. Beson-
dere Aufmerksamkeit gilt dem Gesundheits-
gefälle zwischen Ost und West, wobei auf die
jüngste Mortalitätskrise in vielen Nachfolgestaa-
ten der Sowjetunion und deren mögliche Ursa-
chen eingegangen wird.

Lebenserwartungstrends – Vergangen-
heit, Gegenwart und Zukunft
Zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg war
die durchschnittliche Lebenserwartung in Euro-
pa rückläufig. Bis Anfang der 1990er Jahre stieg
die durchschnittliche Lebenserwartung bei der
Geburt für die Europäische Region langsam,

jedoch stetig an. Danach bewirkte ein starker Ab-
fall der Lebenserwartung in den Nachfolgestaa-
ten der Sowjetunion, daß die durchschnittliche
Lebenserwartung für die Region, die 1991 bei
73,1 Jahren lag, 1994 auf 72,4 zurückging. Ver-
schiedene kleinere Schwankungen hat es bereits
zwar auch schon früher gegeben, doch seit dem
Zweiten Weltkrieg wahrscheinlich noch keinen
Rückgang dieser Größenordnung.

Die teilregionalen Durchschnitte und die Trends
in den einzelnen Ländern zeigen ein ständig stei-
leres Ost-West-Gefälle für Mortalität und Lebens-
erwartung, eine Tendenz, die vor etwa drei Jahr-
zehnten einsetzte. Um 1970 betrug der
Unterschied in der durchschnittlichen Lebens-
erwartung für die Länder, die heute der EU an-
gehören bzw. zu den mittel- und osteuropäischen
Ländern und den Nachfolgestaaten der Sowjet-
union zählen, etwa 2,5 Jahre. 1995 hinkten letz-
tere durchschnittlich etwa elf Jahre hinter der
EU hinterher, der Unterschied zu den MOE-
Ländern betrug etwa sechs Jahre (Abb. 6). Der
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Abb. 7: Lebenserwartung bei der Geburt in Ländern und teilregionalen Ländergruppierungen
der Europäischen Region, 1996 oder letzte verfügbare Angaben

a Ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien.

Quelle: Daten des WHO-Regionalbüros für Europa.
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Unterschied zwischen den Ländern mit der
niedrigsten und der höchsten Lebenserwartung
in der Region betrug 1995 etwa 15 Jahre
(Abb. 7), 1970 waren es dagegen nur etwa sie-
ben Jahre.

Die allgemeinen Langzeittrends der Lebens-
erwartung in Europa sehen folgendermaßen
aus:

• Westeuropa: kontinuierliche Verbesserung,
allerdings mit erheblichen Unterschieden zwi-
schen den einzelnen Ländern;

• UdSSR-Nachfolgestaaten: Stagnation oder
leicht rückläufig in den 1970er Jahren, star-
ke Verbesserung um 1986, allmähliche

Verschlechterung auf die früheren Niveaus
um etwa 1991–1992, weitere krasse Ver-
schlechterung 1993–1994 und schließlich in
einigen Ländern 1995 und 1996 erste Zeichen
der Besserung;

• MOE-Länder: Stagnation oder leichte Verbes-
serung seit den 1970er Jahren und seit Be-
ginn der 1990er Jahre in einigen Ländern et-
was stärkere Verbesserungen.

Das Ost-West-Gefälle der Mortalität findet man
in allen Altersgruppen, weshalb sich die Le-
benserwartungstrends der verschiedenen Alters-
gruppen, darunter auch der 65jährigen, ähnlich
ausnehmen wie die Lebenserwartung bei der
Geburt.
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Das europäische Regionalziel der Lebenserwar-
tung bei der Geburt lautet 75 Jahre. Die Mitglied-
staaten der Region lassen sich nach ihren der-
zeitigen Ziffern für die Lebenserwartung und den
Lebenserwartungstrends ungefähr in zwei Grup-
pen aufteilen. Zwanzig Länder haben bereits eine
Lebenserwartung von 75 Jahren erreicht, zwei
weitere Länder werden das wahrscheinlich bis
2000 schaffen, und diese Länder umfassen zu-
sammen 45% der regionalen Bevölkerung.
Wenn die derzeitigen Trends anhalten, werden
im Jahr 2000 noch immer 23 Länder, die 46%
der Regionalbevölkerung ausmachen, unter die-
ser Zielvorgabe liegen. Für die übrigen Länder
(in denen etwa 9% der regionalen Bevölkerung
leben) gibt es keine Trenddaten.

Für die einzelnen Länder lautet das geschlechts-
spezifische Ziel der „Gesundheit für alle“ min-
destens 67 Jahre für Männer und 74 Jahre für
Frauen. Aus dieser Sicht wurden die Zielvor-
gaben für Männer bereits von 30, die für Frauen
von 35 Ländern erreicht.

Geht man davon aus, daß die durchschnittliche
Lebenserwartung in der Region um die gleiche
durchschnittliche Rate wie für den Zeitraum
1980–1994, nämlich um 0,11 Jahre pro Jahr
zunimmt, würde es etwa 23 Jahre (bis ungefähr
2017) dauern, bevor man für die gesamte Region
das Ziel von 75 Jahren erreicht hätte. Stark ab-
hängig ist diese Entwicklung selbstverständlich
von der oben angeführten rückläufigen Lebens-
erwartung in den Nachfolgestaaten der Sowjet-
union, weshalb der künftige Fortschritt in Euro-
pa insgesamt hauptsächlich davon abhängen
wird, wie schnell man diesen Trend umkehren
kann und welche Fortschritte die MOE-Länder
und die Nachfolgestaaten der Sowjetunion
machen.

Deshalb und auch weil Mortalität und Lebens-
erwartungstrends in den Nachfolgestaaten der
Sowjetunion besonders komplex sind und ihnen
aufgrund der gleichzeitigen sozioökonomischen
Umstellung besondere Aufmerksamkeit gilt, wird
die Mortalitätskrise in diesen Ländern später ge-
nauer erörtert.

Die Lebenserwartung verbessern –
das grundlegende Argument
Lebenserwartung sowie Mortalitäts- und Morbi-
ditätsindikatoren müssen durch die Einschätzung
der durchschnittlichen Zahl gesunder Lebens-
jahre ergänzt werden. Ein weiterhin verlänger-
tes Leben wäre nämlich nur ein hohler Erfolg,
wenn ihm auf längere Sicht nicht ein entspre-
chender oder höherer Anstieg des bei guter Ge-
sundheit und voller Funktionsfähigkeit verbrach-
ten Lebensanteils folgen würde.

Ein gesünderes Leben läßt sich auf unterschied-
liche Weise messen. 1984 schlug die WHO drei
Indikatoren vor, mit denen sich verfolgen läßt,
ob dem allgemeinen Anstieg der Lebenserwar-
tung auch ein Anstieg der Lebenserwartung ohne
Behinderungen und/oder chronische Krankhei-
ten entspricht: Lebenserwartung, krankheitsfreie
Lebenserwartung und behinderungsfreie Le-
benserwartung. Das Konzept hat sich seither auf
die Gesundheitserwartung ausgedehnt, die alle
Indikatoren umfaßt, mit denen verschiedene
Gesundheitszustände im Rahmen der durch-
schnittlichen Lebenserwartung nach ihrer Dauer
gemessen werden können.

In Europa liegen Berechnungen der Lebenser-
wartung für 15 westeuropäische Länder und drei
mittel- und osteuropäische Länder vor. Ein di-
rekter Vergleich ist allerdings noch nicht mög-
lich, da sich die für die Erhebung der erforderli-
chen Daten benutzten Bevölkerungssurveys
unterscheiden. In Tabelle 2 sind die dies veran-
schaulichenden Resultate dargestellt.

Endgültige Schlüsse sind zwar noch nicht mög-
lich, doch alle Daten sprechen dafür, daß dem
Anstieg der Lebenserwartung in Westeuropa kein
Anstieg der mit schweren Behinderungen geleb-
ten Zeit entspricht. Das ist ein äußerst ermuti-
gendes Resultat, das wahrscheinlich die Wirkung
einer bedarfsgerechten Krankheitsprävention
und einer qualitativ hochwertigen Gesundheits-
versorgung beweist.

Nicht weniger wichtig ist allerdings die Möglich-
keit, daß soziale Ungleichheiten für die
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Lebenserwartung (in Jahren)

Quelle: Robine & Romien, 1997 (vgl. Wichtige Quellen, S. 44).

LE BFLE LE BFLE LE BFLE LE BFLE

Finnland, 1986 – – – – 13,4 4,3 17,4 5,6
Frankreich, 1991 72,9 63,8 81,1 68,5 15,7 10,1 20,1 12,1

Niederlande, 1990 73,9 60,4 80,1 59,9 14,4 9,0 19,0 8,0
Vereinigtes Königreich, 1992 73,7 59,7 79,2 61,9 14,5 7,9 18,3 9,5

Tabelle 2: Vergleich der Lebenserwartung (LE) und der behinderungsfreien Lebenserwartung (BFLE)
(in Jahren) bei der Geburt und im Alter von 65 Jahren in ausgewählten westeuropäischen Ländern

Land und Jahr
bei der Geburt Im Alter von 65 Jahren

Männer Frauen Männer Frauen

Gesundheitserwartung eine größere Rolle spielen
und stärker sind als die Ungleichheiten der Lebens-
erwartung. Damit bestätigt sich die Relevanz der
engen Wechselwirkung zwischen den vier Haupt-
zielen der „Gesundheit für alle“: Sicherstellung der
gesundheitlichen Chancengleichheit, Verbesserung
der Lebensqualität, qualitative Verbesserung der Le-
benserwartung und Erhöhung der Lebenserwartung.

Die Mortalitätskrise in den Nach-
folgestaaten der Sowjetunion –
der Tribut des Alkoholmißbrauchs
Viele Experten aus den unterschiedlichsten gesell-
schaftlichen Bereichen haben auf den unvergleich-
lich starken Anstieg der Mortalität in den meisten
Nachfolgestaaten der Sowjetunion in der ersten
Hälfte der 1990er Jahre, vor allem 1992–1994, hin-
gewiesen. Beispielsweise war die Lebenserwartung
in der Russischen Föderation 1994 auf 64 Jahre
zurückgefallen, d. h. sie lag niedriger als Mitte der
1950er Jahre. Bei den Männern ging sie auf
57,6 Jahre zurück, lag also weit unter dem Renten-
alter. Der Mortalitätsanstieg aufgrund von Herz-
Kreislaufkrankheiten und externen Todesursachen
in den mittleren Altersgruppen der Bevölkerung
ist für etwa drei Viertel dieses Rückgangs der Le-
benserwartung verantwortlich (Tab. 3). Da die-
se Veränderungen der Mortalität und entspre-
chend auch der Lebenserwartung mit der ersten
Phase der Umstellung auf marktwirtschaftliche

Verhältnisse zusammenfiel, schrieb man diese
Verschlechterung des Gesundheitszustands tenden-
ziell den Auswirkungen der durch den Umstel-
lungsprozeß ausgelösten wirtschaftlichen Schwierig-
keiten zu. Viele Wissenschaftler, die dieses Gebiet
genauer kennen, sind jedoch schon seit einigen
Jahren besorgt über einige spezifische Charakteri-
stika der sich auf die meisten Nachfolgestaaten der
Sowjetunion beschränkenden Mortalitätstrends
und vertreten die Ansicht, daß die ausschließliche
und unmittelbare Ursache dieses Mortalitäts-
anstiegs nicht in den wirtschaftlichen Schwierig-
keiten des Umstellungsprozesses zu suchen sei.

Am auffälligsten ist die Ähnlichkeit der Mortalitäts-
trends in den meisten Nachfolgestaaten der Sowjet-
union (Abb. 8). Vergleichbares war in den MOE-
Ländern nicht zu beobachten, obwohl diese doch
etwa zur gleichen Zeit ebenfalls einer schwierigen
sozioökonomischen Umstellung ausgesetzt waren.

Diese Ähnlichkeit der Mortalitätstrends spricht
dafür, daß die Bevölkerungen der Nachfolgestaa-
ten der Sowjetunion einige Gemeinsamkeiten auf-
weisen. Es liegen mittlerweile ziemlich überzeu-
gende, wenngleich indirekte Beweise dafür vor,
daß die spezifischen Muster des Alkoholkonsums
in diesen Ländern in einer äußerst vielschichtigen
Wechselwirkung verschiedener Faktoren stark zu
diesem Anstieg der Mortalität beigetragen haben.
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Infektiöse und parasitäre Erkrankungen –0,5 –0,2 –0,5 –2,1 –0,1 0 –3,5

Krebs 0,1 0,2 0 –0,7 0 0,1 –0,2

Herz-Kreislaufkrankheiten 0 0 –2 –27,2 –8,9 –5,6 –43,6

Atemwegserkrankungen 0,7 –0,2 –0,6 –5,3 –0,9 –0,3 –6,6

Krankheiten des Verdauungssystems 0 0 –0,6 –3,8 –0,1  0,1 –4,4

Sonstige Krankheiten 0,3 –0,2 –0,5 –3,1 –0,3 –0,1 –3,9

Externe Ursachen –0,7 0,2 –9,9 –20,7 –1,1 –0,5 –32,6

Nicht näher bezeichnete Ursachen –0,2 –0,1 –0,6 –2,7 –0,3 –1,2 –5,1

Alle Ursachen –0,3 –0,4 –14,6 –65,6 –11,7 –7,4 –100

Tabelle 3: Prozentualer Anteil der verschiedenen Todesursachen an der rückläufigen Lebenserwartung
von durchschnittlich 3,8 Jahren in der Russischen Föderation zwischen 1992 und 1994

Quelle: Daten des WHO-Regionalbüros für Europa.

Alter (in Jahren)
Todesursache

Alle
Altersgruppen0 1–14 15–34 35–64 65–74 75+

Abb. 8: Standardisierte Sterbeziffer für ausgewählte Nachfolgestaaten der UdSSR, 1980–1996
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Quelle: Daten des WHO-Regionalbüros für Europa.



19

GESUNDHEIT IN EUROPA

Quelle: Daten des WHO-Regionalbüros für Europa.

Abb. 9: Standardisierte Sterbeziffer für äußere Ursachen,
Durchschnitt für die Nachfolgestaaten der UdSSR, 1981–1996
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Die Mortalitätstrends während der Umstellungs-
phase lassen sich besser verstehen, wenn man sich
den ähnlichen und plötzlichen Rückgang der Mor-
talität 1985–1986 anschaut, der nach der im Juni
1985 in der UdSSR angelaufenen strengen Anti-
alkoholkampagne zu verzeichnen war. Das veran-
schaulicht einen starken Zusammenhang zwischen
Mortalität und Alkoholkonsum in fast allen Nach-
folgestaaten der Sowjetunion, außer in einigen
zentralasiatischen Republiken sowie in Armenien,
Aserbaidschan und Georgien, wo man etwas an-
dere kulturelle Trinkgewohnheiten findet und wo
auch andere alkoholische Getränke konsumiert
werden. Die aus der Sowjetgesellschaft übernom-
menen Alkoholkonsumgewohnheiten unterschei-
den sich stark von denen der meisten westlichen
Länder und sind auch anders als in den meisten
mittel- und osteuropäischen Ländern. Große Men-
gen starker Getränke (wie Wodka und Brandy)
werden ziemlich häufig getrunken, vor allem von
Männern der mittleren Altersgruppe, was oft zu
risikofreudigem Verhalten oder sogar zu Alkohol-
vergiftung führt.

Ab Mitte 1985 konnte man aufgrund der Anti-
alkoholkampagne Alkohol nur noch in einer
kleinen Zahl von Spezialgeschäften kaufen, und
Alkohol stand nur in sehr begrenzten Mengen
zur Verfügung. Das bewirkte einen sofortigen
und steilen Abfall des Alkoholkonsums, worauf
sich auch die Zahl der tödlichen Unfälle, der
Selbstmorde und Tötungsdelikte verringerte.
Schätzungen, die sich auf Obduktionsdaten von
Forschungsstudien stützen, zeigen, daß etwa
59% der Todesfälle aufgrund externer Ursachen
in der Russischen Föderation 1984 unter Einfluß
von Alkohol passierten. 1987 war dieser Anteil
auf 47% zurückgegangen. Die Mortalität auf-
grund externer Verletzungen und Vergiftungen
nahm in der UdSSR im Laufe eines Jahres um
etwa 20% ab. Absolut gesehen gingen in dieser
Gruppe die unbeabsichtigten Verletzungen und
Vergiftungen (alle externen Ursachen, doch aus-
schließlich Straßenverkehrsunfälle, Selbstmor-
de und Tötungsdelikte) zurück, der zweithöch-
ste Rückgang war bei den Selbstmorden zu
beobachten (Abb. 9). Zugleich zeigte sich bei den



20

GESUNDHEIT IN EUROPA

als nicht näher bezeichneten Leiden kodierten
Sterbefällen, von denen viele in Wirklichkeit
durch Unfälle verursacht worden waren, eben-
falls ein starker Rückgang. Forschungsergebnis-
se machen deutlich, daß die Verschlüsselung für
nicht näher bezeichnete Leiden in der UdSSR
für die Kodierung von politisch heiklen Todes-
fällen aufgrund externer Ursachen (Selbstmord,
Tötungsdelikte und Arbeitsunfälle) benutzt
wurde, d. h. neben den echten nicht näher be-
zeichneten Leiden mit nicht eindeutiger Todes-
ursache.

Im Laufe der Zeit und im Zuge des Liberalisie-
rungsprozesses der Perestroika wurden die stren-
gen Antialkoholrestriktionen jedoch allmählich
aufgehoben, die alten Trinkgewohnheiten stell-
ten sich wieder ein. Nachdem etwa 1991 Markt-
wirtschaft und Privatisierung eingeführt wurden,
entwickelte sich der Handel mit alkoholischen
Getränken zu einem der einträglichsten Ge-
schäftszweige. Alkohol war sogar noch besser
verfügbar als vor 1985 und relativ billiger als
Lebensmittel und andere Grundgüter. In den
offiziellen Statistiken über den Alkoholkonsum
schienen die großen Mengen an importiertem
Alkohol nicht auf, und das gleiche galt für den
illegal hergestellten Wodka, der oft schlechtes
Industrieäthanol oder Methanol enthält, was ihn
besonders toxisch macht. Deshalb stieg die da-
mit zusammenhängende Mortalität aufgrund
externer Ursachen 1990–1992 langsam wieder
an und kehrte in den meisten Nachfolgestaaten
der Sowjetunion zu dem Niveau von 1984–1985
zurück.

Leider hielt dieser Trend an und zeigte vor allem
1993–1994 einen noch steileren Anstieg. Wie-
derum trugen absolut gesehen Unfallschäden
und Vergiftungen am stärksten dazu bei (Abb. 9).
Zum Beispiel verdoppelte sich in der Russischen
Föderation die Mortalität aufgrund von nicht
vorsätzlichen Vergiftungen zwischen 1992 und
1994 nahezu, von 28 auf 51 Todesfälle pro
100 000 Einwohner. Alkoholvergiftung war für
18 bzw. 38 Todesfälle pro 100 000 Einwohner
verantwortlich, was heißt, daß 20 von 23 zusätz-
lichen Fällen nicht beabsichtigter Vergiftungen

auf Alkoholkonsum zurückgingen. Die Verdop-
pelung der Alkoholvergiftungen war bei beiden
Geschlechtern festzustellen und verteilte sich auf
fast alle Altersgruppen. Das spricht dafür, daß der
Alkoholkonsum bei dem 1993–1994 zu beobach-
tenden Anstieg der Mortalität aufgrund exter-
ner Ursachen eine wichtige Rolle spielte, obwohl
die diesem Anstieg zugrunde liegenden Bedin-
gungen zugegebenermaßen durch die turbulen-
ten sozioökonomischen Verhältnisse des Umstel-
lungsprozesses geschaffen wurden.

Im allgemeinen läßt sich leicht begreifen, wel-
che Rolle dem Alkoholkonsum beim Anstieg der
Mortalität aufgrund äußerer Ursachen zukommt.
Schwieriger zu akzeptieren ist jedoch, daß sich
ein Anstieg des Alkoholkonsums ähnlich nega-
tiv auf die Mortalität aufgrund von Krankheiten
des Kreislaufsystems auswirken sollte (Abb. 10).
Die Frühsterblichkeitstrends aufgrund von Herz-
Kreislaufkrankheiten zeigten in den meisten
Nachfolgestaaten der Sowjetunion 1986 einen
typischen steilen Abfall, dem bis etwa 1991–1992
ein allmählicher Anstieg folgte, so daß sie das
Vorkampagnenniveau von 1984–1985 erreich-
ten. 1993–1994 stieg die Mortalität aufgrund von
Herz-Kreislaufkrankheiten ähnlich wie die Mor-
talität aufgrund externer Ursachen weiter steil an.

Die Herz-Kreislauf-Mortalität in den Nachfolge-
staaten der Sowjetunion zeigte unter den 65jäh-
rigen und Älteren eine etwas andere Trend-
entwicklung als bei jüngeren Menschen. Nach
einem anfänglichen Rückgang im Jahre 1986 fiel
die Mortalität aufgrund von Herz-Kreislauf-
krankheiten unter älteren Menschen weiterhin
ab oder verblieb bis 1992 auf niedrigem Niveau,
stieg dann aber 1993–1994 in verschiedenen
Ländern fast gleichzeitig wieder an. Zwar hat der
Alkohol wahrscheinlich auch hier etwas zu sa-
gen, doch die älteren Menschen gehörten als eine
der schwächsten Gruppen möglicherweise zu
den ersten, die unter den schwierigeren Lebens-
bedingungen der anfänglichen wirtschaftlichen
Umstellungsphase leiden mußten. Viele von ih-
nen verloren ihre lebenslangen Ersparnisse durch
die Hyperinflation, von der diese Länder 1992
fast gleichzeitig heimgesucht wurden.
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Abb. 10: Standardisierte Sterbeziffer für Erkrankungen des Kreislaufsystems
der Altersgruppe 0–64 Jahre in ausgewählten Nachfolgestaaten der UdSSR, 1980–1996
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Quelle: Daten des WHO-Regionalbüros für Europa.

Viele prospektive epidemiologische Untersuchun-
gen haben gezeigt, daß geringfügige Mengen von
Alkohol eine gewisse Rolle bei der Prävention von
Herz-Kreislaufkrankheiten spielen könnten. Auf-
grund von zwei wichtigen Unterschieden stehen
diese Erkenntnisse jedoch nicht im Widerspruch
zu der tödlichen Rolle des Alkohols in den Nach-
folgestaaten der Sowjetunion. Erstens hat man
es bei den in den meisten dieser Länder vorherr-
schenden Trinkgewohnheiten mit dem Konsum
von überhöhten Mengen hochkonzentrierter al-
koholischer Getränke bei anhaltenden „Sauf-
gelagen“ zu tun. Zweitens handelt es sich hier
nicht um die Entstehung von Herz-Kreislauf-
krankheiten als chronischen Leiden, sondern um
ihre tödliche Manifestation. Außerdem entspricht
die auf dem Totenschein angegebene Todesursa-
che nicht immer der eigentlichen, was, wie spä-
ter noch erklärt wird, im Fall von Herz-Kreislauf-
krankheiten besonders entscheidend ist.

Einiges spricht dafür, daß sich ein Großteil des
anfänglichen Rückgangs (1985–1986) und des

darauf folgenden Anstiegs der Herz-Kreislauf-
Mortalität zwischen 1986 und 1994 auf plötzli-
che tödliche Herzattacken (vor Krankenhausein-
weisung oder innerhalb von 24 Stunden nach
Einsetzen der Symptome) zurückführen läßt.
Nach Daten, die vom WHO-Projektzentrum für
das MONICA-Projekt (Monitoring der Trends und
Determinanten von Herz-Kreislaufkrankheiten)
in Kaunas, Litauen, erhoben wurden, stieg die
Zahl der routinemäßig gemeldeten plötzlichen
tödlichen Herzattacken als Anteil der Gesamt-
mortalität aufgrund ischämischer Herzkrankhei-
ten unter Männern der Altersgruppe 25–64 Jah-
re von 65% im Jahre 1987 auf 86% im Jahre
1993 an. Das WHO-MONICA-Projektzentrum in
Moskau ermittelte einen ähnlichen Anstieg von
43 auf 69%, und das sogar, nachdem man aus
der Analyse die plötzlichen Todesfälle herausge-
nommen hatte, die später nicht als Koronar-
sterbefälle bestätigt werden konnten. Plötzliche
Koronarsterbefälle sind häufig mit Alkoholzufuhr
assoziiert, höchstwahrscheinlich durch Arrhyth-
mien bedingt. Demnach wird ein Teil dieser



22

GESUNDHEIT IN EUROPA

Moskau 24 37 11 20
Kaunas 42 34 42 17 8 9

Tabelle 4: Postmortale Blutalkoholkonzentration (mg Alkohol pro 100 ml Blut) bei Männern
der Altersgruppe 25–64 Jahre, die in Moskaua und Kaunasb plötzlich verstarben, 1984–1994

MONICA-

Projektgebiet

Prozentsatz der Fälle mit deutlichem

Blutalkoholgehalt, doch einer
Konzentration <350 mg/100 ml

Prozentsatz der Fälle mit einer

Blutalkoholkonzentration
>350 mg/100 ml (Alkoholvergiftung)

19861984 1993–1994 19861984 1993–1994

Quelle: Daten der WHO-MONICA-Projektzentren in Moskau und Kaunas.

a Die Angaben für Moskau umfassen plötzliche Todesfälle (vor Krankenhauseinweisung oder innerhalb von 24 Stunden nach Auftreten der ersten
Symptome), die in der routinemäßig erfaßten Sterblichkeitsstatistik als Sterbefälle aufgrund von Herz-Kreislaufkrankheiten registriert wurden. Die
Moskauer Angaben für 1984 liegen nicht vor.
b Die Angaben für Kaunas umfassen plötzliche Todesfälle (24 Stunden nach Auftreten der ersten Symptome, unabhängig vom Sterbeort), die in der
routinemäßig erfaßten Sterblichkeitsstatistik als Sterbefälle aufgrund ischämischer Herzkrankheit registriert wurden.

Todesfälle, die in der offiziellen Routinemortali-
tätsstatistik als Sterbefälle aufgrund von Herz-
Kreislaufkrankheiten aufscheinen, tatsächlich
durch Alkoholvergiftung verursacht. Einige der
durch Alkoholvergiftung ausgelösten Todesfälle
können auch andere unmittelbare Ursachen
haben, beispielsweise Ersticken.

Angaben aus den gleichen MONICA-Projekt-
zentren zeigen, daß näherungsweise 10–20% der
plötzlichen koronaren Sterbefälle unter er-
wachsenen Männern eigentlich anders, nämlich
als Alkoholvergiftung verschlüsselt werden
müßten (Tab. 4). Weitere 10–30% dieser Todes-
fälle, bei denen postmortal eine Alkoholkonzen-
tration von unter 350 mg pro 100 ml Blut fest-
gestellt wurde, könnten möglicherweise
ebenfalls durch Alkoholintoxikation ausgelöst
worden sein.

Die Daten des WHO-MONICA-Zentrums in Mos-
kau machen deutlich, daß die Zahl der plötzli-
chen Herz-Kreislauf-Sterbefälle, die tatsächlich
durch Alkoholvergiftung verursacht wurden,
1992–1993 im Vergleich zu früheren Jahren zu-
nahm. Im Zeitraum 1985–1991 wurden im
Projektgebiet in der Altersgruppe 25–64 Jahre
4741 plötzliche Herz-Kreislauf-Sterbefälle regi-
striert (Obduktionsrate 65%). Die registrierte
Todesursache, Herz-Kreislauferkrankung, wurde

in 15% der Fälle durch die Obduktionsdaten
nicht bestätigt, wobei etwa 6% eigentlich als Al-
koholvergiftung hätten verschlüsselt werden sol-
len (postmortale Blutalkoholkonzentration über
350 mg pro 100 ml Blut). Im Zeitraum 1992–1993
wurden im gleichen Gebiet 1611 plötzliche Herz-
Kreislauf-Sterbefälle registriert (durchschnittlich
805 pro Jahr oder im Vergleich zum vorigen Zeit-
raum etwa 20% mehr). Nach den Obduktions-
angaben sollten etwa 20% dieser Todesfälle an-
deren Ursachen als Herz-Kreislaufkrankheiten
zugeordnet werden, 14% davon gingen auf Al-
koholvergiftung zurück, was bedeutet, daß schät-
zungsweise 56% des zwischen diesen beiden Zeit-
räumen angenommenen Anstiegs der plötzlichen
Herz-Kreislauf-Sterbefälle einer eindeutigen Al-
koholvergiftung zugeschrieben werden sollten.
Alkoholintoxikation war höchstwahrscheinlich
auch ein auslösender Faktor in vielen der übri-
gen Fälle, nämlich bei denen mit einer postmor-
talen Blutalkoholkonzentration von unter 350 mg
pro 100 ml.

Geht man davon aus, daß die plötzlichen Herz-
Kreislauf-Sterbefälle bei Männern unter 65 Jah-
ren fast die Hälfte der Gesamtmortalität aufgrund
von Herz-Kreislaufkrankheiten ausmachen, sollte
schätzungsweise ein Viertel bis ein Drittel des jüng-
sten Anstiegs der Mortalität unter Moskauer Män-
nern, die als durch Herz-Kreislaufkrankheiten
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Alkoholvergiftung   19,5   40,5   21 (108%) 21 (100%)
Alle anderen Unfälle, Selbstmorde und

Tötungsdelikte 155,5 211,5 56 (36%) ?
Herz-Kreislaufkrankheiten 191 289 98 (51%) 24 (25%)
Psychische Störungen (einschließlich

Alkoholabhängigkeit) sowie Krankheiten
des Nervensystems und der Sinnesorgane   10,9 19,7 8,8 (81%) ?

Alle Ursachen 612 852 240 (39%) > 45 (> 19%)

Tabelle 5: Geschätzter Anstieg der auf Alkoholvergiftung zurückzuführenden Sterblichkeit
in der Russischen Föderation zwischen 1992 und 1994

Quelle: Daten des WHO-Regionalbüros für Europa.

19941992

Todesursache gemäß routinemäßig
erfaßter Sterblichkeitsstatistik

Altersbereinigte
Sterblichkeit pro

100 000 Einwohner,
Altersgruppe
0–64 Jahre

Anstieg

zwischen
1992–1994

Geschätzter
Anteil des auf

Alkoholvergiftung
zurückzuführenden

Anstiegs

verursacht registriert wurde, tatsächlich der Al-
koholintoxikation zugeschrieben werden. Die-
ser Anteil könnte auch für die Herz-Kreislauf-
Mortalität in anderen Teilen der Russischen
Föderation und in den Nachbarländern mit ähn-
lichen Mortalitätstrends und Alkoholkonsum-
gewohnheiten gelten.

Nimmt man die Todesfälle hinzu, die offiziell als
durch Alkoholvergiftung verursacht registriert
wurden, sollte man etwa 19% des zwischen 1992
und 1994 zu verzeichnenden Anstiegs der Früh-
sterblichkeit in der Russischen Föderation allein
der Alkoholvergiftung zuschreiben (Tab. 5). Die-
ser Prozentsatz umfaßt noch nicht die erhebli-
che Zahl der alkoholbedingten Todesfälle, die als
sonstige Unfälle, Selbstmorde, Tötungsdelikte,
Alkoholabhängigkeit und möglicherweise andere
Todesursachen verschlüsselt wurden.

Der tatsächliche Anteil der alkoholbedingten
Todesfälle an dem drastischen Anstieg der
Gesamtsterblichkeit zwischen 1992 und 1994 ist
wahrscheinlich viel höher als ein Fünftel. Diese
spezifische Auswirkung des Alkoholkonsums
könnte auch dazu beigetragen haben, daß die

Sterblichkeit in der UdSSR und in einigen mittel-
und osteuropäischen Ländern in den 1970er Jah-
ren stagnierte und sogar etwas anstieg.

Ein Großteil des Mortalitätsanstiegs in den Nach-
folgestaaten der Sowjetunion sollte den spezifi-
schen Alkoholkonsumgewohnheiten zugeschrie-
ben werden, obwohl weitere gründliche Unter-
suchungen erforderlich sind, um das Ausmaß
genauer beurteilen zu können. Dies hat wichti-
ge Konsequenzen für eine Politik, die sich für
eine allgemeine Reduzierung des Alkoholkon-
sums und die Förderung unbedenklicherer
Alkoholkonsumgewohnheiten einsetzt. Es geht
dabei um unabdingbare Voraussetzungen für
eine signifikante unmittelbare Verringerung der
Sterblichkeit in diesen Ländern, zu denen auch
eine allgemeine sozioökonomische Entwicklung
und verbesserte Lebensbedingungen zählen.

Infektionskrankheiten: alte Gefahren
tauchen wieder auf
Übertragbare Krankheiten kennen weder politi-
sche noch geographische Grenzen. Früher wa-
ren Epidemien selten und beschränkten sich
hauptsächlich auf andere Regionen, heute tragen
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sie dagegen weltweit signifikant zur Gesamt-
inzidenz dieser Krankheiten bei. In den 1990er
Jahren tauchten in Europa seit Jahrzehnten
unbekannte Infektionskrankheiten wieder auf.
Gleichzeitig breiteten sich neue Krankheiten aus,
wobei die mikrobielle Arzneimittelresistenz die
Bekämpfung von Infektionskrankheiten in eini-
gen Fällen mittlerweile sogar noch schwieriger
macht. Die Hauptprobleme, die sich mit dem
Wiederauftauchen von Infektionskrankheiten
verbinden, beschränkten sich bisher zwar weit-
gehend auf die MOE-Länder und vor allem auch
die Nachfolgestaaten der Sowjetunion, inzwi-
schen besteht jedoch auch eine gewisse Gefahr
dafür, daß diese Krankheiten auch auf Westeu-
ropa übergreifen, so wie sich Aids jetzt nach
Osten ausdehnt. Verstärkte Risiken ergeben sich
auch durch neue Tierkrankheiten: Ein Beispiel
dafür ist die Bovine spongiforme Enzephalo-
pathie. Mit wachsender Besorgnis verfolgt man
die Möglichkeit, daß der Infektionserreger mög-
licherweise durch die Nahrungsmittelkette auf
den Menschen übertragen wird und eine Vari-
ante der derzeit unheilbaren Creutzfeldt-Jakob-
Krankheit auslösen könnte.

Das Wiederauftauchen der Diphtherie führte zu
einer riesigen Epidemie, von der die Nachfolge-
staaten der Sowjetunion seit 1990 heimgesucht
werden und die für etwa 150 000 Fälle und
4000 Todesfälle verantwortlich ist. Über 90% der
zwischen 1990 und 1995 weltweit gemeldeten
Diphtheriefälle traten in den neuen unabhän-
gigen Staaten auf.

Eingeschleppte Diphtheriefälle wurden auch in
Deutschland, Finnland, Norwegen, Polen und an
anderen Orten nachgewiesen. Ein weiteres Bei-
spiel dafür, daß in Europa alte übertragbare
Krankheiten wieder auftauchen, ist die Tatsache,
daß Cholera eingeschleppt wurde, was in den
1990er Jahren in den Anrainerländern des Kas-
pischen Meeres, des Mittelmeers und des
Schwarzen Meeres unterschiedlich ausgedehn-
te Epidemien auslöste.

Die epidemische Malaria wurde in Europa in den
1980er Jahren nahezu eliminiert, doch die Zahl

der registrierten Fälle ist in den letzten Jahren
wieder explosionsartig gestiegen: 1992 waren es
20 000, 1995 über 200 000. Die meisten Fälle
traten in Aserbaidschan, in Tadschikistan, der
Türkei und in ihren Nachbarländern auf, doch
3000–4000 Malariafälle wurden auch in andere
Länder der Europäischen Region eingeschleppt.

Außerdem nehmen Mortalität und Morbidität
aufgrund von Diarrhöerkrankungen und akuten
Atemwegsinfektionen bei Kindern unter fünf
Jahren zu. Grippeepidemien machen weiterhin
Millionen von Fällen aus und verursachen in der
ganzen Region Tausende von Todesfällen.

In vielen Ländern im östlichen Teil der Region
steigt die Tuberkuloseinzidenz (Abb. 11), arz-
neimittelresistente Tuberkulosestämme breiten
sich aus. Der Abwärtstrend der Tuberkulose-
inzidenz in Westeuropa hat sich abgeflacht,
30–50% der neuen Tuberkulosefälle in diesen
Ländern treten unter Immigrantenpopulationen
auf. Möglicherweise spielt in einigen Fällen die
HIV-Infektion eine gewisse Rolle, wenn sich die
Tuberkuloseresistenz verschlechtert.

Man könnte heute sowohl in den wohlhaben-
den wie in den weniger entwickelten Ländern
bei der Tuberkulose eine Trendumkehr bewir-
ken, wenn man die bahnbrechende DOTS-The-
rapie (Directly Observed Treatment = direkt kon-
trollierte Kurzzeittherapie) einsetzen würde, die
leider noch nicht weit genug verbreitet ist.

Im November 1997 betrug die kumulative Zahl
der gemeldeten Aids-Fälle in der Europäischen
Region insgesamt 197 000, schätzungsweise wa-
ren kumulativ insgesamt 680 000 Menschen mit
HIV infiziert. Die Aids-Inzidenz in den meisten
westeuropäischen Ländern scheint sich in den
vergangenen Jahren stabilisiert zu haben, doch
eine mit dem intravenösen Drogengebrauch zu-
sammenhängende Epidemie ist in den Mittel-
meerländern noch auf dem Vormarsch. In den
Nachfolgestaaten der Sowjetunion hat sich HIV
rasch auf Länder ausgebreitet, die noch vor we-
nigen Jahren kaum davon betroffen waren. 1996
wurden allein in der Ukraine über 10 000 neue,
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Quelle: Daten des WHO-Regionalbüros für Europa.

Abb. 11: Tuberkuloseinzidenz in teilregionalen Ländergruppierungen
der Europäischen Region, 1974–1996
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hauptsächlich mit dem intravenösen Drogen-
gebrauch zusammenhängende HIV-Infektions-
fälle registriert, während früher jährlich nur 60
bis 80 neue Fälle von HIV-Infektionen gemeldet
wurden. Die rasche Verbreitung von HIV unter
intravenösen Drogenabhängigen und die Epide-
mie der sexuell übertragbaren Krankheiten in
der Bevölkerung allgemein sind zwei beunruhi-
gende Entwicklungstendenzen, deren wahr-
scheinliche Synergie in den Nachfolgestaaten der
Sowjetunion das Risiko einer raschen und weit-
verbreiteten HIV-Epidemie stark erhöht hat.

Die Inzidenz der Syphilis und anderer sexuell
übertragbaren Krankheiten hat in nahezu allen
Nachfolgestaaten der Sowjetunion drastisch zu-
genommen (Abb. 12). Stark unterfinanzierte
Dienste für Menschen mit sexuell übertragbaren
Krankheiten, die immer stärker nachlassende
Bereitschaft der Bevölkerung, diese Dienste in
Anspruch zu nehmen, und die durch die neuen
sozialen und wirtschaftichen Zwänge erleichterte

Vernachlässigung sichererer Sexualpraktiken
sind die Schlüsselfaktoren, die die Epidemie der
sexuell übertragbaren Krankheiten anheizen.

Weltweit verursacht die Hepatitis B schätzungs-
weise 2% aller Todesfälle und ist nach Tuberku-
lose und Malaria die dritthäufigste Todesursa-
che unter den Infektionskrankheiten. In der
Europäischen Region hat die Hepatitis B in al-
len Ländern auch weiterhin weitreichende ge-
sundheitliche und wirtschaftliche Auswirkun-
gen. Der Anteil der chronisch Infizierten, der
chronische Leberkrankheiten, Leberzirrhose und
Leberkrebs entwickeln könnte, reicht von un-
ter 1% der Bevölkerung in vielen westeuropäi-
schen Ländern über 2–5% in einigen Ländern
von Süd- und Mitteleuropa und bis zu 5–10%
und mehr in Armenien, Aserbaidschan und
Georgien sowie in Teilen der Russischen Föde-
ration und in den zentralasiatischen Republiken.
Die gesundheitliche und wirtschaftliche Bela-
stung durch die Hepatitis B und ihre Folgen ist
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Quelle: Daten des WHO-Regionalbüros für Europa.

Abb. 12: Syphilisinzidenz in teilregionalen Ländergruppierungen
der Europäischen Region, 1980–1996
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hoch und wird weitgehend unterschätzt. Bei-
spielsweise werden selbst in Deutschland, wo
man eine chronische Infektionsprävalenz von
unter 1% findet, etwa 5% der Neugeborenen in
ihrem Leben mit Hepatitis B infiziert werden. Die
jährlichen Kosten, die in Deutschland mit der
Behandlung und dem durch akute und chroni-
sche Hepatitis B-Infektionen verursachten
Wirtschaftsverlust verbunden sind, belaufen sich
schätzungsweise auf 2,5 bis 4,5 Milliarden DM.

Insgesamt zeigt die Mortalität aufgrund von in-
fektiösen und parasitären Krankheiten ein typi-
sches Ost-/Westgefälle. In den MOE-Ländern
sieht man einen nahezu kontinuierlichen Rück-
gang, der Durchschnitt liegt dort mittlerweile
ziemlich nahe beim westlichen Teil der Region.
Anfänglich fielen die Durchschnittsraten auch in
den Nachfolgestaaten der Sowjetunion ab, Mit-
te der 1970er Jahre hielt sich dann der Durch-
schnitt für etwa 10 Jahre einigermaßen konstant.
Der Abwärtstrend erneuerte sich Mitte der
1980er Jahre, darauf folgte jedoch nach 1991 ein
steiler Anstieg (Abb. 13)

Das drastische Emporschnellen einiger übertrag-
barer Krankheiten in der Europäischen Region
ist weitgehend auf die sozioökonomische Lage-
verschlechterung zurückzuführen, die sich ne-
gativ auf die soziale Infrastruktur, darunter auch
auf das Gesundheitswesen ausgewirkt hat. Dar-
über hinaus haben Kürzungen im Gesundheits-
haushalt, eine schwache internationale Zusam-
menarbeit und die antimikrobielle Arznei-
mittelresistenz einiger Infektionserreger zur Ver-
schärfung der Situation beigetragen. Die Mitglied-
staaten der Region erkennen deshalb an, daß der
Prävention und Bekämpfung von übertragbaren
Krankheiten besondere Priorität zukommt. Breite
Koalitionen aus WHO, anderen Organisationen
und Geberstellen wurden gebildet, um die Erst-
impfung von Kindern, die Ausrottung der Polio-
myelitis und die Bekämpfung von Diphtherie,
Tuberkulose, Diarrhöerkrankungen und akuten
Atemwegserkrankungen sicherzustellen. Zu den
wichtigsten Erfolgen gehört, daß man in den
meisten Ländern der Region, darunter auch in
den Nachfolgestaaten der Sowjetunion, einen
hohen Impferfassungsgrad sichern konnte. Der
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Quelle: Daten des WHO-Regionalbüros für Europa.

Abb. 13: Standardisierte Sterbeziffer für infektiöse und parasitäre Krankheiten in teilregionalen Länder-
gruppierungen der Europäischen Region, 1970–1996
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durchschnittliche Erfassungsgrad für die Primär-
impfung von Kindern beträgt 80%, acht Länder
haben sogar eine Durchimpfung von 95%
erreicht. Einige Nachfolgestaaten der Sowjet-
union konnten bisher aufgrund finanzieller
Schwierigkeiten noch keine umfassenden
Impfkalender einführen. Eine allgemeine Imp-
fung für Hepatitis B und den Haemophilus
influenzae Typ B wurde in verschiedenen west-
europäischen Ländern eingeführt, wodurch
es gelungen ist, invasive, durch Haemophilus
influenzae verursachte Krankheiten, in erster Li-
nie die bakterielle Meningitis bei Kindern, er-
heblich zu verringern.

Die WHO-Kampagne zur Ausrottung der Polio-
myelitis wurde durch die MECACAR-Kampagne,
mit der in den Mittelmeerländern, in den kau-
kasischen und zentralasiatischen Republiken
Massenimpfungen durchgeführt werden, in der
Europäischen Region und der Östlichen Mittel-
meerregion der WHO erfolgreich umgesetzt. Von

1995–1997 erreichte man einen durchschnittli-
chen Impferfassungsgrad von 95%. Die schwe-
ren Ausbrüche von Poliomyelitis, die in letzter
Zeit in Albanien aufgetreten sind und auch be-
stimmte Gebiete der Nachbarländer betroffen
haben, zeigen jedoch, wie schwach fundiert in
einigen Teilen der Region das bei der Eliminie-
rung von Krankheiten bisher Erreichte letztlich
ist. Dennoch ist die Eliminierung der Poliomye-
litis ein Ziel, wenngleich das einzige, das bis zum
Jahr 2000 erreicht werden kann.

Das globale Ziel des Erweiterten Immu-
nisierungsprogramms der WHO, die Masern-
sterblichkeit um 95% zu reduzieren, wurde in
der Region erreicht. Die Maserninzidenz ist in
vielen Mitgliedstaaten zurückgegangen, in eini-
gen nördlichen Ländern der Region ist die Krank-
heit nahezu eliminiert. Die Diphtherieepidemie
bekommt man allmählich ebenfalls in den Griff.
Der Erfolg des Programms zur Unterstützung der
Diphtheriebekämpfung bedeutet, daß die
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Diphtherieinzidenz bis zum Jahr 2000 auf das
Niveau vor der Epidemie verringert werden kann.
Die Inzidenz von Mumps und konnatalen Rö-
teln hat in vielen Mitgliedstaaten drastisch abge-
nommen, in einigen Ländern im nördlichen Teil
der Region sind diese Krankheiten fast beseitigt.

Angelaufen sind Programme zur Bekämpfung
von Diarrhökrankheiten und akuten Atemwegs-
erkrankungen bei Kindern, und zwar in Arme-
nien, Aserbaidschan, Georgien, der Republik
Moldau und in Weißrußland.

Trotz der großen Anstrengungen, die unternom-
men wurden, und der Erfolge, die man im Kampf
gegen die Infektionskrankheiten erzielt hat,
wozu auch die Entwicklung wirksamer Impfstof-
fe, Arzneimittel und Verfahren gehört, haben
diese traditionellen Gefahren für die Gesundheit
in letzter Zeit wieder an Boden gewonnen, wes-
halb die Gesundheitsbehörden ihre Wachsam-
keit und ihre gemeinsamen Maßnahmen stär-
ken müssen.

Erkrankungen des Kreislaufsystems –
ein Berg, den man versetzen kann
Herz-Kreislaufkrankheiten erfordern besondere
Aufmerksamkeit, da sie in der Europäischen
Region die führende Ursache von Mortalität und
Behinderung darstellen. Herz-Kreislaufkrankhei-
ten sind für 49% aller Todesfälle in der Region
verantwortlich. Dieser Anteil schwankt erheb-
lich mit dem Alter, auf jeden Fall geht die über-
wältigende Mehrheit der Sterbefälle in den älte-
ren Altersgruppen auf das Konto dieser
Krankheiten (vgl. Abb. 5). Durchschnittlich ver-
ursachen Herz-Kreislaufkrankheiten in den
Nachfolgestaaten der Sowjetunion 53% aller
Todesfälle, in der übrigen Region sind es etwa
45%.

Der Anteil der wichtigsten Teilkategorien von
Herz-Kreislaufkrankheiten schwankt erheblich.
Die Mortalität aufgrund ischämischer Herzkrank-
heiten und zerebrovaskulärer Erkrankungen als
Anteil an der Gesamtmortalität aufgrund von
Herz-Kreislaufkrankheiten liegt in den Nachfol-
gestaaten der Sowjetunion deutlich höher als im

übrigen Europa. Dieser Unterschied läßt sich teil-
weise durch Unterschiede in Diagnostik und
Todesfallbescheinigung in den verschiedenen
Teilen der Region erklären. Myokardinfarkte tref-
fen zwar hauptsächlich ältere Menschen, kom-
men jedoch auch unter Personen der mittleren
Altersgruppe vor. Etwa 50% derjenigen, die
einen Myokardinfarkt erleiden, sterben, weitere
10% haben mittel- oder langfristig Probleme,
beispielsweise ist ihre physische Kapazität ein-
geschränkt, sie leiden unter psychoemotionalen
Störungen, und ihr Beschäftigungsstatus ist we-
niger günstig. Etwa 20–25% derjenigen, die
einen Schlaganfall erleiden, sterben, etwa 15%
der Überlebenden leiden an schweren lebens-
langen Behinderungen.

Die teilregionalen Trends der Mortalität aufgrund
von Herz-Kreislaufkrankheiten ähneln den
Trends der Gesamtmortalität oder Lebenserwar-
tung. Die Herz-Kreislauf-Mortalität in den MOE-
Ländern und in den UdSSR-Nachfolgestaaten ist
für über die Hälfte des Ost-/Westgefälles der Le-
benserwartung verantwortlich. 1970 lagen die
teilregionalen Durchschnittszahlen sehr eng bei-
einander, doch seither hat sich der Ost-West-
Unterschied ständig vergrößert (Abb. 14). Um
1994–1995 betrug die durchschnittliche Herz-
Kreislauf-Mortalitätsziffer pro 100 000 Einwoh-
ner bei Personen unter 65 Jahren in Westeuro-
pa 55, in den MOE-Ländern lag sie bei 144, in
den Nachfolgestaaten der Sowjetunion bei 233,
was ein Verhältnis von 1 : 2,5 : 4 ergibt. Wie be-
reits erwähnt, kann es sich bei der überhöhten
Herz-Kreislauf-Sterblichkeit in den UdSSR-Nach-
folgestaaten und möglicherweise auch in eini-
gen anderen Ländern um ein Artefakt handeln,
das zustandekommt, weil durch andere Fakto-
ren, wie beispielsweise Alkoholvergiftung, aus-
gelöste plötzliche Todesfälle, die retrospektiv
u. U. nur noch schwer zu verifizieren sind, als
Herz-Kreislaufkrankheiten verschlüsselt werden.

Wie sieht die Lage in den Ländern im Hinblick
auf das Ziel aus, die Mortalität aufgrund von Herz-
Kreislaufkrankheiten (unter den 0–64jährigen im
Vergleich zum Niveau von 1980 um 15%) zu re-
duzieren? Die Länder und die entsprechenden
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Abb. 14: Standardisierte Sterbeziffer für Erkrankungen des Kreislaufsystems der Altersgruppe 0–64 Jahre
in teilregionalen Ländergruppierungen der Europäischen Region, 1970–1996

Quelle: Daten des WHO-Regionalbüros für Europa.
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regionalen Bevölkerungsanteile verteilen sich
folgendermaßen:

• 22 Länder (46,2% der regionalen Bevölke-
rung) haben das Ziel bereits erreicht;

• 3 Länder (5,4% der Bevölkerung) werden das
Ziel wahrscheinlich bis zum Jahr 2000 errei-
chen;

• 18 Länder (38,8% der Bevölkerung) zeigen
fast alle eine steigende Mortalität und wer-
den höchstwahrscheinlich nicht imstande
sein, eine Trendumkehr zu bewirken, die es
ihnen ermöglichen würde, das Ziel bis zum
Jahr 2000 zu erreichen; und

• für die übrigen Länder (9,6% der Bevölke-
rung) liegen keine Daten vor, die eine Trend-
einschätzung ermöglichen würden.

Durch die Lebensweise bedingte Risikofakto-
ren wie Rauchen, ungesunde Ernährung (z. B.
ein überhöhter Konsum von fettreichen

Nahrungsmitteln und Salz), Fettleibigkeit und
unzureichende Bewegung spielen bei der Ent-
stehung von Herz-Kreislaufkrankheiten eine
Schlüsselrolle. Deshalb ist eine auf die Lebens-
weise ausgerichtete Prävention außerordentlich
wichtig. Morbidität und Mortalität lassen sich
durch verbesserte Behandlung weiter verringern,
aber auch, indem man eine gemeindebezogene
mit einer auf Hochrisikogruppen ausgerichteten
Prävention von Herz-Kreislaufkrankheiten ver-
bindet. Verschiedene Beispiele von gemeinde-
orientierten Programmen zur Bekämpfung von
Herz-Kreislaufkrankheiten und anderen nicht-
übertragbaren Krankheiten haben gezeigt, daß
die gemeindebezogene Prävention gut funktio-
niert.

Finnland konnte die Sterblichkeit aufgrund der
koronaren Herzkrankheit unter Männern der
Altersgruppe 35–64 zwischen 1970 und 1975 um
zwei Drittel senken. Man schreibt das der Tatsache
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6 Integriertes Länderprogramm zur Intervention bei
nichtübertragbaren Krankheiten.

zu, daß die Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-
krankheiten reduziert wurden, vor allem im
Rahmen des Nordkarelienprojekts, das zu den
Versuchsgebieten des CINDI-Programms zählt.6

Malta meldet eine aufsehenerregende Verringe-
rung der Frühsterblichkeit aufgrund von Herz-
Kreislaufkrankheiten auf unter ein Drittel des
Niveaus von 1980, was deutlich macht, daß gro-
ße Verbesserungen keine lange Zeit brauchen.

Diese Programme müssen multifaktoriell und
integriert sein. Sektorübergreifende Zusammen-
arbeit, eine Bevölkerung, die sich aktiv um ihre
Gesundheit kümmert, sowie effiziente und
qualitätsorientierte Systeme der Gesundheits-
versorgung sind die strategischen Prinzipien.

Krebs – Fortschritte sind weitgehend
davon abhängig, ob es gelingt,
das Rauchen einzuschränken
Das zunehmend steilere Ost-/West-Mortalitäts-
gefälle gilt auch für die Mortalitätstrends auf-
grund von Krebs unter Menschen, die jünger als
65 Jahre sind. 1995 betrug die durchschnittliche
standardisierte Krebsmortalitätsziffer pro 100 000
Einwohner in der EU 84, in den MOE-Ländern
112 und in den Nachfolgestaaten der Sowjet-
union 109. Der Durchschnitt ging in den 1980er
Jahren in Westeuropa allmählich leicht zurück,
der derzeitige Durchschnitt liegt etwa 9% unter
dem Niveau von 1980. In den meisten mittel-
und osteuropäischen Ländern stieg die Krebs-
sterblichkeit unter den 0–64jährigen bis 1990
ständig an, flachte sich seit 1990 jedoch ab oder
war sogar rückläufig. Das ist hauptsächlich einer
gewissen Stabilisierung oder Rückläufigkeit in
der Lungenkrebsmortalität zuzuschreiben
(Abb. 15). Die Lungenkrebsmortalität unter den
Frauen im östlichen Teil der Region liegt niedri-
ger als in anderen Teilen von Europa, weil sie in
der Vergangenheit weniger stark geraucht ha-
ben. Unter den 65jährigen und Älteren ist die
Krebsmortalität im westlichen Teil der Region
höher.

In der Region insgesamt wurde die Krebs-
sterblichkeit nicht signifikant verringert, trotz der
erheblichen Ressourcen, die in den letzten bei-
den Jahrzehnten in die Krebserkennung,
-diagnostik und  -behandlung geflossen sind. Da-
bei sind die Fortschritte bei verschiedenen Krebs-
formen unterschiedlich. Bei Brust-, Lungen- und
Eierstockkrebs sind nur geringe Fortschritte zu
verzeichnen. Andere Krebsformen, beispiels-
weise Gebärmutterhalskrebs und Testikelkrebs
sowie bestimmte Formen von Leukämie, konn-
ten besser bekämpft werden.

Wo stehen die Länder zur Zeit im Hinblick auf
das Ziel, die Krebsmortalität (unter den 0–64jäh-
rigen im Vergleich zum Niveau von 1980 um
15%) zu reduzieren? Die Länder und ihr jewei-
liger prozentualer Anteil an der regionalen Be-
völkerung verteilen sich folgendermaßen:

• nur 5 Länder (14,6% der regionalen Bevöl-
kerung) haben die Krebssterblichkeit um
mindestens 15% verringert;

• weitere 8 Länder (7,6% der Bevölkerung)
werden dies wahrscheinlich bis zum
Jahr 2000 schaffen;

• 12 Länder (25,8% der Bevölkerung) zeigen
rückläufige Trends, wobei der Rückgang je-
doch nicht stark genug ist, um bis zum
Jahr 2000 eine 15%ige Reduzierung zu er-
reichen;

• 18 Länder (42,4% der Bevölkerung) zeigen
Aufwärtstrends; und

• für die übrigen Länder (9,6% der Bevölke-
rung) liegen keine Daten vor.

Der wichtigste Einzelrisikofaktor für Krebs ist das
Rauchen, das für etwa ein Drittel aller Krebs-
fälle in Europa verantwortlich ist.

Auch die Ernährung bildet für bestimmte Krebs-
formen einen wichtigen Risikofaktor. Verschie-
dene neuere Studien und Berichte empfehlen
einen erhöhten Verzehr von Gemüse und Obst
und die Einschränkung der Zufuhr von Fett und
Fleisch. Auch die Relevanz anderer Risikofakto-
ren stellt sich zunehmend überzeugender dar.
Dazu gehört die Rolle des menschlichen
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a Im  MOE-Durchschnitt fehlen die Angaben für das ehemalige Jugoslawien und die nach seiner Auflösung entstandenen Länder.

Abb. 15: Standardisierte Sterbeziffer für Krebs der Luftröhre, Bronchien und Lunge der Altersgruppe
0–64 Jahre in teilregionalen Ländergruppierungen der Europäischen Region, 1970–1996

Quelle: Daten des WHO-Regionalbüros für Europa.
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Papilloma-Virus bei der Entstehung von Gebär-
mutterhalskrebs sowie das karzinogene Risiko
einiger Industriechemikalien und gefährlicher
arbeitsbedingter Erreger, von Infektionserregern
und Arzneimitteln.

Andere chronische Krankheiten – Prä-
ventivmaßnahmen zeigen Ergebnisse
Die meisten anderen chronischen Erkrankungen
entziehen sich häufig der unmittelbaren Auf-
merksamkeit, da sie weniger tödlich sind als
Herz-Kreislaufkrankheiten und Krebs. Chroni-
sche Erkrankungen wie Diabetes, chronische
Atemwegserkrankungen, Osteoropose und an-
dere degenerative Skelettmuskelstörungen zäh-
len jedoch weiterhin zu den großen und wach-
senden Gesundheitsproblemen in Europa, vor
allem da die Bevölkerung altert. Beispielsweise
haben 20–25 Millionen Europäer Diabetes. Wird
die Krankheit nicht richtig behandelt, kann sie
lebensverkürzend sein und sich, auch als ein

Hauptrisikofaktor für Herz-Kreislaufkrankheiten,
in vieler Hinsicht negativ auf die Gesundheit
auswirken. Die Diabetesmortalität zeigt in Mit-
tel- und Osteuropa und in Westeuropa stabile
oder rückläufige Trends, steigt aber von einer
ursprünglich niedrigeren Rate in den Nachfol-
gestaaten der Sowjetunion an (Abb. 16). Die
Prävalenz chronischer Lungenverschlußkrank-
heiten beträgt nach Meldungen in einigen Län-
dern sogar 2–7%.

Eine gute Mundgesundheit ist wesentlich für die
Verhütung von Krankheiten des Verdauungs-
systems, einschließlich Krebs, aber auch für eine
gute Lebensqualität. Die energischen Anstren-
gungen, die in den letzten zehn Jahren unter-
nommen wurden, um Mundkrankheiten zu
verhüten und zu behandeln, haben die Mund-
gesundheit in den meisten europäischen Ländern
verbessert, obwohl im östlichen Teil der Region
eine gewisse Verschlechterung eingetreten ist
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1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996

Quelle: Daten des WHO-Regionalbüros für Europa.

Abb. 16: Standardisierte Sterberaten für Diabetes
in teilregionalen Ländergruppierungen der Europäischen Region, 1970–1996
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(Tabelle 6). Es wird zunehmend zur Norm, daß
die Menschen in Westeuropa ihre Zähne ihr gan-
zes Leben hindurch behalten.

Das wichtigste Instrument zur Verringerung der
durch chronische Krankheiten entstehenden
Belastung sind Primärprävention, Frühdiagno-
se, Krankheitsmanagement und umfassende Re-
habilitation. Wichtig ist, daß man mit chroni-
schen Krankheiten multidisziplinär umgeht. Der
in vielen europäischen Ländern zu beobachten-
de neue Schwerpunkt auf der primären Gesund-
heitsversorgung, das Resultat der gesundheits-
politischen Reformen, bietet die Möglichkeit, den
präventiven Umgang mit chronischen Krank-
heiten zu stärken.

Einfache Maßnahmen, beispielsweise wenn
man Zuckerkranke lehrt, ihre Blutzuckerwerte
zu kontrollieren, können zu drastischen Ver-
besserungen führen und die schweren

Nebenwirkungen des Diabetes praktisch elimi-
nieren. Die WHO und der internationale
Diabetesverband haben gemeinsam Leitlinien für
einfache Maßnahmen zur Verbesserung der
Diabeteskontrolle aufgestellt, neuere Pilot-
versuche haben gezeigt, daß solche Programme
durchführbar sind und erhebliche wirtschaftli-
che Vorteile bieten.

Die Finanzierung stellt allerdings weiterhin ein
wichtiges Hindernis für die Förderung der
Gesundheit und die Prävention von chroni-
schen Krankheiten dar. Außerdem hat man in
einigen Ländern noch nicht erkannt, daß der
Pflege bei der Eindämmung von chronischen
Krankheiten ein gesundheitsfördernder Wert
zukommt; das gilt vor allem in Mittel- und
Osteuropa und in den UdSSR-Nachfolgestaa-
ten, wo Pflegende in ihrer Ausbildung nur be-
grenzt etwas über den Umgang mit chroni-
schen Krankheiten lernen.
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Albanien 5,9 – 2,2 – 6,9
Belgien 3,1 3,9 2,7 – –
Bulgarien 4,5 3,1 3,1 – –
Dänemark 3,4 1,6 1,3 4,5 4,5
Deutschland 6,2 4,1 2,6 – 4,0
Estland – – 4,1 – –
Finnland 3,0 2,0 1,2 13,5 13,0
Frankreich 3,4 4,2 2,6 – 1,4
Griechenland 4,7 4,3 4,4 5,6 5,6
Irland 2,7 – 1,6 10,6 12,6
Island 7,7 5,0 2,3 – 3,7
Israel 5,0 4,6 3,0 – –
Italien 4,0 3,0 2,6 – 5,4
Kroatien – – 2,6 – –
Lettland – – 7,7 – –
Litauen 3,6 3,9 3,8 – –
Luxemburg – 3,0 2,3 – –
Malta 2,0 1,6 2,0 6,5 6,5
Niederlande 2,4 1,7 0,9 4,6 4,6
Norwegen 4,4 2,7 2,1 3,0 3,0
Österreich 4,0 4,2 4,2 7,4 7,4
Polen 5,1 4,4 5,1 10,5 10,5
Portugal 3,8 3,2 3,2 6,7 6,7
Republik Moldau – – 2,3 – –
Rumänien 1,7 3,1 3,4 – 5,6
San Marino – 3,7 3,7 6,3 6,3
Schweden 3,4 2,2 1,5 5,0 –
Schweiz 3,0 2,3 2,3 6,2 6,2
Slowenien – 5,1 2,6 – 6,8
Spanien 4,2 – 2,3 5,6 4,7
Tschechische Republik 5,0 3,6 2,7 – 5,4
Türkei – 2,7 2,7 8,1 8,1
Ukraine 3,7 – 4,4 – –
Ungarn 7,0 5,0 4,3 10,2 10,2
Vereinigtes Königreich 3,0 3,1 1,4 9,2 6,9
Weißrußland – – 3,8 – 4,2

Tabelle 6: Durchschnittliche Zahl der kariösen, fehlenden und plombierten zweiten Zähne
bei Kindern im Alter von 12 Jahren und durchschnittliche Zahl der fehlenden Zähne pro Person

der Altersgruppe 35–44 Jahre in ausgewählten Ländern der Europäischen Region

Quelle: Daten des WHO-Regionalbüros für Europa.

Land
Kariöse, fehlende und plombierte zweite Zähne

Letzte Angaben

Fehlende Zähne

1989Letzte Angaben19891985
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Psychische Gesundheit – eine Heraus-
forderung für das 21. Jahrhundert
Die prävalentesten Störungen in einer Bevölke-
rung sind zu jeder Zeit wahrscheinlich Störun-
gen, die ihre psychische Gesundheit beeinträch-
tigen, wobei diese von Streß über Depressionen
und Neurosen bis zu starken Psychosen reichen.
Eine gestörte psychische Gesundheit und beein-
trächtigtes Wohlbefinden umfassen eine ganze
Bandbreite von Leiden –von schweren psychi-
schen Störungen bis zu unterschiedlicher Zu-
friedenheit mit dem subjektiv empfundenen
Gesundheitszustand und der gesundheits-
bedingten Lebensqualität. Menschen mit psychi-
schen Störungen sind psychiatrische Patienten,
die in psychiatrischen Einrichtungen versorgt
werden, nichtinstitutionalisierte psychiatrische
Patienten, die in ihrer Gemeinde leben, Men-
schen mit Streß, Depressionen, Alkohol-
abhängigkeit oder geringer Selbstachtung, die
sich nicht notwendigerweise in Behandlung
befinden, sowie Menschen mit spezifischen
psychischen Gesundheitsproblemen, die durch
Gewaltereignisse wie Krieg und Vergewaltigung
entstehen.

Das Ausmaß der durch psychische Störungen
verursachten Belastung wird häufig unterschätzt
oder gelangt nicht zur Aufmerksamkeit von Po-
litikern und breiter Öffentlichkeit. Außerdem
birgt die Definition von psychischer Gesundheit
inhärente Kulturprobleme, weshalb es schwie-
rig ist, die Trends in unterschiedlichen Ländern
zu vergleichen und zu interpretieren. Der An-
teil der Bevölkerung mit schweren psychischen
Störungen, der von den Ländern registriert und
gemeldet wird, reicht von unter 1% bis zu 6%,
wobei die meisten Länder in der Bandbreite von
1–3% liegen. Nicht registrierte, weniger schwer-
wiegende psychische Störungen sind weitaus
prävalenter.

Die Prävalenz von psychiatrischen Patienten mit
einer Verweildauer in psychiatrischen Kranken-
häusern von mehr als einem Jahr schwankt so-
gar noch stärker. Die meisten Länder melden
unter 100 pro 100 000 Einwohner, einige geben
jedoch auch eine höhere Zahl an.

Die meisten vorliegenden Daten über die Inzidenz
neuer Fälle von psychischen Störungen, die be-
handelt werden, beziehen sich auf die MOE-Länder
und die Nachfolgestaaten der Sowjetunion. Der
Durchschnitt für die UdSSR-Nachfolgestaaten be-
trug 1995 302 neue Fälle von psychischen Störun-
gen pro 100 000 Einwohner, darunter 39 Fälle von
Alkoholpsychose. Diese Daten liegen für die mei-
sten westeuropäischen Länder nicht vor.

Die massiven politischen und sozioökonomischen
Umwälzungen, die sich seit 1989 im östlichen Teil
der Region vollziehen, haben den täglichen Druck
auf die Bevölkerung sehr verstärkt. Einige Länder
haben die extreme Streßsituation eines offenen
Krieges erlebt, mit Tod, Zerstörung, zerrissenen
Familien und ungeheuren Wanderungsbewe-
gungen zur Folge. Viele dieser Menschen leiden
an posttraumatischen Streßsyndromen.

Die durchschnittliche Selbstmordrate in den
Nachfolgestaaten der Sowjetunion zeigt einen
typischen u-förmigen Trend, der anfängliche
Rückgang hatte seine Ursache in der Anti-
Alkoholkampagne von 1985, der danach erfolg-
te Anstieg fiel mit dem Ende der Kampagne und
der Wirkung der sozioökonomischen Umstellung
zusammen. Der Durchschnitt für die EU-Länder
begann Mitte der 1980er Jahre langsam zu sin-
ken (Abb. 17). Wie sieht es derzeit in den Län-
dern in bezug auf das Ziel, Selbstmorde zu ver-
ringern (Umkehr der Aufwärtstrends), aus? Die
Länder und ihr jeweiliger prozentualer Anteil an
der Bevölkerung der Region verteilen sich fol-
gendermaßen:

• seit Ende der 1980er Jahre sind die Selbst-
mordtrends in 26 Ländern rückläufig (45,7%
der Bevölkerung), darunter in 9 Ländern, in
denen die Aufwärtstrends bereits seit 1980
rückläufig waren;

• in 17 Ländern (44,8% der Bevölkerung) stei-
gen die Selbstmordraten; und

• für die übrigen Länder (9,6% der Bevölke-
rung) liegen keine Daten vor.

Die in West- und Osteuropa vorherrschenden
Konzepte der psychiatrischen Versorgung
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Quelle: Daten des WHO-Regionalbüros für Europa.

Abb. 17: Standardisierte Sterbeziffer für Selbstmord in teilregionalen Ländergruppierungen
der Europäischen Region, 1970–1996
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scheinen sich deutlich zu unterscheiden. Viele
westeuropäische Länder haben versucht, die Zahl
der stationären Betten abzubauen und zu
distriktpsychiatrischer Versorgung überzugehen,
während man im östlichen Teil der Region noch
immer große psychiatrische Krankenhäuser fin-
det, von denen viele in schlechtem Zustand sind.
Die verfügbaren Statistiken über die Betten-
zahlen in psychiatrischen Krankenhäusern zei-
gen jedoch für den östlichen und westlichen Teil
der Region keine deutlich unterschiedlichen
Muster (Abb. 18). Der Unterschied ist wahr-
scheinlich nicht so sehr in der Anzahl der Bet-
ten zu suchen, als vielmehr in der Art und Wei-
se, wie die verfügbaren Krankenhausbetten
verteilt sind und genutzt werden. In vielen
Länderberichten wird bestätigt, daß Maßnahmen
angelaufen sind, um das klassische klinische
Herangehen an psychische Störungen durch
einen umfassenden gemeindeorientierten
Versorgungsansatz zu ergänzen.

Es liegen zwar nicht genügend Daten vor, doch
es steht zu erwarten, daß die psychischen
Gesundheitsprobleme in Europa weiterhin zu-
nehmen und sich im nächsten Jahrhundert zu
einer der größten gesundheitlichen Herausfor-
derungen entwickeln werden.

Die westeuropäischen Länder, die MOE-Länder
und die Nachfolgestaaten der Sowjetunion schei-
nen sich hinsichtlich des subjektiv empfundenen
Gesundheitszustands deutlich zu unterscheiden,
obwohl es auch da Ausnahmen gibt. Dieser Indi-
kator ist schwer zu interpretieren, da er sich nicht
nur auf die physische und psychische Gesund-
heit bezieht, sondern auch mit dem kulturellen
und psychosozialen Hintergrund und den Lebens-
bedingungen zu tun hat. Doch die Unterschiede
in der Anzahl der Menschen, die ihre Gesund-
heit als gut oder sehr gut beurteilen, können sehr
groß sein. Diese Unterschiede unterstützen ten-
denziell einen Ost-West-Gesundheitsgefälle und
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a Ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien.

Abb. 18: Zahl der psychiatrischen Betten in Ländern der Europäischen Region um 1995
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erfordern von seiten der Forschung und der Po-
litik mehr Aufmerksamkeit (Abb. 19). In den
Unterschieden spiegeln sich zwar auch verschie-
dene kulturbedingte Charakteristika, doch ist
nicht offensichtlich, weshalb kulturell ziemlich
ähnliche Bevölkerungen, z. B. in Estland und
Finnland, ein ziemlich unterschiedliches Bild des
subjektiv empfundenen Gesundheitszustands
bieten (Abb. 20). Diese Unterschiede beweisen
an sich zwar noch nichts, sollten jedoch von den
Gesundheitsbehörden gründlich auf mögliche zu-
grundeliegende Ursachen hin analysiert werden.

Trendumkehr bei Verletzungen und
Vergiftungen
Verletzungen und Vergiftungen haben enorme
menschliche und ökonomische Konsequenzen.
Viele lassen sich mit geringfügigen zusätzlichen
Kosten vermeiden. Verletzungen und Vergiftun-
gen sind die führende Mortalitätsursache unter

den jungen Altersgruppen der Region (siehe
Abb. 5, externe Ursachen), weshalb die in ver-
lorene produktive Lebensjahre umgerechneten
Kosten besonders hoch sind. Sie stellen auch den
zweitwichtigsten Beitrag zum Mortalitätsgefälle
zwischen dem Osten und Westen der Region
(Abb. 21). 1995 betrug das Mortalitätsverhältnis
aufgrund externer Ursachen wie Verletzungen
und Vergiftungen in Westeuropa, Mittel- und
Osteuropa und in den Nachfolgestaaten der
Sowjetunion etwa 1 : 2 : 4. Die Tötungsdelikte
zeigten in diesen Teilregionen sogar ein noch
verzerrteres Verhältnis von etwa 1 : 3 : 20 (Ta-
belle 7). Zunehmende Verbrechen und Gewalt-
daten, hoher Alkoholkonsum und ein Staat,
der nicht mehr in der gleichen Weise imstande
ist, das Verbrechen zu bekämpfen, scheinen die
wichtigsten Faktoren zu sein, die in den
Nachfolgestaaten der Sowjetunion und in den
MOE-Ländern während der wirtschaftlichen
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Abb. 19: Prozentsatz derjenigen, die ihre Gesundheit als gut bis sehr gut einschätzen,
altersbereinigte Angaben für ausgewählte Länder der Europäischen Region, 1994–1996

Quelle: Daten des WHO-Regionalbüros für Europa.

0 20 40 60 80 100

Abb. 20: Prozentsatz derjenigen, die in Estland (1994) und Finnland (1995) ihre Gesundheit als gut
bis sehr gut einschätzen, aufgeschlüsselt nach Alter und Geschlecht
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Abb. 21: Standardisierte Sterbeziffer für äußere Ursachen von Verletzungen und Vergiftungen
in teilregionalen Ländergruppierungen der Europäischen Region, 1970–1996
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Quelle: Daten des WHO-Regionalbüros für Europa.

Straßenverkehrsunfälle 11,8 (27%) 15,7 (20%) 19,8 (10%)
Selbstmord 11,7 (26%) 16,1 (21%) 30,8 (17%)
Tötungsdelikte 1,2 (3%) 3,3 (4%) 23,8 (13%)
Sonstige Ursachen 19,6 (44%) 43,4 (55%) 112,1 (60%)
Alle äußeren Ursachen 44 (100%) 78 (100%) 186 (100%)

Tabelle 7: Wichtigste externe Todesursachen pro 100 000 Einwohner und prozentuale Anteile der Gesamtsterbefälle
aufgrund äußerer Ursachen für Teilregionen der Europäischen Region, Zeitraum etwa 1994–1995

Nachfolge-
staaten der

Sowjetunion

Quelle: Daten des WHO-Regionalbüros für Europa.

EU MOE

Umstellung zu einer hohen Ziffer der Tötungs-
delikte führen.

Straßenverkehrsunfälle mit Kraftfahrzeugen stel-
len die Verletzungs- und Todesursachen dar, die
sich am wirksamsten verhindern lassen. Zu den
Maßnahmen zählen der zweckmäßige Gebrauch
von Sicherheitsgurten, die Verbesserung der

Qualität von Straßen und Fahrzeugen,
sachgerechte Geschwindigkeitsbegrenzungen
und eine Reduzierung des Alkohols am Steuer.
Die jährliche Durchschnittszahl der gemeldeten
Straßenverkehrsunfälle mit Verletzungsfolgen
beträgt in den EU-Ländern etwa 340 pro 100 000
Einwohner. Diese Zahl liegt 2–3mal höher als die
Durchschnitte in den MOE-Ländern und in den
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7 UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME. Human
development report 1997. Oxford, Oxford University
Press, 1997.

Nachfolgestaaten der Sowjetunion. Bei der Mor-
talität stellt sich die Situation allerdings umgekehrt
dar, sie ist im östlichen Teil der Region fast doppelt
so hoch wie in Westeuropa, d. h. man hat in Ost-
europa eine sehr viel höhere Letalitätsziffer.

Andere externe Todesursachen als absichtlich
herbeigeführte Verletzungen und Straßen-
verkehrsunfälle sind vor allem in den Nachfol-
gestaaten der Sowjetunion für den größten An-
teil der Todesfälle verantwortlich. Beispielsweise
verursachten Vergiftungsunfälle 1995 in der
Russischen Föderation 17,5% der Todesfälle auf-
grund aller externen Ursachen, wozu auch
12,5% der Fälle von Alkoholvergiftung gehören.
Durch Alkoholvergiftung kamen 1995 in der
Russischen Föderation mehr Menschen ums Le-
ben als durch Verkehrsunfälle. Nicht näher be-
stimmte Verletzungen, seien sie unfallbedingt
oder absichtlich herbeigeführt, waren in der
Russischen Föderation für 14% der Sterbefälle
aufgrund externer Ursachen verantwortlich.
Sturzunfälle, Ertrinken und alle übrigen Ursa-
chen machten 27% der durch externe Ursachen
bewirkten Todesfälle aus.

Auch die Kosten für die ärztliche Behandlung
der Verletzungen liegen sehr hoch. Beispielswei-
se beträgt die durchschnittliche Rate für
Krankenhauseinweisungen bei Verletzungen in
Europa 1,6 pro 100 Einwohner und Jahr, damit
führt diese Kategorie an dritter Stelle nach den
Herz-Kreislaufkrankheiten (2,2 pro 100 Einwoh-
ner) und den Krankheiten des Verdauungs-
systems (1,9 pro 100 Einwohner).

Wie sieht es derzeit in den Ländern in bezug auf
das Ziel, die externen Todesursachen zu verrin-
gern (im Verhältnis zum Niveau von 1980 eine
Reduzierung um mindestens 25% zu erreichen),
aus? Die Länder und ihr jeweiliger prozentualer
Anteil an der Bevölkerung der Region verteilen
sich folgendermaßen:

• 12 Länder (29,3% der regionalen Bevölke-
rung) haben die Mortalität aufgrund exter-
ner Ursachen bereits um mindestens 25%
verringert;

• 6 Länder (11,4% der Bevölkerung) werden
bis zum Jahr 2000 wahrscheinlich eine
25%ige Reduzierung geschafft haben;

• 4 Länder (4,1% der Bevölkerung) zeigen Ab-
wärtstrends, die allerdings nicht ausreichen,
um das Ziel zu erreichen;

• 21 Länder (45,6% der Bevölkerung) zeigen
Aufwärtstrends; und

• für die übrigen Länder (9,6% der Bevölke-
rung) liegen keine Daten vor.

Die Gesundheit von Frauen, Kindern
und jungen Menschen
Keine Gesellschaft behandelt ihre Frauen so gut
wie ihre Männer, zu diesem Schluß gelangten
die Verfasser des Human development report 1997 7

des Entwicklungsprogramms der Vereinten Na-
tionen. Frauen haben im Schnitt eine schlechte-
re Ausbildung, ein niedrigeres Einkommen und
einen geringeren Sozialstatus. Diese relative Vor-
enthaltung der entscheidenden Grundvorausset-
zungen für Gesundheit muß konsequent besei-
tigt werden, da Frauen schließlich das Überleben
und die Stabilität unserer Gemeinschaften sichern.

1995 betrug die durchschnittliche Mütter-
sterblichkeit pro 100 000 Lebendgeburten in
Westeuropa 6, in den MOE-Ländern 18 und in
den Nachfolgestaaten der Sowjetunion 41, ein
Verhältnis von etwa 1 : 3 : 7. In den 1990er Jah-
ren hat sich die durchschnittliche Mütter-
sterblichkeit in Westeuropa und in den Nachfol-
gestaaten der Sowjetunion praktisch auf
bleibendem Niveau eingependelt (Abb. 22). In
den MOE-Ländern geht die Müttersterblichkeit
nach dem steilen Abfall von 1990 auch weiter-
hin leicht zurück, hauptsächlich aufgrund der
Trends in Rumänien. Die durch illegale Schwan-
gerschaftsabbrüche in Rumänien bewirkte
Müttersterblichkeit war extrem hoch, halbierte
sich jedoch 1990, nachdem das den Schwanger-
schaftsabbruch verbietende Gesetz abgeschafft
worden war, und sie ist weiterhin rückläufig,
wenngleich immer noch die höchste in Europa.
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Abb. 22: Müttersterblichkeit in teilregionalen Ländergruppierungen
der Europäischen Region, 1970–1996

Quelle: Daten des WHO-Regionalbüros für Europa.
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Das entsprechende Ziel zur „Gesundheit für alle“
strebt unter 15 Müttertodesfälle pro 100 000
Lebendgeburten an. Da die Geburtenraten und die
Müttersterblichkeit in den zentralasiatischen Re-
publiken und in der Türkei noch immer relativ
hoch sind, hängt ein Großteil der Fortschritte in
der Region insgesamt davon ab, welche Fortschritte
diese Länder machen. Schließt man die geschätz-
ten Zahlen für die Türkei ein, so betrug die durch-
schnittliche Müttersterblichkeit in der Region 1980
und 1994 annähernd 44 bzw. 36. Geht man davon
aus, daß diese Trends anhalten, wird der europäi-
sche Durchschnitt im Jahr 2000 wahrscheinlich
leider nur 32 erreicht haben. Auf Länderebene
haben jedoch 32 Länder (60% der regionalen Be-
völkerung) das Ziel bereits erreicht oder werden
es wahrscheinlich bis zum Jahr 2000 erreichen.

Der provozierte Schwangerschaftsabbruch bleibt in
den MOE-Ländern und in den Nachfolgestaaten
der Sowjetunion die wichtigste Methode der Fa-
milienplanung (Abb. 23). Das macht ihn in diesen
Ländern zur Hauptursache der Müttersterblichkeit.

Der nicht ausreichende Gebrauch von Empfäng-
nisverhütungsmitteln und die geringe Nutzung von
Beratungsdiensten in diesen Ländern haben weit-
gehend kulturell bedingte Verhaltensursachen.

Neben diesen direkt mit der Mutterschaft zusam-
menhängenden Problemen haben Frauen auch
andere spezifische Gesundheitsprobleme. Die
Sterbeziffer aufgrund von Gebärmutterhalskrebs
beträgt unter den Frauen der MOE-Länder und
der Nachfolgestaaten der Sowjetunion mehr als
das Doppelte des Durchschnitts von Westeuro-
pa, und die Zahlen steigen. Dieser Unterschied
ist weitgehend auf fehlende Reihenunter-
suchungen und Früherkennungsprogramme zu-
rückzuführen. Brustkrebs bleibt weiterhin eine
wichtige Ursache der weiblichen Früh-
sterblichkeit. Die Sterbeziffer aufgrund von Brust-
krebs stabilisiert sich in Westeuropa zwar und
tendiert sogar zur Rückläufigkeit, sie liegt jedoch
immer noch höher als in den MOE-Ländern und
in den Nachfolgestaaten der Sowjetunion, die ih-
rerseits allerdings wieder steigende Trends zeigen.
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Abb. 23: Eingeleiteter Abort, gemeldete Zahlen aus Ländern der Europäischen Region,
1996 oder letzte verfügbare Angaben

Quelle: Daten des WHO-Regionalbüros für Europa.
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Auch ernährungsbedingte Leiden wie Anämie
und Jodmangel erfordern stärkere Aufmerksam-
keit. Von Anämie sind bis zu 40–50% der Frauen
im gebärfähigen Alter in den zentralasiatischen
Republiken und 17% der Schwangeren in der
Region allgemein betroffen. Eisen-, Folat- und
Jodmangel beeinträchtigen nicht nur die Gesund-
heit der Frauen, sondern wirken sich auch nega-
tiv auf die Schwangerschaft aus.

Die gesundheitlichen Probleme von heranwach-
senden Mädchen und älteren Frauen, die durch
ihre relative soziale Benachteiligung verschärft
werden, sind besonders dringlich. Heranwachsen-
de Mädchen haben zunehmend unter ungewoll-
ten Schwangerschaften, sexuell übertragbaren
Krankheiten, Schwangerschaftsabbruch und
Selbstmord zu leiden und werden zur Zielschei-
be der Tabakunternehmen, was dazu führt, daß
mehr junge Frauen rauchen. Frauen leben zwar

durchschnittlich länger als Männer, doch ihre
Lebensqualität im höheren Alter wird häufig
durch soziale Vereinsamung und Leiden wie chro-
nische rheumatische Erkrankungen, Osteoporose
und Altersdepression gefährdet.

Die Säuglingssterblichkeit ist in fast allen Teilen der
Region stetig zurückgegangen (Abb. 24). Der zeit-
weilige Anstieg des Durchschnitts für die Nachfolge-
staaten der Sowjetunion, der sich nach 1990 zeigte,
läßt sich z. T. den geänderten nationalen Definitio-
nen zuschreiben. 1991–1993 änderten einige dieser
Länder die Definitionen von Lebendgeburten, um sie
mit den von der WHO empfohlenen Definitionen in
Einklang zu bringen. Dadurch erhöhte sich die Säug-
lingssterblichkeit im Vergleich zum Niveau der frühe-
ren Definitionen um einige Punkte.

Die durchschnittliche Säuglingssterblichkeit pro
1000 Lebendgeburten (einschließlich Schätzungen
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Abb. 24: Säuglingssterblichkeit in teilregionalen Ländergruppierungen
der Europäischen Region, 1970–1996

Quelle: Daten des WHO-Regionalbüros für Europa.
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für die Türkei) betrug in der Region 1980 25,7,
1994 18,1. Geht man davon aus, daß diese Trends
anhalten, sollte die Ziffer im Jahr 2000 bei 14,8
liegen, d. h. knapp unter dem Niveau von 15 pro
1000 Lebendgeburten, dem Ziel für die Länder,
deren Rate 1980 20 pro 1000 Lebendgeburten
überschritt. Auf Länderebene haben bereits
30 Länder, die etwa 55% der regionalen Bevöl-
kerung umfassen, dieses Ziel der „Gesundheit für
alle“ bis zum Jahr 2000 erreicht oder werden es
wahrscheinlich erreichen. Dazu zählen 22 Län-
der, die 1980 eine Sterblichkeitsrate von 10 bis
20 pro 1000 Lebendgeburten hatten und in de-
nen die Sterblichkeit unter 10 liegt, sowie 8 Län-
der, in denen die Sterblichkeit 1980 über 20 lag
und die jetzt bei unter 15 pro 1000 Lebend-
geburten liegen.

Die Gesundheit von Kleinkindern in den MOE-
Ländern und in den Nachfolgestaaten der So-
wjetunion gibt jedoch weiterhin Anlaß zur Be-
sorgnis. Noch immer unterscheiden sich in
Europa die Chancen eines Kindes, die ersten fünf

Lebensjahre zu überleben, signifikant, und zwar
je nachdem, wo das Kind lebt (Abb. 25).

Akute Atemwegsinfektionen, Diphtherie, Polio-
myelitis, Masern, Keuchhusten, Typhus und an-
dere Diarrhöerkrankungen sowie Unfälle verur-
sachen eine hohe Sterblichkeit und Morbidität,
die sich durch einfache, leicht verfügbare
Präventionsmaßnahmen abwenden lassen. Eine
verringerte Immunität aufgrund schlechter Still-
gewohnheiten, die Ersetzung der Muttermilch
durch andere Babynahrung, bevor die Kinder
4 Monate alt sind, sowie schlechte Hygiene tra-
gen ebenfalls zur Verbreitung von Infektionen
bei. Andere Ursachen von Mortalität und
Morbidität sind die fehlenden Grundvorausset-
zungen für ein gesundes Leben, wie beispiels-
weise sauberes Trinkwasser und eine gute Ab-
wasserbeseitigung. In den zentralasiatischen
Republiken hat z. B. weniger als die Hälfte der
Landbevölkerung Zugang zu sauberem Wasser,
die Abwasserentsorgung weist ähnliche Mängel
auf.
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Abb. 25: Sterblichkeitsziffer für Sterbefälle vor erreichtem 5. Lebensjahr
in Ländern der Europäischen Region, 1996 oder letzte verfügbare Angaben
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a Ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien.
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Die Sterblichkeit und Morbidität von Kleinkin-
dern liegt in Westeuropa niedriger als in den
MOE-Ländern und in den Nachfolgestaaten der
Sowjetunion. Doch auch in Westeuropa nehmen
Atemwegsinfektionen, Asthma und Atemwegs-
allergien zu, was vielleicht mit der Umweltver-
schmutzung zusammenhängt.

Die Gesundheit von Mutter und Kind bleibt eine
wichtige Priorität der öffentlichen Gesundheit,
weshalb alle MOE-Länder und Nachfolgestaaten
der Sowjetunion eine Politik zum Schutz von
Müttern und Kindern eingeführt haben. Die
Betreuung von Frauen und Kindern gilt zuneh-
mend als interdisziplinäre Aufgabe; deshalb wur-
den in Europa neue Ansätze angeregt, die dar-
auf abzielen, gynäkologische und geburtshilfliche

Dienste mit der Kindergesundheitsfürsorge zu
verbinden.

Zugleich haben sich viele Mitgliedstaaten den
besonderen gesundheitlichen Bedürfnissen von
Heranwachsenden zugewandt und speziell für
diese Gruppe gedachte Dienste entwickelt.
Außerdem wurde die schulische Gesundheits-
förderung durch Initiativen in gesundheitsför-
dernden Schulen unterstützt. Die Schulen sind
jetzt besser imstande, Kindern und jungen Men-
schen ein eingehenderes Verständnis dafür zu
vermitteln, wie sie ihre soziale, physische und
emotionale Gesundheit ganzheitlich verbessern
können, was durch die Integration von Ge-
sundheitserziehungsprogrammen in Lehrpläne
erreicht wurde, mit denen man versucht, das
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schulische Umfeld gesünder zu gestalten und die
Zusammenarbeit mit Eltern und Gemeinden zu
verbessern.

Landesweite Projekte für Familienplanung und
reproduktive Gesundheit, die Fortbildungsan-
gebote zum Thema Familienplanung, die Liefe-
rung von Empfängnisverhütungsmitteln und
ärztlichen Geräten sowie Beratungsdienste um-
fassen, daneben aber auch besondere Projekte
für die Gesundheit von Heranwachsenden, wer-
den in neun mittel- und osteuropäischen Län-
dern und den UdSSR-Nachfolgestaaten umge-
setzt und für vier weitere Länder vorbereitet.

Die Sozialpolitik und die Lage der nationalen
Wirtschaft sind die stärksten Bestimmungs-
faktoren für die Gesundheit von Mutter und
Kind. Gesundheitspolitische Veränderungen
werden deshalb nur eine begrenzte Wirkung
haben, wenn sich ihnen zugleich starke sozio-
ökonomische Sachzwänge entgegenstellen.
Insbesondere ist die Gesundheit von Frauen und
Kindern in vielen Ländern durch die Priva-
tisierung der Gesundheitsversorgung bedroht,
denn wenn der Zugang zur Gesundheitsfürsor-
ge von Mutter und Kind privat finanziert wer-
den muß, werden sozioökonomisch schwache

Bevölkerungsgruppen einen sogar noch einge-
schränkteren Zugang zu bedarfsgerechten Lei-
stungen erhalten.
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3 PUBLIC-HEALTH-MASSNAHMEN

In diesem Kapitel geht es um die wichtigsten Stra-
tegien, die man einsetzen muß, um die in Kapi-
tel 2 behandelten Ziele zur „Gesundheit für alle“
zu erreichen. Als erstes werden die für gesund-
heitsförderliche Lebensweisen in der Europäi-
schen Region der WHO wesentlichen Konzepte,
Maßnahmen und Resultate beurteilt. Danach
konzentriert sich die Darstellung auf den Beitrag,
den der Umweltbereich zur Gesundheit leistet,
bevor sie sich den Konzepten und der Leistungs-
fähigkeit des Gesundheitswesens und seines Bei-
trags zur Gesundheit der Bevölkerungen in der
Region zuwendet. Analyse und Evaluation der
Fortschritte in diesen drei Hauptbereichen der
Public-Health-Maßnahmen werden geleitet von
dem Verständnis der stark miteinander verzahn-
ten Entwicklung in den einzelnen Bereichen, wo-
bei auch klar ist, daß Fortschritte davon abhängig
sind, inwieweit überhaupt die Grundvoraussetzun-
gen für Gesundheit geschaffen werden.

Gesunde Lebensweisen
Mit der Politik „Gesundheit für alle“ wird ver-
sucht, gesunde Lebensweisen als realistische und
attraktive Alternativen zu fördern, nach dem
Prinzip, die gesündere Entscheidung leichter zu
machen. Das setzt voraus, daß die Regierungen,
die Industrie und auch die einzelnen Menschen
die ihnen zukommende Rolle übernehmen.
Außerdem sollte die Fähigkeit zur gesunden
Entscheidung gestärkt werden, um sicherzustel-
len, daß sich gesunde Entscheidungen nicht nur
auf sozial und wirtschaftlich privilegierte Men-
schen beschränken. Politische, wirtschaftliche,
soziale, kulturelle und andere Faktoren sind eng
miteinander verwoben und bestimmen alle den
Gesundheitszustand einer Bevölkerung und des-
sen Erhaltung mit. Zunehmend erkennt man,
daß die Art und Weise, in der eine Gesellschaft
ihre Wirtschaft fördert, die Beschäftigung regelt,
Ausbildung anbietet, ihren Mitgliedern in Zeiten
wirtschaftlicher und anderer Schwierigkeiten

hilft, Strategien zur Bekämpfung von Armut, Ver-
brechen und Drogengebrauch einsetzt und eine
gerechte und nachhaltige wirtschaftliche und so-
ziale Entwicklung anregt, die Gesundheits-
förderung ganz entscheidend beeinflußt.

Eine Politik, die das Nichtrauchen
fördert, darf nicht gefährdet werden
In der ersten Hälfte der 1990er Jahre rauchten
rund 30% der Erwachsenen in Europa täglich,
kein Land hat bisher das für das Jahr 2000 ge-
setzte Ziel von 80% Nichtrauchern erreicht.

Im allgemeinen rauchen in den MOE-Ländern
und in den Nachfolgestaaten der Sowjetunion
prozentual mehr Menschen als in Westeuropa,
doch auch in einigen westeuropäischen Ländern
zählt weiterhin ein hoher Prozentsatz der Be-
völkerung zu den Rauchern (Abb. 26).

In den 36 Ländern, für die Daten vorliegen, steigt
der Zigarettenkonsum in 15 (vorwiegend im öst-
lichen Teil der Region), in weiteren 14 (vorwie-
gend in Westeuropa) geht er zurück, in 7 ist er
stabil (Abb. 27). Die Raucherprävalenz unter
Frauen nimmt in 15 Ländern zu und entspricht,
obwohl sie im allgemeinen niedriger liegt, in ei-
nigen Ländern mittlerweile derjenigen der Män-
ner oder übersteigt diese sogar. Für 33 Länder
liegen Auskünfte über Rauchertrends bei jun-
gen Menschen vor, in 21 dieser Länder klettert
der Zigarettengebrauch, in 7 geht er zurück, in 5
liegt er stabil.

Der Tabak war 1995 schätzungsweise für 1,2 Mil-
lionen Todesfälle oder etwa 13% aller Todesfälle
in der Europäischen Region verantwortlich. In
den MOE-Ländern und den Nachfolgestaaten der
Sowjetunion werden 20% aller 35jährigen Män-
ner bis zum Alter von 69 Jahren an einer tabak-
bedingten Krankheit sterben. Das sind doppelt
so viele wie unter den Männern der mittleren
Altersgruppe in Westeuropa.
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Abb. 26: Geschätzte Raucherprävalenz nach Geschlecht in Ländern der Europäischen Region,
Anfang bis Mitte der 1990er Jahre

Quelle: Daten des WHO-Regionalbüros für Europa.
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Insgesamt

Tabakprodukte sind für 25% des sozialen
Mortalitätsgefälles aufgrund von Herz-Kreislauf-
krankheiten in Westeuropa verantwortlich. Bei
den Personen, die in der Region im mittleren
Lebensalter an einer raucherbedingten Krank-
heit sterben, reichen die mittleren verlorenen
Lebensjahre pro Person von 19 bis 23. Die Ster-
beziffer aufgrund raucherbedingter Krankheiten
unter Männern ist in Westeuropa zwar rückläu-
fig, die Rate für die Frauen aber steigt weiterhin
an. In den MOE-Ländern und den Nachfolge-
staaten der Sowjetunion nimmt die Zahl der auf
das Rauchen zurückzuführenden Todesfälle bei
beiden Geschlechtern zu. Halten die derzeitigen
Trends an, werden bis zum Jahr 2020 weltweit

mehr Menschen durch den Tabak sterben als an
irgendeiner anderen Ursache.

Das Rauchen schadet auch der Gesundheit von
Kindern. Wenn die Mutter während der Schwan-
gerschaft raucht, wirkt sich das negativ auf das
Gewicht des neugeborenen Kindes aus und kann
auch dessen Gesundheit beeinträchtigen. Neue-
re Daten zeigen, daß die Kinder von Raucherin-
nen mit größerer Wahrscheinlichkeit am plötz-
lichen Kindstodsyndrom sterben als Babys von
Nichtraucherinnen.

Die zunehmende Raucherprävalenz in vielen
mittel- und osteuropäischen Ländern und
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1980

Quelle: Daten des WHO-Regionalbüros für Europa.

Abb. 27: Zigarettenkonsum in teilregionalen Ländergruppierungen
der Europäischen Region, 1980–1996
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UdSSR-Nachfolgestaaten hängt wahrscheinlich
auch mit den Marketingpraktiken und der in den
letzten Jahren erfolgten Preisliberalisierung zu-
sammen. Hinzu kommt noch, daß es an einer
wirksam umgesetzten Antiraucherpolitik fehlt.

Vernünftiges Trinken: einige Fortschritte
im Westen, doch Rückschläge im Osten
In 90% der Länder überschreitet der Alkohol-
konsum 2 Liter Reinalkohol pro Kopf und Jahr,
d. h. die mit dem niedrigsten Mortalitätsrisiko
für die Bevölkerungen verbundene Menge
(Abb. 28).

Der Alkoholkonsum in 21 Ländern, vor allem
im östlichen Teil der Region, stieg entweder im
gesamten Zeitraum 1980–1993 oder zumindest
in den letzten Jahren, doch die offiziellen Anga-
ben über den Alkoholumsatz in den MOE-Ländern
und den Nachfolgestaaten der Sowjetunion ver-
mitteln keineswegs ein Bild der tatsächlichen

Lage. Zu Beginn der 1990er Jahre wurden markt-
wirtschaftliche Bedingungen eingeführt, denen
jedoch keine zweckgemäßen Gesetze und Re-
gistrierungsbestimmungen entgegengesetzt wur-
den, weshalb vor allem in den Nachfolgestaaten
der Sowjetunion große Mengen von Alkohol
importiert und umgesetzt wurden, ohne daß sich
das in den nationalen Statistiken widerspiegelt.
In einigen Ländern durchgeführte Studien
sprechen dafür, daß der tatsächliche Konsum
möglicherweise zwei- bis dreimal über dem in
den Routinestatistiken ausgewiesenen liegt
(Abb. 28). Der in diesen Ländern zwischen 1992
und 1995 zu beobachtende steile Anstieg der
Inzidenz von Alkoholpsychosen liefert zusätzli-
che Beweise für einen hohen und wachsenden
Alkoholkonsum.

In den meisten westeuropäischen Ländern, vor
allem in den Ländern mit relativ hohem Alko-
holkonsum, sind die Trends rückläufig oder stabil
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Anmerkung: Der erhebliche nicht registrierte Konsum in einigen Ländern scheint in dieser Abbildung nicht auf.

Quellen: Daten des WHO-Regionalbüros für Europa; World drink trends 1997. Schiedam, Produktschap voor
Gedistilleerde Dranken, 1997.

Abb. 28: Registrierter und geschätzter nicht registrierter Alkoholkonsum
(umgerechnet in reinen Alkohol) in ausgewählten Ländern der Europäischen Region,

Anfang bis Mitte der 1990er Jahre
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(Abb. 29). Doch nur drei Länder – Frankreich,
Italien und Spanien – haben das für das Jahr
2000 gesetzte Ziel erreicht, den Alkoholkonsum
zwischen 1980 und 1995 um 25% zu drosseln.
Die Zahlen sprechen dafür, daß der Konsum
unter jungen Menschen in der Region steigt.

Alkohol ist eine suchterzeugende Droge, und
diese Abhängigkeit ist mit einem wachsenden
Krankheits- und Frühsterblichkeitsrisiko assozi-
iert. Trunkenheit hängt außerdem mit einem
hohen Risiko für Verletzung und Tod zusammen,
und zwar sowohl für die Person, die trinkt, wie
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Abb. 29: Registrierter jährlicher Alkoholkonsum (umgerechnet in reinen Alkohol)
in ausgewählten westeuropäischen Ländern und im EU-Durchschnitt, 1980–1995

1980

Quellen: Daten des WHO-Regionalbüros für Europa; World drink trends 1997. Schiedam, Produktschap voor
Gedistilleerde Dranken, 1997.
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8 Das entspricht in etwa einem Glas Bier (250 ml),
einem Glas Wein (125 ml) oder einem starken Ge-
tränk (25 ml).

für andere. Viele epidemiologische Studien zei-
gen, daß kleine Mengen von Alkohol das Risiko
einer koronaren Herzerkrankung und eines
ischämischen Schlaganfalls verringern. Das Ri-
siko verringert sich am stärksten, wenn man je-
den zweiten Tag den Gegenwert von 10 g abso-
luten Alkohol8  trinkt. Wie jedoch bereits im
Zusammenhang mit der Mortalitätskrise in den
Nachfolgestaaten der Sowjetunion erörtert wur-
de, führt der hohe Alkoholkonsum, vor allem
wenn bis zum Rausch getrunken wird, in den
Bevölkerungen zu einem ungeheuren Morta-
litätsanstieg.

Die Sterbeziffern aufgrund von chronischen Le-
berkrankheiten und Leberzirrhose sehen in der
Region ganz unterschiedlich aus. Die höchsten
und am schnellsten steigenden Ziffern findet man
in den Ländern im östlichen Teil der Region

(Abb. 30). Die durchschnittliche Mortalität in der
EU ist zwar leicht rückläufig, aber immer noch
etwa doppelt so hoch wie der Durchschnitt in
den nordischen Ländern.

Psychotrope Substanzen: Die damit
verbundenen Todesfälle und
Verbrechen nehmen in Europa zu
In Europa gibt es schätzungsweise 1,5–2 Mil-
lionen Menschen mit hohem Verbrauch an
psychotropen Substanzen. Die Prävalenz derje-
nigen, die irgendwann mal Drogen genommen
haben und derjenigen, die zur Zeit Drogen neh-
men, schwankt von Land zu Land erheblich. Der
Gebrauch nimmt bei den meisten Drogen, d. h.
Cannabis, Opiaten, Amphetaminen und Koka-
in, in der ganzen Region zu, steigt vor allem aber
im östlichen Teil, obwohl sich die Zahl der starken
Opiatgebraucher in einigen westlichen Ländern
stabilisiert hat oder zurückgeht. Der Konsum
von amphetaminähnlichen Substanzen wie 3,4-
Methylendioxymethamphetamin und Ecstasy
nimmt in vielen westeuropäischen Ländern rasch
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Abb. 30: Standardisierte Sterbeziffer für chronische Leberkrankheiten und Leberzirrhose
in teilregionalen Ländergruppierungen der Europäischen Region, 1980–1996

1980

Quelle: Daten des WHO-Regionalbüros für Europa.
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zu. In der ganzen Region steigt der illegale
Drogengebrauch unter jungen Menschen. Der
illegale Drogengebrauch erhöht das Risiko für
Vergiftungen, Abhängigkeit, Psychosen, Selbst-
mord und Frühsterblichkeit. Mit dem intrave-
nösen Drogengebrauch steigt auch das Risiko für
infektiöse Endokarditis, Hepatitisinfektion und
HIV-Infektion. Der intravenöse Drogengebrauch
bleibt in vielen Ländern im westlichen Teil der
Region weiterhin hoch und steigt im östlichen
Teil der Region.

Etwa 40% der Aids-Fälle entfallen auf Drogen-
gebraucher, in Westeuropa sind viele Drogen-
gebraucher HIV-seropositiv. In Mittel- und Ost-
europa und in den Nachfolgestaaten der
Sowjetunion ist die HIV-Seropositivität unter
Drogengebrauchern im allgemeinen noch niedrig,
in einigen Ländern wie der Russischen Föderati-
on, der Ukraine und Weißrußland nimmt die HIV-
Seropositivität aufgrund der verstärkten HIV-Über-
tragung unter intravenösen Drogengebrauchern
laut Meldungen jedoch explosivartig zu.

Gesunde Ernährung: die Kunst des
richtigen Gleichgewichts
Was man ißt, entscheidet stark darüber, wie ge-
sund man ist. Eine falsche Ernährung stellt ei-
nen Risikofaktor für verschiedene chronische
Krankheiten, darunter Herz-Kreislaufkrankhei-
ten und Krebs, dar. Das Risiko einer koronaren
Herzkrankheit wächst mit steigendem Choleste-
rinspiegel. Der wichtigste nicht genetische
Bestimmungsfaktor für Serumcholesterinwerte
ist der Fettkonsum, und bisher spricht sehr viel
dafür, daß eine hohe Fettzufuhr mit einem er-
höhten Risiko für Brust- und Dickdarmkrebs ver-
bunden ist. Ein geringer Verzehr von Obst und
Gemüse geht ebenfalls mit einer höheren
Morbidität aufgrund von Herz-Kreislaufkrankhei-
ten und Krebs einher. Eine hohe Natriumzufuhr
verstärkt das Risiko eines erhöhten Blutdrucks
und damit der Schlaganfallinzidenz. Der Salz-
konsum scheint in den MOE-Ländern und in den
Nachfolgestaaten der Sowjetunion sehr viel hö-
her zu sein als in den meisten westeuropäischen
Ländern.
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Abb. 31: Prozentsatz der Übergewichtigen (Körpermasseindex > 27a)
nach Geschlecht und Altersgruppe in ausgewählten Ländern der Europäischen Region, 1995–1996

60

Quelle: Daten des WHO-Regionalbüros für Europa.
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Fettleibigkeit ist weit verbreitet und nimmt wahr-
scheinlich noch zu; anerkanntermaßen gilt sie als
eine der wichtigsten verhütbaren Ursachen von
Krankheit. Beispielsweise steigt die Sterblichkeits-
ziffer mit erhöhtem relativem Körpergewicht. Die-
ser Anstieg ist zwar bei Männern und Frauen un-
ter 50 Jahren steiler, doch die Auswirkungen des
Übergewichts auf die Mortalität halten bis gut in
das neunte Lebensjahrzehnt an. Übergewicht gilt
mittlerweile als unabhängiger Risikofaktor für die
koronare Herzkrankheit und zeigt eine starke Kor-
relation zu Diabetes, Gallenblasenerkrankungen,
Bluthochdruck, Krebs und anderen nicht tödlichen
Gesundheitsproblemen. Schätzungsweise 2–7%
der Kosten für die Gesundheitsversorgung gehen
auf Konto der Fettleibigkeit.

Über die Prävalenz der Fettleibigkeit und des
Übergewichts in Europa liegen zwar nur be-
grenzte Daten vor, einzelstaatliche Unter-
suchungen sprechen jedoch dafür, daß etwa
10–20% der Männer und 10–25% der Frauen
fettleibig sind (Abb. 31). Die Länder im östlichen
Teil der Region zeigen im allgemeinen eine hö-
here Prävalenz der Fettleibigkeit als die west-
europäischen Länder. In den vergangenen zehn
Jahren hat die Prävalenz der Fettleibigkeit aller-
dings in den meisten europäischen Ländern um
10–40% zugenommen. Beispielsweise stieg
die Fettleibigkeitsprävalenz bei Männern im
Vereinigten Königreich zwischen 1980 und
1993 von 6 auf 8% und bei Frauen von 8 auf
12%.



52

GESUNDHEIT IN EUROPA

Abb. 32: Prozentualer Anteil der aus Fett in Lebensmitteln erhältlichen Gesamtenergie
in teilregionalen Ländergruppierungen der Europäischen Region, 1980–1995

1980

Quellen: Daten des WHO-Regionalbüros für Europa; Lebensmittelbilanzen der Ernährungs- und
Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen.
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Für die Region insgesamt stieg der Fettkonsum
als Anteil der Gesamtenergiezufuhr bis 1990
gleichmäßig an, worauf er allmählich abnahm.
Der jüngste Rückgang wurde weitgehend durch
Reduzierungen in Mittel- und Osteuropa und in
den UdSSR-Nachfolgestaaten, in geringerem
Umfang auch durch Reduzierungen in den nor-
dischen Ländern verursacht. In den Ländern der
Europäischen Union hat der prozentuale Anteil
der aus Fett gewonnenen Gesamtenergie wei-
terhin zugenommen (Abb. 32).

Bestimmte Elemente der Ernährung können
jedoch der Gesundheit nützen. Eine gemüse-
und obstreiche Ernährung geht mit einem
niedrigeren Risiko für koronare Herzerkran-
kungen und einige Krebsformen einher, weil
Gemüse und Obst als Antioxidantien wirken. Die
meisten Menschen in Europa müssen deshalb
ihren Gemüse- und Obstkonsum erheblich
steigern.

Einiges spricht dafür, daß der Gemüsekonsum
in den nordeuropäischen Ländern zugenommen
hat, jedoch noch immer weit von der WHO-
Empfehlung (400 g/Tag) entfernt ist. In Mittel-
und Osteuropa und in den Nachfolgestaaten der
Sowjetunion waren Milch und Fleisch zwischen
1989 und 1994 sehr viel schwerer zu bekom-
men, Brot und Getreideprodukte waren leichter
erhältlich. Das bewirkte, daß für jeden einzel-
nen Menschen eine weniger hohe Energiemenge
zur Verfügung stand. Diese Daten entstammen
den Lebensmittelbilanzen der Ernährungs- und
Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Na-
tionen, in denen die nationale Verfügbarkeit,
nicht der Konsum von Lebensmitteln, beschrie-
ben wird. Dennoch spiegeln sich in den Daten
wahrscheinlich auch die tatsächlichen Verände-
rungen des Lebensmittelkonsums.

Auch Mikronährstoffmängel verursachen häu-
fig Krankheit. Die Anämie ist in insgesamt etwa
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9 KING, A. ET AL. The health of youth. A cross-national sur-
vey. Kopenhagen, WHO-Regionalbüro für Europa,
1996 (WHO Regional Publications, European Series,
No. 69).

11% der europäischen Bevölkerung prävalent.
Einige mittel- und osteuropäische Länder und
UdSSR-Nachfolgestaaten zeigen extrem hohe
Anämiewerte. In den 1990er Jahren durchge-
führte Erhebungen ergaben, daß nahezu 70%
der Kinder zwischen 1 und 2 Jahren und 36%
der Frauen in Aserbaidschan anämisch waren,
in Kasachstan waren es 69% der 1 bis 3 Jahre
alten Kinder und 49% der Frauen. Doch diese
Mängel entstehen nicht so sehr durch eine zu
niedrige Eisenzufuhr, sondern sind eher das Er-
gebnis einer hohen Zufuhr von die Eisen-
absorbtion hemmenden Stoffen wie Tee und
Kuhmilch, die bereits in ganz jungem Alter (mit
unter 4 Monaten) getrunken werden.

Eisenmangel geht mit einer beeinträchtigten
Immunfunktion und Schwierigkeiten für Neu-
geborene einher, Jodmangel kann dazu führen,
daß sich das Nervensystem des Feten während
der ersten drei Schwangerschaftsmonate anomal
entwickelt. Der Jodmangel ist in Europa ende-
misch und betrifft etwa 17% der Bevölkerung.
Nur in sechs Ländern gibt es aufgrund guter Ge-
sundheitsmaßnahmen keinerlei endemische
Jodmangelstörungen, dort reichert man bei-
spielsweise Tierfutter mit Jod an, so daß das Jod
über Milch und Fleisch in die menschliche Er-
nährung gelangt. Wenn man versucht, genügend
Jod über jodangereichertes Salz aufzunehmen,
riskiert man, zuviel Salz (über 6 g/Tag) zu kon-
sumieren.

Wachstumshemmungen bei Kindern sind in
einigen Ländern des östlichen Teils der Region
8–10mal häufiger als die durchschnittliche
Prävalenz in Westeuropa. Die erhöhte Prävalenz
von Wachstumshemmungen spricht dafür, daß
bei vielen Kindern die Nährstoffzufuhr und ins-
besondere die Aufnahme von Mikronährstoffen
nicht ausreicht, um ein gleichmäßiges Wachs-
tum zu fördern, und bestätigt zugleich, daß die
umweltbedingten und sozioökonomischen Ver-
hältnisse im östlichen Teil der Region schlechter
sind als in Westeuropa.

Ein zunehmender Teil der europäischen Bevöl-
kerung lebt in relativer oder absoluter Armut.

Armut heißt, daß man für den Haushalt nur
wenig Geld zur Verfügung hat, was sich dann
wiederum stark auf den Zusammenhang zwi-
schen Eßgewohnheiten und Krankheiten aus-
wirkt. Vor allem die städtische Armut schließt
insbesondere unter vielen Arbeitslosen und un-
ter alten Menschen eine abwechslungsreiche
und ausreichende Ernährung aus. Arbeitslosig-
keit und Alter gehen zunehmend mit chronischer
Krankheit einher, das fallende Einkommen
zwingt vielleicht zu Einschränkungen in der Er-
nährung, und zugleich hören die Leute, die noch
ihr eigenes Obst und Gemüse anbauen könnten,
damit auf. Das war in der Zeit der wirtschaftli-
chen Umstellung ein typisches Bild in vielen
mittel- und osteuropäischen Ländern und
UdSSR-Nachfolgestaaten; zunehmende Arbeits-
losigkeit und Menschen mit festen Einkommen,
die bis zu 75% ihres verfügbaren Einkommens
für Lebensmittel ausgeben.

Bewegung
Neue wissenschaftliche Erkenntnisse zeigen,
daß regelmäßige körperliche Aktivität aus-
gezeichnete Möglichkeiten bietet, Gesundheit
und Wohlbefinden zu verbessern und zu erhal-
ten. Gesundheitsförderliche körperliche Tätig-
keit ist effektiv, machbar, akzeptabel und unge-
fährlich. Doch nur in wenigen Ländern der
Europäischen Region verfolgt man regelmäßig
den Umfang der körperlichen Aktivität der Be-
völkerung (Abb. 33). Der vierte Survey in der
Studie über das Gesundheitsverhalten von Schul-
kindern9 , der Daten aus 20 europäischen Mit-
gliedstaaten lieferte, zeigte für den Zeitraum
1993–1994, daß 62–92% der Jungen und 41–84%
der Mädchen der Altersgruppe 11–15 Jahre zwei-
mal oder öfter pro Woche aktiv Sport betrieben.

In den meisten Ländern der Region besteht die
Gefahr, daß sich die Menschen weniger bewe-
gen, da die Trends auf eine stärker sitzende
Lebensweise hindeuten. Die Inaktivität ist in
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Abb. 33: Nach Altersgruppe aufgeschlüsselter Prozentsatz derjenigen, die in ausgewählten Ländern
der Europäischen Region als in der Freizeit sportlich aktiv einzustufen sind
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einigen Ländern so stark verbreitet, daß große
Teile der Bevölkerung keine ausreichend mikro-
nährstoffreiche Ernährung aufrechterhalten
können, ohne übergewichtig zu werden. Des-
halb müssen sich die Menschen dringend mehr
bewegen. Das würde das Krankheitsrisiko wahr-
scheinlich um einen Faktor reduzieren, der sich
mit dem vergleichen läßt, den man mit der
Bekämpfung anderer verbreiteter Risikofaktoren
wie Rauchen oder hohe Fettzufuhr erreichen
könnte. Für die meisten Länder der Region feh-
len jedoch sachgerechte Daten, um in den ein-
zelnen Ländern ein Konzept für die körperliche
Betätigung aufstellen und dessen Umsetzung
laufend verfolgen zu können.

Konzepte zur Steuerung von Risiko-
faktoren, die mit der Lebensweise
zusammenhängen
Im Rahmen einer übergeordneten gesundheits-
förderlichen Gesamtpolitik sollten Konzepte zur
Steuerung und Verringerung spezifischer Risiko-
faktoren weiterentwickelt werden (s. nachste-
hend). Sehr hilfreich kann es sein, wenn man all-
gemeine und breite Grundprinzipien aufstellt, die
sichern können, daß die auf spezifische Risikofak-
toren abzielenden Konzepte kompatibel und syn-
ergistisch sind und sich gegenseitig abstützen.

Konzepte zur Verringerung des Tabak- und Al-
koholkonsums sollten sich auf den europäischen
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10 Europäischer Alkoholaktionsplan. Kopenhagen, WHO-
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pa, 1997–2001. Kopenhagen, WHO-Regionalbüro für
Europa, 1997 (Dokument EUR/RC47/12).
13 It can be done. A smoke-free Europe. Kopenhagen,
WHO-Regionalbüro für Europa, 1990 (WHO Regio-
nal Publications, European Series, No. 30).

Alkoholaktionsplan10, die Europäische Alkohol-
charta11, den Dritten Aktionsplan für ein tabakfreies
Europa12 und die Madrider Tabakcharta13 stützen.

In der großen Mehrheit der Länder der Europäi-
schen Region findet man zwar ein gewisses ge-
sundheitspolitisches Element zum Thema Alko-
hol, Drogen und Tabak, in den meisten Fällen
bleibt es jedoch unverpflichtend, weshalb es
praktisch nicht gelungen ist, eine solche Politik
umzusetzen. Zum Stichdatum Anfang 1995 be-
urteilt nur ein Fünftel der 39 Länder, die Aus-
kunft geben, ihre eigene Alkoholpolitik als um-
fassend. Die meisten Länder mit umfassenden
politischen Konzepten findet man in Westeuro-
pa. Doch auch in Litauen und Polen wurde eine
solche Politik eingeführt, Slowenien befürwor-
tet eine Politik zum Tabakgebrauch.

Die wirtschaftliche Liberalisierung in den MOE-
Ländern und Nachfolgestaaten der Sowjetunion
führte zum Zusammenbruch des bisherigen Sy-
stems, durch das die Verfügbarkeit von Tabak und
Alkohol, beispielsweise durch Preisfestsetzung,
eine begrenzte Zahl von Verkaufsstellen, durch
Öffnungszeiten und Werbung, gesteuert werden
konnte. Neue Steuerungsmechanismen wurden
dagegen kaum eingeführt und/oder lassen sich
nur außerordentlich schwer durchsetzen. Feh-
lende Regulierung und die Tatsache, daß sich
bestehende Bestimmungen kaum durchsetzen
lassen, werden zusammen mit der heftigen Wer-
bung für Alkohol und Tabak und der insgesamt
zu verzeichnenden Verarmung der Bevölkerung

dafür verantwortlich gemacht, daß in diesen
Ländern die ungesunden Lebensweisen zuneh-
men. Dabei erweist es sich nur als begrenzt wirk-
sam, wenn man sich angesichts der fehlenden
Regulierung auf Aufklärung konzentriert.

In Finnland und Schweden wurde nach dem EU-
Beitritt die strenge Alkoholpolitik gelockert, was
dort zu einem Anstieg des Alkoholkonsums bei-
getragen hat. Zugleich machte der Rat der Ge-
sundheitsminister im Dezember 1997 einen gro-
ßen Schritt, als die Gesundheitsminister die
gemeinsame Position vereinbarten, in der gesam-
ten EU die Tabakwerbung zu verbieten. Diese
Entscheidung wird innerhalb der EU ihre Aus-
wirkungen haben, dient aber auch als über die
Grenzen hinausreichendes Beispiel.

Der illegale Drogenmarkt wird weltweit durch
Verbote gesteuert, doch ein Verbot schraubt nur
die aus der illegalen Drogenproduktion und dem
illegalen Drogenhandel erzielten Profite in die
Höhe und stimuliert damit das weitere Angebot.
Der Erfolg der Verbotsstrategie wird auch frag-
lich, wenn man sich die erheblichen Mengen il-
legaler Drogen anschaut, die in fast allen Län-
dern der Region erhältlich sind. Die meisten
Länder sind sich, sensibilisiert durch die inter-
nationale Gemeinschaft, der Notwendigkeit be-
wußt, daß man die Probleme des illegalen
Drogengebrauchs nur durch sektorübergreifende
Zusammenarbeit bewältigen kann, weshalb sie
z. B. hochrangige Koordinationsausschüsse ge-
schaffen haben. Im westlichen Teil der Region
wurden in unterschiedlichem Ausmaß Strategi-
en eingeführt, um die durch Drogengebrauch
entstehenden Schäden zu verringern und damit
auch die HIV-Infektion zu verhüten. Im östlichen
Teil der Region müssen im allgemeinen noch Stra-
tegien für die Schadensbegrenzung entwickelt
werden, in einer Reihe von Ländern wurden al-
lerdings bereits positive einschlägige Schritte
unternommen.

Zu einer Ernährungspolitik, die gesundes Essen
fördern soll, gehören Nährstoffreferenzwerte für
die Bevölkerung, die dann interpretiert werden
können, um verschiedenen Bevölkerungsgruppen
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Leitlinien für eine gesunde Ernährung geben zu
können. Aktionspläne müssen, damit die Politik
umgesetzt werden kann, fiskalische, landwirt-
schaftliche und den Einzelhandel betreffende
Konzepte enthalten, durch die die Bevölkerung
dazu angeregt wird, mehr Obst und Gemüse und
weniger Fett zu essen.

Mit innovativen Methoden sollte man durch das
Gesundheitswesen, durch Schulen, nichtstaatliche
Organisationen und die Massenmedien Informa-
tionen an die Öffentlichkeit weitergeben.

Die erste und zweite Europakonferenz zum The-
ma Nahrungsmittel und Ernährungspolitik wur-
den 1990 in Budapest und 1992 in Den Haag
abgehalten. Die regionale Anschlußkonferenz
an die Internationale Ernährungskonferenz
von 1992 fand 1996 in Polen statt. An dieser
Konferenz nahmen 40 Länder teil und legten
Länderberichte, Aktionspläne und vorläufige
programmatische Erklärungen zum Thema
Nahrungsmittel und Ernährung vor. Diese Be-
richte wurden in einer vergleichenden Analyse
der Ernährungspolitik für die Europäische Regi-
on der WHO zusammengestellt.

Mit dem CINDI-Programm der WHO werden die
Mitgliedstaaten bei der Arbeit an umfassenden,
integrierten Konzepten zur Verhütung und Linde-
rung der Konsequenzen von nichtübertragbaren
Krankheiten unterstützt. Das CINDI-Programm
zielt darauf ab, gesunde Lebensweisen zu fördern.
Es tritt dafür ein, daß die Leute weniger rauchen,
ihre Ernährung verbessern, den Alkoholgebrauch
zurückschrauben, sich mehr bewegen und den
psychosozialen Streß moderieren. Außerdem sol-
len die Gesundheitsberufe besser präventiv arbei-
ten können, und der Erfolg des Programms soll
durch den Austausch von Informationen und den
Aufbau internationaler Netze sichergestellt werden.
Während der letzten Jahre hat das CINDI-
Programm seine Verbundarbeit erheblich ausge-
weitet und für Maßnahmen in den Teilnehmer-
ländern Ressourcen erschlossen.

Insgesamt wurden in den 1990er Jahren bei
der Reduzierung der mit der Lebensweise

verbundenen Risikofaktoren nur wenige Fort-
schritte erzielt. Das ist vor allem in den MOE-
Ländern und in den Nachfolgestaaten der
Sowjetunion der Fall, dort haben der Gebrauch
von Alkohol, Drogen und Tabak und die damit
verbundenen Schäden zugenommen.

Allerdings gibt es auch einige positive Ausnah-
men. Der Zigarettenkonsum in Frankreich ging
zwischen 1991 und 1995 um 7,3% zurück, nach-
dem das Evin-Gesetz verabschiedet worden war,
mit dem die Tabakwerbung verboten wurde, die
Tabakpreise angehoben wurden und das Rauchen
in öffentlichen Räumen stärkeren Beschränkun-
gen unterworfen wurde. In Finnland erreichte man
eine massive Verringerung des Rauchens, nach-
dem man eine umfassende Politik zur Steuerung
des Tabakkonsums eingeführt hatte.

Einer Umsetzung der Politik stellt sich hauptsäch-
lich die politische und wirtschaftliche Macht der
internationalen Industrie entgegen, die Alkohol,
Tabak und illegale Drogen produziert. Ein wei-
terer Hemmfaktor ist die Tatsache, daß die Län-
der die gesundheitlichen und sozialen Konse-
quenzen dieses Substanzengebrauchs noch nicht
ernst genug genommen haben.

Gesundheitsförderliche Gesamtpolitik
Will man in den Mitgliedstaaten Gesundheit för-
dern und erhalten, so muß man die Entwick-
lung einer gesundheitsförderlichen Gesamt-
politik unterstützen. Um das zu erreichen, sollte
man sowohl auf nationaler wie auf teilnationaler
politischer Ebene sektorübergreifende Konzep-
te und Programme zur Unterstützung gesunder
Lebensweisen umsetzen. Mit Gesetzen, Finanz-,
Management-, Bildungs- und Verwaltungs-
maßnahmen sollte man die Gesundheitsförderung
stärker unterstützen und die Investitionen in Ge-
sundheit ausbauen. Um die Menschen in die Aus-
arbeitung, Umsetzung und Auswertung der Poli-
tik einzubeziehen, müßten auf landesweiter,
regionaler und örtlicher Ebene partizipatorische
Mechanismen eingesetzt werden.

Die Mitgliedstaaten sollten genauer gesagt
auf allen politischen Ebenen Investitionen in
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Gesundheit als Strategie zur Optimierung der
gesundheitsförderlichen Auswirkung einer gan-
zen Bandbreite von Konzepten in Erwägung zie-
hen. Das betrifft Bildung, Einkommenserhaltung,
Gesundheitsversorgung, Arbeit, Wohnungswe-
sen, Landwirtschaft, Verkehr, Tourismus, Ener-
gie und Kommunikation. Zur Strategie gehört,
daß man die relevanten konzeptionellen Elemen-
te klarlegt, daß man überlegt, welche Faktoren
eine grundsätzliche Veränderung fördern oder
hemmen könnten. Man muß beurteilen, welche
Optionen für den Wandel offen stehen, die so-
wohl gesundheitlichen Zielsetzungen wie dem
primären Ziel eines bestimmten politischen Res-
sorts Vorteile bringen, und man muß den politi-
schen Prozeß planen, mit dem man die erforder-
lichen gesetzlichen, regulatorischen, finanziellen,
organisatorischen oder bildungsbezogenen Ver-
änderungen herbeiführen kann. Nicht zuletzt gilt
es zu bedenken, daß Regierungen im Gesund-
heitsbereich zwar eine wichtige Rolle spielen, daß
der Gesundheitszustand der Menschen aber auch
erheblich durch Handelsinteressen, Bürger-
gruppierungen und nichtstaatliche Organisatio-
nen sowie durch den einzelnen Menschen selbst
beeinflußt wird. Sie alle haben die Möglichkeit,
die Gesundheit der Menschen zu erhalten und
zu fördern, was unterstützt werden sollte. Um
zum Handeln für die Gesundheit anzuregen, muß
man Bündnisse eingehen.

In den Mitgliedstaaten fühlt man sich einer
gesundheitsförderlichen Gesamtpolitik ganz unter-
schiedlich verpflichtet. In vielen Ländern wächst
das Bewußtsein für die Tatsache, daß der Ge-
sundheitssektor allein die Gesundheit der
Menschen nicht fördern und erhalten kann. Dieses
Bewußtsein findet seine Entsprechung jedoch noch
nicht in systematischem Handeln und in Über-
legungen dazu, wie man Gesundheit durch gesetz-
liche, finanzielle, organisatorische, Management-
und Bildungsmaßnahmen verbessern könnte.

Oft verhindern soziale und politische Schwierig-
keiten in den Ländern, daß Gesundheit gefördert
wird und die Menschen sich eine gesunde Le-
bensweise aneignen können. In vielen Mit-
gliedstaaten, und zwar sowohl in West- wie in

Osteuropa, unterhöhlen drastische Einschnitte in
der sozialen Absicherung, eine zurückgestutzte
Sozialpolitik, wirtschaftliche Engpässe und fiska-
lische Umwälzungen die Fortschritte noch stär-
ker. In vielen Fällen stehen die wirtschaftlichen
und politischen Prioritäten eines Landes mit ge-
sundheitlichen Fortschritten nicht im Einklang
oder laufen diesen sogar zuwider. Die Entwick-
lung einer gesundheitsförderlichen Gesamtpolitik
ist und bleibt eines der am schwersten zu ver-
wirklichenden Ziele der „Gesundheit für alle“.

Die Berichte der Mitgliedstaaten und spezifische
Ländersurveys machen deutlich, daß in vielen
Mitgliedstaaten:

• der Gesundheitsförderung in der Gesundheits-
reform nur ein unbedeutender Stellenwert
beigemessen wird;

• die für Gesundheitsförderung vorgesehenen
und gezielt eingesetzten Haushaltsmittel
durchschnittlich unter 1% des gesamten
Gesundheitshaushalts ausmachen;

• die Mechanismen zur Schaffung einer gesund-
heitsförderlichen Gesamtpolitik immer noch
nicht sehr konkret institutionalisiert oder nicht
zweckmäßig sind;

• Programme oft ad hoc und hauptsächlich zu
bestimmten Problemen durchgeführt werden,
wobei man Gesundheitserziehung als das
wichtigste, wenn nicht gar einzige Instrument
der Umsetzung benutzt; und

• eine moderne Ausbildung in Gesundheits-
förderung nicht zur Verfügung steht.

In den Mitgliedstaaten lassen sich aber auch die
folgenden positiven Trends beobachten:

• Es wächst das Bewußtsein dafür, daß man eine
Strategie der Gesundheitsförderung braucht,
die im Einklang mit dem Konzept und den
Prinzipien der Ottawa-Charta für Gesund-
heitsförderung14 steht, die auch Eingang in
die europäische Politik „Gesundheit für alle“
gefunden haben;
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• man interessiert sich theoretisch und prak-
tisch mehr für Gesundheitsförderungs-
programme und -konzepte, die auf Settings
ausgerichtet sind. Viele Länder investieren in
die sektorübergreifende Zusammenarbeit
zwischen Bildungs- und Gesundheitssektor
mit dem Ziel, gesundheitsfördernde Schulen
zu schaffen; auch die Aktivitäten am Arbeits-
platz und im Rahmen der Gesundheitsver-
sorgung nehmen zu; und

• außerhalb des Gesundheitssektors setzen z. B.
Gewerkschaften, Bildungssektor, Wohlfahrts-
verbände, Unternehmen sowie Selbsthilfe-
und Verbraucherorganisationen zunehmend
gesundheitsförderliche Initiativen in Gang.

Eine gesunde Umwelt
Ein wichtiges Ziel der Politik und Strategien zur
„Gesundheit für alle“ ist die Sicherung einer phy-
sischen und sozialen Umwelt ohne Gesundheits-
gefahren, die der persönlichen Entwicklung Un-
terstützung bietet und allen Menschen gleich
zugänglich ist. Eine gesunde Umwelt ist ein wich-
tiger direkter und indirekter Bestimmungsfaktor
der menschlichen Gesundheit und deshalb auch
ein wichtiges soziales Gut, das die Lebensquali-
tät enorm verbessern kann. Schädliche Umwelt-
faktoren können direkt zu Krankheit führen oder
die negativen Auswirkungen anderer Faktoren
verstärken. Spezifische Bevölkerungsgruppen
sind dabei gesundheitsschädlichen Situationen
und Faktoren stärker ausgesetzt. Das gilt für
Menschen, die in Armut leben, und könnte sich
insbesondere nachteilig auf schwache Bevölke-
rungsgruppen wie Kinder oder Frauen im
gebärfähigen Alter auswirken. Umweltpolitik
und -programme sollten deshalb nicht nur die
Exposition gegenüber gesundheitsschädlichen
Faktoren vermeiden oder verringern und die Si-
tuation im Hinblick auf Luft, Trinkwasser, Er-
holungsgewässer, Abfall und Bodenbeschaffen-
heit, Arbeitsplätze der Menschen und ihre
Wohnunterkünfte verbessern, sondern in Euro-
pa und weltweit auch voll in eine ausgewogene
und nachhaltige sozioökonomische Entwicklung
für die Menschen von heute und für künftige
Generationen einbezogen werden.

Noch immer zu wenig Daten und zu
wenig Indikatoren
Anfang der 1990er Jahre führte das Europäische
WHO-Zentrum für Umwelt und Gesundheit eine
umfassende Analyse über den Stand von Um-
welt und Gesundheit in der Europäischen Regi-
on durch. Der Bericht, Concern for Europe’s
tomorrow,15 wurde im Juni 1994 bei der Zweiten
Europakonferenz Umwelt und Gesundheit in
Helsinki vorgelegt. Darin wurde unterstrichen,
wie schwierig es ist, sich vom Zustand von Um-
welt und Gesundheit in der Region ein klares
Bild zu verschaffen:

Das Fehlen vergleichbarer Daten von zweck-
gerechter Qualität bildet ein größeres Hindernis für
die Festlegung von Prioritäten und das Manage-
ment des umweltbezogenen Gesundheitsschutzes
in der Region. Deshalb ist es dringend erforderlich,
daß man sich auf Kernindikatoren für den umwelt-
bezogenen Gesundheitsschutz einigt, die in der ge-
samten Region Anwendung finden können.

Diese Aussagen haben noch immer Gültigkeit.
Bei den Indikatoren, die für das tägliche Mana-
gement des umweltbezogenen Gesundheits-
schutzes auf allen Ebenen benötigt werden,
klaffen noch erhebliche Lücken. Das gilt bei-
spielsweise für die Überwachung der Einhaltung
von Standards, für Frühwarnmöglichkeiten und
für die Forschung. Man braucht ein standardi-
siertes System für die Datenerhebung, um die
für die Fortschrittsmessung und die Auswertung
der Resultate erforderlichen Informationen er-
langen zu können. Da diese wesentlichen
Informationsvoraussetzungen fehlen, muß die
derzeitige Evaluation notwendigerweise begrenzt
bleiben.

Vom Grünen Tisch zur Praxis
In den letzten Jahrzehnten setzte sich zu-
nehmend die Erkenntnis durch, daß die Quali-
tät unserer Umwelt für unsere Gesundheit
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lebenswichtig ist und Entwicklung den Schlüs-
sel für beide bietet. Nachhaltige Entwicklung –
eine Entwicklung, die den Bedürfnissen der
Gegenwart gerecht wird, ohne künftigen Gene-
rationen die Möglichkeit ihrer Bedürfnis-
befriedigung zu nehmen, bildet den Kern aller
Bemühungen um eine bessere Gesundheit.

Will man dieses Ziel erreichen, so setzt das wich-
tige politische und strategische Veränderungen
voraus, um eine Fülle von Umwelt- und Ge-
sundheitsproblemen lösen und eine sichere, ge-
schützte Umwelt schaffen zu können. Diese Pro-
bleme lassen sich in Europa allerdings nur lösen,
wenn die relevanten Sektoren zusammenarbei-
ten. Ausgehend von diesem Gedanken führte das
Regionalbüro für Europa zwei Ministerkonferen-
zen durch, bei denen zwei dieser Sektoren, näm-
lich Umwelt und Gesundheit, zusammenge-
bracht wurden.

1989 wurde bei der Ersten Konferenz in Frank-
furt die Europäische Charta für Umwelt und
Gesundheit angenommen, ein großer Schritt zur
Entwicklung einer gemeinsamen Gesundheits-
und Umweltpolitik. Die Frankfurter Konferenz
führte auch zur Einrichtung des Europäischen
Zentrums für Umwelt und Gesundheit, durch das
die Möglichkeit des Regionalbüros, die Bedürf-
nisse des umweltbezogenen Gesundheitsschut-
zes vorausschauend zu erfassen und darauf zu
reagieren, erheblich gestärkt wurde. Außerdem
wurde durch die Konferenz die Entwicklung des
Europäischen Aktionsplans Umwelt und Ge-
sundheit für Europa in Gang gesetzt.

Die Teilnehmer der Zweiten Konferenz stellten
sich 1994 in Helsinki hinter die Erklärung über
Maßnahmen für Umwelt und Gesundheit in
Europa und verabschiedeten den Aktionsplan
Umwelt und Gesundheit für Europa, der den
Weg für die weitere Entwicklung von nationa-
len Aktionsplänen für Umwelt und Gesundheit
(NEHAPs) bahnte. Bis zum Dezember 1997 ar-
beiteten 40 Länder an ihren eigenen NEHAPs.

Auf der Konferenz von Helsinki wurde auch
der Europäische Ausschuß für Umwelt und

Gesundheit gegründet, eine einzigartige Koali-
tion von Ländern, wichtigen internationalen Or-
ganisationen und der Europäischen Kommission,
die dazu beiträgt, die Umsetzung des Aktions-
plans Umwelt und Gesundheit für Europa zu si-
chern.

Zur Zeit laufen die Vorbereitungen für die Dritte
Europakonferenz Umwelt und Gesundheit, die
im Juni 1999 in London stattfindet. Die Teilneh-
mer werden eine neue Agenda für partnerschaft-
liche Umwelt- und Gesundheitsmaßnahmen im
21. Jahrhundert aufstellen.

Die parallel laufenden Bemühungen um natio-
nale Umweltaktionspläne (NEAPs), die sich di-
rekt auf die Umwelt konzentrieren und Teil des
1991 angelaufenen Prozesses Umwelt für Euro-
pa sind, haben dazu geführt, daß umfangreiche
Ressourcen erschlossen werden konnten. Die
Teilnehmer der Dritten Ministerkonferenz „Um-
welt für Europa“16 erkannten 1995 in Sofia, Bul-
garien, den positiven Einfluß des NEHAP-Pro-
zesses auf die Zusammenarbeit zwischen
Umwelt- und Gesundheitssektor an. In einigen
Ländern, beispielsweise in Ungarn, wurde die
Ausarbeitung von NEAP und NEHAP miteinan-
der verknüpft, was es leichter machte, ausgehend
von gesundheitlichen Anliegen Prioritäten für
Umweltmaßnahmen zu setzen.

In der Erklärung von Helsinki17 wurde erneut
betont, daß auf allen Ebenen ein effektives Ma-
nagement für den umweltbezogenen Gesund-
heitsschutz gebraucht wird. Einige Länder ha-
ben auch die Prinzipien der Subsidiarität und
Intersektoralität übernommen und versucht, die-
se umzusetzen. Die Länder, in denen die Zusam-
menarbeit als Grundregel immer noch vertikal
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angelegt ist, werden aufgefordert, die Zusam-
menarbeit mit allen anderen für den umwelt-
bezogenen Gesundheitsschutz auf allen Ebenen
relevanten Sektoren zu aktualisieren oder ein-
zuleiten. In allen Ländern muß man sich jedoch
verstärkt darum bemühen, gleichgeordnete Sek-
toren wie Stadtplanung, Energie, Verkehr, Indu-
strie und Landwirtschaft integriert in die Auf-
stellung von Konzepten und Programmen und
die Umsetzung von Projekten einzubeziehen. Das
ist auf nationaler, regionaler und örtlicher Ebe-
ne wesentlich, weshalb einige Länder ihre Tä-
tigkeiten bereits entsprechend umstrukturiert
haben. Dieses Vorgehen sollte man stärken, in-
dem man auf örtlicher Ebene sinnvolle Projekte
umsetzt, die zeigen würden, daß sektorüber-
greifende Teamarbeit dem Gesundheitszustand
der Bevölkerung am Ort weit zuträglicher ist als
getrennt und vertikal laufende Programme und
Projekte.

Die Resultate solcher Projekte können erst nach
einigen Jahren ständiger Arbeit sichtbar werden.
Deshalb wird der Erfolg der so verfolgten Kon-
zepte durch die langfristige Verpflichtung der
Länder auf eine nachhaltige Entwicklung und
eine Verbesserung der Gesundheit ihrer Bevöl-
kerung bestimmt.

Sauberes Trinkwasser – ein kostbares
Gut, das vielen Menschen immer noch
fehlt
Der prozentuale Anteil der Bevölkerung mit
Trinkwasserhausanschluß schwankt in der Re-
gion erheblich: In den EU-Ländern sind es über
97%, in den nordischen Ländern über 95%, in
den MOE-Ländern und den UdSSR-Nachfolge-
staaten über 79%, in den zentralasiatischen Re-
publiken dagegen nur über 62%. In einigen EU-
Ländern ist dieser Anteil seit 1990–1991 leicht
zurückgegangen, in einigen zentralasiatischen
Republiken dagegen leicht gestiegen.

An vielen Orten wird das Trinkwasser noch im-
mer durch vergiftete Böden und Abwässer kon-
taminiert. In einigen Gebieten ist diese Konta-
mination erheblich, was die jüngsten Ausbrüche
von wasserbedingten Krankheiten wie Cholera,

Hepatitis A, Kryptosporidiose, Typhus sowie
Gastrointestinal- und Parasitenerkrankungen
zeigen. Selbst Länder, in denen das Trinkwasser
qualitativ akzeptabel ist, können das Problem
nicht als gelöst ansehen, da bestimmte Bevölke-
rungsgruppen, beispielsweise Migranten oder die
Landbevölkerung, unter Umständen besonderen
Gefahren ausgesetzt sind und die gesamte Be-
völkerung möglicherweise durch neu auftreten-
de mikrobielle und chemische Gefahren gefähr-
det wird.

Leider gibt es bisher nur in wenigen Ländern
geeignete und wirksame Systeme der Abwasser-
entsorgung und -behandlung. Das aber ist wich-
tig für die Krankheitsprävention in den Ländern
allgemein und insbesondere für die Länder, in
denen die Wasserressourcen bereits jetzt knapp
sind oder in denen sich diese Knappheit in der
ersten Hälfte des nächsten Jahrhunderts bemerk-
bar machen wird. Außerdem kann eine bessere
Abwasserentsorgung und -behandlung die
Wassergüte in grenzüberschreitenden Wasserläu-
fen und Seen verbessern, weshalb es sich dabei
nicht nur um ein nationales, sondern auch um
ein internationales Anliegen handelt. Alle Län-
der sollten deshalb dazu angehalten werden, sich
dieser Problematik anzunehmen.

Eine Analyse der Wassergüte ist nur das End-
element einer Kette von Maßnahmen und Vor-
aussetzungen, zu denen auch gehört, daß Res-
sourcen vorhanden sind und untersucht wird,
wie der Zustand, die Wartung und der Betrieb
der technischen Anlagen aussieht. In die Analy-
se sollten auch gesetzliche Bestimmungen, in-
stitutionelle und wirtschaftliche Aspekte sowie
die Qualitätskontrolle einbezogen werden. Au-
ßerdem sollte man eine Preispolitik fördern, die
auf Kostendeckung abzielt und der das Prinzip
zugrundeliegt, daß der Verursacher für die Ver-
schmutzung bezahlen muß. In einigen Ländern
geschieht das bereits.

Auf die Dauer gesehen setzt die Sicherstellung
von sauberem Trinkwasser voraus, daß die Sy-
steme der Wasserproduktion und -versorgung in
allen Ländern finanziell unabhängig sind. Damit
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Abb. 34: Relative und absolute Trinkwasserpreise
in 11 EU-Ländern, um 1994

a Index, der das Verhältnis zwischen absolutem Preis und BSP pro Kopf der Bevölkerung angibt.

b in Französischen Francs/m3.

Quelle: Daten des WHO-Regionalbüros für Europa.
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läßt sich sicherstellen, daß man die Grund-
voraussetzungen für eine Versorgung mit qua-
litativ gutem Wasser schaffen und erhalten
kann. In vielen Ländern werden die Wasser-
preise jedoch subventioniert. In den MOE-
Ländern und den Nachfolgestaaten der Sowjet-
union ist das aufgrund der äußerst begrenzten
Kaufkraft der Bevölkerung immer noch unver-
meidbar. Wie Abb. 34 zeigt, schwankt der
absolute Preis des Trinkwassers aber auch in
den EU-Ländern erheblich. Bemerkenswert ist
dabei, daß der relative Preis (der Preis im
Verhältnis zum BSP pro Kopf der Bevölkerung)
in den meisten Ländern ähnlich ist.  In
Griechenland, Italien und Spanien liegt der re-
lative Preis allerdings signifikant niedriger,
höchstwahrscheinlich aufgrund von staatli-
chen Subventionen. Angesichts der Tatsache,
daß Wasserbehörden oder Wasserwerke finan-
ziell unbedingt selbständig sein sollten, müß-
ten alle Länder dazu angehalten werden, die

Subventionierung des Wasserpreises allmählich
zurückzufahren und letztendlich abzuschaffen.

Luftgüte – einige merkbare
Verbesserungen im Westen
Luftverschmutzung, ob in Innenräumen oder in
der Außenluft, kann Krankheit verursachen, die
Verschmutzung mit Schwebstäuben kann die
Lebenserwartung verringern. Will man die Luftver-
schmutzung reduzieren, muß man sich weit stärker
darum bemühen, umfassende Abhilfestrategien um-
zusetzen. In der Region arbeitet man mit zwei unter-
schiedlichen, doch komplementären Ansätzen, und
zwar hauptsächlich in den westeuropäischen und
insbesondere in den nordischen Ländern:

• Die Luftverschmutzung aus beweglichen
Quellen wird mit Hilfe gesetzlicher und fis-
kalischer Instrumente verringert, wobei man
die Fahrzeugmotoren und außerdem die
Qualität des Brennstoffs technisch verbessert;
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18 Air quality guidelines for Europe. Kopenhagen, WHO-
Regionalbüro für Europa, 1987 (WHO Regional
Publications, European Series, No. 23).

• die Luftverschmutzung aus stationären Quel-
len verringert man, indem man die Ver-
schmutzungsquellen ermittelt, die techni-
schen Verfahren verbessert und zu anderen
Brennstoffen übergeht, wodurch man die
Schadstoffkonzentration der Emissionen an
der Quelle senkt.

Im allgemeinen wurden in allen Teilen der Re-
gion, vor allem in Westeuropa, bei der Reduzie-
rung der Luftverschmutzung durch Schweb-
stäube und Schwefeldioxid aus stationären
Quellen Fortschritte erzielt. Durch den in den
meisten Teilen der Region rasch zunehmenden
Straßenverkehr hat sich jedoch zugleich die Ver-
schmutzung aus mobilen Quellen (Diesel- und
Benzinabgase) mit Emissionen von Stick-
stoffdioxid und Schwebstäuben verstärkt, was
dazu geführt hat, daß sich in vielen süd- und
westeuropäischen Städten Sommersmog bildet.

Die durch Stickstoffdioxid und Schwefeldioxid
bewirkte Luftverschmutzung geht zwar weltweit
gesehen zurück, in Europa sind jedoch etwa 70%
der Stadtbevölkerung jährlichen Durchschnitts-
werten von Stickstoffdioxid ausgesetzt, die den
Grenzwert der entsprechenden WHO-Leitlinie18

überschreiten. Schwefeldioxidemissionen sind in
den meisten Mitgliedstaaten, vor allem in West-
europa und in den nordischen Ländern, zurück-
gegangen, in einigen Ländern um bis zu 6% pro
Jahr. Erreicht wurde das durch den Übergang
zu anderen Brennstoffen und kleineren Brenn-
stoffmengen, den Wechsel von kleinen Mehr-
fachquellen zu großen Einheitsquellen mit
hohen Schornsteinen und durch Emissions-
kontrolle.

Die durch den Gebrauch von Dieselöl und Benzin
in der Schwerindustrie und in Kraftfahrzeugen
anfallenden Schwebstäube geben in Stadtgebieten
weiterhin Anlaß zu besonderer gesundheit-
licher Besorgnis. Bisher überwachen zwar erst
wenige Länder (vor allem in Westeuropa) die

Atemschwebstaubwerte systematisch, doch die
vorliegenden Daten zeigen ein einigermaßen
einheitliches Muster niedrigerer Werte in Nord-
europa und höherer Werte in Südeuropa.

Zusammenfassend läßt sich also sagen, daß min-
destens ein Drittel der Bevölkerung der Region
noch immer in städtischen Gebieten lebt, in de-
nen die Verschmutzungswerte weiterhin Anlaß
zur Besorgnis geben. Die meisten dieser Gebiete
findet man in den MOE-Ländern und in den
Nachfolgestaaten der Sowjetunion.

Lebensmittelerkrankungen nehmen zu
Einige Erhebungen zeigen, daß die Lebensmittel-
erkrankungen in den letzten Jahren in mehre-
ren Ländern zugenommen haben, obwohl eini-
ge Mitgliedstaaten auch eine Stabilisierung der
Situation oder sogar rückläufige Fallzahlen mel-
den. Die Salmonellose ist immer noch die wich-
tigste Lebensmittelerkrankung, in 50–90% der
Fälle durch den Salmonella-enteritidis-Erreger
verursacht. Anfang der 1980er Jahre verursach-
te allerdings der Salmonella-typhimurium-
Erreger die meisten Krankheitsfälle. Die Campylo-
bakteriose hat sich in einer Reihe von Ländern
zur häufigsten gastrointestinalen Infektion ent-
wickelt.

Die Lebensmittelkontamination beginnt haupt-
sächlich bereits auf den Höfen: Eier und Eier-
produkte sind die häufigsten Kontamina-
tionsträger. Die meisten Ausbrüche entstehen
allerdings entweder durch unsachgemäße Zube-
reitung (Erhitzung) oder Lagerung (Kühlung)
von Lebensmitteln in Restaurants, Großküchen
und Privathaushalten.

Ausbrüche von lebensmittelbedingten Krankhei-
ten verursachen hohe menschliche und soziale
Kosten, vor allem für ganz junge und für ältere
Menschen. Darüber hinaus haben sich neue
Lebensmittelkrankheiten, wie die neue Varian-
te der Creutzfeldt-Jakob-Krankheit, zu einem be-
sonderen volksgesundheitlichen Problem ent-
wickelt. Die Creutzfeldt-Jakob-Krankheit zeigt
mit aller Deutlichkeit, wie stark sich solche
Krankheiten auf das Vertrauen der Verbraucher
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in staatliche Maßnahmen und auf Konsumge-
wohnheiten auswirken können. Die gesamte
Lebensmittelproduktion und -distribution sollte
deshalb gründlich geplant, durchgeführt und von
unabhängigen Fachkräften unter Aufsicht der Ge-
sundheitsbehörden laufend überwacht werden. In
einigen Ländern hat man das durch entsprechen-
de nationale Gesetze bereits sichergestellt.

Abfallwirtschaft
Viele Länder im nördlichen Teil von Westeuropa
und in Skandinavien, beispielsweise Dänemark,
Finnland, die Niederlande und Schweden, ha-
ben mit der Abfallwirtschaft gute Fortschritte
gemacht. Auch in einigen südeuropäischen Län-
dern (z. B. in Italien, Malta, Portugal und Spani-
en), in einigen MOE-Ländern (z. B. in Polen, der
Tschechischen Republik und Ungarn) sowie in
baltischen Ländern wurden einige vernünftige
Schritte unternommen. In den meisten anderen
Ländern der Region waren dagegen nur wenige
oder überhaupt keine Fortschritte zu verzeich-
nen oder die Lage hat sich sogar verschlechtert.

Die Region produziert jährlich schätzungsweise
2,6 Milliarden Tonnen Abfall, und zwar haupt-
sächlich Industrieabfall (980 Millionen Tonnen,
37% der Gesamtmenge) und landwirtschaftliche
Abfälle (1 Milliarde Tonnen, 38% der Gesamt-
menge). Der kommunale Festmüll macht
220 Millionen Tonnen (etwa 8%) aus, sonstige
Abfälle wie Klärschlamm, Schutt und Bergbau-
abfälle sind an dieser Zahl mit 450 Millionen Ton-
nen (etwa 17%) beteiligt.

In der Region fallen jährlich schätzungsweise
durchschnittlich 250 kg Haushaltsabfall pro Per-
son an, wobei sich hinter dieser Zahl allerdings
erhebliche Unterschiede verbergen: Beispielswei-
se sind es in der Russischen Föderation 100 kg
pro Kopf und Jahr, in Israel über 600 kg pro Kopf
und Jahr. Insgesamt gesehen stieg das Aufkom-
men an Haushaltsmüll in den Kommunen jähr-
lich durchschnittlich um 2,5%, in einigen Län-
dern betrug die Zuwachsrate allerdings nur 1,5%.

Über die Exposition der allgemeinen Bevölke-
rung gegenüber nicht entsorgtem, behandeltem

oder in Deponien verbrachtem Haushaltsmüll
und dessen gesundheitliche Auswirkungen lie-
gen keine systematisch erhobenen Daten vor.
Ursache und Wirkung lassen sich nur schwer
feststellen, da die potentiellen gesundheitli-
chen Auswirkungen, z. B. gastrointestinale Be-
schwerden, Haut- und Augenleiden und phy-
sische Störungen durch so viele andere im
Alltag auftretende Faktoren ausgelöst werden
können. Nur in den wenigsten Fällen ist gro-
ße Nähe zu Abfall wohl als ausschließlicher
Kausalfaktor anzusehen, wahrscheinlich aber
stellt sie eine von mehreren Faktoren dar, die
sich negativ auf die Gesundheit auswirken. Die
Versuche, Kausalverknüpfungen zu finden,
waren bisher noch nicht überzeugend, doch
die Gesundheit derjenigen, die mit Müll-
entsorgung und -behandlung befaßt sind, kann
durch Verletzungen beeinträchtigt werden, die
durch Explosionen und Brände verursacht
werden.

Die in der Abfallwirtschaft Beschäftigten gehö-
ren deshalb eindeutig zur Risikogruppe. Bei-
spielsweise entwickelten 8 von 15 Arbeitern ei-
ner Abfallsortieranlage in Dänemark, wo man
Bronchialasthma als arbeitsbedingten Rückgang
der expiratorischen Atemstromstärke von mehr
als 100 l/min im Vergleich zur normalen Atem-
kapazität definiert, eine solche reduzierte
Lungenkapazität und litten folglich an Bron-
chialasthma. Im Vereinigten Königreich zeigten
Arbeiter von Abfalldeponien ein kombiniertes
Risiko von 80 Verletzungen und Todesfällen pro
100 000 Mülldeponiearbeitern, was in etwa dem
Risiko des Landwirtschafts- und Fertigungs-
sektors entspricht.

In mehreren Ländern und Kommunen wurden
Abfallbeseitigung, -behandlung und -entsorgung
durch technisch und finanziell tragfähige Pro-
gramme verbessert, die im Einklang mit den vor
Ort vorhandenen praktischen Möglichkeiten ste-
hen. Ein wichtiges Element ist dabei die Schu-
lung von Ingenieuren, Managern und Arbeitern
des Abfallsektors. Parallel dazu wurden in den
Ländern die einschlägigen Gesetze und Durch-
führungsbestimmungen erarbeitet.



64

GESUNDHEIT IN EUROPA

Gesundheitsförderung am Arbeits-
platz – eine gute Investition
Im allgemeinen sind die von den Ländern für
Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten geliefer-
ten Daten nicht vergleichbar: Unter Umständen
spiegeln sich in dieser Tatsache allerdings eher
unterschiedliche Melde- und Registrierungs-
verfahren als tatsächliche Inzidenzunterschiede.
In den europäischen OECD-Ländern sind etwa
10% der registrierten Arbeitsunfälle mit Perso-
nenschaden schwere Unfälle mit Arbeitsausfäl-
len von über 60 Tagen, 1–5% aller registrierten
Arbeitsunfälle führen zu dauerhaften Behinde-
rungen. Die letzten Melderaten für berufsbeding-
te Sterbefälle pro 100 000 Arbeiter reichen von null
in Armenien über 1,04 in den nordischen Ländern
bis zu 4,11 in Estland. Anhand von Erhebungs-
daten aus Dänemark konnte man abschätzen, daß
in Ländern mit guten Registrierungssystemen nur
die Hälfte aller Arbeitsunfälle gemeldet wird. Die
Meldelücken in anderen Ländern sind deshalb
wahrscheinlich noch erheblich größer.

Unter der physischen Arbeitsbelastung und der
durch die Arbeitsbedingungen bewirkten Bela-
stung der Skelettmuskulatur leiden noch immer
10–30% der Arbeitskräfte in den hochindustria-
lisierten Ländern und bis zu 50% in den weni-
ger industrialisierten Ländern. Etwa 25% der
Arbeiter und 33% der Bauern in den EU-Län-
dern arbeiten nach Meldungen unter schlech-
ten ergonomischen Bedingungen. Durch körper-
liche Belastung, vor allem einförmige
Arbeitsaufgaben bewirkte Schädigungen zählen
in vielen Ländern zu den wichtigsten berufsbe-
dingten Krankheiten. Arbeitsunfähigkeit wird
allerdings oft nicht nur durch arbeitsbedingte
Probleme verursacht, sondern entsteht auch
durch das Zusammenwirken berufsbedingter
und nicht berufsbedingter Faktoren und
Krankheiten, was unterstreicht, wie wichtig es ist,
Gesundheitsförderung am Arbeitsplatz zu planen.

Einige europäische Länder verlieren schätzungs-
weise 3–5% ihres BSP durch arbeitsbedingte
Unfälle und Verletzungen. Im Vereinigten König-
reich belaufen sich die Kosten der Personen-
schäden aufgrund von Arbeitsunfällen und

arbeitsbedingten Erkrankungen z. B. schätzungs-
weise auf 5–10% des Bruttohandelsgewinns al-
ler Unternehmen im Vereinigten Königreich. Die
Schätzwerte für einige nordische Länder zeigen,
daß die finanziellen Verluste sogar auf 10–15%
des BSP eines Landes ansteigen können, wenn
man Frühinvalidität und Mortalität unter Fach-
arbeitern hinzuzählt.

Beispielsweise gehören Herz-Kreislauf-, Atem-
wegs- und Skelettmuskulaturstörungen, Krebs
und bestimmte psychische Störungen zu den
führenden Ursachen von Arbeitsunfähigkeit und
Verlusten an gesundem und produktivem Leben.
Diese Krankheiten hängen zwar auch mit unge-
sunden Lebensweisen zusammen, Gesundheits-
förderung am Arbeitsplatz kann aber stark dazu
beitragen, ihr Vorkommen zu verringern. Doch
bisher ist die Gesundheitsförderung noch in zu
wenigen Unternehmen Teil der arbeitsmedizini-
schen und Arbeitsschutzprogramme. Außerdem
ist in den meisten Ländern die staatliche Zustän-
digkeit für die Ausarbeitung und Umsetzung ei-
ner Politik, die ein gesundes und sicheres Arbeits-
umfeld schafft, immer noch auf die Ministerien
für Gesundheit und für Arbeit aufgeteilt.

Bedarfsgerechte Gesundheits-
versorgung
Eine bedarfsgerechte präventive, kurative und
gemeindenahe Versorgung spielt bei der Verwirk-
lichung der europäischen Ziele zur „Gesundheit für
alle“ eine wesentliche Rolle. Eine bedarfsgerechte
Versorgung kann sich durch den Einsatz zweck-
gerechter Politikinstrumente und durch kosten-
wirksames Ressourcenmanagement auf eine zu-
gängliche, durch eine starke sekundäre und tertiäre
Versorgung abgestützte Primärversorgung konzen-
trieren, die auch Dienste für Menschen mit spezi-
fisch gelagerten Bedürfnissen umfaßt, so daß eine
hohe Versorgungsqualität und ein maximaler Zu-
gewinn an Gesundheit gewährleistet sind.

Die Gesundheitssysteme von Europa wurzeln
in unterschiedlichen Traditionen und Organisa-
tionsmodellen. Dennoch haben viele in den
1990ern weitreichende Reformen erfahren, um auf



65

GESUNDHEIT IN EUROPA

Abb. 35: Gesamtausgaben für das Gesundheitswesen als prozentualer Anteil am BIP in Ländern und
teilregionalen Ländergruppierungen der Europäischen Region, 1995 oder letztes verfügbares Jahr
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die sich wandelnden wirtschaftlichen und ge-
sundheitlichen Umstände reagieren zu können.

Gesundheitsversorgungssysteme –
Ausgewogenheit von Solidarität und
Wettbewerb
Die Gesamtausgaben für den Gesundheitsbereich als
prozentualen Anteil am BIP sehen in den Ländern

der Region ganz unterschiedlich aus (Abb. 35). Die
Länder lassen sich nach der die Finanzierung ihres
Gesundheitssystems bestimmenden Methode in
drei Gruppen einteilen: ein sich hauptsächlich auf
Besteuerung gründendes Modell, ein Modell, das vor-
wiegend auf Sozialversicherung basiert, und ein Mo-
dell, für das die zentral geplante normative Verteilung
von staatlichen Haushaltsmitteln kennzeichnend ist.
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Zu den Ländern, die das Steuermodell benutzen,
gehören die skandinavischen Länder, Irland und
das Vereinigte Königreich sowie südeuropäische
Länder wie Griechenland, Italien, Portugal und
Spanien. Alle diese Systeme bieten einen allge-
meinen oder fast allgemeinen Zugang zur
Gesundheitsversorgung. Keines dieser Länder hat
die Absicht geäußert, von der Besteuerung als
wichtigster Finanzierungsquelle der Gesund-
heitsversorgung abzugehen. Die Bevölkerungen
dieser Länder akzeptieren die Rolle des öffentli-
chen Sektors als des wichtigsten Finanzträgers
mehr oder weniger einhellig.

Eine Finanzierung der Gesundheitsversorgung
über Sozialversicherungsmodelle findet man in
Belgien, Deutschland, Frankreich, Luxemburg,
Österreich und in der Schweiz, alles Länder
mit alten gesetzlichen Krankenversicherungs-
systemen. Diese Systeme gründen sich auf ähn-
liche Prinzipien, unterscheiden sich in der Praxis
jedoch wesentlich. In fast allen Fällen wird das
Gesundheitsversorgungssystem durch den Staat
genauestens geregelt. Dabei steuert der Staat
mittlerweile überall erheblich stärker, um die
Kosten zu dämpfen (beispielsweise durch die
Deckelung der Versicherungsprämien) oder
Chancengleichheit und Solidarität zu sichern.

Die dritte Ländergruppe umfaßt die MOE-Länder
und die Nachfolgestaaten der Sowjetunion, von
denen sich die meisten auf eine durch Kranken-
versicherung finanzierte Gesundheitsversorgung
zubewegen, die weitgehend durch die Besteue-
rung von Arbeitseinkommen getragen wird. Die-
se Länder befinden sich in unterschiedlichen Sta-
dien des Systemwandels. Die Republiken des
ehemaligen Jugoslawiens hatten bereits ein
Krankenversicherungssystem. Alle anderen Län-
der gingen während der 1990er Jahre zu solchen
Systemen über, die Russische Föderation und
Ungarn 1991, Estland und die Tschechische Re-
publik 1992, Lettland und Slowakei 1993,
Georgien 1995 und Kasachstan 1996. Andere
Länder, z. B. Bulgarien, Kirgisistan, Litauen, Po-
len, Rumänien und Weißrußland, finanzieren
ihre Gesundheitsversorgung im Prinzip immer
noch über allgemeine Steuereinkünfte, erwägen

aber zur Zeit nationale Krankenversicherungs-
gesetze. Verschiedene Faktoren, u. a. die wirt-
schaftliche Rezession und die zu frühe Ein-
führung dieser Strukturen, verursachte beim
Übergang zu einer auf Versicherung gegründe-
ten Finanzierung in Mittel- und Osteuropa und
in den UdSSR-Nachfolgestaaten eine Reihe von
Problemen.

Ein Hauptanliegen der Länder, die sich mit der
Reform ihres Finanzierungssystems für die
Gesundheitsversorgung befassen, war es, das Soli-
darprinzip nicht dem Druck, Wettbewerb unter
Versicherungsträgern und Leistungserbringern
zuzulassen, opfern zu müssen. In vielen Ländern
unterhöhlt die Art und Weise, wie private Kran-
kenversicherungen arbeiten, die soziale Solida-
rität. Beispielsweise zeigen die neuesten
Erfahrungen mit konkurrierenden privaten Ver-
sicherungen in Israel, der Russischen Föderati-
on, der Tschechischen Republik und in geringe-
rem Umfang auch in den Niederlanden, daß diese
Strukturen das Solidarprinzip der Finanzierung
von Gesundheitsversorgung unterminieren, da
die Krankenversicherungsträger dazu neigen, sich
die „guten“ Risiken auszusuchen. Ein weiteres
Beispiel ist der Zugang zu unentbehrlichen Arz-
neimitteln. In Westeuropa ist der gesamten Be-
völkerung der Zugang zu Arzneimitteln durch
eine weitreichende öffentliche Finanzierung der
Gesundheitsversorgung gewährleistet, doch in
den MOE-Ländern und in den UdSSR-Nachfol-
gestaaten hat sich ein deutlicher Wechsel zur
Privatfinanzierung von Arzneimitteln vollzogen.
Eine Begleiterscheinung davon ist die Tatsache,
daß Arzneimittel nicht vernünftig eingesetzt wer-
den, was für große Teile der Bevölkerung hin-
sichtlich ihrer Zugänglichkeit und Bezahlbarkeit
Probleme schafft und den Gesundheitszustand
negativ beeinflußt.

Gesundheitsreformen –
Konzepte und Prozeß
Viele Länder haben erneut ihren politischen Willen
betont, ihr Gesundheitssystem so zu reformieren,
daß es auf der Grundlage der primären Gesund-
heitsversorgung Zugang zu qualitativ guten
Gesundheitsleistungen bietet. In der Charta von
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19 Die Charta von Ljubljana zur Reform der Gesundheits-
versorgung. Kopenhagen, WHO-Regionalbüro für
Europa, 1996 (Dokument EUR/ICP/CARE 94 01/CN01).

Ljubljana19 wurden die diesen Prozeß leitenden
Prinzipien niedergelegt. Doch es bleibt eine tiefe
Kluft zwischen Prinzipien und Praxis.

Viele Länder hatten Schwierigkeiten, ein allge-
mein akzeptiertes nationales Konzept für die
Gesundheitsversorgung zu finden, das die Prin-
zipien der Ljubljana-Charta fördert. Dennoch ist
offensichtlich, daß sich die Reformdebatte auf die
Gesundheitspolitik ausgewirkt hat. Viele europäi-
sche Länder haben sich an die Überprüfung ih-
rer Gesundheitssysteme gemacht. Beispielswei-
se wurden in Deutschland und im Vereinigten
Königreich offiziell umfassende Reformpro-
gramme angenommen. Im großen und ganzen
haben die westeuropäischen Länder beschlossen,
die bisherige allgemeine Ausrichtung ihrer
Gesundheitspolitik beizubehalten, vollziehen
jedoch größere Veränderungen. In die steuer-
basierten Systeme wurden mehr Wahlmöglichkeit,
Wettbewerb und Pluralismus eingebaut. Länder
mit Versicherungssystemen haben mehr Kosten-
dämpfung, primäre Gesundheitsversorgung und
präventive Leistungen eingeführt.

Die baltischen Länder und verschiedene mittel-
und osteuropäische Länder (z. B. Kroatien, Po-
len, Rumänien, Slowakei, Tschechische Republik
und Ungarn) haben ihr System vom zentral ge-
planten Modell der Gesundheitsversorgung auf
Krankenversicherung umgestellt. Dabei hat es
sich jedoch als schwieriger erwiesen, die Politik
in diesen Teilen der Region zu verändern, als ur-
sprünglich vor drei bis vier Jahren angenommen
wurde, was an den anhaltenden wirtschaftlichen
Sachzwängen, dem Beharrungsvermögen alter
Einstellungen und an politischer Instabilität liegt,
obwohl die Gesundheitssysteme auch in diesen
Ländern allmählich besser funktionieren.

In den großen GUS-Ländern wie der Russischen
Föderation und der Ukraine verfolgte man mit der
offiziellen Gesundheitspolitik den gleichen Kurs
wie in den MOE-Ländern, doch ihre Umsetzung

erwies sich dort als noch schwieriger, was für die
Patientenversorgung verhängnisvolle Konsequen-
zen hatte. Die UdSSR-Nachfolgestaaten, die ihre
zentral geplante Gesundheitsversorgung mit eini-
gen schrittweisen Reformen beibehalten haben,
sind damit weit besser gefahren.

In allen Ländern wurde der Reformprozeß durch
die steigenden Kosten im Gesundheitswesen be-
hindert. Das Altern der Bevölkerung (durch das
der Bedarf an Gesundheitsversorgung wächst),
die zunehmende Verfügbarkeit neuer Behand-
lungsmethoden und -techniken sowie die zuneh-
menden Erwartungen der Öffentlichkeit haben
die Systeme finanziell unter Druck gesetzt. Die
meisten Länder reagierten mit Maßnahmen zur
Steuerung der Kostenexplosion. In Westeuropa
sind erfolgreiche makro-ökonomische Maßnah-
men den zusätzlichen Anstrengungen gewichen,
die Kostenspirale auf institutioneller Ebene
zurückzuschrauben. Damit war man in den
MOE-Ländern und UdSSR-Nachfolgestaaten
weniger erfolgreich, obwohl sich im Hinblick auf
eine verbesserte Effizienz auch dort einige posi-
tive Erfahrungen abzeichnen.

Das Bemühen um Kostendämpfung und mehr
Effizienz und die Notwendigkeit, mehr Geld für
die Gesundheitsversorgung zu beschaffen, über-
schatten vor allem in den MOE-Ländern und in
den Nachfolgestaaten der Sowjetunion häufig die
Prinzipien und Werte der „Gesundheit für alle“.

Viele Länder wurden dazu verführt, sich kurz-
sichtig zu stark auf die Kräfte des Marktes und
auf neomonetaristische Konzepte zu verlassen,
die Solidarität und Chancengleichheit als über-
holt erscheinen lassen, obwohl diese Prinzipien
nichts von ihrer Bedeutung eingebüßt haben,
heute vielleicht sogar noch wichtiger sind. Des-
halb bringen die Reformen häufig keinerlei Ver-
besserungen für die Nutzer, die mehr zahlen
müssen und weniger erhalten.

Wenig spricht dafür, daß viele der im östlichen
Teil der Region eingesetzten Reformkonzepte den
erklärten Reformzielen tatsächlich gerecht wer-
den könnten. In bestimmten Fällen waren die
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Triebfeder der Debatte eher ideologische und rhe-
torische Argumente als nachweisliche Tatsachen.

Im großen und ganzen waren die Länder mit
einer gut organisierten zivilen Gesellschaft und
demokratischen Traditionen besser imstande, die
grundlegenden gesundheitlichen Leistungen für
ihre Bevölkerungen auch in wirtschaftlich
schlechteren Zeiten zu erhalten und eine erklärte
Politik nicht nur in schwer durchzuführende
Gesetze, sondern auch in praktisches Handeln
umzusetzen. Leider haben die mittel- und ost-
europäischen Länder und die Nachfolgestaaten
der Sowjetunion versucht, zu viel zu schnell zu
erreichen. Deshalb wurden viele gut gemeinte
Initiativen nie verwirklicht. In der Tat hatten sich
die meisten Länder auf sehr viel weitreichende-
re Reforminitiativen verpflichtet, als sie letztlich
umsetzen konnten.

Den Wandel steuern – die Rolle von
Staat, Markt und zentralisierten
Gesundheitssystemen
Der größte Veränderungsdruck hat mit der Rol-
le des Privatsektors und der Einführung von
Marktmechanismen im Gesundheitssektor zu
tun, z. B. mit einer stärkeren Wahlfreiheit für
die Verbraucher und Wettbewerbsanreizen, die
das Verhalten des Gesundheitspersonals ändern
sollen. In einigen Fällen wurden Marktme-
chanismen mit der weiterhin öffentlichen Träger-
schaft und dem staatlichen Betrieb von Einrich-
tungen kombiniert. Dieses Mischkonzept läuft
unter den verschiedensten Bezeichnungen: Bin-
nenmarkt, öffentlicher Wettbewerb, Anbieter-
markt und Quasimarkt. Planung und Umsetzung
dieser Form von Marktplanung spielten eine
wichtige Rolle in der Gesundheitsreform von
Finnland, Italien, Schweden, Spanien, dem Ver-
einigten Königreich sowie in einigen mittel- und
osteuropäischen Ländern.

Marktmechanismen im Gesundheitssektor be-
wirken eine Reihe von Herausforderungen. In
den meisten Ländern der Region ist man sich
einig, daß ein unbegrenzter Markt bei der Fi-
nanzierung und Erbringung von Gesundheits-
versorgung nicht wünschenswert ist.

Unter Politikern mehrt sich die Erkenntnis, daß
Wettbewerbsmaßnahmen gründlich geplant wer-
den müssen, wenn sie ihr erklärtes Ziel erreichen
sollen. Marktmechanismen waren immer dann
erfolgreich, wenn sie einer strengen Überwachung
und Evaluation unterworfen waren und die Markt-
partner klare Standards einhalten mußten.

In einer Reihe von Mitgliedstaaten machte die Ein-
führung von anreizorientierten Konzepten nicht
weniger Staat, sondern eine unterschiedliche Art
von staatlicher Tätigkeit erforderlich, nämlich eine
stärkere Steuerung, zuweilen auf regionaler oder
örtlicher Ebene. Steuerungsmaßnahmen haben
ihre Wirksamkeit in verschiedenen Bereichen be-
wiesen. Besonders effektiv waren sie für die Über-
wachung und Evaluation von Resultaten, nicht
dagegen bei der Festlegung von Mittel- und son-
stigen Ressourcenzuweisungen.

Ein weiterer starker Veränderungsdruck erwuchs
in ganz Europa aus der Enttäuschung über gro-
ße, zentralisierte und bürokratische Institutio-
nen. In fast allen Ländern waren die gleichen
Nachteile zentralistischer Systeme zu erkennen:
fehlende Effizienz, Innovations- und Verän-
derungsbereitschaft bei den für Gesundheit und
Gesundheitsversorgung wichtigen Faktoren.
Durch eine an Rechenschaftspflicht gebundene
Dezentralisierung läßt sich die Leistungser-
bringung effektiv verbessern, eine bedarfsgerech-
te Ressourcenzuweisung sichern, die Bevölkerung
in Prioritätenentscheidungen einbeziehen und
Chancenungleichheit abbauen.

In verschiedenen westeuropäischen steuer-
basierten Systemen ist die Hierarchie zwischen
Gesundheitsbehörden und Erbringern von Ver-
sorgung stärker dezentralisierten Management-
vereinbarungen gewichen, wurde in einigen
Fällen sogar durch halbautonome nichtstaatliche
Organisationen („quangos“) oder Krankenhäu-
ser mit Selbstverwaltung ersetzt. Im Vereinigten
Königreich wurden sie bereits eingeführt, ande-
re Länder erwägen ähnliche Möglichkeiten. In
Sozialversicherungssystemen wurde die Ver-
waltungsautonomie der Erbringer durch die Ein-
führung von marktorientierten Beziehungen
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zwischen Versicherungsträger und Leistungs-
erbringer gestärkt. In mehreren mittel- und ost-
europäischen Ländern ging die Zuständigkeit für
die Krankenhäuser an kommunale Behörden
über. In einigen Fällen können diese Behörden
direkt mit den Versicherungsträgern Verträge
abschließen. Im allgemeinen stecken Selbst-
verwaltungsstrukturen in der Region jedoch noch
in den Kinderschuhen. Zu den wichtigsten noch
zu lösenden Problemen zählen öffentliche Re-
chenschaftspflicht, der repräsentative Charakter
von Verwaltungsräten und die rechtliche Haftung.

Die in einigen Ländern gemachten Erfahrungen
zeigen jedoch, daß Dezentralisierung auch ne-
gative Folgen haben kann, beispielsweise zu
einer Aufsplitterung der Leistungen oder zu
Chancenungleichheit führt. Für eine erfolgrei-
che Dezentralisierung muß eine Reihe von Vor-
aussetzungen erfüllt sein, man braucht beispiels-
weise ausreichende kommunale Verwaltungs-
und Managementkapazitäten und sachgerechte
Mechanismen zur Durchsetzung von Rechen-
schaftspflicht und öffentlicher Teilhabe. Darüber
hinaus beweist die Sachlage in vielen Ländern,
daß bestimmte Bereiche, wie beispielsweise der
gesundheitspolitische Rahmen oder die öffentli-
che Sicherheit betreffende Regulierungen, bes-
ser zentral gesteuert werden sollten.

Die primäre Gesundheitsversorgung
wird gestärkt
Insgesamt gesehen wird die primäre Gesund-
heitsversorgung in der Region gestärkt. Aller-
dings waren die Erfahrungen nicht immer posi-
tiv, und man muß sich stärker darum bemühen,
Reformwiderstände zu überwinden. Auch hier
wieder wurden die Versuche, die primäre
Gesundheitsversorgung in Mittel- und Osteuropa
und in den UdSSR-Nachfolgestaaten auszubau-
en, durch politische Instabilität und Finanz-
engpässe behindert. Oft werden Initiativen zur
Einführung von Marktmechanismen und
Einzelleistungsvergütung in der primären
Gesundheitsversorgung ohne große Rücksicht
auf die dadurch bewirkten gesundheitlichen
Resultate in Gang gesetzt. Beispielsweise erlaubt
man den Nutzern, sich ihren praktischen Arzt

auszusuchen, doch zunehmende Zuzahlungen
begrenzen die Zugänglichkeit der Versorgung für
die Bedürftigsten. Die primäre Gesundheits-
versorgung wurde auf Kosten von Gesundheits-
förderung und Krankheitsprävention stärker auf
Heilung ausgerichtet, einige gut organisierte
Präventionsprogramme wurden abgebrochen.
Die Zuständigkeit für die primäre Gesundheits-
versorgung wird weitgehend auf die kommuna-
len Behörden verlegt, wobei diese Bemühungen
nicht immer dadurch abgestützt werden, daß
man auch die für die primäre Gesundheits-
versorgung erforderlichen finanziellen Ressour-
cen an diese Kommunalbehörden überführt. Hin-
zu kommt, daß sich die Krankenhausärzte in
vielen Mitgliedstaaten einer Politik, durch die die
primäre Gesundheitsversorgung gestärkt und/
oder der direkte Zugang zur Sekundärversorgung
begrenzt wird, auch weiterhin widersetzen.

Innovative Systeme der primären Gesundheits-
versorgung haben in einigen Ländern zu einer ver-
stärkten Ausnutzung von Bedarfsabschätzungen
geführt, um gemeindenahe Interventionen planen
zu können, die sich auf Methoden gründen, durch
die Public-Health-Konzepte, epidemiologische und
klinische Ansätze integriert werden.

Die Dienste der primären Gesundheitsversorgung
sind häufig immer noch in parallel laufenden ver-
tikalen Programmen strukturiert. Das schwächt die
Position der primären Gesundheitsversorgung in
den Augen der Gesundheitsfachkräfte wie der Öf-
fentlichkeit. In einigen Ländern wurden jedoch
bereits integrierte horizontal strukturierte Dienste
aufgebaut, die voll ausgebaute ambulante Leistun-
gen anbieten, die ihrerseits durch häusliche Pflege
und eine gute Zusammenarbeit mit den Sozial-
diensten ergänzt werden.

Die Umsetzung von Konzepten zur Weiterent-
wicklung der primären Gesundheitsversorgung
waren begleitet von Fortbildungsangeboten für
niedergelassene Allgemeinärzte oder Hausärzte
oder von Umschulungsangeboten für bereits
praktizierende Ärzte. In einigen Ländern werden
jetzt hausärztliche Dienste und dazu parallel ein
Gemeindepflegedienst eingerichtet, soweit dieser
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Abb. 36: Stationäre Krankenhauseinweisungen in teilregionalen Ländergruppierungen
der Europäischen Region, 1980–1996

Quelle: Daten des WHO-Regionalbüros für Europa.
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nicht bereits existiert. Darüber hinaus haben einige
Mitgliedstaaten Hochschulabteilungen für Allge-
meinmedizin oder „Familienmedizin“ geschaffen
und die Disziplin in den Vordiplomstudiengang für
Mediziner aufgenommen.

Aus den wenigen vorliegenden Daten läßt sich
nicht schließen, daß finanzielle Ressourcen zugun-
sten der primären Gesundheitsversorgung umver-
teilt wurden, trotz des ausdrücklichen Willens, der
Weiterentwicklung der primären Gesundheits-
versorgung eine solche Umverteilung folgen
zu lassen. Andere Indikatoren, wie z. B. Durch-
impfungsgrad, Säuglingssterblichkeit und peri-
natale Mortalität bieten einige Anhaltspunkte da-
für, was mit den Konzepten zur Reform der
primären Gesundheitsversorgung erreicht wurde.
Diese Indikatoren zeigen in den meisten Fällen Ver-
besserungen, allerdings nicht immer einheitlich,
und in einigen Ländern zeichnen sich auch nega-
tive Trends ab. Auch die Zugänglichkeit der Ver-
sorgung bleibt unter den sozialen Gruppierungen
ungleich verteilt und hat sich in einigen Fällen so-
gar noch verschlechtert.

Krankenhausversorgung
Da die Ressourcen der Gesundheitsversorgung
hauptsächlich in die Krankenhäuser fließen,
kommt diesen bei Gesundheitsreformen in allen
Ländern ein wesentlicher Stellenwert zu. Viele
Veränderungen zielten darauf ab, die Zufrieden-
heit der Nutzer zu verstärken, die Ressourcen ra-
tioneller auszunutzen und bessere Resultate zu
erzielen. Die meisten Länder geben an, daß sie in
diesem Bereich mäßige bis gute Fortschritte ge-
macht haben, wobei viele einen schnelleren Wan-
del bevorzugt hätten. Die Zahl der Krankenhaus-
einweisungen ist äußerst unterschiedlich, sogar
beim Vergleich von Ländern mit ähnlichem
wirtschaftlichen und gesundheitlichen Entwick-
lungsstand. Beispielsweise betrugen 1995 die
Krankenhauseinweisungen in Österreich 24,7 pro
100 Einwohner, in den Niederlanden 10,3. Die
Zahlen steigen in den meisten westeuropäischen
Ländern (Abb. 36), da die kürzere Verweildauer
einen höheren Patientendurchsatz ermöglicht.
Eine Ausnahme bilden hier die nordischen Län-
der, wo eine Trendwende eingetreten zu sein
scheint. Die Krankenhauseinweisungen haben
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Abb. 37: Verfügbare Krankenhausbetten in teilregionalen Ländergruppierungen
der Europäischen Region, 1980–1996

Quelle: Daten des WHO-Regionalbüros für Europa.
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auch in den meisten mittel- und osteuropäischen
Ländern zugenommen. In den Nachfolgestaaten
der Sowjetunion ging die durchschnittliche Zahl
in der Umstellungsphase kraß zurück, lag aber
immer noch höher als in der übrigen Region. In
ganz Europa wandeln sich die Krankenhäuser
von Allgemeinkrankenhäusern für chronisch
kranke Patienten zu Akutkrankenhäusern mit
einer kürzeren durchschnittlichen Verweildauer
und mehr Tagespatienten. Das hat seine Ursache
darin, daß man von der Behandlung hauptsäch-
lich chronischer Krankheiten und von einfachen
Verfahren auf eine verstärkte Behandlung von
relativ akuten Krankheiten und auf komplizier-
tere klinische Interventionen umgestiegen ist.

Durchschnittlich ging die Zahl der Krankenhaus-
betten pro 1000 Einwohner in allen Teilen der
Region zurück, am deutlichsten in den Nachfol-
gestaaten der Sowjetunion, wobei jedoch nicht
alle Länder diesem Trend folgten (Abb. 37).

Die durchschnittliche Verweildauer (Abb. 38) war
außer in den Nachfolgestaaten der Sowjetunion

in den 1990er Jahren nahezu überall rückläufig.
Dabei läßt sich nur schwer feststellen, welche
Rolle Faktoren wie effizientere Techniken, an-
dere Fallzusammensetzungen und veränderte
Indikationen und Kriterien für die Krankenhaus-
einweisung und -entlassung gespielt haben. Die
Bettenbelegrate in Westeuropa hat sich praktisch
unverändert bei durchschnittlich 77% gehalten,
während sie in den MOE-Ländern und in den
Nachfolgestaaten der Sowjetunion signifikant auf
ein mit Westeuropa vergleichbares Niveau zu-
rückgefallen ist. Diese Faktoren könnten zusam-
men mit der komplexeren Technik, der kürzeren
Verweildauer und der steigenden Zahl von
Krankenhauseinweisungen die Krankenhausko-
sten steigern, wenn die Ausgaben nicht begrenzt
werden. Die auf die „Gesundheit für alle“ ausge-
richteten Strategien (bei denen es schwerpunkt-
mäßig darum geht, die Bettenzahl und die
Verweildauer zu reduzieren, indem man die
herkömmlicherweise in den Krankenhäusern
durchgeführten Behandlungsprozesse in die pri-
märe Gesundheitsversorgung verlagert oder vor-
zeitig entlassenen Patienten häusliche Betreuung
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Quelle: Daten des WHO-Regionalbüros für Europa.
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Abb. 38: Durchschnittliche Krankenhausverweildauer in teilregionalen Ländergruppierungen
der Europäischen Region, 1980–1996

12

13

14

15

16

17

18
Ve

rw
ei

ld
au

er
 (T

ag
e)

MOE

EU

Nachfolgestaaten der UdSSR

anbietet), bewirken in der primären Gesundheits-
versorgung häufig Probleme, da die finanziellen
oder personellen Ressourcen normalerweise den
Patienten nicht folgen. Dies bedeutet allerdings
nicht notwendigerweise, daß die Strategien der
„Gesundheit für alle“ ihr erklärtes Ziel verfehlt
haben, denn die durchschnittliche Versorgungs-
qualität scheint sich überall verbessert zu haben,
und zwar auch in den MOE-Ländern und in den
Nachfolgestaaten der Sowjetunion.

Bei den Alternativen zur Krankenhauseinwei-
sung, wie ambulanten Operationen, ambulanter
Versorgung und häuslicher Betreuung bei aku-
ten und chronischen Krankheiten, wurden Fort-
schritte erzielt. Auch die technischen Möglich-
keiten werden besser genutzt, und in vielen
Ländern setzt man Konzepte zur Verbesserung
der Versorgungsqualität um.

Noch wichtiger ist jedoch, daß die Krankenhäuser
mittlerweile unter Gesundheit nicht nur kurative
Versorgung verstehen und sich systematischer auf

Gesundheitsförderung einlassen. Beispielsweise
wuchs die Zahl der Krankenhäuser, die dem Ver-
bund der gesundheitsfördernden Krankenhäuser
angehören, von 20 im Jahre 1991 auf 288 bis Ende
1997, die Zahl der Länder mit regionalen oder na-
tionalen Netzen stieg 1997 von 11 auf 20.

Viele Länder versuchten mit neuen Vereinbarun-
gen, die öffentlichen Kosten für die Krankenhaus-
behandlung einzudämmen. Beispielsweise wurden
in Deutschland die Rückvergütungsansprüche von
Ärzten gedeckelt, Georgien versuchte, die Zuzah-
lung einzuführen, und im Vereinigten Königreich
hielt der Wettbewerb unter den Krankenhäusern
über die Budgetverwalter seinen Einzug. In
Slowenien wurde das Prinzip der Patientenzu-
zahlungen für ärztliche Leistungen des staatlichen
Gesundheitssystems in die Praxis umgesetzt. An-
dere Länder, wie beispielsweise Italien und
Schottland, ändern die Bezahlung der Gesund-
heitsfachkräfte und gehen von einer Gehalts-
grundlage auf eine flexiblere, sich auf Produkti-
vität, Qualifikationsgrad und wissenschaftliches
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Prestige gründende Vergütung über. Dies gilt als
Strategie zur Motivierung von Fachkräften und
zur Erhöhung der Produktivität. Allerdings ist es
schwierig, Anreize direkt zu Resultaten oder Lei-
stungen von Fachkräften in Beziehung zu set-
zen, weil die Beurteilung äußerst kompliziert ist.

Es wächst das Bewußtsein dafür, daß Kranken-
hausmanagement besonderes Können erfordert,
weshalb man von der Tradition, klinisch hochqua-
lifizierte, leitende Ärzte als Krankenhausdirektoren
einzusetzen, abgeht, und in Ländern, wo das bis-
her noch nicht der Fall war, wie beispielsweise in
Polen, Spanien, der Türkei und Turkmenistan, statt
dessen Berufsmanager mit oder ohne ärztlichen
Hintergrund anstellt. Die Ausbildung von Kranken-
hausmanagern hat in vielen Ländern Priorität.

Sachgerechte Informationssysteme fehlen nicht
nur in vielen mittel- und osteuropäischen Ländern
und in den Nachfolgestaaten der Sowjetunion, son-
dern auch in vielen südeuropäischen Ländern.
Patientenregister, die elektronische Kommunika-
tion innerhalb der Krankenhäuser und die Kom-
munikation zwischen Krankenhaus und Primär-
versorgung stecken häufig noch in den Anfängen;
denn eine Modernisierung von Informationssyste-
men ist teuer und erfordert neue Fachkompetenzen.

Das Ringen um eine Verbesserung
der Versorgungsqualität
Die laufende qualitative Weiterentwicklung
der Gesundheitsversorgung bleibt für alle Mit-
gliedstaaten der Region wichtig. Die Weiterent-
wicklung der Versorgungsqualität hat zum Ziel,
Verteilungsungerechtigkeiten der Gesundheits-
versorgung innerhalb der Länder und zwischen
den Ländern zu verringern, und definiert sich als
ein Prozeß, durch den über die optimale Ausnut-
zung der für die Gesundheitsversorgung vorhan-
denen Ressourcen die besten Praxisverfahren
gefunden und konstruktiv genutzt werden.

Ein wichtiger Meilenstein in diesem Bereich war
es, daß das Europäische Forum der Ärzteverbän-
de und der WHO (EFMA) 1993 Empfehlungen
zur Rolle und Politik der nationalen Ärztever-
bände im Hinblick auf die Weiterentwicklung der

Versorgungsqualität erarbeitete und billigte, die
das übergeordnete Ziel verfolgen, der Patienten-
versorgung zu nützen.

Eine der wichtigsten Empfehlungen des EFMA
lautet, daß die Sicherung der Versorgungsqualität
in erster Linie den Erbringern von Gesundheits-
versorgung selbst obliegt und es sich somit um
eine den ärztlichen Berufen inhärente ethische,
ausbildungsbezogene und fachliche Verantwor-
tung handelt. Eine Reihe von Ländern stellte
unter Einarbeitung der EFMA-Empfehlungen mitt-
lerweile ihre eigene nationale Politik für die Wei-
terentwicklung der Versorgungsqualität. In Belgi-
en, Dänemark und Slowenien hat man mit der
Umsetzung dieser Konzepte bereits begonnen. In
Albanien, Bulgarien, Estland, Israel, Kroatien, Li-
tauen, Polen, der Republik Moldau, Rumänien, der
Slowakei und Ungarn arbeitet man noch daran.

Nachdem ein europäischer Konsens über
Qualitätsindikatoren, beispielsweise für Diabetes-
management, geburtshilfliche und perinatale
Versorgung, Mundgesundheit und psychische
Gesundheit, erzielt wurde, haben mehrere Län-
der in diesen Bereichen Daten erhoben, wobei
man die Arbeit auf nationaler und internationa-
ler Ebene koordinierte und sich auf vergleichba-
re Strukturen und Parameter stützte. Es wurden
Länderknotenpunkte eingerichtet, und ein im
Regionalbüro installierter Server ermöglicht es,
aggregierte, vergleichbare und anonyme Daten
zusammenzustellen. Die für die Europäische Re-
gion geltenden Resultate wurden analysiert.

Das Ergebnis dieser Arbeit war, daß man u. a. das
Schwangerschaftsresultat von Diabetikerinnen in
Dänemark und Island verbessern konnte. Die
Analyse zeigt auch, daß die Resultate der perina-
talen und geburtshilflichen Versorgung in eini-
gen mittel- und osteuropäischen Ländern und
UdSSR-Nachfolgestaaten denen von Westeuro-
pa entsprechen und sich mit weniger häufigem
Einsatz von technikintensiven Interventionen die
gleiche Qualität der geburtshilflichen Versorgung
erzielen läßt, was man mit den akzeptierten In-
dikatoren für entscheidende geburtshilfliche Re-
sultate messen kann (Abb. 39).
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Fötale Sterbefälle bei Entbindungen pro 10 000 Geburten

Abb. 39: Schnittentbindungsrate in ausgewählten Länderpaaren im Vergleich zu ähnlichen fötalen
Sterbefallraten in den MOE-Ländern und in Westeuropaa

a Gemäß Projektprotokoll dürfen die Namen der Länder nicht genannt werden.

Quelle: Daten des WHO-Regionalbüros für Europa.
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In anderen Bereichen des gesundheitlichen
Leistungsgeschehens waren die Verbesserungen
weniger sichtbar. Die europäischen Länder ge-
ben beispielsweise 8–30% der Mittel für die
Gesundheitsversorgung für Arzneimittel aus,
doch die nicht notwendige und nicht bedarfsge-
rechte Verschreibung, Ausgabe und Einnahme
von Arzneimitteln sind in allen Ländern weit
verbreitet. Durch Studien wurde nachgewiesen,
daß sich der Arzneimittelgebrauch durch eine
gut geplante Kombination von Steuerungs- und
Ausbildungsmaßnahmen, die durch laufendes
Monitoring flankiert werden, wirksam verbes-
sern läßt, doch bisher weiß man noch zu wenig
über die letztendlichen Auswirkungen auf die
Patienten.
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4
Gesundheitspolitik
Der Stellenwert des Konzepts
„Gesundheit für alle“
in einer nationalen Politik
Etwa die Hälfte der Mitgliedstaaten der Region hat
sich bei der Festlegung ihrer Gesundheitspolitik auf
das Konzept der „Gesundheit für alle“ gestützt oder
diesen Prozeß auf nationaler (in föderativen Län-
dern auf regionaler) Ebene angeregt. Zu diesen
Ländern gehören auch mehrere mittel- und ost-
europäische Länder und Nachfolgestaaten der So-
wjetunion, die nach einer Zeit, in der sie sich
ausschließlich für die Reform der Gesundheits-
versorgung zu interessieren schienen, allmählich
auch eine breitere gesundheitliche Sichtweise
anlegen, dies zumindest in ihren Grundsatz-
dokumenten zum Ausdruck bringen. In einigen
Ländern begann diese Bewegung in den Kommu-
nen oder Städten oder hat auf diese Ebene über-
gegriffen.

Diese übergeordneten gesundheitspolitischen Kon-
zepte werden außerordentlich unterschiedlich ab-
gefaßt. Zunächst versuchen viele Länder, unter den
in ihrer Politik festgelegten Maßnahmen Prioritä-
ten zu setzen und nicht sofort die gesamte thema-
tische Spanne der 38 regionalen Ziele zur „Gesund-
heit für alle“ aufzunehmen. Zweitens werden in
einigen neueren Grundsatzdokumenten die Kri-
terien der Prioritätenfestlegung genauer dargelegt.
Insgesamt ähneln sich diese Kriterien jedoch ziem-
lich stark. Sie betreffen den Umfang der gesund-
heitlichen Aufgaben in ihrer Auswirkung auf Mor-
talität und Morbidität, das Potential für wirksame
Interventionen und die Möglichkeit, Fortschritte
zu messen, wobei sich einige Länder auch auf so-
ziale Aspekte der gesundheitlichen Aufgaben be-
ziehen. Es mehren sich gute Beispiele themen-
spezifischer Konzepte und die Zahl der innovativen
Partnerschaften innerhalb des übergeordneten
politischen Rahmens.

PRINZIPIEN UND PRAXIS
DER „GESUNDHEIT FÜR ALLE“

Allerdings neigt man dazu, herkömmliche politi-
sche Steuerungsinstrumente vorzuschlagen oder
einzusetzen. Beispielsweise scheint man sich beim
Konzept der Lebensweise eher auf traditionelle
Maßnahmen der Gesundheitserziehung zu kon-
zentrieren, mit denen man das Verständnis für die
Risiken des Rauchens und Alkoholkonsums zu för-
dern sucht statt mit breiteren, auf die ganze Be-
völkerung ausgerichteten Maßnahmen gegen die
Ursachen vorzugehen, aus denen die Menschen
rauchen und trinken. Nur sehr wenige Beispiele
zeigen, wie man gesundheitliche Chancenun-
gleichheit an der Wurzel angehen könnte, bei-
spielsweise durch Einkommensausgleich oder
Verbesserung der Ausbildungs- und Berufsmög-
lichkeiten.

Es gab begrüßenswerte Versuche, Informationssy-
steme und Forschungsansätze zu verbessern, was
für die konzeptionelle Arbeit, für Monitoring und
Evaluation wesentlich ist. Die vorliegenden Infor-
mationen gestatten es jedoch nicht zu beurteilen,
welches Schicksal diese Konzepte in politischen
oder finanziellen Krisenzeiten erleiden oder wie
man in diesen Zeiten Schwung oder Kontinuität
erhalten könnte.

Anscheinend wächst das Bewußtsein für gesund-
heitliche Chancenungleichheiten, wobei man das
Konzept zugleich mittlerweile auch etwas breiter
versteht, d. h. man konzentriert sich nicht mehr
eng auf rein geographische Unterschiede, sondern
begreift darunter auch breite, zum Teil grundle-
gende Ungleichheiten in Einkommen, Bildung und
Beschäftigung.

Die Länder legen inzwischen mehr Wert auf
die Tatsache, daß man diese breiten Bestim-
mungsfaktoren für gesundheitliche Chancen-
ungleichheiten angehen muß, wobei das in der
Praxis bisher allerdings weniger deutlich gewor-
den ist. Die vorgeschlagenen oder umgesetzten
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Maßnahmen, die gesundheitliche Chancengleich-
heit fördern sollen, konzentrieren sich normaler-
weise darauf, den gesetzlichen Zugang zur
Gesundheitsversorgung, darunter zu Arzneimit-
teln, festzulegen, statt andere Barrieren einzurei-
ßen, die sich dem Versorgungsbedarf ent-
gegenstellen; das gilt für Ausbildungsmöglich-
keiten oder kulturelle Einstellungen, aber auch für
andere Ursachen von gesundheitlicher Chancen-
ungleichheit, wie Verteilungsungerechtigkeiten
beim Einkommen.

Dennoch gab es vor allem in Westeuropa einige
ausgezeichnete Versuche, ethnische Gruppen an-
zusprechen, und zwar vor allem diejenigen, für die
Sprache eine Barriere bilden kann. In bestimmten
Gebieten bereiten Zigeuner und Menschen ohne
festen Wohnsitz schwerwiegende gesundheitliche
Probleme. Die Länder erörtern das zwar mittler-
weile offener, doch hier besteht noch ein erhebli-
cher Handlungsbedarf. Diese Aufgaben müssen in
Zusammenarbeit mit Vertretern dieser schwachen
Gruppen energisch angegangen werden.

Gesunde Städte tragen die „Gesundheit
für alle“ über Europa hinaus
Auf kommunaler Ebene ist das WHO-Projekt „Ge-
sunde Städte“, das 1987 anlief, auch weiterhin das
wichtigste Instrument zur Vermittlung des Kon-
zepts „Gesundheit für alle“. Mittlerweile hat sich
das Projekt mit Hunderten von Städten in allen
WHO-Regionen zu einer weltweiten Bewegung
entwickelt. Der Arbeitsschwerpunkt der Europäi-
schen Region liegt in der laufenden Phase (1993–
1998) auf der Erarbeitung und Umsetzung von
stadtbezogenen Konzepten und umfassenden
Stadtgesundheitsplänen auf der Grundlage der
„Gesundheit für alle“. Man arbeitet an Stadt-
gesundheitsprofilen (die Angaben zu Gesundheits-
zustand und gesundheitlichen Determinanten in
der Stadt enthalten), fördert Chancengleichheit
und nachhaltige Entwicklung (darunter die Agen-
da 21) stärkende Maßnahmen und schafft Mecha-
nismen, die die Bevölkerung zum selbstbestimmten
Handeln befähigen, sektorübergreifende Maßnah-
men ermöglichen und die Rechenschaftspflicht für
die gesundheitlichen Konsequenzen dieser Maß-
nahmen einführen. Das Projekt fördert durch seine

ausgedehnten Netze Innovation, Kompetenzen-
bildung (für Prävention, Gesundheitsförderung
und ökologisches Management) und Zusammen-
arbeit zwischen den Städten.

Die Evaluation der „Gesundheit für alle“ 1996–
1997 fiel mit der Auswertung der zweiten Phase
des Gesunde-Städte-Projekts (1993–1998), die
Mitte 1998 abgeschlossen wird, zusammen.

Achtunddreißig Städte in 22 Ländern (darunter
13 Mitgliedstaaten der EU) bilden den Kern des re-
gionalen Verbunds, der über seine angeschlossenen
nationalen Netze über 732 Städte in Europa erreicht.

Ende 1997 hatte etwa die Hälfte der 38 Projekt-
städte einen umfassenden, sektorübergreifenden
Gesundheitsplan aufgestellt. Es handelt sich dabei
um Grundsatzpapiere, die auf den Prinzipien der
„Gesundheit für alle“ aufbauen und oft explizite
Ziele enthalten. Ein ausgezeichnetes Beispiel bie-
tet der Gesundheitsplan der Stadt Liverpool. Die
am Netz des Gesunde-Städte-Projekts beteiligten
Städte zeigen eine Fülle von Initiativen und Pro-
jekten zur Gesundheitsförderung, die sich mit
Lebensweisen, umweltbezogenem Gesundheits-
schutz und den Bedürfnissen schwacher Be-
völkerungsgruppen befassen und sich auf die Mit-
arbeit verschiedener Sektoren, neuer Akteure und
Bevölkerungsgruppen stützen. Die Projektstädte
und die nationalen Netzwerkstädte arbeiten zudem
sehr aktiv an neuen Systemen des Gesundheits-
monitoring.

Zusammenfassend läßt sich also sagen, daß das
Gesunde-Städte-Projekt:

• die Bedeutung von Gesundheit und Chancen-
gleichheit als Anliegen von Politik und Program-
matik verstärkt;

• die Zusammenarbeit zwischen den Ressorts der
kommunalen Selbstverwaltung und anderen
Sektoren erleichtert;

• eine Plattform und einen Rahmen schafft, die
die aktive Mitarbeit von freiwilligen Organisa-
tionen und Bürgergruppen ermöglichen; und

• die Fähigkeit der Städte stärkt, Strategien für
eine nachhaltige Entwicklung umzusetzen.
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Die Grundlagen von Public-Health-
Maßnahmen
Eine allmähliche Stärkung der neuen
Public Health
Public Health befaßte sich inhaltlich herkömm-
licherweise mit Hygiene und epidemiologischer
Überwachung, d. h. sie bekämpfte die Übertragung
von Infektionskrankheiten und die Umweltver-
schmutzung an der Quelle durch Überwachung
und die Auferlegung von Restriktionen, die ihre
Berechtigung in akzeptierten Normen und Stan-
dards hatten. In den 1990er Jahren gelang es der
Public Health in vielen Ländern, außerhalb des ei-
gentlichen Gesundheitssektors liegende Aufgaben
aufzugreifen, hauptsächlich in bezug auf Gesund-
heitsförderung und Ökologie, was wiederum neue
Akteure und Sektoren anregte und aktivierte. Außer-
dem wurden neben den herkömmlichen Disziplinen
auch verschiedene nichtmedizinische Fachbereiche
einbezogen. Auf diese Weise bildete sich die moderne
Public Health heraus, doch die offiziellen und her-
kömmlichen öffentlichen Gesundheitsdienste vieler
Länder haben diese Entwicklung nicht mitvollzogen.
Die Public-Health-Fachkräfte arbeiten in vielen Län-
dern immer noch mit begrenztem Praxiswissen,
hauptsächlich auf medizinischer Grundlage, in rela-
tiv gering angesehenen Positionen mit begrenzten
Zuständigkeiten und stark begrenzten Ressourcen.

Zur modernen Public-Health-Infrastruktur gehört
ein wissenschaftlich fundiertes Praxiswissen, das
es ermöglicht, den Bedarf an Gesundheit und
Gesundheitsversorgung einzuschätzen. Außerdem
zählt dazu die Fähigkeit, effektive und realistische
Konzepte aufzustellen und Mechanismen zu schaf-
fen, die sektorübergreifende Maßnahmen und die
Umsetzung von politischen Zielen erleichtern. Man
wird sich der Rolle von Public Health mittlerweile
zwar zunehmend bewußt, in einigen Reform-
programmen befaßt man sich jedoch immer noch
nicht ausreichend damit.

Eine wichtige Rolle hat die Public Health in der
Forschung. Ein modernes Gesundheitswesen stützt
sich auf die Erkenntnisse der biomedizinischen
Forschung, und damit muß die Public-Health-
Forschung Schritt halten. In der Praxis findet jedoch

nur in relativ wenigen Ländern eine solche For-
schung statt, und nur selten geschieht das im
Rahmen einer durchdachten Strategie, die den
gesundheitlichen Bedürfnissen der betreffenden
Bevölkerungen gerecht werden soll.

Das im Vergleich zum Westen im Osten herrschen-
de Forschungsdefizit muß ebenfalls erheblich ab-
gebaut werden. Alle Länder in Mittel- und Ost-
europa und alle Nachfolgestaaten der Sowjetunion
arbeiten daran, Forschungsinstitute und Zentren
aufzubauen, die imstande sind, die gesamte Band-
breite der auf Public Health bezogenen Forschungs-
aufgaben anzugehen, sehen sich dabei jedoch mit
erheblichen wirtschaftlichen Schwierigkeiten kon-
frontiert. Viele begabte Fachleute haben den Public-
Health-Bereich zugunsten einer Beschäftigung in
der Privatwirtschaft verlassen oder sind emigriert.

Die europäischen Länder haben ihre öffentlichen
Gesundheitsdienste und ihre entsprechende Infra-
struktur ganz unterschiedlich aufgebaut. Im allge-
meinen scheint die neue Public Health in Irland, in
den Niederlanden, den skandinavischen Ländern
und im Vereinigten Königreich einen höheren Stel-
lenwert zu haben. In einigen anderen Ländern, wie
beispielsweise in Italien und Spanien, bestehen er-
hebliche regionale Unterschiede, wobei einige Re-
gionen stark für die Public Health arbeiten. In all
diesen Ländern gibt es moderne Überwachungs-
und Kontrollsysteme für übertragbare Krank-
heiten, gut ausgebaute Gesundheitsförderungs-
programme sowie Mechanismen, durch die
Public-Health-Anliegen in die Organisation der
Gesundheitsdienste einbezogen werden. In eini-
gen Ländern, darunter in Dänemark, Deutschland,
Frankreich, Polen und Ungarn, laufen Initiativen
zur Stärkung der Public-Health-Funktion, entwe-
der durch umfassende Fortbildungsprogramme
oder durch eine Umstrukturierung der Dienste.

In den Nachfolgestaaten der Sowjetunion ging man
an eine Reform des hygiene-epidemiologischen
(Sanepid-)Systems nur wenig enthusiastisch heran,
der Schwerpunkt liegt hier immer noch auf der
herkömmlichen Hygiene und auf einem engen
labororientierten Ansatz. Schrumpfende staatliche
Haushalte bedeuteten, daß diese Dienste einen Teil
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ihrer Finanzierungsgrundlage eingebüßt haben.
Mit den großen, durch den sozialen Auflösungs-
prozeß verursachten Aufgaben bewirkten diese
Haushaltslücken sogar in Bereichen, in denen das
Sanepid-System früher erfolgreich war, z. B. bei der
Bekämpfung von übertragbaren Krankheiten, daß
diese Dienste in Auflösung gerieten. In den MOE-
Ländern gestaltet sich das Bild vielschichtiger. Un-
garn hat das ehemalige Sanepid-System umfassend
umstrukturiert, so daß es mittlerweile auch Ge-
sundheitsförderung und Epidemiologie der nicht-
übertragbaren Krankheiten umfaßt, obwohl der
Umstellungsprozeß mit Schwierigkeiten verbun-
den war. Einige Veränderungen vollziehen sich
auch in Rumänien, was zu einer erneuten Inte-
gration von Elementen des Sanepid-Systems führt.
Andere Länder, wie Bulgarien, die Slowakei und
die Tschechische Republik, legen weniger Wert auf
eine Reform des Sanepid-Systems.

Die Bedeutung sachgerechter Gesundheitsin-
formationen für die Planung, das Management und
das Monitoring von Gesundheit und Gesundheits-
diensten wird in der gesamten Region mittlerwei-
le besser erkannt, was an anderer Stelle in diesem
Bericht eingehender dargestellt wird. In vielen
Ländern wurde der Zugriff auf Gesundheitsdaten
und -informationen, ihre Weiterverbreitung und
ihre Nutzung verbessert, wobei man Computer-
und Telekommunikation einsetzt und, was am
wichtigsten ist, eine regelmäßige Gesundheits-
berichterstattung durchführt.

Versucht wurde, die Möglichkeit von Informations-
systemen, bestehende gesundheitliche Chancen-
ungleichheiten abzubilden, zu verbessern; das In-
teresse an politikrelevanten Informationen zum
Thema Chancengleichheit im Gesundheitsbereich
wächst. Größere Forschungsprogramme liefen in
einigen EU-Ländern, beispielsweise in den Nieder-
landen und im Vereinigten Königreich; in Spani-
en legte eine staatlich eingesetzte Kommission
kürzlich einen Bericht über Chancenun-
gleichheiten vor. Die Erfahrungen, die man in
Europa mit der Messung und Evaluierung von Fort-
schritten in bezug auf die „Gesundheit für alle“
gemacht hat, beweisen eindeutig, daß man einen
umfassenden Mechanismus für das Monitoring

und die Evaluierung der internationalen Public
Health schaffen kann. Inzwischen ist ein
Kooperationsprozeß angelaufen, durch den alle
Länder Informationen und Rückmeldungen über
die herrschende gesundheitliche und sozioöko-
nomische Lage erhalten und der es ihnen leich-
ter macht, sinnvolle Entscheidungen über die
Anpassung und Modifizierung von nationalen,
regionalen und internationalen gesundheits-
politischen Konzepten und Strategien zu treffen.
Die seit 1985 aus den Mitgliedstaaten eingegan-
genen Berichte zeigen, daß die Länder der Regi-
on die Monitoring- und Evaluationsaufgabe zu-
nehmend ernster nehmen. Mittlerweile wird
allgemein anerkannt, daß Gesundheitsziele
durch einen effektiven Monitoringmechanismus
ergänzt werden müssen, der sich auf handhab-
bare Indikatoren gründet. Werden keine Daten
geliefert oder hält man es für unmöglich, die
Daten zusammenzustellen, wird das ganze Kon-
zept u. U. nicht ernstgenommen. Deshalb sollte
man erheblichen Wert darauf legen, die Nutzung
dieses Konzepts von Gesundheitszielen, Moni-
toring und Evaluation in den Ländern weiter zu
stärken.

Ethik und Gesundheit – gute Fortschritte
in der Europäischen Region
Ethische Erwägungen in gesundheitsbezogenen
Angelegenheiten sind aufgrund von zwei wich-
tigen in Europa zu beobachtenden Tendenzen
entscheidender geworden. Erstens wurde mit der
Einführung neuer Medizintechnologie in die her-
kömmliche bioethische Debatte eine völlig neue
Dimension eingebracht. Zweitens wurde in den
meisten europäischen Ländern aufgrund von
wirtschaftlichen Sachzwängen vorgeschlagen,
die sich ausweitenden Gesundheitsdienste zu be-
grenzen. In vielen Ländern wurden (früher) be-
stehende Dienste sogar schon eingeschränkt,
wodurch wiederum das Prinzip der Verteilungs-
gerechtigkeit unter Druck geriet. In der Charta
von Ljubljana (vgl. Fußnote. S67) wird deshalb
als erstes Grundprinzip die Bedeutung von Wer-
ten wie menschliche Würde, Chancengleichheit,
Solidarität und Berufsethik betont. Die Bevöl-
kerung teilt sich immer markanter in zwei Grup-
pen, nämlich die „Wohlhabenden“ und die
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„Habenichtse“. Das gilt vor allem in den MOE-
Ländern und in den Nachfolgestaaten der So-
wjetunion, die von der wirtschaftlichen Lage und
den drastischen Einschnitten bei den verfügba-
ren Mitteln schwer betroffen waren, doch auch
in den wohlhabenderen Ländern der Region trifft
die Beobachtung zu. In dieser Lage befindet sich
der Gesundheitssektor in einem schwierigen Di-
lemma: Man ist auf ethische Werte verpflichtet,
kann aber andererseits auch die Realitäten von
Wirtschaft und Markt nicht ignorieren. Deshalb
ist es wichtiger als je zuvor, daß Gesundheits-
berufe, Administratoren und Entscheidungsträ-
ger zu ethischen Prinzipien gut beraten werden.
Diese Prinzipien müssen gerade auch unter
schwierigen Umständen, sogar bei bewaffneten
Auseinandersetzungen, als Leitstern dienen.

Ermutigend ist, daß viele Mitgliedstaaten, die mit
erheblichen wirtschaftlichen Sachzwängen zu
kämpfen haben, imstande waren, ethische
Erwägungen in den Mittelpunkt zu rücken und
damit die lebenswichtigen Leistungen für ihre
Bevölkerungen zu sichern. Von ethischen

Überlegungen ließen sie sich auch in der schwie-
rigen Debatte mit ihren Ansprechpartnern im
Finanzsektor und in der Industrie leiten, die zu-
weilen kurzfristigen wirtschaftlichen Gewinnen
den Vorrang vor gesundheitlichen Zugewinnen
für die Bevölkerung geben.

In vielen Ländern sind Vertraulichkeit,
Leistungsanspruch und Recht auf Information
gesetzlich verankert, doch diese Bestimmun-
gen verteilen sich oft auf unterschiedliche Ge-
setze und machen es den Menschen zuweilen
schwer, sie zum Schutz ihrer individuellen
Rechte zu nutzen. Zur Überwindung dieses
Problems gehen die Mitgliedstaaten strategisch
zweigleisig vor: Die Elemente der Patienten-
rechte werden in einer Charta zusammenge-
stellt (Frankreich, Irland und Vereinigtes
Königreich), oder sie werden verbindlicher in
die Gesetzgebung eingebunden (Finnland, Is-
land, Israel, Litauen und Niederlande). Viele
europäische Länder bereiten zur Zeit entwe-
der Chartas oder Gesetze über Patientenrechte
vor (Abb. 40). Die WHO-Erklärung über die

Abb. 40: Entwicklungsstand der Patientenrechte in Ländern der Europäischen Region, Juni 1997

Quelle: Daten des WHO-Regionalbüros für Europa.

Gesonderte Gesetze über Patientenrechte in Kraft
Gesonderte Gesetze über Patientenrechte als parlamentarische Gesetzesvorlage
Gesonderte Gesetze über Patientenrechte in Ausarbeitung
Angaben über den Stand von Patientenrechten nicht verfügbar

Der Charta Patientenrechte angeschlossen
Charta Patientenrechte auf institutioneller Ebene
Charta Patientenrechte in Ausarbeitung
Patientenrechte in unterschiedlichen Gesetzen verankert
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20 Erklärung über die Förderung der Patientenrechte in
Europa. Kopenhagen, WHO-Regionalbüro für Euro-
pa, 1994 (Dokument ICP/HLE 121).
21 Übereinkommen über Menschenrechte und Biomedizin.
Straßburg, Europarat, 1996 (Dokument DIR/JOR
(96) 14).

Förderung der Patientenrechte in Europa20 so-
wie vom Europarat ergriffene Initiativen konn-
ten die Entwicklung im Bereich Gesundheit und
Ethik stark voranbringen.

Weiterhin sind in der Debatte über Gesundheit
und Ethik die neuen Technologien wichtig. Dazu
gehören Problemkreise wie In-vitro-Befruchtung,
Forschung am menschlichen Embryo und Fetus,
Pränataldiagnose, Gentherapie, der Einsatz der
modernen Informationstechnologie und die Zu-
sammenhänge mit Themen wie Vertraulichkeit,
Euthanasie und Schwangerschaftsabbruch. Nur in
wenigen Ländern, beispielsweise in Frankreich und
im Vereinigten Königreich, wurden Gesetze und
ministerielle Erlasse den neuen Umständen ange-
paßt. Auf europäischer Ebene verabschiedete das
Ministerkomitee des Europarats am 19. Novem-
ber 1996 das Übereinkommen über Menschen-
rechte und Biomedizin21. Dabei handelt es sich um
den ersten rechtlich verbindlichen internationalen
Text im Gesundheitsbereich, der darauf abzielt, den
Menschen vor einem möglichen Mißbrauch neuer

biologischer und medizinischer Techniken zu
schützen. An der Konvention arbeitete man fast
15 Jahre, was die moralischen, religiösen und
politischen Sensibilitäten der ethischen Debatte
verdeutlicht. Der mit dem Übereinkommen auf-
gestellte Rahmen könnte den Ländern, die bis-
her noch zögern, helfen, die ethischen Heraus-
forderungen in ihre einschlägigen Gesetze
aufzunehmen.

Wichtige Quellen
Citizens’ choice and patients’ rights. Kopenhagen,
WHO-Regionalbüro für Europa, 1996 (document
EUR/ICP/CARE 94 01/CN 01 (A)).

Eine Untersuchung der gesundheitspolitischen Ent-
wicklung in Europa – die GFA-Perspektive.
Kopenhagen, WHO-Regionalbüro für Europa,
1997 (Dokument EUR/RC47/Inf.Doc./2).

The WHO Healthy Cities project. State of the art and
future plans. WHO-Regionalbüro für Europa,
1997 (Dokument).
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SCHLUSSFOLGERUNGEN5
Diese Evaluation der „Gesundheit für alle“ zeigt
erneut, daß die gesundheitlichen Entwicklungen
im sich wandelnden Europa der 1990er Jahre
den sozioökonomischen Faktoren die Hauptrol-
le bei der Verbesserung und Erhaltung von Ge-
sundheit zuweisen. In Westeuropa ist das sozio-
ökonomische Umfeld im allgemeinen stabil und
hat sich in vieler Hinsicht sogar leicht verbes-
sert, wobei hier allerdings große Unterschiede
bestehen. Erheblich verschlechtert hat sich die
Lage dagegen in den MOE-Ländern und in den
Nachfolgestaaten der Sowjetunion, wo sich die
Erwartungen, die man bei der zweiten GFA-
Evaluation 1990–1991 hegte, schnell als zu op-
timistisch erwiesen haben. Viele dieser Länder
waren von steilem Konjunkturrückgang, Bürger-
unruhen und rasch zunehmenden sozioökono-
mischen Problemen mit den sich daraus für ihre
Gesundheitssysteme ergebenden Schwierigkei-
ten betroffen. In einigen Ländern scheint sich
die Wirtschaft inzwischen wieder zu erholen,
viele kämpfen jedoch immer noch darum, einer
Verschlechterung der sozialen und gesundheit-
lichen Entwicklung Einhalt zu gebieten. Die
Schwierigkeiten des Umstellungsprozesses führ-
ten zu einer raschen Verarmung großer Bevöl-
kerungsgruppen, zunehmenden Einkommens-
ungleichheiten und einer Schwächung der
sozialen Stützsysteme.

Diese ganz unterschiedlichen Muster spiegeln
auch das immer steilere Gesundheitsgefälle zwi-
schen den Nachfolgestaaten der Sowjetunion
und Westeuropa wider, wobei die MOE-Länder
eine Zwischenstellung einnehmen. Dies gilt für
nahezu alle Indikatoren des Gesundheitszu-
stands. Chancengleichheit als wichtigste Säule
der Politik „Gesundheit für alle“ bleibt zur Zeit
immer noch unter ständiger Bedrohung und for-
dert den Mitgliedstaaten ein erhebliches Enga-
gement und energische Maßnahmen ab.

Leider scheint sich die Kluft zwischen Arm
und Reich sogar in vielen wohlhabenden

westeuropäischen Ländern vertieft zu haben,
die Zahl der Armen und/oder sozial margi-
nalisierten Menschen nimmt zu. In diesen Län-
dern scheinen die meisten Ziele zur „Gesund-
heit für alle“ jedoch einigermaßen Fortschritte
zu machen, wenngleich sie sich bei einigen Zie-
len nur begrenzt zeigen und die nicht eindeuti-
gen Trends bei Lebensweisen und Umwelt mit
den damit verbundenen Risikofaktoren einen ab-
nehmenden gesundheitlichen Zugewinn signa-
lisieren könnten.

Insgesamt hat sich die gesundheitliche Lage in
den MOE-Ländern und in den Nachfolgestaaten
der Sowjetunion seit 1990–1991 in ungeahnter
Weise verschlechtert. Einzelne Länder in Mittel-
und Osteuropa haben zwar ein Mehr an Gesund-
heit erreicht, doch diese Fortschritte werden
durch die verschlechterte Lage in den meisten
anderen Ländern im östlichen Teil der Region
aufgewogen. Konkreter ist zu sagen, daß die
übertragbaren Krankheiten erneut zu einem
vorrangigen Anliegen der öffentlichen Gesund-
heit geworden sind. Die Tuberkuloseinzidenz
erweist sich heute wieder als Problem. Infek-
tiöse und sexuell übertragbare Krankheiten,
Malaria und Typhus haben in einer Reihe von
Ländern epidemische Ausmaße angenommen.
Nichtübertragbare Krankheiten, wie Herz-
Kreislauf-Erkrankungen und Krebs, fordern auf-
grund ungesunder Lebensweisen (vor allem
Rauchen, Alkoholkonsum und schlechte Ernäh-
rung) weiterhin ihre Opfer. Ein besonders auf-
fallendes Kennzeichnen ist die stark überhöhte
Sterblichkeit unter Männern der mittleren Alters-
klasse, an der sich in den Nachfolgestaaten der So-
wjetunion eine signifikante Mortalitätskrise erken-
nen läßt. Die Fakten sprechen stark dafür, daß ein
Großteil dieser Krise auf die spezifischen und be-
sonders schädlichen Alkoholkonsumgewohn-
heiten in diesen Ländern zurückzuführen ist.

In vielen Ländern hat man versucht, Struktur
und Zusammensetzung der öffentlichen und
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22 Evaluierung der Strategie Gesundheit für alle bis zum
Jahr 2000: Siebter Bericht zur Weltgesundheitslage. Band 5.
Europäische Region. Kopenhagen, WHO-Regionalbüro
für Europa, 1987.

privaten Finanzierung von Gesundheitsver-
sorgung grundlegend umzugestalten, um Effizi-
enz, Effektivität, Versorgungsqualität und die
Zufriedenheit von Nutzen und Anbietern zu ver-
bessern. Die überwältigenden Schwierigkeiten,
die eine totale wirtschaftliche Kehrtwende mit
sich bringt, machen es allerdings außerordent-
lich schwierig, Reformen durchzuführen, und in
einigen Ländern sogar sehr schwer, die beste-
henden Gesundheitssysteme zu erhalten.

Die tatsächlichen Fortschritte, die bei vielen Zie-
len zur „Gesundheit für alle“ erreicht wurden,
waren zwar vielfach nicht so groß, wie die
Mitgliedstaaten gehofft hatten, die Prinzipien der
„Gesundheit für alle“ bleiben jedoch für die ge-
sundheitliche Entwicklung grundlegend rele-
vant. Die Mitgliedstaaten sind von diesen Grund-
prinzipien überzeugt, was sich in der Tatsache
niederschlägt, daß etwa die Hälfte von ihnen
bereits eine auf dem Konzept von „Gesundheit
für alle“ aufbauende nationale Gesundheits-
politik ausgearbeitet hat. Aus den bisher gewon-
nenen Erfahrungen läßt sich die Lehre ziehen,
daß man für die Umsetzung einer solchen Poli-
tik ein außerordentlich starkes politisches Enga-
gement, erhebliche Ressourcen und Zeit braucht.

Die jüngste Entwicklung hat erneut deutlich ge-
macht, daß es sich für die Mitgliedstaaten lohnt,
ihrer Gesundheitspolitik explizite Ziele zu set-
zen und sich auf ein regelmäßiges Monitoring

und die Evaluierung der gemachten Fortschritte
zu verpflichten. Dieses Vorgehen trägt dazu bei
sicherzustellen, daß alle verfügbaren Ressourcen
für ein Mehr an Gesundheit erschlossen werden
und die Mitgliedstaaten ihrem Versprechen die
bestmöglichen Maßnahmen folgen lassen.

Wie wichtig solche Maßnahmen sind, wurde
erneut durch die Ergebnisse dieser Evaluation
unterstrichen, die zeigen, daß neben neuen Ent-
wicklungen in der Region historische Probleme
andauern. Deshalb besitzen die abschließenden
Sätze aus der ersten Evaluierung der Strategie
Gesundheit für alle bis zum Jahr 2000 in der
Europäischen Region22 noch heute die gleiche
Gültigkeit wie in den 1980er Jahren:

Besonders schwerwiegend sind die Anzeichen für
eine Verschärfung der Ungleichheit in gewissen
Ländern sowie der mangelhafte Fortschritt bei
bestimmten Faktoren, die den Gesundheitszustand
beeinflussen. Darunter sind an erster Stelle ge-
sundheitsschädigende Lebensgewohnheiten zu
nennen, die im Verein mit sozialen Umwelt-
faktoren, insbesondere langfristiger Arbeitslosig-
keit, einen äußerst schädlichen kumulativen
Effekt auf die besonders anfälligen Bevölkerungs-
gruppen, insbesondere die Jugend, ausüben kön-
nen. Hier sind Abhilfemaßnahmen dringend ge-
boten, wenn wir das Ziel „Gesundheit für alle“
erreichen wollen. Die Gesundheit der künftigen
Generationen steht auf dem Spiel.
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ANHANG 1

Albanien 3,2 820 2 788 2,8 32,9 73,7 0,655 100 11,8

Andorra 0,06 – – – 2,8 – – – –

Armenien 3,8 630 1 737 4,2 18,9 71,5 0,651 97 9,7

Aserbaidschan 7,5 480 1 670 2,8 24,3 69,5 0,636 97 1,1

Belgien 10,1 26 440 20 985 7,9 8,2 76,5 0,932 92 9,8

Bosnien-Herzegowina 4,4 – – 3,5 24,7 – – – 12,1

Bulgarien 8,4 1190 4 533 4,7 16,3 70,8 0,780 97 12,5

Dänemark 5,3 32 100 21 341 6,4 5,4 75,6 0,927 97 6,0

Deutschland 81,7 28 870 19 675 10,5 5,3 76,8 0,924 80 9,0

Estland 1,5 3 080 4 294 6,1 10,4 70,3 0,776 93 5,6

Finnland 5,1 23 240 17 417 7,5 4,0 76,8 0,940 100 15,7

Frankreich 58,1 26 270 20 510 9,6 5,9 78,6 0,946 97 12,3

Georgien 5,1 850 1 585 4,5 15,8 73,0 0,637 95 3,2

Griechenland 10,5 11 460 11 265 5,9 8,2 77,8 0,923 95 10,1

Irland 3,6 17 110 16 061 4,9 6,1 75,3 0,929 – 12,3

Island 0,3 26 580 20 566 7,9 3,4 79,4 0,942 99 4,5

Israel 5,7 15 870 16 023 8,3 7,5 77,6 0,913 95 6,6

Italien 57,4 19 880 19 363 8,6 7,1 77,8 0,921 98 12,0

Kasachstan 15,9 1 350 3 284 2,7 27,8 64,6 0,709 98 4,1

Kirgisistan 4,5 550 1 930 2,9 26,6 65,6 0,635 96 4,5

Kroatien 4,5 3 800 3 960 9,0 8,9 73,3 0,760 91 15,9

Lettland 2,5 2 300 3 332 4,5 18,8 66,4 0,711 77 7,2

Litauen 3,7 2 280 4 011 4,7 10,1 70,6 0,762 93 6,2

Sozioökonomische Grundindikatoren für die Mitgliedstaaten
der Europäischen Region
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Luxemburg 0,4 45 360 34 155 7,0 4,1 77,4 0,899 – 3,1

Malta 0,4 – 13 009 – 8,9 77,3 0,887 92 3,7

Ehemalige

jugoslawische

Republik

Mazedonien 2,0 990 3 965 8,8 22,6 72,6 0,748 95 39,8

Monaco 0,03 – – – 1,8 – – 99 –

Niederlande 15,5 25 940 19 238 8,6 5,5 77,7 0,940 97 6,6

Norwegen 4,4 34 510 21 346 7,9 5,2 77,9 0,943 – 4,8

Österreich 8,1 28 110 20 667 7,9 5,4 77,2 0,932 90 4,1

Polen 38,6 3 230 5 002 4,4 13,6 72,0 0,834 – 13,6

Portugal 9,9 10 160 12 326 8,2 7,5 75,0 0,890 95 7,3

Republik Moldau 4,3 590 1 576 7,2 21,5 65,9 0,612 99 1,5

Rumänien 22,6 1 600 4 037 3,0 23,3 68,8 0,748 97 6,3

Russische Föderation 146,6 2 410 4 828 2,2 18,2 64,7 0,792 97 9,3

San Marino 0,03 – – – – – – – –

Schweden 8,8 25 710 18 540 7,2 4,0 79,1 0,936 99 10,0

Schweiz 7,0 44 350 24 967 9,8 5,1 78,8 0,930 – 4,7

Slowakei 5,4 3 410 6 389 7,0 11,0 72,4 0,873 98 12,8

Slowenien 2,0 9 240 10 404 7,8 4,7 75,2 0,886 – 14,4

Spanien 39,2 14 350 14 324 7,6 6,7 77,8 0,934 – 22,3

Tadschikistan 6,0 340 1 117 8,0 45,9 67,7 0,580 85 2,4

Tschechische

Republik 10,3 4 740 9 201 7,3 6,0 74,0 0,882 98 3,5

Türkei 61,6 2 830 – 5,1 – – 0,772 83 7,2

Turkmenistan 4,5 940 3 469 5,0 42,9 64,0 0,723 97 –

Ukraine 50,9 1 200 2 718 3,8 14,5 67,1 0,689 97 1,5

Ungarn 10,2 4 340 6 437 6,7 10,7 69,9 0,857 100 10,5
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Usbekistan 23,3 1 010 2 438 3,4 26,3 67,9 0,662 – 0,4

Vereinigtes

Königreich 58,6 19 600 18 620 6,9 6,2 76,9 0,931 96 8,2

Weißrußland 10,3 2 070 4 713 5,5 12,7 69,2 0,806 94 4,0

a KKP in US-$ (Kaufkraftparität in US-$).

b Mit dem Index der menschlichen Entwicklung wird die durchschnittliche Leistungsfähigkeit eines Landes anhand von drei Grunddimensionen

der menschlichen Entwicklung gemessen: Lebensdauer, Wissen und anständiger Lebensstandard: Es handelt sich bei diesem Index also um eine

zusammengesetzte Größe mit drei Variablen: Lebenserwartung, Bildungsstand (Alphabetisierungsgrad bei Erwachsenen, Grund-,

Sekundarschulbildung und weiterführende Ausbildung insgesamt) sowie reales BIP pro Kopf der Bevölkerung (in KKP US-$).

c Prozentsatz der Kinder im Alter von 12 Monaten, die eine dritte Dosis oraler Poliomyelitisvakzine erhalten haben.

Quellen:

(1) Health for all statistical database, WHO-Regionalbüro für Europa.

(2) World Bank atlas. Washington, DC, Weltbank, 1998.

(3) UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME. Human development report 1997. New York, Oxford University Press, 1997.

(4) Economic survey of Europe in 1996–1997. Genf, Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für Europa, 1997.

Mitte Jahr

geschätzte

Bevölke-

rung

(Millio-

nen),

1996 oder

letzte

verfügbare

Angaben

(1)

BSP pro

Kopf

(in

US-$),

1996

(2)

BIP pro

Kopf

(KKP

in

US-$),a

1994

(3)

Gesundheits-

ausgaben

insgesamt

als

Prozentsatz

des BIP,

1996 oder

letzte

verfügbare

Angaben

(1)

Säuglings-

sterblichkeit

pro 1000

Lebendge-

burten,

1996 oder

letzte

verfügbare

Angaben

(1)

Lebenser-

wartung

bei der

Geburt

(Jahre),

1996 oder

letzte

verfügbare

Angaben

(1)

Menschli-

cher

Entwick-

lungs-

index,b

1994

(3)

Arbeits-

lose als

Prozent-

satz

aller

Arbeits-

kräfte

1996

(4)

Impferfas-

sungsgrad

(%),c

1996

oder

1995

(1)

Mitgliedstaat



89

GESUNDHEIT IN EUROPA

Tabelle zur Beurteilung der im Hinblick auf die „Gesundheit für alle“
gemachten Fortschritte

In dieser Tabelle werden die Fortschritte in bezug auf die einzelnen Regionalziele beurteilt. Sie werden
folgendermaßen eingestuft:

• gute: Ziel erreichbar oder bereits erreicht;
• mäßige: Lage verbessert, doch sehr viel mehr Fortschritte erforderlich, wenn das Ziel erreicht wer-

den soll;
• geringe oder keine: das Ziel läßt sich ohne größere Anstrengungen kaum erreichen; oder
• negative: die Entwicklung verläuft der für das Ziel erforderlichen direkt entgegengesetzt.

Die Resultate der meisten Ziele gründen sich nicht auf eine genaue quantitative Analyse. Wenn mög-
lich, wurde versucht, die Beurteilungsresultate von 1990–1991 (durch X angegeben) mit denen für
1996–1997 (durch 0 angegeben) zu vergleichen. X und 0 im gleichen Kästchen bedeuten eine ähnliche
Lagebeurteilung für 1990–1991 und 1996–1997.

1. Gesundheitliche Chancengleichheit 0 X

2. Gesundheit und Lebensqualität 0 X

3. Bessere Möglichkeiten für Behinderte X 0

4. Verringerung chronischer Krankheiten 0 X

5. Verringerung übertragbarer Krankheiten 0 X

6. Altern in Gesundheit 0 X

7. Gesundheit von Kindern und jungen Menschen X 0

8. Gesundheit von Frauen 0 X

9. Verringerung von Herz-Kreislaufkrankheiten 0 X

10. Bekämpfung von Krebs X 0

11. Unfälle 0 X

12. Verringerung von psychischen Störungen und Selbstmorden 0 X

13. Gesundheitsfördernde Gesamtpolitik X 0

14. Settings für Gesundheitsförderung X 0

15. Gesundheitliche Kompetenz X 0

16. Gesundes Leben X 0

17. Tabak, Alkohol und psychotrope Substanzen 0 X
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18. Politik für Umwelt und Gesundheit X 0

19. Management des umweltbezogenen Gesundheitsschutzes X 0

20. Wassergüte X 0

21. Luftgüte X 0

22. Lebensmittelqualität und –sicherheit X 0

23. Abfallwirtschaft und Bodenverschmutzung X 0

24. Humanökologie und Siedlungswesen X 0

25. Gesundheit am Arbeitsplatz X 0

26. Gesundheitspolitik 0

27. Ressourcen und Management im Gesundheitswesen X 0

28. Primäre Gesundheitsversorgung X 0

29. Krankenhausversorgung 0

30. Bürgernahe Dienste für besondere gesundheitliche Bedürfnisse 0 X

31. Qualität der Versorgung und bedarfsgerechte Technologie X 0

32. Gesundheitsforschung und -entwicklung 0 X

33. Weiterentwicklung der „Gesundheit für alle“ X 0

34. Management der Entwicklung  zur „Gesundheit für alle“ X 0

35. Unterstützung durch Gesundheitsinformation X 0

36. Erschließung von Humanressourcen für die Gesundheit X 0

37. Partner für die Gesundheit X 0

38. Gesundheit und Ethik 0
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