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Gerechte und solidarische Gesundheitsversor-
gung – soziale Ungleichheit und Krankheit –
 lebensstilbedingte chronische Krankheiten –
Prävention – Primär- und Sekundärprävention –
Verhaltens- und Verhältnisprävention –
 solidarische Bürgerversicherung

Einleitung

In erster Annäherung an das Thema soll kurz
 erläutert werden, dass eine Gesundheitsversor-
gung aus Sicht des Autors dann als »gerecht« an-
gesehen wird, wenn sie gleichen Zugang für alle
Bürger gewährleistet und für Diagnostik und Be-
handlung allein Art und Schwere der Krankheit
entscheidend sind, und dass sie als »solidarisch«
qualifiziert werden kann, wenn jeder Bürger ent-
sprechend seiner finanziellen Leistungsfähigkeit
in die Krankenversicherung einzahlt und entspre-
chend seines individuellen Bedarfs medizinische
Leistungen erhält. In den folgenden Ausführun-
gen werden grundlegende Aspekte einer derarti-
gen Gesundheitsversorgung behandelt, die meist
vernachlässigt werden, aber auch Perspektiven
aufgezeigt, ohne die eine solidarische Gesund-
heitsversorgung auf Dauer nicht aufrechtzuerhal-
ten ist.

Die Gesundheitsversorgung unserer Be-
völkerung ist Aufgabe des deutschen Ge-
sundheitswesens, das aus Arztpraxen,
Krankenhäusern, Apotheken, Rehabilita -
tionskliniken und weiteren Einrichtungen
besteht und kompliziert und schwer über-
schaubar ist (1). Eigentlich ist es ein
»K r an k enwesen«, weil es ganz über-
wiegend kurativ ausgerichtet ist. Gesund-
heitsförderung und Prävention spielen
trotz aller anders lautenden Bekundungen
nur eine ganz untergeordnete Rolle.

Das deutsche Gesundheitswesen hat eine
große volkswirtschaftliche Bedeutung. Es
bietet trotz aller Probleme und Defizite im
Vergleich zu anderen Ländern, z. B. den
USA (2), in vielen Bereichen eine (noch)
leistungsfähige medizinische Versorgung
(1). Diese wird von der überwiegenden
Mehrheit der Bevölkerung auch positiv
bewertet. Seit einigen Jahren sind aber
auch bei vielen Menschen, z. B. aufgrund
von zunehmenden Leistungseinschrän-
kungen und vermehrten Zuzahlungen, Zu-
kunftsängste entstanden.

An Problemen und Defiziten, die sich in
den letzten Jahren verschärft haben, sind
zu nennen: In bestimmten Bereichen be-
steht teilweise eine Über-, Unter- oder
Fehlversorgung (3), es ist eine zunehmen-
de Ökonomisierung und Privatisierung
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von medizinischen Einrichtungen festzu-
stellen und damit einhergehend eine im-
mer stärkere Tendenz zur »Zwei-Klassen-
Medizin«.

Eines der wichtigsten Probleme und Defizite ist
die Unterversorgung auf dem Gebiet der Präven-
tion lebensstilbedingter chronischer Krankheiten,
mit der wir uns in den ersten beiden Abschnitten
der folgenden Ausführungen beschäftigen wol-
len und die alle diskutierten Aspekte der Prä ven -
tion betrifft.

Dabei wird von einem multikausalen 3 - S t u f en -
Mode l l der chronischen Krankheiten ausgegan-
gen, das kurz erläutert wird (Abb. 1).

In diesem Beitrag werden auf der un t e r s t e n
Modellstufe nur so z i a l e Kausalfaktoren berück-
sichtigt, genetische und demographische Fakto-
ren bleiben außerhalb der Betrachtung, weil sie
durch Lebensstilfaktoren nicht zu beeinflussen
sind. Auf der m i t t l e r e n Stufe sind nicht nur Ri-
sikofaktoren, sondern auch Schutzfaktoren nach
dem Konzept der Salutogenese von ANTONOWSKY

mit eingeschlossen. Der Autor fragt sich, auf wel-
cher Stufe des Modells die in den einzelnen Ab-
schnitten diskutierten Gegenmaßnahmen wohl
wirksam werden könnten (Abb. 1).

Abschließend wird über die vorgeschla-
gene Weiterentwicklung der GKV zu einer
solidarischen Bürgerversicherung disku-
tiert.

Soziale Ungleichheit und Krankheit

Die UNO unterscheidet in ihren Publika-
tionen zwischen Ländern mit hohem
Einkommen, den sog. »reichen Ländern«,
wozu die USA, die Länder der EU, Kanada,
Australien, Neuseeland, Singapur und Ja-
pan gehören, Ländern mit m i t t l e r em
Einkommen, den sog. »Schwellenländern«,
wie Brasilien, China und Russland, und
Ländern mit n i e d r i g em Einkommen,
den sog. »armen Ländern«, zu denen die
Länder in Subsahara-Afrika (mit Ausnah-
me von Südafrika) gerechnet werden (4).

Seit langem ist bekannt, dass die i nd i v i -
d ue l l e Lebenserwartung in jedem ein-
zelnen Land mit dem ind i v i due l l e n

Einkommen korreliert (5). Das gilt auch für
die reichen Länder. So besteht z.B. in Eng-
land und Wales zwischen dem reichsten
und dem ärmsten Zehntel der Bevölke-
rung ein Unterschied von 7–8 Lebensjah-
ren (6).

Während jedoch in den armen Ländern
und den Schwellenländern die du r c h -
s chn i t t l i c he Lebenserwartung mit dem
du r ch s chn i t t l i c h en Einkommen pro
Kopf der Bevölkerung korreliert und ent-
sprechend ansteigt, ist seit Anfang der
1990er-Jahre bekannt, dass das in den
r e i c h en Ländern nicht der Fall ist. Hier
besteht bei der du r c h s chn i t t l i c h en
Lebenswartung und vielen weiteren ge-
sundheitlichen und sozialen Parametern
ein Bezug zum Grad der sozialen Un-
gleichheit (7, 8).

Die entscheidende neue Erkenntnis ist,
dass Sterblichkeit, Gesundheit und viele
soziale Probleme in den reichen Ländern
weniger von ihrem Reichtum insgesamt
abhängen, sondern von der Ve r t e i l u ng
des Reichtums. Je gleicher dieser verteilt
ist, desto besser ist die Volksgesundheit
(8).

Mit dieser Erkenntnis, aus der sich wichtige ge-
sundheits- und sozialpolitische Implikationen er-
geben, setzen sich die Epidemiologen WILKINSON

und PICKETT in dem 2009 erschienenen Buch »The
Spirit Level« eingehend auseinander (9). Dabei
geht es um objektive gesundheitliche und soziale
Indikatoren für Wohlergehen, Wohlbefinden und
Lebensqualität.

Wörtlich übersetzt lautet der Originaltitel: »Die
Wasserwaage. Warum Gesellschaften mit mehr
Gleichheit fast immer besser dran sind«. Die Was-
serwaage ist eine Metapher für die Messlatte »so-
ziale Ungleichheit«, die bei der Beurteilung der
behandelten Probleme angelegt wird. Die Auto-
ren haben die Statistiken der Industrieländer der
letzten Jahrzehnte durchforstet auf der Suche nach
Korrelationen zwischen sozialer Ungleichheit, aus-
gedrückt in Einkommensverteilungsmustern, und
dem Ausmaß der gesundheitlichen und sozialen
Probleme und sind dabei fündig geworden.

Auf der Basis der verfügbaren Daten wird belegt,
dass viele der heute im Vordergrund stehenden
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gesundheitlichen und sozialen Probleme in den
reichen Ländern vom Grad der sozialen Ungleich-
heit, gemessen als Einkommensungleichheit, d.h.
als 80/20-Dezilverhältnis, beeinflusst werden. Die-
ses Verhältnis zeigt an, um wie viel größer das
Einkommen der oberen 20% im Vergleich zu den
unteren 20% ist. Diese Zahlen liegen zwischen 3,4
für Japan, 3,6 für Finnland und 3,9 für Schweden
am unteren Ende und 7,2 für UK, 8,5 für die USA
und 9,7 für Singapur am oberen Ende der Skala.
Deutschland liegt mit 5,2 im mittleren Bereich.

Mit wachsender Ungleichheit auf der skizzierten
Einkommensungleichheitsskala steigen die un-
tersuchten gesundheitlichen und sozialen Proble-
me deutlich an (Abb. 2). So ist die durchschnittli-
che Lebenserwartung in reichen Ländern mit mehr
Ungleichheit niedriger, die Säuglings- und Kin-
dersterblichkeit höher, und es gibt mehr psy-
chische Krankheiten und mehr Drogenmissbrauch
als in Ländern mit weniger Ungleichheit. Viele
Menschen in den unteren, aber auch in den mitt-

leren und oberen Gesellschaftsschichten werden
davon in Mitleidenschaft gezogen.

Da die Adipositas (BMI �30), eine ernste Fehlent-
wicklung und neben dem Rauchen, heute der
wichtigste Risikofaktor für lebensstilbedingte chro-
nische Krankheiten ist, sind die Befunde hinsicht-
lich der Häufigkeit dieses Faktors in verschiede-
nen reichen Ländern besonders interessant (Abb.
3). Der Anteil der Erwachsenen mit Adipositas ist
in den Ländern mit mehr Ungleichheit deutlich
höher. So sind z.B. in den USA, einem der Länder
mit der größten Ungleichheit, etwa 30% der er-
wachsenen Bevölkerung fettleibig, in Deutschland
etwa 20%, in Norwegen und Schweden etwa 10%,
und Japan liegt mit 2,4% noch deutlich darunter.
Vergleichbare Unterschiede finden sich auch beim
Anteil übergewichtiger Jugendlicher (BMI �25).

Vergleicht man die Gesundheitsdaten einzelner
Bevölkerungsgruppen in Ländern mit höherer und
geringerer Ungleichheit, so zeigt sich, dass auch

A
rz

n
ei

m
it

te
l-,

T
h

er
ap

ie
-K

ri
ti

k

613

Oberste Stufe Chronische Krankheiten, z. B.
Herzkranzgefäßerkrankung,
Diabetes, Krebs

Gegenmaßnahme:
Sekundärprävention

Mittlere Stufe Risikofaktoren bzw. Schutz-
faktoren, z. B. lebensstilbedingte
Risiko- bzw. Schutzfaktoren

Gegenmaßnahmen:
Primär-, Sekundär-,
Verhältnisprävention

Unterste Stufe Genetische, demographische 
und soziale Kausalfaktoren, z. B. 
soziale Ungleichheit

Gegenmaßnahmen:
Abbau der Ungleichheit
durch Sozial- und Steuer-
politik, mehr und bessere
Bildung für alle,
Verhältnisprävention

Abb. 1
3-Stufen-Modell der Multikausalität bei
chronischen Krankheiten. Die einzelnen
Stufen sind (von unten nach oben) kausal
mit einander verbunden. Auf  jeder Stufe
sind mögliche Gegenmaßnahmen ver-
zeichnet
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für eine Reihe weiterer chronischer Krankheiten
mehr Gleichheit Vorteile bringt. In einer 2006 ver-
öffentlichten Studie zeigte sich, dass die Häufig-
keit von Diabetes, Bluthochdruck, Krebs und Lun-
gen- und Herzkrankheiten auf jeder Bildungsstufe
in England deutlich niedriger war als in den USA
(Abb. 4) (10, 11).

Wesentliche Teile der Ausführungen von WILKINSON

und PICKETT bestehen aus einer sachlichen Debat-
te über die Frage, was diesen Korrelationen zu-

grunde liegt. Die These ist, dass es sich hier wahr-
scheinlich um einen u r säch l i chen Zusammen-
hang handelt. Zur Begründung werden Befunde
aus der aktuellen sozialwissenschaftlichen Litera-
tur herangezogen. Ein Argumentationsstrang ist,
dass Einkommensunterschiede zu Statuskonkur-
renz und Statusunbehagen führen. Diese sind in
reichen Ländern mit mehr Ungleichheit in allen
Schichten der Bevölkerung stärker ausgebildet als
in Ländern mit weniger Ungleichheit (12). Status-
unbehagen kann objektiv vermehrte Stressbelas-
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Gesundheitliche und soziale Probleme

Japan

Finnland

Schweden

Norwegen

Dänemark

Belgien Griechenland

Niederlande

Spanien

Deutschland

Österreich

Frankreich

Irland

USA

UK

Portugal

Schweiz

Kanada

Italien

Australien

Neuseeland

Weniger
Niedrig Hoch

Einkommensungleichverteilung

Abb. 2
Korrelationen zwischen Einkommens -
ungleich verteilung (Abszisse) und einem
Index (Ordinate) aus verschiedenen
 gesundheitlichen und sozialen Faktoren
und Problemen wie Lebenserwartung,
Säuglingssterblichkeit, Adipositashäufig-
keit, seelische Krankheiten einschließlich
 Drogen- und Alkoholmissbrauch, 

Anzahl der Morde, Zahl der Gefängnis -
insassen, schulische Leistungen der Kinder,
Zahl der Teenager-Schwangerschaften,
 Niveau des sozialen Vertrauens, soziale
Mobilität (hier keine Angaben für die USA).
Jeder in den Index eingehende Faktor 
ist gleich gewichtet; zu den Einzelheiten
(10)
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tungen hervorrufen und subjektiv das Wohlbefin-
den beeinträchtigen. Ein weiterer Ausgangspunkt
der Überlegungen ist die Korrelation zwischen
dem Niveau des gesellschaftlichen Vertrauens
und dem Ausmaß der Ungleichheit. In den Län-
dern mit einem größeren sozialen Gefälle besteht
ein niedriges Niveau des Vertrauens zwischen
den Menschen und dadurch kommt es vermehrt 
zu Unsicherheiten, Ängsten, Depressionen und
Stressbelastungen.

Im letzten Abschnitt des Buches setzen sich die
Autoren mit der gesellschaftlichen Therapie aus-
einander. Sie sprechen sich klar gegen den neoli-
beralen Zeitgeist aus und schlagen Maßnahmen
vor, mit denen mittel- und langfristig das soziale
Gefälle abzubauen wäre, z. B. eine höhere Be-

steuerung der Einkommen mit sozialstaatlicher
Umverteilung wie in skandinavischen Ländern.
Die Frage ist natürlich, wie das politisch umge-
setzt werden kann. Hier vertrauen die Autoren auf
die Einsicht, dass gesellschaftliche Veränderun-
gen in Richtung eines Abbaus des sozialen Gefäl-
les und mehr soziale Gleichheit im objektiven
 Interesse der gesamten Bevölkerung, auch der
Wohlhabenden, liegen. Dafür liefern sie überzeu-
gende Argumente. Um die Diskussion über ihre
Vorstellungen zu befördern, haben sie eine Stif-
tung (The Equality Trust) gegründet, die sich mit
einer informativen Website an alle Interessierten
wendet (13).

Aus den dargelegten Befunden und In ter pre ta -
tionen, besonders denen zur Adipositas, lässt
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Abb. 3
In Ländern mit größerer Ungleichheit 
ist der Anteil Erwachsener mit Adipositas
höher; modifiziert nach (10)
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sich die Schlussfolgerung ziehen, dass der Fett-
leibigkeit zunächst vorrangig mit Maßnahmen
 einer Sozial- und Steuerpolitik entgegengewirkt
werden müsste, mit der die soziale Ungleichheit
abgebaut werden kann (Abb. 1). Dazu gehört
auch eine bessere Bildung für alle. Eine Verringe-
rung der materiellen Ungleichheit wäre wahr-
scheinlich ein wichtiger Beitrag zur Bekämpfung
der Fettleibigkeit und damit vieler lebensstilbe-
dingter chronischer Krankheiten (9, 10).

Prävention lebensstilbedingter
 chronischer Krankheiten

Die Prävention chronischer Krankheiten
soll diese verhindern, heilen oder lindern.

Man unterscheidet zwischen Maßnahmen
zur P r im ä r p r ä v e n t i o n, die darauf
 abzielen, durch einen gesundheitsförder-
lichen Lebensstil die Entstehung einer
chronischen Krankheit bei (noch) Gesun-
den zu verhindern, und Maßnahmen zur
Se kundä r p r ä v en t i o n, die das Fort-
schreiten einer schon bestehenden chro-
nischen Krankheit durch Lebensstilände-
rungen (und andere Maßnahmen) günstig
beeinflussen.

Weiterhin gibt es den Begriff der Te r t i -
ä r p r ä v en t i o n. Dabei handelt es sich
um den Versuch der Schadensbegrenzung
und der Verhinderung und Verminderung
von Folgeschäden bei bereits chronisch
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Abb. 4
In England liegt die Erkrankungsrate für
 chronische Krankheiten auf jeder Bildungsstufe
niedriger als in den USA; modifiziert nach (10)
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Erkrankten. Dieser Terminus hat sich je-
doch nicht überall durchsetzen können.
Die Inhalte werden meist der Sekundär-
prävention zugeordnet. Deshalb wird im
Folgenden nur zwischen Primär- und Se-
kundärprävention unterschieden. Dabei
handelt es sich um Maßnahmen der Ve r -
h a l t e n sp r ä v en t i o n. Davon zu unter-
scheiden ist die Ve r h ä l t n i s p r ä v en -
t i o n, auf die noch näher eingegangen
wird.

Der Primärprävention chronischer Krank-
heiten gebührt entsprechend dem Leit-
spruch »Vorbeugen ist besser als Heilen«
absolute Priorität. Dafür sind derzeit ande-
re Berufsgruppen meist besser aufgestellt
als die Ärzteschaft, z. B. pädagogische
Fachkreise. Man spricht hier auch von
n i c h t -med i z i n i s c h e r Primärpräven-
tion, die durch ein neues Präventionsge-
setz größere Verantwortung übernehmen
soll. Aber es gibt Aufgaben, die unbedingt
in die Arztpraxis gehören, z.B. bei der Pri-
märprävention von Krebskrankheiten und
Diabetes mellitus Typ 2 (14).

Werden Maßnahmen der Sekundärpräven-
tion angewendet, besteht bereits eine
chronische Krankheit, die in ihrem Verlauf
günstig beeinflusst werden soll. Ein klas-
sisches Beispiel dafür ist die koronare
Herzkrankheit (KHK), bei der nach einem
ersten Herzinfarkt ein möglicher erneuter
Infarkt oder andere Komplikationen durch
Lebensstiländerungen vermieden werden
sollen. Hier hat sich in Deutschland ein
Netz von über 6000 ambulanten Herzgrup-
pen bewährt, die bundesweit für chronisch
Herzkranke im Rahmen eines ganzheit -
lichen Konzepts u. a. eine regelmäßige
Sport- und Bewegungstherapie anbieten
(15).

Wichtig ist aber auch, dass »chronisch
krank« nicht automatisch bedeuten muss,
lebenslang krank zu sein. Auf dem Gebiet
der Sekundärprävention besteht ein be-
achtliches Potenzial zur Senkung der Zahl
chronisch Kranker. So entwickelt sich bei-
spielsweise ein Diabetes mellitus Typ 2
meist als Komplikation einer Adipositas.
Wenn es gelingt, bei diesen Patienten
durch gesunde Ernährungsweise und re-

gelmäßige körperliche Aktivität eine deutli-
che Gewichtsabnahme zu erreichen, bes-
sert oder normalisiert sich in einem hohen
Prozentsatz die diabetische Stoffwechsel-
lage (16, 17). Ähnlich bedeutsame direkte
Zusammenhänge bestehen zwischen Adi-
positas und Hypertonie (18).

In den letzten 50 Jahren kam es zu einer
grundlegenden Änderung des Krankheits-
spektrums in den reichen Ländern. An die
Stelle der zu Beginn des 20. Jahrhunderts
lebensbedrohlichen Infektionskrankheiten
sind heute die chronischen Krankheiten
getreten. Diese werden in den Publika -
tionen der WHO »non-communicable dis -
eases« (NCD) genannt (4, 18). Sie beein-
trächtigen die Lebensqualität vieler Men-
schen erheblich und sind häufig für deren
vorzeitigen Tod verantwortlich. Deshalb
sollte die Vermeidung bzw. Heilung chro-
nischer Krankheiten oder – wenn das nicht
mehr möglich ist – deren günstige Beein-
flussung bei den präventiven Maßnah-
men zur Gesund- und Lebenserhaltung im
Mittelpunkt stehen.

Um welche chronischen Krankheiten geht
es dabei vorrangig? Derzeit sind die KHK
einschließlich Herzinfarkt, zerebrale Isch -
ämie mit Schlaganfall, Hypertonie, Adipo-
sitas mit Diabetes mellitus Typ 2 als wich-
tigster Folgeerkrankung, chronisch ob-
struktive Lungenerkrankung und die häu-
figsten Krebserkrankungen die führenden
Erkrankungen in der Todesursachenstatis-
tik (18). Diese Krankheiten werden auch
als chronische Vo lksk rankhe i ten oder
Z i v i l i s a t i o n s k r an khe i t e n bezeich-
net.

2004 wurde nachgewiesen, dass für die
Hälfte der jährlichen Todesfälle in den USA
»vermeidbare« Todesursachen verantwort-
lich waren (19, 20). Als häufigste Todesur-
sachen wurden Rauchen und Fehlernäh-
rung mit Übergewicht/Adipositas und Be-
wegungsmangel eruiert. Mit dem Alko-
holmissbrauch bilden diese ein »tödliches
Quartett«, dem die WHO bei der Prävention
der NCD große Bedeutung beimisst (18,
21). Diesem Quartett konnten etwa 40%
der Todesfälle zugeordnet werden.
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In Deutschland sterben jedes Jahr min-
destens etwa 110000–140000 Personen
an den Folgen des Tabakkonsums, davon
etwa 40000 an Krebserkrankungen, unge-
fähr 50000 an chronischen Herz-Kreislauf-
Krankheiten und etwa 20000 an chroni-
schen Lungenerkrankungen (22). Etwa die
Hälfte davon stirbt vorzeitig in mittleren
Jahren (35–69 Jahre) und verliert im
Durchschnitt 22 Lebensjahre; bezogen auf
alle Raucher bedeutet das Rauchen einen
Verlust von 10 Lebensjahren (23).

Auch die Adipositas, von der inzwischen
�20% der erwachsenen Bevölkerung in
Deutschland betroffen sind, ist eine we-
sentliche Ursache für viele gravierende
chronische Krankheiten (24). Dazu zählen
der Diabetes mellitus Typ 2, der im Laufe
des Lebens bei etwa jedem dritten Adipö-
sen auftritt, aber auch chronische Herz-
Kreislauf-Erkrankungen wie die KHK mit
dem Herzinfarkt, die Hypertonie mit dem
Schlaganfall und bestimmte Krebserkran-
kungen.

Eine große Metaanalyse hat ergeben, dass 15–20%
aller tödlichen Krebserkrankungen in den USA
mit der Adipositas in Zusammenhang stehen
(25). Eine 2013 veröffentlichte prospektive däni-
sche Studie an 6502 Männern, die 33 Jahre lang
beobachtet wurden, ergab, dass diese Zusam-
menhänge auch für das junge und mittlere Le-
bensalter gelten: Wer mit 20 adipös war, hatte 
bis zum 55. Lebensjahr mindestens das doppelte
Risiko, eine Hypertonie zu entwickeln, einen Herz-
infarkt zu erleiden und vorzeitig zu versterben
(26). Das Risiko für die Entwicklung eines Diabe-
tes war sogar 8fach erhöht!

Aus neueren Publikationen der WHO ergibt sich,
dass die NCD mittlerweile weltweit für etwa 63%
und in den reichen Ländern für bis zu 90% aller
Todesfälle verantwortlich zu machen sind (27,
28). In einer Veröffentlichung in Vorbereitung auf
die 2011 in New York stattgefundene globale wis-
senschaftliche UN-Konferenz über die Bedeutung
der NCD kommen die Autoren zu dem Ergebnis,
dass fast 70% der Todesfälle in Ländern mit ho-
hem Einkommen auf Risikofaktoren zurückge-
hen, die mit dem »tödlichen Quartett« zusam-
menhängen (Tab. 1) (4). In Ländern mit mittlerem
Einkommen hat sich inzwischen eine vergleich-
bare Situation entwickelt.

In den letzten Jahren sind weltweit 29 prospektive
Studien über den Zusammenhang von Lebens-
stilfaktoren einerseits und Morbidität und Morta-
lität chronischer Krankheiten andererseits veröf-
fentlicht worden, die alle einem gesunden Le-
bensstil ein hohes Potenzial zur Prävention chro-
nischer Krankheiten bestätigen (29).

Eine der überzeugendsten Untersuchungen wur-
de auf der Basis der Potsdamer Daten der euro-
päischen EPIC-Studie an mehr als 23000 Teilneh-
mern im Alter von 35–65 Jahren durchgeführt
(30). Ziel dieser Studie war die Untersuchung des
Zusammenhangs zwischen 4 gesundheitsförder-
lichen lebensstilbedingten Schutzfaktoren (Nie-
Rauchen, BMI �30, regelmäßige körperliche Akti-
vität von mindestens 3,5 Stunden pro Woche und
eine gesunde Ernährung, d. h. viel Obst und Ge-
müse, Vollkornprodukte und wenig Fleisch) und
dem Auftreten von Diabetes, kardiovaskulären
Erkrankungen wie Herzinfarkt und Schlaganfall
und Krebskrankheiten. Die 4 Schutzfaktoren wur-
den zu einem Index von 0–4 aufsummiert.

In der Beobachtungszeit von 7,8 Jahren vermin-
derte sich das Erkrankungsrisiko kontinuierlich
und drastisch in Abhängigkeit der Anzahl der fest-
gestellten Schutzfaktoren. Teilnehmer mit 4 güns-
tigen Faktoren wiesen ein um 78% geringeres Ri-
siko für die Entwicklung der genannten chroni-
schen Krankheiten auf!

Somit besteht heute kein Zweifel mehr
 daran, dass es mithilfe eines gesundheits-
förderlichen Lebensstils gelingen kann, die
genannten chronischen Krankheiten, die
vor allem mit dem »tödlichen Quartett«
zusammenhängen, weitgehend zu ver-
meiden (31). Durch Lebensstiländerun-
gen, wie der Beendigung des Rauchens,
einer fett- und energiearmen Ernährung,
mit der man Übergewicht vermeiden bzw.
abbauen kann, und einer regelmäßigen
körperlichen Aktivität lassen sich wahr-
scheinlich mindestens die Hälfte aller To-
desfälle aufgrund der beschriebenen chro-
nischen Krankheiten vermeiden.

In den Empfehlungen der WHO zur Prä-
vention chronischer Krankheiten wird der
Faktor Stress nicht erwähnt. Das dürfte
vor allem daran liegen, dass die Rolle von
Stress für Entstehung und Verlauf chroni-
scher Krankheiten vergleichsweise schwie-

A
rzn

eim
ittel-,

T
h

erap
ie-K

ritik

618

ip_tp_599_694_ atk Musterseite/BB 4.1  24.06.15  11:45  Seite 618



riger zu untersuchen und deshalb weniger
gut abgeklärt ist. Trotzdem gibt es über-
zeugende Untersuchungen, die belegen,
dass chronische Stressbelastungen für die
Entstehung und den Verlauf so wichtiger
chronischer Krankheiten wie Hypertonie,
KHK und zerebraler Isch ämie von großer
Bedeutung sind (32). Außerdem ist spä-
testens seit den Whitehall-Studien das Kon-
zept der psychosozialen Risikofaktoren gut
etabliert und anerkannt (33, 34). Deshalb
gehört auch der Abbau von chronischen
Stressbelastungen zu den wichtigen Maß-
nahmen eines gesundheitsförderlichen Le-
bensstils.

Die Forschung der letzten Jahrzehnte hat
gezeigt, dass die meisten chronischen
Krankheiten einen schichtspezifischen so-
zialen Gradienten aufweisen. Eine we-
sentliche Ursache hierfür wird, wie im ers-
ten Abschnitt schon ausführlich behan-
delt, in der sozialen Ungleichheit gesehen,
die zu vermehrten chronischen Stressbe-
lastungen führt (10). Außerdem sind Risi-
kofaktoren wie Rauchen und Adipositas
aufgrund von Fehlernährung und Bewe-
gungsmangel bei Angehörigen der unte-
ren Einkommensschichten sehr viel häufi-
ger anzutreffen als bei den Gutverdienen-
den.

Die soziale Ungleichheit der Ge sund heits -
chan cen lässt sich augenscheinlich mit
Maßnahmen der etablierten ambulanten
und stationären medizinischen Versorgung
nicht ausgleichen. Sie ist wahrscheinlich
langfristig nur durch eine umfassende
Förderung der Prävention in Kombination
mit progressiven sozial- und steuerpoliti-
schen Maßnahmen möglich. Das ist ein
weiteres wesentliches Argument für mehr
Anstrengungen und wirkungsvollere Be-
mühungen auf dem Gebiet der Prävention
chronischer Krankheiten in Deutschland.

Chronische Krankheiten sind somit zu ei-
nem wesentlichen Teil Folgen eines krank-
heitsfördernden Lebensstils, welcher durch
Verha l t enspräven t ion günstig zu be-
einflussen ist (14, 31, 35). Die Vermittlung
von verhaltenspräventiven Maßnahmen,
vor allem im Bereich der Sekundärprä-
vention, ist in erster Linie Aufgabe der

Heilberufe, vor allem der Ärzteschaft, denn
chronisch Kranke suchen im Allgemeinen
den Arzt auf und sind heute schon die
Mehrheit in der ärztlichen Sprechstunde.
Leider steht aber die Prävention bei den
meisten Ärzten derzeit nicht hoch im Kurs.

Das mag daran liegen, dass von alters her
die Behand l ung  von  K r an k en Auf-
gabe der Medizin ist und es sich bei der
Prävention um scheinbar Gesunde han-
delt, was aber für die Sekundärprävention
nicht zutrifft. Außerdem ist Prävention
während des Medizinstudiums und der
anschließenden ärztlichen Weiterbildung
auch heute leider nur ein Thema am Ran-
de. Es gibt mittlerweile jedoch eine Reihe
von effektiven verhaltenspräventiven Maß-
nahmen, z.B. bei der Raucherentwöhnung
und der Adipositasbehandlung, die in je-
der Arztpraxis durchgeführt werden könn-
ten (14).

Auch wenn es gelänge, ein Großteil der
Ärzteschaft und anderer Heilberufe zur
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1. Rauchen 17,9%

2. Bluthochdruck 16,8%

3. Fehlernährung mit Adipositas 8,4%

4. Bewegungsmangel 7,7%

5. Blutzuckererhöhung 7,0%

6. Cholesterinerhöhung 5,8%

7. Wenig Obst und Gemüse 2,5%

8. Luftverschmutzung 2,5%

9. Alkoholmissbrauch 1,6%

10. Berufliche Risiken 1,1%

Tab. 1
Die 10 wichtigsten Risikofaktoren für 
Todesfälle in Ländern mit hohem Einkommen;
fett gedruckte Risikofaktoren sind abhängig 
vom individuellen Lebensstil; aus (4)
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Wahrnehmung ihrer Aufgaben auf dem
Gebiet der Prävention zu bewegen, würde
das sicher allein nicht ausreichen, um das
massenhafte Auftreten der chronischen
Krankheiten in unserer Bevölkerung zu re-
duzieren. Um dieses Ziel zu erreichen, sind
effektive verhältnispräventive Maßnahmen
ebenso wichtig.

Verhältnispräventive Maßnahmen bezie-
hen sich vor allem auf die Rahmenbedin-
gungen unseres Lebens und sind deshalb
in erster Linie Aufgabe der Politik. Dazu
gehört z.B. für die Tabakkontrolle ein bun-
deseinheitliches umfassendes Nichtrau-
cherschutzgesetz ohne Ausnahmen und
ein allgemeines Tabakwerbeverbot (36).
Verhältnispräventive Maßnahmen werden
auch zur Adipositaskontrolle vorgeschla-
gen, z.B. eine Kennzeichnung der Lebens-
mittel nach dem Ampelprinzip (Tab. 2).
Genauso müssten die Rahmenbedingun-
gen für regelmäßige körperliche Aktivitä-
ten verbessert werden, z. B. durch Schul-
sport und Erleichterung des Zugangs zu
Sportvereinen für Kinder und Jugendliche
aus den unteren Einkommensschichten.

Diese wenigen Beispiele von möglichen
verhältnispräventiven Maßnahmen zeigen
deutlich die Probleme auf: Die Prävention
hat nicht nur Unterstützer und Befürwor-
ter. Bestimmte Kreise der Politik sehen
sich nicht primär als Sachwalter der ge-
sundheitlichen Interessen der Bevölke-
rung, sondern vor allem als Vertreter der
wirtschaftlichen Interessen von Industrie-
zweigen, deren Profit vom krankheitsför-
dernden Verhalten eben dieser Bevölke-
rung abhängt. Deshalb werden Erfolge
bei der Verhältnisprävention nur zu errei-
chen sein, wenn vonseiten der Politik die
gesundheitlichen Belange der Bevölke-
rung höher bewertet werden als z. B. die
Interessen der Zigaretten-, Werbe- oder
Nahrungsmittelindustrie.

Erfolge der Prävention und der Gesund-
heitsförderung hängen wesentlich von
der Bereitschaft und Befähigung des Ein-
zelnen ab, E i g enve r an two r t ung für
seine Gesundheit und deren Erhaltung zu
übernehmen. Eigenverantwortung heißt
dabei, dass der Einzelne aktiv zu seiner

Gesundheit beiträgt. Das setzt voraus,
dass er sich das nötige Wissen angeeignet
hat, das hierfür erforderlich ist. Dazu
könnten Patientenschulungen für Betrof-
fene in Arztpraxen und Kliniken über die
wichtigsten chronischen Krankheiten und
deren Behandlung hilfreich sein (14).

Diese Ausführungen sollen auch deutlich
machen, dass der Weg zu einem gesund-
heitsfördernden Lebensstil breiter Bevöl-
kerungskreise, mit dem chronische Krank-
heiten verhindert oder gelindert werden
können, mühsam ist (37). Angesichts der
angeführten Probleme auf gesundheitli-
chem Gebiet ist es jedoch eine der wich-
tigsten Aufgaben einer fortschrittlichen
Gesundheitspolitik.

Eine bevölkerungsweite effektive Präven-
tion chronischer Krankheiten kann nur als
gesamtgesellschaftliche Aufgabe gelingen.
Voraussetzung ist das Zusammenwirken
von Ve r ha l t e n sp r ä v en t i o n als Pri-
märprävention (z.B. in Kindergarten, Schu-
le und Betrieb) und als Se kun där prä ven -
tion (z. B. in der Arztpraxis) in Kom bi na -
tion mit der Ve r h ä l t n i s p r ä v en t i o n
(14).

Darüber hinaus ist eine Neuorientierung
der Medizin mit einer stärkeren Gewich-
tung der Prävention notwendig, weil ein-
seitig kurativer Fortschritt jede Volkswirt-
schaft einer Gesellschaft, die das Recht
auf Gleichheit bei der medizinischen Ver-
sorgung gewährleisten will, auf Dauer
überfordern dürfte (38).

Solidarische Gesundheitsversorgung

Deutschland leistet sich als einziges euro-
päisches Land ein duales System einer
gesetzlichen und privaten Krankenversi-
cherung (GKV und PKV), das aus sozialpo-
litischer Sicht keinen Sinn macht (1). In
der GKV sind etwa 90% aller versiche-
rungspflichtigen Bürger mit einkommens-
abhängigen Beiträgen bis zur Bei trags -
bemes sungs gren ze versichert. Es handelt
sich um eine einheitliche Vollversicherung.
Der PKV dagegen gehören etwa 10% der
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Bevölkerung an. Die meisten sind Akade-
miker, Beamte und Selbstständige. Sie
zahlen risikoabhängige Beiträge und ha-
ben nur Anspruch auf die vereinbarten
Leistungen.

Die GKV ist seit der Einführung durch BIS-
MARCK 1883 ein Erfolgsmodell und Kern-
stück unserer sozialen Sicherung. Es be-
ruht auf 3 Prinzipien, dem der Solidarität,
der Beitragsfinanzierung und der Versi-
cherungspflicht. Das Prinzip der So l i d a -
r i t ä t bedeutet, dass die Risiken von allen
Versicherten gemeinsam getragen wer-
den, weil die Leistungen unabhäng i g
von der Höhe des Beitrags sind. Es be-
steht ein solidarischer Ausgleich zwischen
Gesunden und Kranken. Die Besserver-
dienenden sind hiervon allerdings ausge-
nommen, da sie meist nicht in der GKV,
sondern in der PKV versichert sind. Das
Prinzip der Be i t rags f inanz ie rung be-
deutet, dass die Beiträge der Arbeitneh-
mer und der Arbeitgeber auf der Basis 
des jeweiligen Bruttoeinkommens geleis-
tet werden, und das Prinzip der Ve r s i -
c h e r ung sp f l i c h t hat zur Folge, dass
bis zur Versicherungspflichtgrenze der
weitaus größte Teil der Bürger in der GKV
krankenversichert ist.

Die Finanzierung der GKV steckt jedoch in
einer Krise. Das Hauptproblem ist, dass
seit Jahren die Einnahmen sinken, da die
Arbeitnehmerentgelte stagnieren bzw. sin-
ken und Arbeitgeberbeiträge vom Gesetz-
geber eingefroren sind (Abschaffung der
paritätischen Finanzierung). Daneben ist
eine moderate Ausgabensteigerung durch
demographische Faktoren (Zunahme der
Zahl chronisch Kranker) und die Weiter-
entwicklung der Medizin festzustellen.

Die Folgen sind, dass in den letzten Jahr-
zehnten die prozentualen KV-Beiträge der
Arbeitnehmer gestiegen sind und wahr-
scheinlich in Zukunft noch weiter steigen
werden. Außerdem ist es zu einer Entsoli-
darisierung der Arbeitgeber gekommen.
Dadurch sind höhere Zuschüsse aus Steu-
ern für die GKV erforderlich, der Leis-
tungskatalog wurde reduziert und wird in-
frage gestellt, die Zuzahlungen der Versi-
cherten haben zugenommen, und es ent-

wickelt sich sozialer Sprengstoff durch
eine wachsende Tendenz zur »Zwei-Klas-
sen-Medizin«.

Eine Weiterentwicklung der GKV zu einer
solidarischen Bürgerversicherung ist des-
halb dringend geboten. Dabei handelt es
sich um eine einheitliche Pflichtversiche-
rung für a l l e Bürger, die die Besserver-
dienenden einschließt und dadurch eine
Stärkung des Solidarprinzips bedeutet.
Weiterhin sollte die paritätische Finanzie-
rung wiederhergestellt werden. Im Zen-
trum dieses Konzepts stehen eine gerech-
te Beitragsermittlung auf der Basis a l l e r
Einkommensarten und die schrittweise
Erhöhung der Beitragsbemessungsgren-
ze. Die PKV könnte auf die Versicherung
von Zusatzleistungen beschränkt werden.

Für eine einheitliche und solidarische Bür-
gerversicherung besteht schon heute eine
hohe Zustimmungsrate in der Bevölke-
rung. Da deren Umsetzung die finanzielle
Absicherung einer einheitlichen, umfas-
senden und solidarischen Gesundheits-
versorgung für alle Bürger bedeuten wür-
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� Kennzeichnung der Lebensmittel 
nach dem Ampelprinzip

� Werbeverbote für »Dickmacher« 
bei Kindern und Jugendlichen

� Steuerentlastungen für gesunde
Lebens mittel, z.B. Obst

� Einführung einer »Zucker-Fett-Steuer«

� Massenmediale Kampagnen 
zur Bekämpfung der Adipositas

� Bonussystem der Krankenkassen 
zur Förderung der Gewichtsabnahme
bei Adipositas

Tab. 2
Vorschläge für verhältnispräventive 
Maßnahmen zur Adipositaskontrolle
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de, wäre das ebenfalls eine wichtige Maß-
nahme einer Sozialpolitik, mit der mehr
Gleichheit in unserer Gesellschaft erreicht
werden kann. Vielleicht könnte die Einfüh-
rung einer solidarischen Bürgerversiche-
rung auch dazu beitragen, den sozialen
Gradienten bei der Häufigkeit chronischer
Krankheiten abzubauen. Sie wäre dann
ebenfalls ein Beitrag zur Prävention chro-
nischer Krankheiten und im 3-Stufen-Mo-
dell der Multikausalität auf der untersten
Stufe einzuordnen (Abb. 1).

Fazit für die Praxis

�Da Menschen in Gesellschaften mit mehr
sozialer Gleichheit in körperlicher und see-
lischer Hinsicht gesünder leben, sind alle
Maßnahmen zum Abbau der sozialen Un-
gleichheit auch Beiträge zur gesundheitli-
chen und sozialen Prävention. Dies wäre
ein großes Potenzial zur Prävention lebens-
stilbedingter chronischer Krankheiten.

�Die Prävention lebensstilbedingter chro-
nischer Krankheiten ist eine gesamtge-
sellschaftliche Aufgabe. Diese erfordert
ein Zusammenwirken von Verhaltensprä-
vention als Primärprävention (z. B. in Kin-
dergarten, Schule und Betrieb) und als Se-
kundärprävention (z. B. in der Arztpraxis)
in Kombination mit der Verhältnispräven-
tion. Die Ärzteschaft sollte sich dabei vor
allem auf die verhaltenspräventive Sekun-
därprävention konzentrieren, ohne aber
die Primärprävention ganz aus den Augen
zu verlieren.

� Die gesetzliche Krankenversicherung
(GKV) muss zu einer einheitlichen und so-
lidarischen Bürgerversicherung erweitert
werden, die alle medizinisch notwendigen
Leistungen finanzieren kann und das Recht
auf Gleichheit bei der medizinischen Ver-
sorgung sicherstellt. Die Einführung einer
solidarischen Bürgerversicherung kann ein
Beitrag dazu sein, die soziale Ungleichheit
abzubauen.

� In der Medizin ist eine Neuorientierung
hin zu mehr Prävention nötig, denn einsei-
tig kurativer Fortschritt überfordert jede

Gesellschaft, die ein Recht auf Gleichheit
bei der Gesundheitsversorgung anerkennt.
� Ärztinnen und Ärzte sollten sich deshalb
in professioneller Verantwortung für die
Gesundheit der Bevölkerung und unbe-
einflusst von wirtschaftlichen Interessen
für mehr Prävention einsetzen, um chroni-
sche Krankheiten zu verhindern oder zu
lindern.

Zusammenfassung

In der Einleitung wird erläutert, dass das
deutsche Gesundheitswesen aufgrund sei-
ner kurativen Ausrichtung eigentlich ein
»Krankenwesen« ist. Die Prävention chro-
nischer Krankheiten spielt trotz aller Be-
kundungen keine wesentliche Rolle.

Der erste Teil der vorliegenden Arbeit be-
handelt das Thema »Soziale Ungleichheit
und Krankheit«. Im Mittelpunkt stehen die
Erkenntnisse der britischen Epidemiolo-
gen WILKINSON und PICKETT, die in ihrem
Buch »The Spirit Level« abgehandelt wer-
den. Die Autoren haben die Statistiken 
der reichen Industriegesellschaften durch-
forstet auf der Suche nach Korrelationen
zwischen sozialer Ungleichheit, ausge-
drückt in Einkommensverteilungsmustern,
und dem Ausmaß gesundheitlicher und
sozialer Probleme.

In dem Buch wird nachgewiesen, dass die
meisten Probleme nicht mit dem Durch-
schnittseinkommen, sondern mit dem
Grad der sozialen Ungleichheit in den un-
tersuchten Ländern korrelieren. Das gilt
auch für die Adipositas, die neben dem
Rauchen der wichtigste ursächliche Fak-
tor für die Entstehung lebensstilbedingter
chronischer Krankheiten ist.

Viele Menschen, nicht nur in den unteren,
sondern auch in den mittleren und oberen
Einkommensschichten, werden dadurch
in Mitleidenschaft gezogen. Es handelt
sich dabei wahrscheinlich um einen ur-
sächlichen Zusammenhang, der auf der
Basis der aktuellen sozialwissenschaftli-
chen Literatur gut begründet wird. Die
Schlussfolgerung ist, dass alle Maßnah-

A
rzn

eim
ittel-,

T
h

erap
ie-K

ritik

622

ip_tp_599_694_ atk Musterseite/BB 4.1  24.06.15  11:45  Seite 622



men zum Abbau der sozialen Ungleich-
heit zugleich auch Maßnahmen zur ge-
sundheitlichen und sozialen Prävention
sind.

Im Mittelpunkt des zweiten Teils steht 
die Prävention lebensstilbedingter chroni-
scher Krankheiten. In den reichen Ländern
wird heute der weitaus größte Teil aller
Todesfälle durch chronische Krankheiten
verursacht. Dazu gehören u. a. koronare
Herzkrankheit und Herzinfarkt, zerebrale
Durchblutungsstörungen und Schlagan-
fall, Bluthochdruck, Adipositas, Diabetes
mellitus Typ 2, die chronisch obstruktive
Lungenerkrankung und die häufigsten
Krebskrankheiten.

Im Vordergrund der Bemühungen um die
Prävention dieser chronischen Krankhei-
ten sollten nach den Vorstellungen der
WHO Maßnahmen gegen das »tödliche
Quartett« stehen. Dabei handelt es sich
neben dem Alkoholmissbrauch um die Ri-
sikofaktoren Rauchen, Adipositas und Be-
wegungsmangel. Allein etwa 40% aller
Todesfälle sind diesem Quartett ursäch-
lich anzulasten, und etwa 70% stehen da-
mit in einem engen Zusammenhang.

Die Prävention lebensstilbedingter chro-
nischer Krankheiten wird als eine gesamt-
gesellschaftliche Aufgabe beschrieben. Sie
funktioniert nur als Einheit von Ver hal tens -
prä ven tion in Form der Primärprävention
(z.B. in Kindergarten, Schule und Betrieb)
und der Sekundärprävention (z. B. in der
Arztpraxis) in Kombination mit der Ver-
hältnisprävention, für die die Politik zu-
ständig ist.

Im dritten Teil werden die gesetzliche
(GKV) und die private Krankenversiche-
rung (PKV) gegenübergestellt. Das Haupt-
problem der GKV ist, dass die Einnahmen
sinken, da die Einkommen der Arbeitneh-
mer stagnieren bzw. sinken und die Ar-
beitgeberbeiträge vom Gesetzgeber ein-
gefroren sind (Abschaffung der paritäti-
schen Finanzierung). Die Folgen sind: Die
KV-Beiträge der Arbeitnehmer sind ge-
stiegen, höhere Zuschüsse zur Kranken-
versicherung aus Steuern sind erforder-
lich, der Leistungskatalog wurde reduziert

und wird infrage gestellt, und Zuzahlun-
gen der GKV-Versicherten haben zuge-
nommen. Außerdem entwickelt sich eine
immer stärkere Tendenz zur »Zwei-Klas-
sen-Medizin«.

Deshalb wird für die Stärkung des Solidar-
prinzips durch eine einheitliche Pflichtver-
sicherung für alle Bürger plädiert, zu der
die Wiederherstellung der paritätischen
Finanzierung, eine gerechtere Beitragser-
mittlung auf der Basis aller Einkommens-
arten und die schrittweise Anhebung der
Beitragsbemessungsgrenze gehören. Es
handelt sich um die Weiterentwicklung
der GKV zu einer solidarischen Bürgerver-
sicherung, für die schon heute eine hohe
Zustimmungsrate in der Bevölkerung be-
steht.

KOLENDA, K.-D.: Basis and perspectives of health
care based on fairness and solidarity

Summa r y : In the introduction it is explained
that health care in Germany is in realty a »disease
care«. In spite of different statements, the preven-
tion of lifestyle caused chronic diseases does not
play any important role.

The first part deals with the topic »Social inequal-
ity and diseases«. The main focus of the investi-
gations of the British epidemiologists WILKINSON

and PICKETT are described in their book »The spirit
level«. The authors have explored the statistics of
the rich industrial societies and have searched for
correlations between social inequality expressed
in income distribution patterns and the amount of
health and social problems. The book shows that
most of the problems are not correlated to the av-
erage income level but to the grade of social in-
equality in the countries which are compared.
That is also valid for obesity which is, besides
smoking, the most important factor for lifestyle
caused chronic diseases. Many peoples in the
lower but also in the middle and upper classes are
affected by this. It is probably a causal relation-
ship form which is well founded by the actual sci-
entific literature in the field of sociology. The con-
clusion is: that all measures to lower social in-
equality work as well for health and social pre-
vention.
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In the middle of part two, the prevention of
lifestyle caused chronic diseases is described. In
the rich countries the far greatest part of annual
cases of deaths is caused by lifestyle-caused
chronic diseases. That includes e.g. coronary
heart disease and myocardial infarction, cerebral
ischemia and infarction, essential hypertension,
obesity and adult-onset diabetes, chronic ob-
structive lung disease and most frequent cancer
diseases. According to the WHO priority should
be given to the prevention of the deadly quartet. It
consists of the risk factors smoking, obesity in
combination with lack of exercises and alcohol
abuse. About 40 percent of all cases of death are
linked to it and about 70 percent are closely con-
nected with it. The prevention of lifestyle caused
chronic diseases is a duty of the whole society. It
only functions as a unity of behavioural preven-
tion in the form of primary prevention, e. g. in
kindergartens, schools and companies, and sec-
ondary prevention, e.g. in doctor’s offices, in
combination with social prevention.

In part three, the national health insurance (GKV)
is confronted with the private health insurance
(PKV). The main problem of the GKV is that its in-
come is dropping because the income of the em-
ployees during the last decades is stagnating or
falling and the payments of the employers are
frozen (abolition of equal financing of health in-
surance between employees and employers). As
a result, the amount the employees pay is in-
creasing, the national health insurance must get
higher grants from taxes, the catalogue of servic-
es is reduced or questioned, and the extra charges
have increased. In addition, there is a growing
tendency towards a two-class-medical system.
Therefore, I am pleading for strengthening the
principles of solidarity by creating a united form
of health insurance for all citizens, the re-estab-
lishment of equal financing of health care, a cre-
ation of fair fees based on income and a step by
step increase of the income threshold. It is the fur-
ther development of a health insurance system
based on solidarity for all citizens in which there is
still much support in the German population today.

K ey  wo rd s : Health care based on fairness
and solidarity – social inequality and diseases –
lifestyle-caused chronic diseases – prevention –
primary prevention – secondary prevention –
 behavioural prevention – social prevention –
 health insurance based on solidarity for all
 citizens
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