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Ausgangspunkt des Referats ist die Einschätzung, dass eine Gesundheits-

versorgung dann als „gerecht“ anzusehen ist, wenn sie gleichen Zugang für alle 

Bürger gewährleistet und für Diagnostik und Behandlung allein Art und Schwere der 

Erkrankung entscheidend sind, und dass sie als „solidarisch“ bewertet werden kann, 

wenn jeder Bürger entsprechend seiner finanziellen Leistungsfähigkeit in die 

Krankenversicherung (KV) einzahlt und entsprechend seinem individuellen Bedarf 

medizinische Leistungen erhält.   

Im überwiegend kurativ ausgerichteten deutschen Gesundheitswesen spielen 

Gesundheitsförderung und Prävention nur eine ganz untergeordnete Rolle. Die 

Unterversorgung auf dem Gebiet der Prävention chronischer Krankheiten, mit denen 

sich die ersten beiden Teile des Vortrags beschäftigen, bleibt auch nach Inkrafttreten 

eines neuen Präventionsgesetzes eines der wichtigsten Probleme in 

und betrifft alle Aspekte der Prävention. Bei den Erörterungen wird von einem 

multifaktoriellen 3-Stufen-Modell der Verursachung chronischer Krankheiten 

ausgegangen, das kurz erläutert werden soll (Abb. 1). Auf der unteren Stufe werden 

nur die sozialen Kausalfaktoren berücksichtigt, vor allem die soziale Ungleichheit, 

weil diese durch eine entsprechende Sozial- und Steuerpolitik im Prinzip zu 

beeinflussen sind. Auf der mittleren Stufe sind nicht nur Risikofaktoren, sondern auch

Schutzfaktoren nach dem Konzept der Salutogenese von Antonowsky mit 

eingeschlossen. Die im Referat erörterten möglichen Gegenmaßnahmen werden auf 

den einzelnen Stufen eingetragen, auf denen sie wirksam sein könnten. 

Der erste Teil des Vortrags (ab Folie 12) behandelte das Thema »Soziale 

Ungleichheit und (chronische) Krankheiten«. Seit langem ist bekannt, dass die 

individuelle Lebenserwartung in jedem einzelnen Land mit dem individuellen 

Einkommen korreliert. Das gilt auch für die reichen Länder. So besteht z. B. in 

England und Wales zwischen dem reichsten und dem ärmsten Zehntel der 
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Bevölkerung ein Unterschied von 6-8 Lebensjahren. Während jedoch in armen 

Ländern und in Schwellenländern die durchschnittliche Lebenserwartung mit den 

durchschnittlichen Einkommen pro Kopf der Bevölkerung korreliert und entsprechend

ansteigt, ist das in reichen Ländern nicht der Fall ist. Die entscheidende neue 

Erkenntnis ist, dass Lebenserwartung, Gesundheit und viele soziale Probleme in den

reichen Ländern nicht von ihrem Reichtum insgesamt, sondern von der Verteilung 

des Reichtums abhängen. Je gleicher dieser verteilt ist, desto besser ist die 

Volksgesundheit.

Zu dieser neuen Erkenntnis, aus der sich wichtige gesundheits- und 

sozialpolitische Folgerungen ergeben, haben die beiden britischen Epidemiologen

Richard Wilkinson und Kate Pickett aufgrund eigener Forschungen beigetragen und 

schildern diese wichtigen Zusammenhänge anschaulich in ihrem 2009 erschienenen 

Buch »The Spirit Level«. Die deutsche Übersetzung ist 2010 unter dem Titel  

„Gleichheit ist Glück. Warum gerechte Gesellschaften für alle besser sind“ 

erschienen. Die Autoren haben die Statistiken der reichen Industriegesellschaften 

durchforstet auf der Suche nach Zusammenhängen zwischen sozialer Ungleichheit, 

ausgedrückt in Einkommensverteilungsmustern, und dem Ausmaß gesundheitlicher 

und sozialer Probleme, und sind dabei fündig geworden.

Auf der Basis der verfügbaren Daten wird in dem Buch nachgewiesen, dass 

viele der heute im Vordergrund stehenden gesundheitlichen und sozialen Probleme 

in den reichen Ländern vom Grad der sozialen Ungleichheit abhängen. So ist die 

durchschnittliche Lebenserwartung in reichen Ländern mit mehr Ungleichheit 

niedriger, die Säuglingssterblichkeit höher und es gibt mehr psychische Krankheiten 

und Drogenmissbrauch. Auch der Anteil der Erwachsenen mit Adipositas 

(Fettleibigkeit) ist in Ländern mit mehr Ungleichheit deutlich höher. So sind z.B. in 

den USA, einem der Länder mit der größten Ungleichheit, mehr als 30 % der 

Erwachsenen adipös, in Deutschland etwa 20 % und in den skandinavischen 

Ländern mit weniger Ungleichheit ca. 10 %. Das ist deshalb von großer Bedeutung, 

weil die Adipositas neben dem Rauchen der wichtigste ursächliche Faktor für die 

Entstehung vieler das Leben verkürzender lebensstilbedingter chronischer 

Krankheiten ist.

2



Viele Menschen, nicht nur in den unteren, sondern auch in den mittleren und 

oberen Einkommensschichten, werden dadurch in Mitleidenschaft gezogen. Die 

festgestellten Korrelationen basieren wahrscheinlich auf einem ursächlichen 

Zusammenhang, der in dem Buch auf der Basis der Auswertung der aktuellen 

sozialwissenschaftlichen Literatur überzeugend begründet wird. Die 

Schlussfolgerung ist, dass alle Maßnamen zum Abbau der sozialen Ungleichheit 

zugleich auch Maßnahmen zur gesundheitlichen und sozialen Prävention sind.      

Das gilt auch für die chronischen Krankheiten.

Im Mittelpunkt des zweiten Teils (ab Folie 37) steht die Prävention 

lebensstilbedingter chronischer Krankheiten. In den reichen Ländern werden heute 

mehr als 90 % aller Todesfälle durch chronische Krankheiten verursacht. Dazu 

gehören u. a. koronare Herzkrankheit und Herzinfarkt, zerebrale 

Durchblutungsstörungen und Schlaganfall, Bluthochdruck, Diabetes mellitus Typ 2, 

die chronisch-obstruktive Lungenerkrankung und die häufigsten Krebskrankheiten. 

Von diesen Krankheiten, die heute in Deutschland das Leben der Angehörigen der 

unteren Einkommensschicht im Vergleich zu der oberen um 8-10 Jahre verkürzen, 

sind die Ersteren zwei- bis dreimal häufiger betroffen als die Letzteren. Hier und 

ebenso bei den unten angeführten Risikofaktoren besteht ein sozialer Gradient meist

in der gleichen Größenordnung. Bei den Ursachen spielt der Lebensstil, der durch 

ein schichtspezifisch unterschiedliches  Gesundheits- und Krankheitsverhalten und 

materielle und psychosoziale Belastungen im Lebensverlauf und am Arbeitsplatz in 

Abhängigkeit von der sozialen Lage geprägt wird, eine ausschlaggebende Rolle. Hier

besteht ein großes Präventionspotential, das aber weitgehend brach liegt. Aus dem 

oben genannten sozialen Gradienten ist abzuleiten, dass es sich hier jedoch nicht 

nur um ein Problem der unteren Einkommensschichten handelt.  

Im Vordergrund der Bemühungen um die Prävention dieser chronischen 

Krankheiten sollten nach den Vorstellungen der WHO Maßnahmen gegen das 

»tödliche Quartett« stehen. Dabei handelt es sich neben dem Alkoholmissbrauch um 

die Risikofaktoren Rauchen, Adipositas und Bewegungsmangel. Allein etwa 40% 
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aller Todesfälle sind diesem Quartett ursächlich anzulasten, und etwa 60-70% stehen

damit in einem engen Zusammenhang.

Die Prävention lebensstilbedingter chronischer Krankheiten wird als eine 

gesamtgesellschaftliche Aufgabe beschrieben. Sie funktioniert nur als Einheit von 

Verhaltensprävention in Form der (nicht-medizinischen) Primärprävention (z. B. in 

Kindergarten, Schule und Betrieb) und der Sekundärprävention (z. B. in der 

Arztpraxis) in Kombination mit der Verhältnisprävention. Für die Umsetzung dieses 

Vorhabens muss im Bereich der Primärprävention mehr Geld aus Steuermitteln 

eingesetzt werden. Im Bereich der Sekundärprävention ist erforderlich, dass effektive

Programme in den Leistungskatalog der Krankenkassen übernommen werden. Nur 

durch derartige gesellschaftliche Anstrengungen wird sich die Flut der chronischen 

Krankheiten in den nächsten Jahren zurückdrängen lassen. 

Im dritten Teil des Vortrags (ab Folie 68) werden die gesetzliche (GKV) und die

private Krankenversicherung (PKV) gegenübergestellt. Deutschland leistet sich ja als

einziges europäisches Land ein duales System einer KV, das aus sozialpolitischer 

Sicht keinen Sinn macht. Das Hauptproblem der GKV ist, dass die Einnahmen 

sinken, da die Einkommen der Arbeitnehmer stagnieren bzw. sinken und die 

Arbeitgeberbeiträge vom Gesetzgeber eingefroren sind (Abschaffung der 

paritätischen Finanzierung). Die Folgen sind: Die KV-Beiträge der Arbeitnehmer sind 

gestiegen, höhere Zuschüsse zur Krankenversicherung aus Steuern sind 

erforderlich, der Leistungskatalog wurde reduziert und wird infrage gestellt, und 

Zuzahlungen der GKV-Versicherten haben zugenommen. Damit zusammenhängend 

entwickelt sich eine immer stärkere Tendenz zur »Zwei-Klassen-Medizin«.

Deshalb wird für die Stärkung des Solidarprinzips durch eine einheitliche 

Pflichtversicherung für alle Bürger plädiert, zu der die Wiederherstellung der 

paritätischen Finanzierung, eine gerechtere Beitragsermittlung auf der Basis aller 

Einkommensarten und die schrittweise Anhebung der Beitragsbemessungsgrenze 

gehören. Es handelt sich um die Weiterentwicklung der GKV zu einer solidarischen 

Bürgerversicherung, für die sich laut einer aktuellen Umfrage der IG-Metall zwei 

Drittel der Bevölkerung aussprechen.
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Das Fazit des Vortrags ist, dass im Kampf gegen die wachsende Flut 

chronischer Krankheiten vor allem auch soziale ursächliche Faktoren, wie die Abb. 1 

anschaulich zeigt, mehr Beachtung finden müssen, und dass die Schaffung und 

Aufrechterhaltung einer gerechten und solidarischen Gesundheitsversorgung die 

Einführung einer einheitlichen und solidarischen Bürgerversicherung dringend  

erforderlich macht. Zwei Handlungsansätze sind notwendig: Die gezielte Förderung 

der Prävention chronischer Krankheiten, die auch benachteiligte 

Bevölkerungsgruppen erreicht, und die Bekämpfung von Armut und sozialer 

Ungleichheit.   

Literatur in der Langfassung (siehe oben) oder beim Referenten

Prof. Dr. med. Klaus-Dieter Kolenda, Kronshagen

E-Mail: klaus-dieter.kolenda@gmx.de

Der Referent, Jahrgang 1941, ist Facharzt für Innere Medizin und Facharzt für 

Physikalische und Rehabilitative Medizin und hat die Zusatzbezeichnung 

Sozialmedizin. Er hat seine internistische Ausbildung in der II. Medizinischen 

Universitätsklinik Kiel absolviert und war dort anschließend als Oberarzt tätig.        

Von 1985 bis 2006 war er Chefarzt der Ostseeklinik Schönberg-Holm, einer 

Rehabilitationsklinik für Erkrankungen des Herzens und des Kreislaufs, der 

Atemwege und der Bewegungsorgane. Von 1987 bis 2009 war er ehrenamtlicher 

Vorsitzender der Landesarbeitsgemeinschaft Herz und Kreislauf Schleswig- Holstein.

Seit mehreren Jahrzehnten beschäftigt er sich mit der Prävention chronischer 

rankheiten und hat darüber viele wissenschaftliche Veröffentlichungen und mehrere 

Fach- und Sachbücher publiziert. Er ist Mitglied im Verein Demokratischer Ärztinnen 

und Ärzte (vdää), unterstützt die globalisierungskritische Bewegung Attac und 

arbeitet in der Kieler Gruppe der IPPNW mit.
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Anhang:

Multifaktorielles 3-Stufen-Modell der Verursachung chronischer Krankheiten. Die 

einzelnen  Stufen sind (von unten nach oben) kausal miteinander verbunden. Auf 

jeder Stufe sind mögliche Gegenmaßnahmen verzeichnet.

Autor:
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