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Einleitung zen beide Tradition fÜr mehr als 1 500 Jahre auf
der Basis einer stoisch durchtränkten Menta-
lität, nach der Armut, Krankheit, Leiden und
früher Tod ein von Gott bestimmtes oder:ge-
duldetes Schicksal seien. Erst der Aufbruch zu
einem Weltbild, welches die Veränderbarkeit
der Verhältnisse in den Blick nahm, ermög-
lichte - zumindest auf wissenschaftlicher Ebe-
ne - den Abschied von Fatalismus und star-
rer HerrschaRsordnung. Bernardino Ramaz-
zini war der erste Gesundheitswissenschaft-
ler der Neuzeit. Er veröüentlichte im Jahr 1700
seine große Studie ,(über die Krankheiten der
Handwerker und Künstler', die in Europa wei-
te Verbreitung fand. Ramazzini betonte darin
den Einfluss der sozialen Lage auf die Gesund-
heitsrisiken, enthielt sich aber angesichts sei-
ner Anbindung an den europäischen Feudal-
adel jeglicher politischen Stellungnahme. Die-
ses Problem zieht sich in den Gesundheitswis-

senschaften bis zum heutigen Tag durch. So fiel
beispielsweise RudolfVirchow ( 1821--1902) in
der Wilhelminischen Ära hinter sein eigenes
Postulat von 1848 - ,Die Medizin ist eine so-
zia[e Wissenschaft [.-..]' (zit. n. Deppe & Re-
bus 1975) -- deutlich zurück. Alfred Gotjahn
legte 1913 seine ,Soziale Pathologie' vor, in der
einerseits die Zusammenhänge zwischen so-
zialer Lage und Gesundheitszustand klar be-
nannt werden, andererseits zugleich auch bio-
[ogistisch und eugenisch durchwobene bevö]-
kerungspolitische Konzepte sichtbar und in
Kontext der Konstitutions- und Rassenhygi-
ene auch wirksam wurden (Roth 1984). Jüdi-
sche Sozialmediziner, die -- wie etwa Ludwig
Teleky -- am Virchowschen Postulat festhielten,
wurden durch die Nazi-Herrschaft ausgeschal-
tet. In der angelsächsischen Public-Health-
Tradition koexistieren soziale, biologistische
und sonstige sozial ausschließende Konzepte
bis heute nebeneinander (Pernick 1997). Die
seit den 1 990er Jahren in Deutschland neu ent-

Am lange bekannten Faktum, dass Arme 6ü-
her sterben müssen, hat sich bis heute nichts
geändert. Dies belegen die internationalen
Daten (Wilkinson & Pickett 2010)ebenso wie
die bundesdeutschen: Die durchschnitdiche
Lebenserwartung armer Männer -- d.h. sol-
cher mit g 60 % des mittleren Einkommens --
betrug fur die Dekade 1995 bis 2005 70,1 Jah-
re, fur Männer mit mehr als 1 50 % des mittle-
ren Einkommens 80,9 Jahre; die entsprechen-
den Daten für Frauen betragen 76,9 respektive
85,3 Jahre (Lampen & Mielck 2008). Arme
sterben also rund zehn Jahre früher als Reiche.
Als hauptverantwordich fur verlorene poten-
tielle Lebensjahre sälen Herz-Kreislauf- und
Krebserkrankungen ins Gewicht, zumeist ver-
gesellschaßet mit einer signifikant schlechte-
ren psychosozialen Gesundheit. Als entschei-
dend werden die Unterschiede in den Lebens-
und Arbeitsbedingungen angesehen. [--> V So-
zialepidemiologiel

2 Geschichtliche Aspekte

Dass Krankheit und Gesundheit etwas mit so-
zialer Lage zu tun haben, ist schon von Hip-
pokrates bemerkt worden (Rosen 1975) . In der
Tradition der Sklavenhaltergesellschaften gab
es aber weder einen theoretischen, noch einen
praktischen Ort, entsprechende präventive
Konzepte zu entwickeln. Gesundheit war eine
Angelegenheit der ;zygjeja des freien und damit
wohlhabenden Bürgers. Anders lagen die Din-
ge im antiken Judentum, welches durchgehend
fur die unteren sozialen Klassen Partei er-

gria. In der chrisdichen Tradition verschmol-
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stehenden Gesundheitswissenscha&en -- syno-
nym mit Public Health -- knüpfen zwar einer-
seits an die Tradition der sozialen Medizin an,
sind aber andererseits aufgrund ihrer Einbet-
tung in gesundheitsökonomische Fragestel-
lungen vor Stigmatisierungs- und Exklusions-
tendenzen nicht gefeit.

ter ,höherer' Sportarten, gesundheitsbewuss-
tes Ernährungs- und Hygieneverhalten, aber
auch Kommunikationskompetenzen zum Bei-
spiel in der Arzt-Patient-Beziehung. Die Verin-
nerlichung dieses Kapitals vollzieht sich über
milieuspezifische Sozialisationsprozesse und
die entsprechende Herausbildung eines Habi-
tus, d. h. eines Systems von spezifischen Verhal-
tens- und Orientierungsmustern. Ökonomi-
sches, soziales und kulturelles Kapital stehen
in einem engen wechselseitigen Beziehungsge-
flecht. In den Gesundheitswissenschaften wer-
den zwar die von Bourdieu entwickelten Kapi-
talsorten als Erklärungsfiguren herangezogen,
doch bleibt die scientific community hinsicht-
lich Bourdieus Einbettung dieser Kategorien
in entsprechende politische Handlungsfelder
eher zurückhaltend.

H

3 Zum Begriff der sozialen
Ungleichheit

Hilfreich für unsere Fragestellung ist der so-
zialwissenschafUiche Gerechtigkeitsdiskurs.
Nancy Fraser (2001) unterscheidet einerseits
zwischen ökonomisch-materieller und kul-
turell-symbolischer Ungerechtigkeit, sodann
zwischen Transformationsperspektive und Af-
firmationsperspektive andererseits. In der da-
durch entstehenden Matrix werden der mate-
rialistisch-transformatorischen Sicht die mar-
xistischen Ansätze und der materialistisch-af-
firmativen Sicht die gerechtigkeitsethischen
Ansätze, insbesondere derjenige von John
Rawls, zugeordnet, während die Anerken-
nungsdiskurse, etwa jener von Charles Taylor,
als symbolisch-afErmativ eingestuft werden.
Fraser räumt ein, dass darin zwar Nichtaner-
kennung als Unterdrückungsform identifiziert
wird, die ,Leiden und schmerzhafte Wunden'
verursacht. Doch fehlt ihr hier die Beachtung
der herrschaftsökonomischen Kontexte. Im
Fraser'schen Schema rangiert Pierre Bourdieu
als Theoretiker einer Transformationsperspek-
tive, welche zugleich die materiellen und kul-
turellen Lebensbereiche umfasst(Abel et al.
2009). Unter sozialem Kapital sind hierbei so-
ziale Beziehungen und Netzwerke zu verste-
hen, die von den Akteuren zum Erreichen be-

stimmter Ziele genutzt werden können. Unter
kultureHem Kapital versteht Bourdieu das Ge-
samt von Bildung, Beruf. Zugang zu Wissens-
beständen und ,inkorporiertem Kulturkapital'i
so z. B. wissensbasierte Gesundheitskompeten-
zen, gesundheitsrelevante Wertvorstellungen
und Körperschemata, das Pflegen bestimm-

4 Daten zur sozialen
Ungleichheit

Das Deutsche Institut fur Wirtschaftsfor-
schung vermeldet seit Jahren eine ,Verfesti-
gung der Armut' (Groh-Samberg 2007) bzw.
ein ,Schrumpfen der Mittelschicht' (Grabka &
Frick 2008; 2010), wobei deutlich mehr Perso-
nen in die Armut absinken als in den Reich-
tum aufsteigen. Personen mit einem Einkom-
men von weniger als 70% des Medians ma-
chen mittlerweile über ein Viertel der Bevöl-

kerung aus, wobei aufgrund nicht mitgezählter
Personen in Heimen, Wohnungslosen und ille-
galisierten Migranten und Migrantinnen von
einer nennenswerten DunkelziÜer auszuge-
hen ist. Am stärksten armutgefahrdet sind Al-
leinerziehende bzw. Ein-Elternteil-Familien,
Arbeitslose und Kinder von Arbeitslosen, un-
gelernte Arbeiter bzw. Arbeiterfamilien und
unter diesen besonders stark solche mit Mig-
rationshintergrund. Als außerordentlich prob-
lematisch haben sich die so genannten Hartz-
Gesetze erwiesen, die einen relevanten An-
teil der Erwerbsbevölkerung entweder in pre-
käre Beschäßigungsverhältnisse oder in eine

g
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Dauerarbeitslosigkeit und damit in ökono-
misch, sozial und kulturell unwürdige Lebens-.
verhältnisse hineingedrängt haben. Auch wur-
de durch diese Gesetze Arbeitsbedingungen
Vorschub geleistet, die durch massiven Druck,
mangelnde Handlungsspielräume, fehlende
Anerkennung und -- aHein schon wegen der ex-
tremen örtlichen und zeitlichen Flexibilisie-
rung -- fehlende soziale Einbindung gekenn-
zeichnet sind (Sennett 2002). Die.Wechselwir-
kungen zwischen ökonomischer und sozialer
Deprivation, prekärer und gesundheitsschädli-
cher Arbeit, Arbeitslosigkeit, schlechten Wohn-
bedingungen und schlechtem Gesundheitszu-
stand sind theoretisch evident und empirisch
vielfach belegt (Lampen & Mielck 2008). Be-
sonders einschneidend ist fur alle Familien-
mitglieder die Erfahrung der Arbeitslosigkeit.
[-) V Erwerbstätigkeit, Leben ohne Arbeit und
berufliche Bildungl Zu erwähnen ist, dass die
im Zuge der Neoliberalisierung neu eingeführ-
ten BegriÜe wie z. B. ,Beschäftigungsfähigkeit'
in den Regelwerken des Gesundheitsschutzes
und Sözialversicherungsrechts zunehmend das
Handlungsziel Gesundheit ersetzen. Verhält-
nisprävention gerät ins Abseits, während ver-
sucht wird, Menschen durch Verhaltenstrai-
nings und verhaltensbezogene Zwangsmaß-
nahmen ,arbeite- und beschäftigungsfähig' zu
machen, und zwar hinsichtlich allen, auch und
gerade inhumanen Arbeitsbedingungen. [-) V
Sozialepidemiologie]

den erlangen können. Diese neue Sicht ist
stark mit dem Konzept des israelisch-ameri-
kanischen Stressforschers Aaron Antonovsky
(1997) verbunden, der Gesundheit hoch mit
einem Kohärenzsinn assoziiert sieht, der sich
aus den Komponenten Verstehbarkeit, Hand-
habbarkeit und Sinnhaftigkeit zusammen-
setzt. Wer die Dinge, die ihn umgeben, verste-
hen kann, über Wissen und Instrumente ver-
fügt, die er handhaben kann und sein Tun als

sinnhaft erlebt, hat Ressourcen aufgebaut, die
seine Gesundheit erhalten oder verbessern
können. Dies meint der Begriff der Salutoge-
nese (von sa/tzs = Gesundheit). Es leuchtet un-
mittelbar ein, dass die salutogenen Ressour-
cen umso stärker sind, je höher die soziale Ein-
bettung und soziale Unterstützung ausgeprägt
sind. Nach Antonovsky ist der Mensch nie völ-
lig gesund oder völlig krank, sondern bewegt
sich immer auf einer breiten Skala zwischen
gesund und krank. So können auch chronisch
erkrankte oder behinderte Menschen im Sin-
ne Antonovskys,gesund' sein, sofern sie -- in
den Worten der Ottawa-Charta - "ihre Wün-
sche und Hoffnungen wahrnehmen und ver-
wirklichen sowie ihre Umwelt meistern bzw.
verändern können" (WHO 1986). Die Fra-
ge, wie viel materielle -- also physikalisch, che-
misch und biologisch messbare Faktoren --

und psychosoziale Faktoren die Gesundheit
beeinflussen, wird in der Forschung kontro-
vers diskutiert. Unbestreitbar fuhren schlech-

tere Arbeite- und Wohnbedingungen, schlech-
tere Nahrungsmittel, höhere Umweltbelas-
tungen und nicht zuletzt die schlechtere Ge-
sundheitsversorgung sozial Benachteiligter zu
einem schlechteren Gesundheitszustand.[-)
V Gesundheit und Krankheitl Doch ist zu be-
denken, dass eine ausgeprägte Einkommens-
disparität "bei den Benachteiligten besonders
belastungsreiche Kränkungserfährungen in-
folge ungünstiger sozialer Vergleichsprozesse,
infolge ungerechter oder unfairer Behandlung,
die bis hin zu Stigmatisierung und sozialem
Ausschluss reichen", induzieren(Siegrist et al
2009, 160). Diese These wird von weltweiten
epidemiologischen Daten erhärtet(Wilkinson
& Pickett 2010): Armut zeitigt besonders dann
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5 Zum Begriff der Gesundheit

In der praktischen Sozialpolitik ist bis heute
der GesundheitsbegriK vom Geist der Wilhel-
minischen Reichsversicherungsordnung ge-
prägt, die Gesundheit mit Arbeite- und Leis-
tungsfähigkeit in eins setzt. Ganz anders wird
Gesundheit von der Ottawa-Charta definiert
(WHO 1986), nämlich als Aufbau von Res-
sourcen und Handlungskompetenzen, mit
Hilfe derer Menschen ein umfassendes kör-
perliches, seelisches und soziales Wohlbefin-
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krankmachende EÜekte, wenn der Reichtum
in einer Gesellschaft extrem ungleich verteilt
ist. Armut und Ungleichheit werfen bereits
in der Kindheit krankmachende Schatten auf
die kommende Biographie. Soziale Isolation,
soziale Kränkung und Sinndefizite sind Prä-
diktoren fÜr Übergewicht, Adipositas, Herz-
Kreislauf- und Stofftvechselkrankheiten. Von
negativen materiellen und sozialen Umwelt-
faktoren sind Kinder mit Behinderungen be-
sonders stark betrogen. [-) V]] Behinderung
und Armutl

ben (Mielck 2005). Clegg et al. (2009) finden in
einer großangelegten US-amerikanischen Stu-
die zu Krebserkrankungen einen signifikanten
Sozialgradienten, der bei Lungenkrebs beson-
ders ausgeprägt ist. Daran sterben Arme und
Arbeitslose etwa zweimal so häufig wie Wohl-
habende. Dies zeigt sich auch in europäischen
Studien, wobei beim Brustkrebs der Frauen --
international -- eine Besonderheit auftritt: Die
Neuerkrankungsrate liegt hier bei wohlhaben-
den Frauen zwar höher, die Sterblichkeit aber
deutlich tiefer als bei armen Frauen (Carlsen
et al. 2008). Dies bringen die Forscherinnen
mit einer höheren Aufmerksamkeit wohl-
habender Frauen fÜr ihren Körper, d. h. mit
einem höheren sozialen und kulturellen Kapi-
tal, in Verbindung. Poppius et al. (2006) konn-
ten nachweisen, dass ein hoher Kohärenzsinn
sich schützend sowohl auf Krebsinzidenz wie

-mortalität auswirkt. Zugleich muss betont
werden, dass der Kohärenzsinn -- wie schwe-
dische Studien zeigen(Ni]sson et a]. 2003) -
selbst wiederum stark von der jeweiligen sozia-
le Lage, aber auch von Alter und Morbidität,
abhängt und beispielsweise durch Arbeitslo-
sigkeit deutlich niedergedrückt werden kann.
[-+ V Lebenswe]t, Lebens]age]
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6 Daten zur gesundheitlichen
Ungleichheit

Aus dem großen Morbiditätsspektrum, das
hier zu betrachten wäre, sollen im Folgenden
drei Krankheitsgruppen herausgegriaen, d. h.
exemplarisch dargestellt und diskutiert wer-
den: Psychische Erkrankungen, Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen. und Krebserkrankungen.
Weich & Lewis (1998) konnten in einer gro-
ßen britischen Längsschnittstudie zeigen, dass
psychische Erkrankungen stark mit anhalten-
der Arbeitslosigkeit, Armut und finanziellem
Stress korrelieren. Diese Ergebnisse wurden
seither vielfach bestätigt (Frese 2007). So stei-
gert soziale Deprivation das Depressionsrisi-
ko bei Frauen auf das Zweifache, bei Männern
auf mehr als das Dreifache. Die negativen Ef-
fekte der Arbeitslosigkeit verringern sich dann,
wenn ausreichende finanzielle Mittel -- sei es

durch verwandtschaftliche Unterstützung, sei
es durch Teilnahme an der Schattenwirtschaft
-- zur Verfügung stehen, aber auch bei ehren-
amtlicher Tätigkeit. Die paradoxe Wirkung
der Arbeitslosigkeit besteht gerade darin, dass
diejenigen, fÜr die Arbeit einen zentralen Stel-
lenwert in ihrem Leben einnimmt, am stärks-
ten unter der Arbeitslosigkeit leiden. Bei Herz-
Kreislauf-Erkrankungen sehen wir ebenfäHs
erhöhte Risiken, die bei Adjustierung gegen-
über persönlichen Risikofaktoren zwar sin-
ken, aber insgesamt immer noch erhöht blei-
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7 Schlussbemerkungen

Die weitreichende Vernetzung psychosozialer,
neuroendokriner und neuroimmunologischer
Prozesse und ihre Beeinflussung durch stoa.
liche und soziale Umwelten lässt es angemes-
sen erscheinen, von sozio-psycho-somatischen
Prozessen zwischen den Polen Gesundheit und
Krankheit zu sprechen. Die soziale Ungleich-
heit -- oder noch prägnanter: die soziale Unge-
rechtigkeit -- ist darin eindeutig als pathogener
Faktor auszumachen. Obgleich dies in den Ge-
sundheitswissenschaften Konsens ist, lässt sich
ein Trend beobachten, die sozialökonomische
Lage in ,Lebensstil'-Faktoren aufzulösen und
Prävention auf gesundheitserzieherische Maß-
nahmen zu verkürzen. [-} V] GeseUschaftsent-
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wick[ung und sozia]e Gerechtigkeit] Die Beto-
nung der individuellen Selbstverantwortung
wird so zur Schuldzuweisung an die Opfer.
Wirksame Prävention fur die sozial Schwachen
muss demgegenüber vor atem Verhältnisprä-
vention sein, nämlich die Schaffling sozialöko-
nomischer Rahmenbedingungen, die eine Ver-
besserung des sozialen und kulturellen Kapi-
tals der unteren Klassen und Schichten ermög-
lichen.

und junge Erwachsene besonders betrogen. lu
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