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Was ist eigentlich „Gesundheit“? In der öffentlichen Dis-
kussion geht es keineswegs nur um die Bekämpfung von 
Krankheit und Schmerz oder gar um den Anspruch, sich 
im eigenen Körper wohlzufühlen. Bestimmend sind statt-
dessen Ansprüche der anderen an uns, Normsetzungen, 
wie wir sein und funktionieren sollen. Abweichungen wer-
den sehr schnell als „nicht normal, nicht gesund“ einge-
stuft. Wir sollen perfekt sein, verwertbar, auf höchstem 
Level funktionieren. 
Was perfekt ist, bestimmt zwar nicht mehr die Barbiepup-
pe, aber doch eine auf das äußere Erscheinungsbild fixier-
te Medienlandschaft. Dabei ist der äußere Anschein wich-
tiger als echte Gesundheit – wer kennt nicht die Werbung, 
die „gesund aussehendes Haar“ (nicht etwa gesunde Haa-
re) verspricht … Und auch die Männer sind inzwischen 
Zielscheiben für diese Art der „Wir überdecken jedes Pro-
blem“-Werbung (z. B. mit der Creme, die den Mann nach 
der durchwachten Nacht wieder fit und frisch aussehen 
lässt). 

Was als „krank“ eingestuft ist, wird ausgegrenzt, stigmati-
siert und bekämpft. Ist jemand z. B. nach gängiger Ansicht 
zu dick, ist die Reaktion in der Regel Spott und Verach-
tung („Wie kann man sich so gehen lassen…“). Es wird 
weder darüber nachgedacht, was die Ursachen sein könn-
ten (billiges Essen führt schnell zu Übergewicht ...) noch 
anerkannt, dass es vielleicht auch Menschen gibt, die sich 
mit ein paar Kilo mehr wohlfühlen. 
Der Anspruch, perfekt auszusehen, wird notfalls auch mit 
dem Messer durchgesetzt. In der BRD sind Schönheits-
operationen zwar noch lange nicht so häufig wie in den 
USA, aber der Trend geht in die gleiche Richtung. Und z. 
T. wird noch früher angesetzt: Die Gendiagnostik erlebt 
einen neuen Aufschwung. Was „krank“ ist, soll von vorn-
herein ausgemerzt werden. Und wer entscheidet dann, 
ob nicht „zu klein“, „falsche Augen- oder Haarfarbe“ Aus-
schlusskriterien sind? Dass die Praxis noch lange nicht so 
weit ist wie das Wunschdenken mancher Mediziner, kann 
die Furcht vor dem genormten Menschen kaum dämpfen.

Gesundheit!?
Was meinen wir, wenn wir von Gesundheit sprechen? Ist das nur die Abwesenheit von Krankheit, beinhaltet es 
geistiges und körperliches Wohlbefinden, ist sie ein objektiv feststellbarer Zustand oder die Beschreibung eines 
individuellen Erlebens? Und was hat sie mit unserer ökonomischen Stellung zu tun?
Diesen und weiteren Aspekten von Gesundheit – gesellschaftlichen, soziologischen und ökonomischen – versu-
chen wir uns in dieser Ausgabe zu nähern.
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beitnehmerInnen de facto rund um die Uhr auf Abruf 
verfügbar sind, sozusagen in Dauerbereitschaft. Nicht 
umsonst hat die Bundesvereinigung der Arbeitgeber-
verbände eine Änderung des Arbeitszeitgesetzes ge-
fordert: Weg vom 8-Stunden-Tag hin zu einer Wochen-
arbeitszeit, damit Arbeit „flexibler auf die Wochentage 
verteilt werden kann. Einen festen Arbeitsplatz braucht 
es dann natürlich auch nicht mehr – überall arbeiten 
zu können, heißt in der Regel auch alleine zu arbei-
ten und keinen regelmäßigen persönlichen Kontakt zu 
KollegInnen zu haben.
Wie wirkt sich dies auf ArbeitnehmerInnen aus? Mehr 
Eigenverantwortung und selbstbestimmtes Arbeiten 
bedeutet eben auch eine Entgrenzung der Arbeit: Die 
Trennung Arbeit – Privatleben wird aufgehoben. Das 
kann zu einer permanenten psychischen Belastung 
führen, nicht umsonst nimmt die Zahl der Burn-Out-
Fälle rasant zu. Dazu trägt auch bei, dass insbeson-
dere bei Solo-Selbständigen, aber auch bei Ange-
stellten die fehlende Planbarkeit des eigenen Lebens 
und Zukunftsangst eine wachsende Rolle spielen. 

Bezahlung – Prekarisierung – Armutsrisiken
Mit der zunehmenden Vereinzelung der Arbeitneh-
merInnen wächst die Konkurrenz, jetzt schon lässt 
sich eine wachsende Einkommensdifferenzierung 
feststellen. Mit Crowdworking oder Cloudworking (sie-
he Kasten Seite 7) kann die benötigte Arbeit ohne so 
lästigen Schnickschnack wie Sozialversicherung di-
rekt maßgeschneidert eingekauft oder sogar ersteigert 
werden (siehe Kasten „Helpling“), die soziale Absi-
cherung ist dann das private Problem der Arbeitneh-
merInnen. Das heißt auch, dass der Arbeitgeberanteil 
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Automatisierungsrisiko 
Die Einschätzungen zu den Konsequenzen der Digi-
talisierung sind so unterschiedlich, dass es an Kaf-
feesatzleserei grenzt: Während Studien wie die von 
Bowles (2014) davon ausgehen, dass 51% der Jobs 
in der BRD wegrationalisiert werden könnten, das 
Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung 12% 
der deutschen Jobs gefährdet sieht und das Institut 
für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung bis 2025 einen 
Nettoverlust von 60.000 Jobs prognostiziert, sieht z.B. 
die Boston Consulting Group ein Potential von netto 
350.000 zusätzlichen Jobs bis 2025. 
Einigkeit besteht, dass sich die Art der Arbeit weiter 
verändern wird, weiter weg von geregelten Arbeitszei-
ten, festen Arbeitsplätzen und Anstellungsverträgen hin 
zu Werkverträgen, solo-selbständiger Arbeit und vor 
allem vom Produktions- hin zum Dienstleistungssektor.
So wie in der BRD die Arbeit zwischen Männern und 
Frauen verteilt ist, sind Frauen besonders stark von 
der Automatisierung betroffen – dies bestätigen auch 
Zahlen der OECD. Monika Queisser, die Leiterin der 
OECD-Abteilung Sozialpolitik, warnte zudem davor, 
dass Frauen bei der Weiterbildung weniger berück- 
sichtigt werden. Und weniger qualifizierte Arbeitsplät-
ze verschwinden zuerst ...

„Anytime“ und „Anyplace“ –  
Entgrenzung und Subjektivierung

Digitalisierung hat natürlich Vorteile: Bei immer mehr 
Tätigkeiten ist es möglich selbst zu entscheiden, wo 
und wann sie erledigt werden. Aber dieses selbstbe-
stimmte Arbeiten ist natürlich eine Idealvorstellung. In 
der Realität kann es leider auch bedeuten, dass Ar-

Digitalisierung 4.0  
– schöne neue Arbeitswelt?
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Digitalisierung hat natürlich Vorteile: Bei immer mehr 
Tätigkeiten ist es möglich selbst zu entscheiden, wo 
und wann sie erledigt werden. Aber dieses selbstbe-
stimmte Arbeiten ist natürlich eine Idealvorstellung. In 
der Realität kann es leider auch bedeuten, dass Ar-

Digitalisierung 4.0  
– schöne neue Arbeitswelt?

Wohlverhalten hingegen soll belohnt werden, die lü-
ckenlose Überwachung unseres Alltagsverhaltens 
mit Hilfe von Fitnesstrackern dürfen wir dafür auch 
gleich selbst organisieren. Eine Konsequenz ist, dass 
wir zwar in vielen Bereichen Arbeitsbedingungen 
mit ständig wachsenden Stressfaktoren haben, aber 
gleichzeitig sinkende Krankenstände – im Notfall ge-
hen wir eben krank zur Arbeit. 
Der Drill zur Selbstoptimierung beginnt früh: Eine Wer-
bung empfiehlt tatsächlich, das Kind mit einem Medi-
kament zu dopen, statt es bei einer Erkältung nicht am 
anstehenden Wettkampf teilnehmen zu lassen. Und 
die Mütter sind natürlich dafür verantwortlich, dass 
die Kleinen schon im Frühstadium auf kommende 
Höchstleistungen vorbereitet werden: Wer kennt nicht 
die Babynahrungswerbung, bei der jede kleine Geste 
des Babys als Karriereindikator gedeutet wird. 
Umkehrschluss: Wenn sich ein Kind nicht optimal ent-
wickelt, liegt das nicht etwa daran, dass Kinder erstens 
unterschiedlich sind und zweitens keine linear einheit-
liche Entwicklung planbar ist (von – das wäre drittens 
– zehntausend anderen Faktoren, die hier eine Rolle 
spielen können, einmal ganz zu schweigen), nein, die 
Mutter ist schuld … Das geht so weit, dass Frauen, die 
sich der – durchaus riskanten – pränatalen Diagnos-
tik verweigern, im Fall einer Behinderung des Kindes 
verantwortlich gemacht werden. In den USA ist es in-
zwischen so weit, dass die Kosten für die Versorgung 
eines behinderten Kindes nicht übernommen werden, 
wenn die Mutter sich geweigert hat, die Schwanger-
schaft abzubrechen …
Der wachsende Erfolgsdruck macht genauso krank 
wie Individualisierung und Entsolidarisierung. Depres-
sionen, Essstörungen oder Medikamentenabhängig-
keit sind insbesondere bei Frauen oft die Konsequenz. 
Perfekt sein zu müssen, kann sehr krank machen.

Corinna Poll
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Beim Streben nach Gesundheit spielen krankmachen-
de Faktoren wie Umweltverschmutzung, Gifte in Nah-
rungs- und Konsummitteln oder ungesunde Arbeitsbe-
dingungen nur bedingt eine Rolle. Groß geschrieben 
wird die individuelle Verantwortlichkeit. Das heißt, die 
Debatte geht nicht in erster Linie darum, Krankheitsur-
sachen zu reduzieren, sondern den persönlichen Um-
gang mit solchen Faktoren zu verändern. Stress am 
Arbeitsplatz? Da wird oft nicht darüber nachgedacht, 
die Arbeit anders zu gestalten, sondern wie die ein-
zelnen ArbeitnehmerInnen dem in ihrem Privatleben 
entgegenwirken können: mit Antistresstraining, Ent-
spannungsübungen oder vielleicht einfach mal wieder 
mit Gesundheit aus dem Fläschchen. Irgendein Pow-
erbooster wird ihnen schon genug Schwung zurück-
geben, um weiter zu funktionieren.
Das Prinzip der individuellen Verantwortung heißt 
auch: Wer krank ist, hat bestimmt selbst Schuld. Das 
hat doppelte Konsequenzen: Je mehr Krankheit stig-
matisiert und als selbstverschuldet geächtet wird, des-
to geringer die solidarische Unterstützung im Krank-
heitsfall. Damit lassen sich Einschnitte bei der Kran-
kenversicherung hervorragend begründen. Rauchen? 
Spaß an einer Risikosportart? Lebt ungesund, also 
Abzüge. Und wenn sich die Krankheit nicht eindeu-
tig einem angeblichen „Fehlverhalten“ zuordnen lässt, 
bleibt doch der Ruch des „Selber schuld“. 

      © dreimirk 30/pixelio.de



3

Familienarbeit – für Männer kein Thema – wird 
nun den Frauen zum Nachteil. Es ist die Frau, 
die schwanger wird, und es ist nach wie vor 
die Frau, die sich um Erziehung und Haushalt 
kümmert. Als Folge dieser Doppelbelastung lei-
den vor allem Mütter unter Zeitdruck. Laut einer 
AOK-Familienstudie aus dem Jahr 2010 stuft 
jede fünfte Mutter ihren Gesundheitszustand als 
„weniger gut“ oder „schlecht“ ein. Die befragten 
Frauen nannten Zeitdruck und Stress als häu-
figsten Grund dafür. Obwohl laut einer aktuellen 
Studie von Jutta Allmendinger („Lebensentwürfe 
junger Frauen und Männer in Bayern“) sich die 
meisten Frauen und Männer klar für einen Aus-
gleich zwischen Beruf und Familie und damit für 
ein partnerschaftliches Lebensmodell ausspre-
chen. Die Realität zeigt aber: Von einem gelun-
genen Ausgleich sind wir noch weit entfernt. Die 
typischen Tätigkeiten im Haushalt wie Waschen, 
Kochen und Putzen werden gemäß der Studie 
praktisch immer von Frauen erledigt. Allmendin-
ger hat auch festgestellt, dass bei dieser Auftei-

lung das Geschlecht ausschlaggebend ist und 
nicht der Grad der Vollzeiterwerbstätigkeit. 
Um beruflich erfolgreich zu sein, sehen 
sich manche Frauen gezwungen, sich dem  
Mainstream anzupassen. Erst die Karriere, 
dann die Kinder. Noch mehr Leistung, Erfolg ist 
alles, und die Frisur hält. Denn auch das Ausse-
hen entscheidet mit. Schöne Frauen verdienen 
in Deutschland rund 20 Prozent mehr als der 
Durchschnitt, so Eva Sierminska vom Luxem-
burger Institut für Sozialforschung.

Ein braves Mädchen zu sein, kann uns 
umbringen

Frauen stehen unter permanentem Leistungs-
druck, müssen immer perfekt aussehen, haben 
ihr Leben unter Kontrolle und werden dabei von 
der Gesellschaft kritisch beäugt. Sie wollen alles 
schaffen und erreichen – am besten gleichzeitig, 
sie funktionieren und sind diszipliniert. Dieser 
Leistungsdruck bleibt nicht ohne gesundheitliche 
Folgen. Das Online-Gesundheitsmagazin Evide-
ro berichtet beispielsweise von Rückenleiden, 
Schlafstörungen, Essstörungen, Depressio-
nen und Burnout. Die Feministin Laurie Penny 
schreibt in diesem Zusammenhang: „Ein braves 
Mädchen zu sein, kann uns umbringen.“
Die gesundheitlichen Folgen müssen Frauen 
natürlich auch selbst in den Griff bekommen. 
Für die gesundheitlichen Schäden der Doppel-
belastung berufstätiger Mütter hat man lediglich 
Anti-Stress-Tipps auf Lager. Frau ist schließlich 

selbst schuld, wenn sie sich stressen lässt. Wird 
sie trotzdem krank, ist sie die Verliererin. Krank-
heit schadet der Gesellschaft – Gesundheit ist 
erste Bürgerpflicht. Nur wer sein festes Sport-
pensum absolviert, seinen Schlaf- und Ernäh-
rungsbericht abliefert und sich der Gesundheits-
diktatur unterwirft, erfüllt diese Bürgerpflicht.

Work-Life-Balance
Miriam Meckel, Chefredakteurin der Wirtschafts-
woche, schreibt in ihrem Buch Brief an mein 
Leben: „Ich war fünfzehn Jahre um die Welt 
gereist, hatte gearbeitet, geredet, geschrieben, 
akquiriert, repräsentiert, bis der Arzt kam. Im 
Wortsinne. Ich habe keine Grenzen gesetzt, mir 
selbst nicht und auch nicht meiner Umwelt, die 
zuweilen viel verlangt, mich ausgesaugt hat wie 
ein Blutegel seinen Wirt. Und das meiste von 
dem, was ich gemacht habe, hat mir tatsäch-
lich Freude gemacht ... Aber ich habe in alldem 
nicht die aristotelische Mitte finden können.“ 
Wir wissen, dass Stress uns schadet, und ma-
chen trotzdem weiter wie bisher. Frauen müssen 
lernen, Grenzen zu setzen, selbstbewusst For-
derungen zu stellen und die Balance zwischen 
Arbeit, Familienleben, persönlichen Interessen 
und sich selbst zu finden. Es nützt nichts, wenn 
man die Vereinbarkeit von Familie und Beruf for-
dert, aber zu Hause die Umsetzung dieser For-
derung nicht durchsetzt. Unternehmen müssen 
Rahmenbedingungen setzen, in denen Männer 
nicht zu „Weicheiern“ degradiert werden, wenn 
sie Elternzeit nehmen oder sich aktiv in die Fa-
milienarbeit einbringen. Familienarbeit muss 
den gleichen Stellenwert haben wie Erwerbsar-
beit. Schließlich sollte jede und jeder gesund alt 
werden.

Gertrud Fetzer-Wenngatz

Gleiche Chancen – um  welchen  Preis?
Frauen haben die gleichen Chancen wie Männer – bis sie an die gläserne Decke stoßen. Trotz 
besserer Abschlüsse werden Frauen in ihrer Karriere von Männern überholt. Plötzlich wird das 
Geschlecht zum Thema.

© doomu - fotalia.com
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Im Verlauf einer Schwangerschaft können durch 
Ultraschalluntersuchungen bestimmte Erkran-
kungen beim Kind erkannt werden. Gibt es Hin-
weise auf eine Auffälligkeit, können weitere vor-
geburtliche Untersuchungen erfolgen.
Wenn der Verdacht besteht, dass ein Kind ge-
netisch bedingt erkrankt sein könnte, gibt es die 
Möglichkeit, diesen Verdacht durch die Human-
genetik abklären und sich eingehend über Risi-
ken, Wahrscheinlichkeiten und damit verbunde-
ne Konsequenzen beraten zu lassen. Alles das 
ist umfassend im Gendiagnostikgesetz (GenDG) 
von 2009 (nochmals ergänzt 2016) geregelt – 
von der Verwendung genetischer Proben, der 
Pflicht zur Beratung und Risikoaufklärung, dem 
Hinzuziehen weiterer sachverständiger Perso-
nen bis hin zum „Recht auf Nichtwissen“. 

Diese Möglichkeiten der PND (Pränataldiagnos-
tik) können sicher für Eltern, in deren Familien 
eine genetische Erkrankung vorliegt, beruhigend 
sein. Aber sie werfen auch zahlreiche Probleme 
auf, da sie Ängste und Unsicherheiten, die zu 
jeder Schwangerschaft gehören, verstärken und 
zudem das gesellschaftliche Klima, nämlich die 
Akzeptanz von Menschen, die „anders“ sind, 
nachhaltig verändern können.

Diese Auswirkungen zeichnen sich bereits ab. 
Schon vor mehr als 20 Jahren hat sich eine Ver-
sicherung in den USA zwar bereit erklärt, eine 
sehr kostenintensive genetische Untersuchung 
zu finanzieren, dies aber an die Auflage ge-
knüpft, die Schwangerschaft abzubrechen, soll-
te sich der befürchtete Gendefekt bewahrheiten. 
Dieses Ansinnen konnte damals zurückgewie-
sen und letztendlich verhindert werden. Aber ein 
Tabu war gebrochen – ein völlig neues Terrain 
der Medizin tat sich auf.1

Einige von uns erinnern sich noch gut an die 
merkwürdigen Debatten im Zusammenhang 
mit HIV-Infektionen. Da wurde plötzlich von 
bislang engagierten § 218-GegnerInnen gefor-
dert, infizierte Mütter sollten sich mit Rücksicht 
auf ihr ungeborenes Kind zur medizinischen 
Indikation des Schwangerschaftsabbruchs 
durchringen. 

1Jerry E. Bishop und Michael Waldholz, Die Karte der 
Gene, Knaur 1991

Heute erlebt nur jedes zehnte Kind mit Down-Syn-
drom seine Geburt – wegen der Früherken-
nungstests im Mutterleib. Bereits heute stehen 
Eltern, die sich nach einer PND trotz entspre-
chender Diagnose gegen eine Abtreibung ent-
schieden haben, unter hohem Rechtfertigungs-
druck, weil sie indirekt für spätere, scheinbar 
unnötige Krankheitskosten verantwortlich ge-
macht werden. Die nützlichkeitsorientierte Ethik 
und die biologische Optimierung der einzelnen 
Individuen lässt kaum noch eine freiwillige, un-
beeinflusste  Entscheidung zu.

Die Entscheidung für ein Kind, das möglicher-
weise nicht der Norm entsprechen oder schlicht 
„anders“ sein wird, stellt werdende Eltern, vor 
allem die Mütter, vor eine große Herausforde-
rung. Die Unterstützung in dieser besonderen 
Lebenslage ist nach wie vor unzureichend, die

„Gesunder“ Nachwuchs 
Ein behindertes Kind bekommen? Das ist eine Herausforderung, vor der sich viele fürchten. 
Deshalb nehmen Eltern pränatale Diagnostik in Anspruch. Darunter versteht man vorgeburt-
liche Untersuchungen, die Aussagen über bestimmte Krankheiten und Behinderungen des 
ungeborenen Kindes ermöglichen. 

Wissenswerte Fakten
95,5 % aller Behinderungen entstehen im 
Laufe des Lebens durch Unfälle, infolge von 
Krankheiten oder durch altersbedingte Pro-
zesse. 96 % aller Kinder kommen gesund zur 
Welt, und nur 4,5 % aller Behinderungen sind 
angeboren. 
Durch die PND können bestimmte Krank-
heiten und Chromosomenstörungen erkannt 
werden, es ist jedoch unmöglich, jegliche 
Krankheit oder Behinderung dadurch auszu-
schließen. Zudem erlaubt eine vorgeburtliche 
Diagnose kaum Aussagen über den Schwere-
grad und die Auswirkung. So zeigt sich meist 
erst im Laufe der Entwicklung, wie stark sich 
eine geistige und/oder körperliche Beeinträch-
tigung auswirkt. 

© erysipel/pixelio.de
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In der Hauptsache sind Frauen davon betroffen. 
So kann zum Beispiel eine Verkäuferin mit ih-
rem Einkommen zwar ihre Miete bezahlen, aber 
zum Leben bleibt dann fast nichts mehr übrig. 
Da erzählt die Kassiererin im Supermarkt, dass 
sie neben ihrem Vollzeitjob sonntags noch an 
der Tankstelle arbeitet. Oder die Verkäuferin ei-
ner Bäckerei berichtet, dass sie seit Jahren trotz 
aller Bemühungen keine Vollzeitstelle mehr be-
kommt und deshalb abends  noch zusätzlich in 
einem Lokal bedient. 
Die Mehrfachbeschäftigungsquote beträgt bei 
Frauen 5,5 Prozent, bei Männern sind es 3,9 
Prozent. Das liegt unter anderem am hohen 
Frauenanteil bei den Teilzeitbeschäftigten und 
dem insgesamt niedrigeren Verdienst von Frau-
en. Ein Drittel aller Mehrfachbeschäftigten hat 
einen monatlichen Bruttoverdienst von weniger 
als 1500 € durch die Hauptbeschäftigung – das 
reicht nicht zum Leben!

Leistungsdruck macht krank
Die hat gravierende Auswirkungen auf die Ge-
sundheit. Nicht nur die Gesamtarbeitszeit ist 
länger, auch die Fahrzeiten sind es, denn selten 
liegen die verschiedenen Arbeitsstätten räum-
lich nahe beieinander. Dazu kommt der dauern-
de Stress, mehrere Jobs unter einen Hut brin-
gen zu müssen und dabei noch eine gewisse 
Flexibilität zu zeigen, denn eder Arbeitgeber hat 
andere Ansprüche. Die Anspannung, das alles 
nicht zu schaffen, Unsicherheit und die Angst 
vor der Zukunft machen die Menschen krank. 
So berichtet der DAK-Gesundheitsreport, dass 
rund 77 Prozent der Erwerbstätigen in Bayern 
an Schlafstörungen leiden. Von Schlafproble-

      © Evelyn Merz/pixelio.de

Furcht, der Aufgabe möglicherweise aber auch 
nicht gewachsen zu sein, ist groß. Die gesell-
schaftliche Ächtung all dessen, was „anders“ ist, 
die häufig nur gut gemeinten Mitleidsbekundun-
gen des persönlichen Umfelds sind Fakten, die 
nicht wegzudiskutieren sind. 
In diesem Spannungsfeld muss klar sein: Es 
darf weder eine Verpflichtung zum Abbruch ei-
ner Schwangerschaft bei medizinischer Indikati-
on geben noch die Auflage, ein Kind unter allen 
Umständen austragen zu müssen. Die Entschei-
dung muss bei den betroffenen Eltern, vor allem 
aber bei der Mutter liegen. 
Und wir alle sind aufgefordert, uns ganz grund-
sätzlich mehr für die gesellschaftliche Akzep-
tanz von Menschen, die „anders“ sind, einzuset-
zen, uns gegen die biologistische Optimierung 
der Individuen zu stellen, die sich gegen alles 
richtet, was von der Norm abweicht. Vielleicht 
können wir so ein wenig dazu beitragen, den ge-
sellschaftlichen Druck zu verringern. 

Dagmar Fries

Ein Job,  
zwei Jobs, drei ... 

Steigende Mieten, steigende Lebenshaltungs-
kosten, befristete Arbeitsverträge, Teilzeitarbeit 
und sinkendes Nettoeinkommen zwingen Mil-
lionen Deutsche, sich mit mehreren Jobs über 
Wasser zu halten. Die Gründe dafür, dass ein 
Job allein oft nicht reicht, sind vielfältig.
Laut einer Aufstellung des Statistischen Bun-
desamtes waren 2012 rund 5 Prozent der Er-
werbstätigen mehrfach beschäftigt, während es 
2006 knapp 4 Prozent waren. Legt man diese 
Prozentangaben zugrunde, würde die Zahl der 
Erwerbstätigen mit mehr als einer Beschäfti-
gung bei über zwei Millionen liegen. Die Be-
schäftigungsstatistik der Bundesagentur für 
Arbeit zeigt, dass die Zahl tatsächlich höher 
ist. Danach gehen 2,6 Millionen sozialversiche-
rungspflichtig Beschäftigte neben ihrer Haupttä-
tigkeit zusätzlich einer geringfügigen Beschäfti-
gung nach. Nicht, weil sie das wollen, sondern 
weil sie es müssen, für sie ist das existenziell.

© Jack F. - Fotalia.com
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men betroffen sind häufig diejenigen, die mit 
starkem Termin- und Leistungsdruck konfron-
tiert sind.
Viele haben auch das Gefühl, nicht mehr dazu 
zu gehören. Es bleibt keine Zeit, sich am ge-
sellschaftlichen Leben zu beteiligen, soziale 
Kontakte können nicht mehr gepflegt werden. 
Freundschaften, die auch in Notzeiten hilfreich 
sein könnten, werden vernachlässigt oder bre-
chen ganz weg.
Und einige können es sich gar nicht leisten, 
krank zu werden. Die Angst ist groß, einen der 
Jobs zu verlieren und keinen Ersatz zu finden, 
der zeitlich und räumlich zu den anderen Tä-
tigkeiten passt. So geht man dann halt auch 
mit Fieber und Husten in die Arbeit und nimmt 
das Risiko einer schlimmeren Folgekrankheit in 
Kauf. Wird schon nichts passieren ...

Gertrud Fetzer-Wenngatz

Dass Vorbeugen (Prävention) besser als Heilen 
und Gesundsein besser als Krankheit ist, wür-
de niemand ernsthaft bestreiten wollen. Das 
2015 verabschiedete Präventionsgesetz sieht 
nun höhere Aufwendungen der Krankenkassen 
für vorbeugende Maßnahmen vor: sieben Euro 
jährlich pro Versichertem, etwa für die Teilnah-
me an Vorsorgeuntersuchungen und Bonus-
programmen (z.B. zum Abnehmen) oder für 
gesundheitsfördernde Maßnahmen in Betrieben 
(z.B. Raucherentwöhnungskurse), Schulen und 
Kitas, aber auch für Ratgeber-Broschüren der 
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. 
Doch Lasten und Pflichten sind sehr ungleich 
verteilt. Aus einer Mitverantwortung der Versi-
cherten für ihre Gesundheit (Sozialgesetzbuch 
V) wird mit dem Präventionsgesetz deren allei-
nige Verantwortung. „Eigenverantwortliche Pa-
tientInnen sollen: keine unnötigen Leistungen 
in Anspruch nehmen, notwendige Leistungen 
möglichst selbst finanzieren, sich bezahlen las-
sen für gehorsames Präventionsverhalten und 
für zusätzliche privatvergnügliche Gesundheits-
leistungen bezahlen“, kritisiert die Gesundheits-
wissenschaftlerin Prof. Bettina Schmidt1. Dafür 
lässt das Modell „Weg von der reinen Versor-
gung von Kranken, hin zur aktiven Förderung 
der Gesundheit“ Unternehmerverbände jubeln, 
verspricht es doch eine deutliche Reduzierung 
1 Schmidt B., Gesundheitsförderung zwischen Eigen-
verantwortung und Fremdbestimmung. Sucht-Magazin 
3/2016

krankheitsbedingter Fehlzeiten und Kosten 
durch „Selbstoptimierung“ der Beschäftigten – 
bei eingefrorenem Arbeitgeberanteil zur Kran-
kenversicherung und steuerlicher Absetzbarkeit 
betrieblicher Präventionsangebote.

Was ist „Gesundheit“?
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) defi-
niert Gesundheit als „Zustand des vollständigen 
körperlichen, geistigen und sozialen Wohlerge-
hens, nicht nur ein Leben frei von Krankheit oder 
Gebrechen“. In der Ottawa-Charta von 1986 
sind „Frieden, angemessene Wohnbedingun-
gen, Bildung, Ernährung, Einkommen, ein sta-
biles Ökosystem, eine sorgfältige Verwendung 
vorhandener Naturressourcen, soziale Gerech-
tigkeit und Chancengleichheit“ als Grundvoraus-
setzungen und konstituierende Elemente von 
Gesundheit benannt. Damit alle Menschen ihr 
Gesundheitspotenzial selbstbestimmt entfalten 
können, muss die Politik auf allen Ebenen „ge-
sundheitsförderliche Lebenswelten“ schaffen. 
In der Realität ist dieses umfassende Gesund-
heitsverständnis auf Appelle zu einer gesund-
heitsbewussten (individuellen) Lebensführung 
geschrumpft. Ein gesunder Mensch erfüllt nach 
dem aktuellen „Ratgeber zur Prävention und 
Gesundheitsförderung“ des Bundesgesund-
heitsministeriums folgende Normen: „Er hat ei-
nen Body-Mass-Index zwischen 19 und 25, isst 
täglich 5 Portionen Obst und Gemüse, bewegt 

Selber schuld?
Auch bei der Krankheitsprävention setzt die Politik zunehmend auf Eigenverantwor-
tung: Nach dem Motto „Fördern und Fordern“ werden Patienten stärker für gesund-
heitliche Belange in die Pflicht genommen, um Kosten zu sparen. 

© S. Hofschlaeger/pixelio.de



7

sich mindestens 2,5 Stunden pro Woche, ge-
nießt sein Frühstück, seinen Feierabend und 
seine Freunde, ist rauchfrei und konsumiert al-
koholische Getränke, wenn überhaupt, nur in 
Standardmengen – und setzt sich nicht unter 
Druck“ (zit. nach Schmidt). Dafür erhöht sich der 
moralische Druck auf alle, die sich diesem Ge-
sundheitspensum aus unterschiedlichen Grün-
den (kein Geld, keine Zeit, keine Lust) entzie-
hen.

Armut macht krank
Dass sich ausgewogene Ernährung, Gewichts-
abnahme und mehr Bewegung positiv auf die 
Gesundheit auswirken, erscheint einleuchtend. 
Doch die Möglichkeiten sind schon auf der Ver-
haltensebene ungleich verteilt. Noch stärker 
schlagen individuell nicht beeinflussbare Fak-
toren wie Armut, Arbeitslosigkeit und Umwelt-
belastung durch. Nicht nur der Lebensstil, son-
dern auch Gesundheitsrisiken und durchschnitt-
liche Lebenserwartung sind von der sozialen 
Lage abhängig. Laut einer Studie des Robert-
Koch-Instituts sterben Menschen, die an oder 
unter der Armutsgrenze leben, im Schnitt acht 
bis elf Jahre früher als Wohlhabende (Männer 
mit 70,1 statt 80,9 und Frauen mit 76,9 statt 85,3 
Jahren). Doch warum ist das so? Ein riskanteres 
Gesundheitsverhalten in Bezug auf Ernährung, 
Bewegung, Rauchen und Alkohol kann diesen 
Unterschied nur zur Hälfte erklären. „Die Men-
schen sterben auch früher, weil sich der psy-
chische Druck durch die insgesamt beengte 
Lebenssituation und meist schlechtere Arbeits-
bedingungen oder auch durch Arbeitslosigkeit 
negativ auf das eigene Leben und die Möglich-
keiten der Teilhabe auswirkt“, erklärt Prof. Rolf 
Rosenbrock, Vorsitzender des Paritätischen 

Wohlfahrtsverbands. Deutliche Unterschiede 
zwischen Armen und Wohlhabenden zeigen 
sich in Bezug auf chronische Erkrankungen wie 
Herzinfarkt, Schlaganfall, Diabetes mellitus oder 
chronisch-obstruktive Lungenerkrankung. „Das 
Risiko, an diesen Leiden zu erkranken, ist bei 
Personen, die von Armut betroffen sind, zwei bis 
drei Mal höher“, so Dr. Thomas Lampert vom 
Robert-Koch-Institut (Beitrag von Bolz/Soliman 
zum Armutsbericht, Tagesschau-online 2.3.17).

© Tim Reckmann/pixelio.de

Gesellschaftliche Verantwortung und 
Solidarität

Eigenverantwortung setzt voraus, selbst Ent-
scheidungen fällen und Kontrolle über die eige-
nen Lebensumstände ausüben zu können. Das 
trifft in unserer Gesellschaft auf die wenigsten 
zu. Angesichts von Millionen Menschen, die in 
prekären Verhältnissen oder Armut leben – dar-
unter 600.000 Kinder – und einer steigenden 
Zahl von Menschen, die sich keine Krankenver-
sicherung mehr leisten können, ist es zynisch, 
sich aus der gesellschaftlichen Verantwortung 
für die unterschiedlich verteilten Lebensrisiken 
(Armut, Krankheit, Pflegebedürftigkeit) zu steh-
len und stattdessen Vorleistungen oder priva-
te Vorsorge einzufordern. Solidarität bedeutet 
nicht nur im Gesundheitsbereich eine „asymme-
trische Gegenseitigkeit: Beiträge werden gemäß 

der Leistungsfähigkeit entrichtet, Hilfeansprü-
che gemäß dem akuten Bedarf erfüllt“, schreibt 
Dr. Friedhelm Hengsbach2. Hierzu müssten alle 
Berufsgruppen, auch Beamte, in eine solidari-
sche Bürgerversicherung einzahlen. 

Prämien für Gesunde oder Anreiz 
für gesundheitsbewusstes Verhalten?

Die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen 
hat die Bonusprogramme der gesetzlichen Kran-
kenkassen untersucht und im September 2015 
die Ergebnisse veröffentlicht. Demnach sind die 
Prämien und Nachweise sehr unterschiedlich 
und schwer vergleichbar. Während gesetzlich 
empfohlene Früherkennungsuntersuchungen 
und Impfungen von den Kassen übernommen 
werden, müssen die Versicherten andere Kurse 
zunächst selbst bezahlen: Kurse zu gesunder 
Ernährung oder Stressabbau, Mitgliedschaft im 
Sportverein oder Fitness-Studio kosten Geld, 
das die Kassen nur zum Teil erstatten. Auch 
individuelle Gesundheitsleistungen (IGeL) wie 
professionelle Zahnreinigung werden manch-
mal finanziert. Am häufigsten belohnt werden 
Normalgewicht und Nichtraucherstatus, also 
Messwerte von ohnehin sportlich aktiven Ge-
sundheitsbewussten, statt z.B. Anreize für den 
mühsamen Kampf gegen Übergewicht zu set-
zen. Darin ist eine „versteckte Form der Risiko-
selektion“ zu sehen, die wiederum die ohnehin 
Benachteiligten diskriminiert.
Fazit: Nicht das Verhalten, sondern die Verhält-
nisse gilt es zu ändern!

Walburga Rempe

2 Hengsbach F., Prävention zwischen Solidarität und Ei-
genverantwortung. Sechs Thesen, Nell-Breuning-Institut, 
Frankfurt 2014.  
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Zu Beginn der Auseinandersetzung hatte es 
noch geheißen, solch ein Tarifvertrag sei grund-
gesetzwidrig. Aber ein Richter am Berliner Ar-
beitsgericht stellte klar: „Die unternehmerische 
Freiheit des Arbeitgebers endet dort, wo der Ge-
sundheitsschutz der Mitarbeiter beginnt.“
Der Tarifvertrag schreibt Quoten in der Inten-
sivpflege und der Kinderklinik vor und enthält 
Verbesserungen für Funktionsbereiche und die 
stationäre Pflege. Durch eine neu eingeführ-
te Interventionskaskade können Beschäftigte 
Überlastung anzeigen und Entlastung einfor-
dern bis hin zu Bettensperrungen.

Mit diesem Tarifvertrag werden allgemein gel-
tende Überlastungsindizien definiert, die – ein-
zeln oder gehäuft auftretend – ein Hinweis 
darauf sind, dass eine Belastungssituation exis-
tiert. Dazu gehören beispielsweise die Zusam-
mensetzung und die Altersstruktur bestimmter 
Beschäftigungsgruppen, eine Unterschreitung 
der Personalausstattung oder die geleistete Ge-
samtstundenzahl und die Überstunden.
Eine akute oder aber auch nur absehbare Un-
terbesetzung im Bereich Pflege oder Funkti-
onsdienst – die dann ja zwangsläufig zu einer 
Überlastung führt –  soll durch diese sogenannte 
Interventionskaskade abgewendet werden. Hier 
sind Nachbesetzungen gemeint, aber auch der 

Abbau von anderen leistungseinschränkenden 
Aufgaben. Wird das alles nicht berücksichtigt, 
gibt es die Möglichkeit, den Gesundheitsaus-
schuss anzurufen. Das ist ein paritätisch besetz-
tes Gremium, in dem Arbeitgeber und Beschäf-
tigte vertreten sind.
Das alles klingt erst einmal kompliziert in der 
Umsetzung – und das ist es auch. Deshalb hat 
ver.di ein betriebsinternes System geschaffen, 
um diesen Umsetzungsschwierigkeiten entge-
genzutreten.
Neben der ver.di-Betriebsgruppe gibt es nun 
auch noch TarifberaterInnen. Sie werden sta-
tionsweise gebildet und fungieren als Binde-
glied zwischen den Krankenhausteams und der 
Tarifkommission. Das ist eine neue Form der 
Beteiligung, Rückkopplung und Entscheidungs-
findung in Tarifkonflikten während laufender 
Verhandlungen, aber auch nach deren 
Abschluss bei der Umsetzung. Und diese Form 
ist mittlerweile beispielgebend für andere Ta-
rifauseinandersetzungen im Bundesgebiet.

Ein Beispiel für andere Tarifbereiche?
Erstmalig wurden also bei der Charité in einem 
Tarifvertrag Mindestbesetzungen geregelt, das 
absolute Minimum festgeschrieben, sowie Um-
setzungs- und Beschwerdemöglichkeiten wur-
den definiert.

Das ist in Zeiten, in denen das Gesundheits-
wesen immer mehr durchökonomisiert wird, in 
denen nur mehr Fallpauschalen und Privatisie-
rungen zu gelten scheinen, ein unglaublicher Er-
folg. Und das ist ein Mut machendes Beispiel für 
die Beschäftigten im Gesundheitswesen.
Laut ver.di fehlen an den rund 2000 Krankenhäu-
sern der Bundesrepublik 162 000 Vollzeitstellen, 
davon 70 000 in der Pflege. Mit 10,3 Patienten 
pro Pflegekraft steht Deutschland im internatio-
nalen Vergleich nicht gut da, in Norwegen sind 
es 5,3, in der Schweiz 5,5. Nachts müssen sich 
Schwestern und Pfleger in deutschen Kliniken 
oft allein um mehr als 30 Patienten kümmern. Es 
herrscht akuter Notstand.
Politische Veränderungen sind also dringend 
notwendig. Letztendlich sind gesetzliche Rege-
lungen gefragt, im Interesse der Beschäftigten, 
aber auch der Patienten und Patientinnen. Und 
gesetzliche Regelungen und Tarifverträge sind 
kein Widerspruch. Manchmal müssen Gesetz-
geber auch deutlich an ihre Pflichten gegenüber 
der Gesellschaft erinnert werden! 
Dieser Tarifvertrag hat also nicht nur Bedeutung 
für die Kollegen und Kolleginnen der Charité. Mit 
ihrer Losung „Mehr von uns ist besser für alle!“ 

Mehr von uns ist besser für alle!
Gesundheitsschutz für Beschäftigte in Kliniken

Am 1. Mai 2016 ist der erste Tarifvertrag für Gesundheitsschutz und Mindestbesetzung in der 
Berliner Charité in Kraft getreten, kurz der „Tarifvertrag Entlastung“. Vier volle Jahre hatte 
diese Tarifauseinandersetzung gedauert. Es waren zwei Tage Warnstreik und elf Tage Streik 
notwendig, um ein Ergebnis zu erzielen. 
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Klinikpersonal entlasten!    
Konferenz am 29.04.2017 in 

Oberhausen
»Wir fahren auf drei Schienen«, erklärte Sylvia Büh-
ler vom ver.di-Bundesvorstand. Politisch sei es ein 
wichtiger Teilerfolg, dass die Bundesregierung Per-
sonaluntergrenzen in »pflegesensitiven« Bereichen 
einführen will. »Das haben wir durch unsere vielen 
großartigen Aktionen erreicht.« Es reiche aber nicht, 
ver.di wolle »die große Lösung«: personelle Min-
destbesetzungen in allen pflegerischen Bereichen, 
die den individuellen Pflegebedarf der Patientinnen 
und Patienten berücksichtigen. Zugleich forderte sie 
ein Sofortprogramm, das durch die Einstellung von 
20.000 zusätzlichen Pflegekräften dafür sorgt, dass 
niemand mehr allein auf Station arbeiten muss und 
genug Zeit für die praktische Anleitung der Auszubil-
denden bleibt.
Auch die Arbeitgeber will ver.di nicht aus der Ver-
antwortung entlassen. In einem Teil der bundesweit 
rund 2.000 Krankenhäuser sollen sie zu Verhandlun-
gen über einen Tarifvertrag Entlastung aufgefordert 
werden – auch in mehreren NRW-Klinken. Falls sich 
die Arbeitgeber nicht bewegen, könnten diese Beleg-
schaften auch zum Streik aufgerufen werden. In wei-
teren Krankenhäusern sollen auf betrieblicher Ebene 
Grenzen gesetzt werden – zum Beispiel durch die 
kollektive Verweigerung freiwilliger Leistungen oder 
ungeplanter Einsätze.
Wie das alles konkret umgesetzt werden soll, disku-
tierten die TeilnehmerInnen der Oberhausener Kon-
ferenz in zehn Workshops. Die Themen reichten von 
Ansprache- und Medientrainings bis zum Aufbau von 
Bündnissen und der Vernetzung kirchlicher Häuser. 
Eine wichtige Rolle spielten die Erfahrungen der Ber-
liner Charité, deren Belegschaft als erste einen Ta-
rifvertrag für mehr Personal durchgesetzt hat, sowie 
des Saarlands, wo ver.di 21 Kliniken zu Tarifverhand-
lungen über Entlastung aufgefordert hat.

Quelle: gesundheit-soziales.verdi.de

haben sie ein deutliches Zeichen gesetzt. Die 
Tarifrunden um einen Entlastungstarifvertrag in 
anderen Bundesländern haben begonnen. Am 
23. Januar war Warnstreiktag im Saarland, in 
Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt geht 
es ebenfalls weiter. Hamburg und Bayern ste-
hen auf der Agenda. Und in NRW gab es am 29. 
April die „Entlastungskonferenz“ in Oberhausen. 
ver.di spricht mittlerweile von einer „Tarifbewe-
gung Entlastung“.

Dagmar Fries

Damit Arbeit im Krankenhaus  
wieder Freude macht

„Wir mögen unseren Beruf“, sagen Beschäftigte im 
Krankenhaus. Trotzdem geben viele nach ein paar 
Jahren den Beruf auf oder reduzieren ihre Arbeits-
zeit. Das hat etwas mit der hohen Belastung zu tun. 
Pausen können selten genommen werden, und kurz-
fristiges Einspringen ist die Regel. Viele sind emoti-
onal erschöpft, nicht wenige macht das alles krank. 
Auch noch so viel persönlicher Einsatz kann den 
strukturellen Personalmangel nicht ausgleichen. 

Weil sich was ändern muss
Wir nehmen nicht länger hin, dass ausgerechnet im 
Krankenhaus täglich gegen den Gesundheits- und 
Arbeitsschutz verstoßen wird. Das ganze System 
funktioniert nur noch, weil die Beschäftigten ausge-
presst werden. Für uns gehört es zusammen: Sich 
für eine gute Patientenversorgung einzusetzen und 
auch die eigene Situation zu verbessern. Mehr von 
uns ist besser für alle!
Abbildungen auf diesen beiden Seiten: ver.di-Bundesver-
waltung, FB 3; Karikatur S. 8 unten: Tom Körner für ver.di

Mehr Personal per Gesetz

Die Gesundheitsminister/innen tragen die politische 
Verantwortung, dass Patienten sicher und gut ver-
sorgt werden. Deshalb fordern wir gesetzliche Vor-
gaben für die Personalausstattung in allen Pflege-
bereichen. Sie muss sich am Bedarf der Patienten 
orientieren. Als Sofortprogramm fordern wir, dass 
niemand mehr in der Nacht alleine arbeiten muss 
und dass es genug Zeit für Ausbildung gibt. Dafür 
sind  kurzfristig 20.000 zusätzliche Stellen nötig.

Steuergelder für Krankenhäuser
Die Steuereinnahmen sind so gut. Die Rufe nach 
Steuersenkungen werden lauter. Die Krankenhaus-
beschäftigten hingegen fordern, dass die Länder end-
lich ihrer gesetzlichen Verpflichtung nachkommen 
und die Investitionskosten übernehmen. Schließlich 
werden seit vielen Jahren Gelder der Krankenkas-
sen, die eigentlich fürs Personal vorgesehen sind, für 
Neubauten und Großgeräte zweckentfremdet. Wir 
nehmen nicht mehr hin, dass der Staat auf Kosten 
unserer Gesundheit spart.

Entlastung setzen wir selber durch
Wir lassen die Arbeitgeber nicht aus ihrer gesetzli-
chen Verantwortung, die Arbeit so zu organisieren, 
dass niemand krank wird. Wir setzen Grenzen und 
fordern vom Arbeitgeber Notfallpläne, wenn die Ar-
beit mal wieder nicht zu schaffen ist. In ausgewählten 
Kliniken fordern wir die Arbeitgeber zu Verhandlun-
gen über einen Tarifvertrag Entlastung auf.

Quelle: gesundheit-soziales.verdi.de
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Los geht’s mit dem Männer-Check – Zeitauf-
wand drei Minuten, und dann weiß ich, wie ge-
sund ich lebe – lautet die Versprechung. Und 
das Ergebnis: Männer in meinem Alter haben 
laut bayerischer Statistik eine Lebenserwartung 
von etwa 79,92 Jahren (nicht gerade aufbau-
end). Aber durch gesunde Lebensweise könn-
te ich dies positiv beeinflussen. Jetzt muss der 
Bauchumfang gemessen werden. „Gratulation! 
Sie haben Normalgewicht!“ – das baut schon 
mehr auf. Die Frage, wie häufig ich Sport trei-
be, würde ich gerne überspringen. Und dann 
kommen die üblichen langweiligen Fragen nach 
Essgewohnheiten, Rauchen und Trinken. 
Gähn … und die App wird wieder deinstalliert. 

Dann doch lieber eine App, die meinen Schlaf 
analysiert und mir verspricht, dass sie mich in 
meiner leichtesten Schlafphase aufweckt – die 
natürliche Art aufzuwachen und sich ausgeruht 
und relaxed zu fühlen. Das ist das Richtige für 
mich. Statt einer App, die mich gesund durch 
den Tag bringt, eine App, die mich sanft weckt. 
Darüber muss ich jetzt eine Nacht schlafen. 
Morgens mit leichter Musik zum angeblich bes-
ten Zeitpunkt in einer Zeitspanne von einer hal-
ben Stunde geweckt werden, lautet die Verspre-
chung. Stimmt, eine Musik hat gedudelt, aber 
leichter ist mir das Aufstehen trotzdem nicht ge-
fallen. Danach sicherheitshalber die App gleich 
wieder deinstalliert. Denn dass alle Geräusche 
im Schlafzimmer durch die App aufgezeichnet 
werden, lässt mich nämlich nicht wirklich ruhig 
schlafen. 
Also bleibe ich bei meinem Schrittzähler, der 
meine Schritte automatisch mitzählt, wenn ich 
mein Handy bei mir trage. Hundespaziergang 
ohne Handy geht jetzt nicht mehr, denn dann 

erreiche ich mein persönliches Ziel auf 8.000 
Schritte täglich zu kommen, nicht. Ob und wer 
die Daten evtl. aus meinem Handy ausliest, las-
se ich mal außen vor. Ansonsten halte ich mich 
an den Slogan einer skandinavischen Gesund-
heitskampagne: „Gehen Sie jeden Tag mit dem 
Hund raus – auch wenn Sie keinen haben.“ 
Denn im Endeffekt zählt tatsächlich jeder Schritt, 
der den Körper in Bewegung bringt – und zwar 
mit oder ohne Handyaufzeichnung.

Bettina Messinger

Gesund durch 
den Tag mit Apps
Kann doch nicht so schwer sein, die perfekte 
App zu finden, die mich gesund durch den Tag 
bringt. Also ran ans Smartphone, dachte ich mir, 
und mal schauen, was es für Apps zum Thema 
Gesundheit gibt und was für mich geeignet ist. 
„99 Tipps für mehr Gesundheit“ war mir zu pro-
fan. Kalorienzähler – bloß nicht. „Relax Melo-
dies“ fand ich schon abschreckend, bevor ich 
es gehört habe. „Volkskrankheit Rücken“ klingt 
schon besser – aber nach Spaß klingt es gera-
de auch nicht. „Fitness-Rezept des Tages“ klingt 
nicht nach Schlemmen sondern halt gesund. 
„Tägliches Bauchmuskeltraining“, das klingt 
wirklich hart. „Rauch-Stopp“ – da müsste ich 
erst mal das Rauchen anfangen. Mist, es muss 
doch etwas geben, was mich anspricht. „Fitness 
für Frauen“ für 2,99 Euro – das könnte ich mir 
leisten. Oder doch „Gesundheit Männer“ von 
der Bayerischen Staatsregierung. Kostet nichts, 
wird also getestet. 

© Tim Reckmann/pixelio.de
© regina kaute/pixelio.de
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tenkonsum befassen, sind genauso wenig im 
Sinne der Pharmaindustrie wie Präventions-
maßnahmen oder Ursachenforschung. Denn 
nicht umsonst wird in großem Stil Werbung für 
Schmerzmittel, Leistungsbooster und ähnliches 
gemacht: Hier geht es um viel Geld.

Corinna Poll

Einige spannende Zahlen
„Im Jahre 2015 wurden in der Bundesrepublik 
Deutschland rund 1,47 Milliarden Arzneimit-
telpackungen verkauft. Das entspricht einem 
Anstieg um 3 Prozent gegenüber dem Vorjahr. 
Die Hälfte der Arzneimittel, die in den Apothe-
ken abgegeben werden, nämlich 735 Mio. Pa-
ckungen, ist nicht rezeptpflichtig. Die übrigen 
50 Prozent oder 734 Mio. Arzneimittelpackun-
gen sind nur gegen Vorlage eines Rezeptes 
erhältlich. Hier entspricht der Anstieg gegen-
über dem Vorjahr 1 Prozent.
Der Gesamtumsatz der pharmazeutischen 
Hersteller betrug etwa 30,4 Mrd. € (+ 4,2 Pro-
zent gegenüber dem Vorjahr), der Umsatz in 
Apotheken 50,2 Mrd. Euro (inkl. MwSt.). Größ-
ter Einzelmarkt sind die Aufwendungen der 
gesetzlichen Krankenversicherungen (GKV). 
Im Jahr 2015 wurden hier 35,5 Mrd. € (+ 4,3 
Prozent gegenüber dem Vorjahr) für rund 657 
Mio. verordnete (Fertig-)Arzneimittel (+ 1 Pro-
zent gegenüber dem Vorjahr) ausgegeben.“
Quelle: Pressemitteilung der Deutschen Hauptstel-
le für Suchtfragen, www.dhs.de.

© I-Vista/pixelio.de

Experten schätzen, dass in der BRD bis zu 1,9 
Millionen Menschen arzneimittelabhängig sind, 
davon zwei Drittel Frauen. Männern und Frauen 
werden zwar ungefähr gleich viele Medikamente 
verschrieben, aber Frauen werden etwa doppelt 
so oft Psychopharmaka verordnet wie Männern, 
bei denen dagegen häufiger Alkoholabhängig-
keit vorkommt.
Der Einsatz von Medikamenten, um – im Arbeits-
leben wie auch im privaten Bereich – leistungs-
fähig zu bleiben, um Symptome zu überspielen 
und trotzdem zu funktionieren, nimmt zu, er wird 
geradezu gefordert. Krankheitsursachen, wie 
z.B. Zeitdruck, Arbeitsverdichtung, Unsicherheit 
und Zukunftsangst und andere Stressfaktoren, 
oder schädliche Arbeitsbedingungen wie Lärm 
oder Toxine zu beseitigen, ist eben teuer.
Aber das Unterdrücken von Symptomen kann 
dazu führen, dass Krankheiten chronisch wer-
den und eine schleichende Abhängigkeit von 
den Arzneimitteln entsteht. Fit trotz Schmerzen 
– die Verordnung starker Schmerzmittel hat in 
den vergangenen Jahren deutlich zugenom-
men. Inzwischen ist es so weit, dass 35 – 50% 
dieser Medikamente nicht etwa aus medizini-
scher Notwendigkeit, sondern zur Vermeidung 
von Entzugserscheinungen verordnet werden.
Dazu kommen rezeptfreie Medikamente, die 
ca. 70% des Schmerzmittelmarkts ausmachen. 
Die „Eigentherapie“, die in vielen Fällen zu-
sätzlich zu verordneten Mitteln betrieben wird 

und auch häufig Präparate kombiniert, kann 
massive gesundheitliche Auswirkungen haben. 
Bei Kopfschmerzen kann eine zu langfristige 
oder zu hohe Dosierung oder die Kombination 
mit Koffein z.B. langfristig zu wiederkehrenden 
Kopfschmerzen führen. Frauen sind hier fünfmal 
häufiger betroffen als Männer. 
Die Anforderung, regelkonform zu funktionieren, 
wird schon an Kinder gestellt: KritikerInnen der 
Verordnung von Ritalin und ähnlicher Substan-
zen, die in den letzten Jahren ebenfalls stark 
zugenommen hat, gehen davon aus, dass in 
vielen Fällen „falsches“, sprich: unerwünschtes 
Verhalten der Kinder mit Medikamenten regu-
liert werden soll.
Studien, die sich kritisch mit dem Medikamen-

Die heimliche Sucht
Alkoholabhängigkeit oder Heroinsucht stehen permanent in der öffentlichen Debatte, 
während Medikamentenabhängigkeit im Verborgenen wächst, weil sich die Betroffe-
nen in der Regel unauffällig verhalten. 
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Schlusspunkt!
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Schlusspunkt!

... denn eins ist  
sicher: Die Rente! 

Norbert Blüm im Bundestagswahl-
kampf am 21. April 1986

Für den Fall, dass jemand nicht gleich drauf 
kommt: Die Damen sind Clara Zetkin, Rosa 
Luxemburg und Olga Benario ...
Quelle: privat


