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Warum Gesundheit sich nicht verordnen lässt und Ungleichheit krank macht.
Wien: Promedia, 2014. 224 Seiten, 17,90 Euro
von Peter Nowak
Esse viel frisches Obst und Gemüse! Vermeide fetthaltige Nahrung und Süßigkeiten! Mit
solchen Aufforderungen sind wir heute ständig konfrontiert. Auf dem ersten Blick
scheinen diese Ratschläge sehr vernünftig. Wer wollte bestreiten, dass ein frischer Apfel
bekömmlicher ist als ein überzuckerter Powerdrink? Der Medizinjournalist Martin Matthias
Becker beginnt sein Buch Mythos Vorbeugung deshalb ebenfalls mit einem Ratschlag:
«Lieber nicht rauchen! Oder wenigstens weniger. Steigt auf eure Fahrräder, es wird euch
nicht schaden! Wahrscheinlich.»
Auf den folgenden 220 Seiten des gut lesbaren Buches begründet Becker dann
kenntnisreich, dass auch eine gesunde Ernährungs- und Lebensweise keine Garantie für
ein Leben ohne Krankheiten ist. Dieser Eindruck wird aber bei vielen Kampagnen für eine
gesunde Lebensweise erzeugt, und das hat Konsequenzen. Wenn Krankheiten vor allem
als Folge der eigenen Lebensführung und Ernährung dargestellt werden, wird Krankheit
schnell zum individuellen Versagen.
Im Zeitalter leerer Kassen wird den Patienten noch vorgeworfen, die sozialen
Sicherungssysteme durch ihre ungesunde Lebensweise zu belasten. Dabei zeigt Becker
in seinem Buch immer wieder auf, dass Gesundheit und Krankheit durchaus eine
Klassenfrage ist: «Eine herausragende Rolle für Gesundheit und Krankheit spielt die
gesellschaftliche Position», schreibt er mit Verweis auf engagierte Mediziner und
Sozialpolitiker wie den ehemalige Präsidenten der Berliner Ärztekammer, Ellis Huber. Der
hat schon in den 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts auf den Zusammenhang
von Armut und Gesundheit hingewiesen.
«Wenn Sie sich in die U1 setzen und in Richtung Krumme Lanke fahren, dann verlieren
Sie an jeder Station zwei Monate Lebenserwartung», zitiert Becker Ellis Huber über einen
Streifzug durch das Westberlin der frühen 80er Jahre. Zwischenzeitlich hat sich die
Linienführung der U-Bahn in Berlin geändert, nicht aber das Gefälle in der
Lebenserwartung zwischen bürgerlichen und proletarischen Stadtteilen. Noch deutlicher
ist die Differenz bei der Lebenserwartung in London. «In der britischen Hauptstadt beträgt
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der Unterschied zwischen den wohlhabenden und den ärmsten Bezirken 17 Jahre»,
schreibt Becker.
Becker weist an vielen Einzelbeispielen nach, dass die Ungleichheit für viele
gesundheitliche Probleme in der Gesellschaft verantwortlich ist. Dabei geht es nicht nur
um das Erleiden von Mangelsituationen. Auch Stress und Arbeitshetze sind
krankmachende Faktoren. Eine politisch gewollte Überwindung ungleicher Verhältnisse
wäre demnach die beste Vorbeugung.
Auch diese Erkenntnis ist keineswegs neu, wie Becker am Beispiel des jungen
Mediziners und Sozialpolitikers Rudolf Virchow zeigt. Als Teil einer Expertenkommission
besuchte dieser im Frühjahr 1848 das von einer schweren Epidemie betroffene
Oberschlesien und fand dort Menschen in unbeschreiblicher Armut und katastrophalen
hygienischen Verhältnissen vor. Virchow merkte schnell, dass er sich mit seinen sozialen
Bestrebungen in der preußischen Feudalgesellschaft viele Feinde machte, und
konzentrierte sich ganz auf seine medizinische Arbeit, für die er heute bekannt ist.
Becker zeigt auf, dass gerade im Zuge der jüngsten Weltwirtschaftskrise in Ländern wie
Griechenland und Spanien Krankheiten, die bisher als beherrschbar galten, wieder eine
tödliche Gefahr, vor allem für arme Menschen, werden.
Beckers Buch gut lesbares und dennoch informatives Buch ist auch eine Streitschrift für
eine egalitäre Gesellschaft ? gegen die Privatisierungstendenzen, die auch im deutschen
Gesundheitswesen unübersehbar sind.
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