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„Lieber arm und gesund als reich und 
krank“ war eine vermeintliche weisheit 
früherer generationen. man versuchte da-
mit nicht die eigene gesundheit als hoch 
zu bewerten, sondern suchte eher Trost 
für die eigenen bescheidenen Verhältnis-
se. Leider lehrt uns die sozialmedizin seit 
Jahrzehnten, dass dem nicht so ist. Richtig 
heißt es: Bist du arm, bist du eher krank. 
wir Hausärzte erleben diesen Zusammen-
hang regelmäßig in unserer täglichen ar-
beit, oft jedoch ohne ihn bewusst wahrzu-
nehmen. Da ist die alleinstehende Pensio-
nistin, die wegen einer Pneumonie visitiert 
wird und nur ein paar Kartoffeln als mit-
tagessen am Teller hat. Da ist die türkisch-
stämmige Familie mit der depressiven mut-
ter, die zu sechst auf nicht einmal siebzig 
Quadratmeter lebt, sodass kaum Luft zum 
atmen ist und die schulkinder keinen Platz 
zum Hausaufgabenmachen haben. Dort 
wo wir mit armut konfrontiert sind, sind 
wir gewohnt, entsprechend zu reagieren. 
Leider verschließt sich ein großteil der ar-
mut auch unseren augen, sodass wir dann 
nicht optimal handeln können. Daher wäre 
es gut, würde sich ein Teil des Fortbildung-
sangebotes auch mit sozialmedizinischen 
Themen beschäftigen. wir könnten dann 
unseren schönen Beruf noch umfassender 
und fundierter ausüben und so auch man-
che unnütze Untersuchung oder wirkungs-
lose Therapie vermeiden. 

aber gibt es nicht für jeden 
österreicher unabhängig von 
seiner finanziellen und sozi-
alen situation freien Zugang 
zu allen Leistungen? Der Ver-
gleich mit dem Birnbaum im 
nachstehenden Beitrag von 
martin schenk zeigt schön, 
dass Theorie und Praxis 
schnell auseinanderklaffen.  
ein gutes Beispiel dafür ist die 
Inanspruchnahme der Vorsor-
geuntersuchung. wir erleben 
regelmäßig, dass jene, die am 
ehesten davon profitieren würden, sich am 
schwersten dazu motivieren lassen oder erst 
gar nicht in unsere Ordinationen kommen. 
Hier ließe sich zum Beispiel durch ein Listen-
system abhilfe schaffen, bei dem sich jeder 
bei einem Hausarzt einschreiben muss. Da-
durch wäre zumindest ein ansprechpartner 
formuliert und ein leichteres ansprechen 
von sogenannten Randgruppen mög-
lich. Dass finanzielle Anreize nicht den ge-
wünschten erfolg bei der gesundheitsförde-
rung bringen, hat die aktion der sozialver-
sicherung der gewerblichen wirtschaft ge-
zeigt. sie bietet bekanntlich ihren Versicher-
ten eine Reduktion des selbstbehalts bei 
der erreichung von (großteils schwer über-
prüfbaren) gesundheitszielen. Diese werden 
noch dazu, siehe BmI, mit unzulänglicher 
evidenz angewendet. es kam zwar zu einer 

deutlichen Zunahme der Vor-
sorgeuntersuchungen, jene 
aber, welche eine Lebensstil-
veränderung benötigen, wa-
ren bei den neu zur Vorsorge-
untersuchung erschienenen 
kaum dabei. es waren auch 
großteils Versicherte, die von 
einer Reduktion des selbstbe-
halts kaum profitieren, da sie 
ohnehin kaum Leistungen in 
anspruch nehmen. wo sind 
die slowakischen Pflegerin-
nen, die Einmannfirmen in 

der Baubranche, die unter prekären Verhält-
nissen arbeitenden akademiker und Kon-
sulenten? sie wurden mit dieser aktion nur 
höchst marginal erreicht, obwohl sie nach 
sozialmedizinischen erkenntnissen jene wä-
ren, welche den höchsten Beratungsnutzen 
hätten.
Die ögam versucht sich mit ihrem arbeits-
kreis Prävention und gesundheitsförderung 
auch diesen Fragen zu stellen und kon-
struktive Vorschläge zur Verbesserung der 
Probleme zu entwickeln. eine der vordring-
lichsten aufgaben dabei wird sein, vermehrt 
sozialmedizinische aspekte in die Fortbil-
dung einzubauen und einen fundierten Bei-
trag zu einer sinnvollen weiterentwicklung 
der derzeitigen Präventionsprogramme zu 
leisten.
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armut kann ihre Gesundheit gefährden!
Von Lebensmitteln, die man nicht essen 
kann, und einem Birnbaum, mit dem 
man Armut bekämpft.

Frau schöller schlägt sich als Ich-ag und 
Armutsunternehmerin mit Gebrauchsgrafi-
ken durch den alltag. Ihr dreijähriger sohn 
leidet seit seiner geburt an schwerem asth-
ma. er braucht viel Zeit. Der Lohn ihrer ar-
beit ist unregelmäßig und gering. Loch auf, 
Loch zu. so muss sie rechnen: einmal die 
miete, einmal das Heizen, einmal das Tele-
fon. Immer gibt es eine offene Rechnung. 
Kaputt werden darf nichts: kein Boiler 
und keine waschmaschine. mit dem ein-
kommen gibt es kein auskommen. arbeit 
schützt vor armut nicht. Jetzt schon leben 
in österreich Tausende in Haushalten, in de-
nen der Verdienst trotz erwerbsarbeit nicht 
reicht, um die eigene existenz – und die der 
Kinder – zu sichern. Die Betroffenen wei-
sen einen schlechten gesundheitszustand 
auf, leben in feuchten, schimmligen woh-
nungen, können ihren Kindern nur einge-
schränkte Zukunftschancen bieten.  

•  Armut ist relativ. Sie setzt sich stets ins 
Verhältnis, egal wo. sie manifestiert sich 
in reichen Ländern anders als in Kalkutta. 
menschen, die in österreich von 600 eu-
ro im monat leben müssen, hilft es wenig, 
dass sie mit diesem geld in Kalkutta gut 
auskommen könnten. Die miete ist hier zu 
zahlen, die Heizkosten hier zu begleichen, 
und die Kinder gehen hier zur schule.

•  Armut ist das Leben, mit dem die wenigsten 
tauschen wollen. arme haben die schlech-
testen Jobs, die geringsten einkommen, 
die kleinsten und feuchtesten wohnungen, 
sie haben die krankmachendsten Tätigkei-
ten, wohnen in den schlechtesten Vierteln, 
gehen in die am geringsten ausgestatteten 
schulen, müssen fast überall länger warten 
– außer beim Tod, der ereilt sie um durch-
schnittlich sieben Jahre früher als angehöri-
ge der höchsten einkommensschicht.

Der Birnbaum

•  Armut ist eine der existenziellsten For-
men von Freiheitsverlust. armut ist nicht 

nur ein mangel an gütern, sondern im-
mer auch ein mangel an möglichkeiten; 
zum Beispiel über Raum zu verfügen: aus 
einer heruntergekommenen wohnung 
wegziehen können oder eben nicht. Oder 
sich frei ohne scham in der öffentlichkeit 
zu zeigen oder nicht. In armut kann man 
sein gesicht vor anderen verlieren. Oder 
die Verfügbarkeit über Zeit: Frauen mit 
Kindern in unsicheren Beschäftigungsver-
hältnissen, die nicht entscheiden können, 
wann und wie lange sie arbeiten und 
wann eben nicht. Oder die Freiheit sich zu 
erholen. Die sogenannte managerkrank-
heit mit Bluthochdruck und Infarktrisiko 
tritt bei Armen dreimal so häufig auf wie 
bei den managern selbst. nicht weil die 
manager weniger stress haben, sondern 
weil sei die Freiheit haben, den stress zu 
unterbrechen: mit einem Flug nach Paris 
oder einem guten abendessen. 

nur weil ein Baum mit Birnen in der wie-
se steht, heißt das noch nicht, dass alle sie 
auch pflücken können. Denn Freiheit er-
schließt sich für den menschen, der vor ei-
nem Baum voll mit Birnen steht, nicht ein-
fach dadurch, dass es einen Birnbaum gibt, 
sondern dass dem Kleinsten eine Leiter zur 
Verfügung steht. Das sind die möglichkei-
ten, die es braucht, um güter in persönliche 
Freiheiten umzusetzen. möglichkeiten sind 
Infrastruktur, eine gute schule, Leitern sozi-
alen aufstiegs, Kinderbetreuung zur Verein-
barkeit von Beruf und Familie, gesundheits-
dienstleistungen, therapeutische Hilfen und 
vieles mehr. Und alle Leitern nützen nichts, 
wenn die Person nicht klettern kann. auch 
die Investition in Fähigkeiten von menschen 
ist wichtig. Und wenn jemand beispielswei-
se eine Behinderung aufweist, dann wird 
man sich auch andere möglichkeiten, ein 
anderes Hilfsmittel überlegen müssen. Je-
denfalls darf auf keines der drei vergessen 
werden: güter, möglichkeiten und Fähig-
keiten.

Denn alle gute ausbildung nützt nichts, 
wenn es keine Jobs gibt. Und alle möglich-
keiten nützen nichts, wenn der Birnbaum 
mit einer mauer abgesperrt ist und be-
stimmte Bevölkerungsgruppen vom Zugang 

ausgeschlossen sind. all das ist für die ar-
mutsbekämpfung wichtig: ein offener Zu-
gang zu den gütern des Lebens, bedarfsge-
rechte möglichkeiten, sie erreichen zu kön-
nen, und Investitionen in die Fähigkeiten 
von menschen.

Sag mir, wo du wohnst, und 
ich sag dir, wann du stirbst

sag mir wo du wohnst, und ich sag dir, 
wann du stirbst. Dreieinhalb Kilometer Luft-
linie oder vier stationen mit der U-Bahn 
trennen den 15. und den 1. Bezirk. Die Pa-
tienten der beiden Bezirke trennt vor allen 
Dingen eines: viereinhalb Jahre Lebenser-
wartung. weiters konnte gezeigt werden, 
dass das gesteigerte sterberisiko während 
Hitzeepisoden gerade in jenen ärmeren 
oder billigeren Bezirken am stärksten er-
höht ist: menschen in diesem Bezirken ha-
ben nicht nur von vorneherein eine kürzere 
Lebenserwartung, sondern sie leiden auch 
überproportional an den schädlichen ein-
flüssen von Umweltbelastungen. Die Bevöl-
kerung unter der armutsgrenze weist einen 
dreimal schlechteren gesundheitszustand 
auf als hohe einkommen. Und ist doppelt 
so oft krank wie mittlere einkommen und 
es zeigt sich eine soziale stufenleiter, ein so-
zialer gradient, der mit jeder vorrückenden 
einkommensstufe die gesundheit und das 
sterbedatum anhebt.

Die „Unterschiede in den gesundheitlichen 
Belastungen“ wie auch die „Unterschiede 
in den Bewältigungsressourcen“ zwischen 
Bevölkerungsgruppen mit unterschiedli-
chem sozialen status wiegen schwerer als 
die „Unterschiede in der gesundheitlichen 
Versorgung“ – und sind mit den „Unter-
schieden im gesundheits-/Krankheitsverhal-
ten“ tief verwoben. gesundheitsförderung 
ohne soziales Feld ist genauso blind wie 
sozialer ausgleich ohne den Blick auf das 
Handeln von Personen.

wie verwoben Belastungen, Ressourcen 
und gesundheitsverhalten sind, zeigt die 
abbildung. sie weist auch auf den domi-
nanten weg, der von den Unterschieden in 
wissen, macht, geld und Prestige zu den 
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armut kann ihre Gesundheit gefährden!

Unterschieden in Krankheit und sterblich-
keit führt.
 
Lebensmittel

Lebensmittel sind etwas zum essen. es gibt 
aber auch Lebensmittel, die wir nicht essen 
können und trotzdem zum Leben brauchen. 
Besonders menschen, die es schwer haben, 
sind darauf angewiesen.

Die Resilienzforschung, die sich damit be-
schäftigt, was menschen „widerstandsfä-
hig“ macht, gerade in schwierigen und be-
lastenden situationen, hat eine Reihe von 
solchen stärkenden Faktoren gefunden.

es sind vor allem drei „Lebens-mittel“, die 
stärken:
Erstens ist da Freundschaft. soziale net-
ze, tragfähige Beziehungen stärken. Das 
gegenteil schwächt: einsamkeit und Isola-

tion. Viele armutsbetroffene leben wesent-
lich öfter allein, haben seltener Kontakte 
außerhalb des Haushaltes und können deut-
lich weniger auf ein tragfähiges Unterstüt-
zungsnetzwerk zurückgreifen.

Das zweite Lebensmittel ist Selbstwirk-
samkeit. Das meint, dass ich das steuerrad 
für mein eigenes Leben in Händen halte. 
Das gegenteil davon ist Ohnmacht: das 
schwächt. Kann man selber noch irgendet-
was bewirken, ergibt Handeln überhaupt 
einen sinn? Die erfahrung schwindender 
selbstwirksamkeit des eigenen Tuns macht 
krank. Das sind angesammelte entmuti-
gungserfahrungen.

Das dritte Lebensmittel ist Anerken-
nung. anerkennung und Respekt stärken. 
Das gegenteil ist Beschämung. Das wirkt 
wie gift. Frau schöller erlebt das tagtäglich. 
sie strengt sich voll an und kriegt nichts her-

aus. Der belastende Alltag am finanziellen 
Limit bringt keine „Belohnungen“ wie ein 
freundliches wort, besseres einkommen, 
anerkennung, Unterstützung oder sozialen 
aufstieg. eher im gegenteil, der aktuelle 
status droht stets verlustig zu gehen. Dieser 
schlechte stress, der in einer solchen „gra-
tifikationskrise“ entsteht, wirkt besonders 
bei menschen in unteren Rängen, die nichts 
verdienen und nichts zu reden haben. Dau-
ern diese Ohnmachtserfahrungen an, lernen 
wir Hilflosigkeit: Lass mich erleben, dass ich 
nichts bewirken kann. wer feststellt, dass er 
trotz aller anstrengungen nichts erreichen 
kann, der wird früher oder später resignie-
ren und aufgeben. Der giftcocktail besteht 
aus drei Zutaten: aus hoher anforderung, 
niedriger Kontrolle und niedriger anerken-
nung. Das ist wie Vollgas bei angezogener 
Handbremse fahren. Gratifikationskrisen lö-
sen starke negative gefühle aus und gehen 
mit einer exzessiven aktivierung des auto-
nomen nervensystem einher, samt seinen 
neurobiologischen Folgen. Den Hintergrund 
bildet eine stimulation der Hypophysen-
nebennieren-achse, die mit vermehrter 
ausschüttung von Kortikoiden einhergeht. 
anerkennung müsste eigentlich unbegrenzt 
vorhanden sein. Ist sie aber nicht. sie wird 
wie geld zu einem knappen gut, das sich 
nach dem sozialen status und der sozialen 
Hierarchie in einer gesellschaft verteilt. es 
sind nicht nur die Belastungen sozial un-
gleich verteilt, sondern auch die Ressourcen, 
sie zu bewältigen.

Frau schöller muss viel zu oft situationen 
der einsamkeit, der Ohnmacht und der Be-
schämung erleben. wer aus der armut hel-
fen will, muss menschen stärken. mit den 
drei Lebensmitteln, die man nicht essen 
kann: mit Freundschaften, selbstwirksam-
keit und anerkennung.

Martin Schenk ist Sozialexperte der 
Diakonie und Mitbegründer der 

Armutskonferenz. 
www.diakonie.at, www.armut.at  

Aktuelle Publikationen „Handbuch 
Armut in Österreich“ (Studienverlag) und 

„Wege aus der Armut“ (Deuticke).
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Soziale Ungleichheit 
Unterschiede in Wissen, Geld, Macht und Prestige

Soziale Ungleichheit 
Unterschiede in Wissen, Geld, Macht und Prestige

Unterschiedliche gesundheitsrelevante Lebensstile
Gesundheitsrelevantes Verhalten, Bewältigungsstrategien bei Krise 
und Krankheit, Inanspruchnahme von Gesundheitsversorgung etc.

Unterschiedliche 
gesundheitliche 

Beanspruchungen

Bilanz aus 
 

Unterschiedliche 
gesundheitliche 

Versorgung

 

gesundheitliche 
Ressourcen

Selbstbewusstsein, 
Bildung, Einkommen, 
Transparenz, Partizi-
pations- und Hand-

lungsspielräume, 
soziale Netzwerke, 

Erholung etc.

Qualität und 
Gesundheitsförder-

lichkeit von 
Prävention, Kuration, 
Pflege, Rehabilitation

gesundheitliche 
Belastungen

biologische, 
chemische und 
physikalische 
Belastungen, 

Distress, soziale 
Exklusion etc.
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es gibt einzelne Patienten, die mich an Kriegsveteranen denken 
lassen. Jene mit Orden behangene, stolzen alten, die vielleicht nur 
überlebten, weil sie nicht die tapfersten waren (?), was sie nicht 
hindert, Jahr für Jahr verbissen humpelnd an die armee-Parade zu 
gehen mit ihren verwitterten gesichtern und Uniformen, bei deren 
bloßem anblick man den mief und die mottenkugeln riecht.

stimmt, meine Patienten sind nie im echten Krieg gewesen, haben 
aber als junge migranten (einige schweizer sind auch dabei) etwas 
erlebt, das sie auch traumatisiert haben mag. sie haben zuhause ab 
dem zwölften. Lebensjahr geschuftet wie die esel und sind dann 
vom Regen ihres Landes in die Traufe des gelobten Landes mit 
seinen Fabriken und Baustellen geraten. Irgendwann, jenseits der 
mitte des Lebens, begann der Rücken zu streiken, und die einsicht 
wuchs, dass es sich nicht lohnte, auf dem schlachtfeld des fremden 
Landes zugrunde zu gehen. Und das waren die Jahre, wo es nach 
einigen scharmützeln mit der weißen Zunft in die entscheidende 
schlacht um die Heilige Bandscheibe ging. 

Vorher mag es einmal zu einem sturz vom gerüst und ein ande-
res mal zu einem Quetschtrauma des Fußes gekommen sein. aber 
schließlich rappelten sich die Helden nochmals auf und zogen wie-
der und wieder in den täglichen Kampf an die schmelzöfen, in die 
Lagerhallen und schlachthöfe. Keine arbeit, die einer ohne not ma-
chen würde. Keine Orden für besondere Verdienste. ein mit dem 
Heimatland verglichen mehr als guter Zahltag; dafür auch Rackern, 
Überzeit am samstag, schicht noch dazu. aber jetzt, wo die schmer-
zen im Rücken da waren und die Ärzte nicht mehr zu helfen wus-
sten, wo sich der schmerz verselbständigte und von monat zu mo-
nat, von Jahr zu Jahr zunahm, erlahmte die Bereitschaft zu kämpfen 
für den unsichtbaren Kaiser dieser gesellschaft, dessen Insignien da 
sind: Leistung, Fleiß, Tapferkeit. warum, für wen, wozu? Unterdes-
sen waren auch die eigenen Kinder aus der schule und brachten 
Verdienst nach Hause. Und die gleichaltrigen Kollegen im heimatli-
chen Dorf saßen jetzt wohl nachmittags im Kaffeehaus und hielten 
einen schwatz. Hier in der schweiz weit und breit kein Kaffeehaus, 
dafür immer häufiger das Wartezimmer des Arztes. Die Arbeitsaus-
fälle nahmen zu, und es häuften sich Berge von Röntgenbildern und 
Berichten, und nach langem Hin und Her musste die Bandscheibe 
dran glauben. wenigstens hatte man eine Übeltäterin gefunden. Das 
war das Bauernopfer, das der Körper hergeben musste. Die erwarte-
te Besserung trat aber nicht ein, neue Beschwerden stellten sich ein 
und der „soldat“, der einst als junger kräftiger mann mutig auszog 
in den Kampf, wurde von seinen medizinischen Offizieren in einer 
anzahl Rückzugsgefechten von der Front genommen.

Und jetzt – da alles vorbei ist – kommt so einer also in die sprech-
stunde und trägt seine Diagnosen wie Orden auf breiter Brust. 
Kommt und erzählt dir jedes Detail, z.B. von jenem Oktober 1999, 
wo er sechs wochen lang im spital gelegen sei und wo man ihm 
gesagt habe, „es sehe sehr schlimm aus“. Im mai darauf sei er an 
die arbeit zurückgegangen, aber nur für vier wochen. Dann nach 
Hause, Therapie um Therapie, haufenweise Tabletten. wieder ein-

weisung wegen magenproblemen. Jede station des Kreuzweges 
wird mit genauesten angaben der Daten geliefert. Die namen der 
Ärzte werden aufgezählt wie die namen von generälen. Ja damals, 
als der Doktor spina, einer wie ein Kommandant einer Brigade 
mit einer stimme, als zöge man in den Krieg, an jenem abend an 
sein Bett getreten sei und angekündigt habe, morgen früh werde 
es ernst, da keimte noch einmal Hoffnung. aber dann der aufent-
halt in der Reha, ein Verwundetenlazarett mit fremdem essen und 
Viererzimmern. Und, und … die Krankheit als Lebensinhalt.

einer meiner Kollegen meinte dazu: Beruf? Patient! Keine Idee, wie 
es außerhalb der Krankheit weitergehen sollte. Das müssen – bit-
te sehr – die Herren Ärzte wissen. Das Kaffeehaus des heimatlichen 
Dorfes weit weg. Die Dreizimmerwohnung im neunten stockwerk 
eines Blockes eine Isolierstation. Zum glück arbeitet die Frau, dann 
zankt man sich nicht den ganzen Tag. 

Die gleiche Tragik wie bei den Kriegsveteranen: die geschichte ja 
nicht loslassen, sie gibt noch etwas Halt. nach rückwärts leben, er-
innerung pflegen an den großen, starken Kerl, der tagelang und 
mühelos 50-Kilogramm-säcke buckeln konnte. Die stete Beteue-
rung, dass man viel lieber arbeiten würde, als den Tag totschlagen. 
ebenso glaubhaft als traurige erinnerung wie aussichtslos für die 
wiederaufnahme einer arbeit. ausrangiert wie eben ein Veteran ei-
ner geschlagenen armee. nie gelernt, sich selbst zu beschäftigen, 
zu lesen, zu basteln. Früher war der Höhepunkt das wochenende 
im schrebergarten, aber heute, mit diesem Rücken, geht das auch 
nicht mehr. Der heimatliche Fernsehsender bringt zwar über die sa-
tellitenschüssel etwas abwechslung. aber auch hier entfremdung, 
denn die welt in der Heimat ändert sich ebenso rasant und ist ihm 
bald fremder als die welt hier. gestrandetes Treibholz? alte gäule, 
denen man das gnadenbrot gibt? gebrochene, früher stolze män-
ner, deren Rolle anders gedacht war? sicher auch ab und zu ein 
schlitzohr, der unser Rentensystem missbraucht. aber das ist wohl 
doch die ausnahme. Die verlorenen seelen kamen von irgendwo 
und finden nun nie mehr ganz zurück zu sich selbst, auch wenn sie 
ihren Körper ab und zu in die Heimat fliegen lassen.

manchmal gelingt es, im gespräch eine visuelle Reise zu machen 
in eine bessere welt. Da wird das gesicht anders, und hinter der 
grauen Fassade leuchtet es ein wenig auf. Ja doch, das Thermalbad 
in der Heimat sei das beste in der ganzen welt. Die Ferien an der 
albanischen Küste hätten gut getan. Doch, sicher, auf die Kinder 
sei er stolz, alle hätten Berufslehren abgeschlossen und wollten hier 
bleiben. Für minuten führt der Patient den arzt in seine welt, ist 
plötzlich zehn Jahre jünger, lächelt verträumt. Dann zieht der graue 
schleier wieder übers gesicht …

Dr. Edy Riesen, Facharzt für Allgemeinmedizin FMH
Hauptstrasse 79, 4417 Ziefen, Schweiz; edy.riesen@hin.ch
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Die geschlagenen Helden aus der 
Schlacht um die Heiligen Bandscheiben


