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Vorwort zur 4.!Auflage

durch kr!t!sche Kommentare geholfen haben, 
Inhalte zu verbessern und zu ergänzen und 
Fehler zu t!lgen. Bernt Peter Robra, Joseph 
Kuhn und Klaus Kr!ckeberg möchte !ch hervor-
heben, d!e größere Te!l des Manuskr!pts gele-
sen haben und m!ch von !hrem Sachverstand 
sehr haben pro"t!eren lassen. We!terh!n be-
danke !ch m!ch #ür d!e selbstlose !nhaltl!che 
Unterstützung be! $!n alphabet!scher Re!hen-
folge% Katr!n Balzer, Ullr!ch Bauer, Mar!a B!ehl, 
Wolfgang Blank, Bernard Braun, Tan&a Feder, 
Ben&am!n Kuntz, Thomas Gebauer, Max Gera-
edts, Jud!th Günther, Ursula Helms, Klaus 
Hurrelmann, M!chael Klemperer, Dorothea 
Thünken-Klemperer, Thomas Krause, Thomas 
Kühle!n, Thomas Lampert, Jürgen Malzahn, 
Annette Meussl!ng-Sentpal!, Hartmut Re!ners, 
Cor!nna Schaefer, Udo Schagen, Fr!edr!ch 
Schorb, Jürgen W!ndeler und allen Unterstüt-
zerInnen der Vorau'agen.

Professor S!r M!chael Marmot !st schon 
 lange e!ner me!ner „Helden“. Als Le!ter der 
Wh!tehall-Stud!en hat er das W!ssen um soz!ale 
Ungle!chhe!t der Gesundhe!t !n den letzten 
Jahrzehnten entsche!dend geprägt und voran-
gebracht. D!e von !hm gele!tete Comm!ss!on on 
Soc!al Determ!nants of Health der Weltgesund-
he!tsorgan!sat!on $SDH, ())*% $https://t!nyurl.
com/y+pp(bsg% hat d!e weltwe!ten Ungle!ch-
he!ten der Gesundhe!t analys!ert und Wege zur 
Besserung aufgeze!gt. Ich b!n dankbar und #üh-
le m!ch geehrt, dass er, – !n Kenntn!s der !ns 
Engl!sche übersetzten Kap!tel, -, ( und +, – e!n 
Gele!twort zur ..,Au'age geschr!eben hat.

Für d!e .., Au'age habe !ch alle Kap!tel voll-
ständ!g überarbe!tet. Das dr!tte Kap!tel trägt 
&etzt d!e Überschr!ft „Ev!denzbas!erte beru'!-
che Prax!s“ und bez!eht mehr als b!sher d!e pa-
t!entennahen Gesundhe!tsberufe und d!e Soz!-
ale Arbe!t e!n. Stark verändert !st !nsbesondere 
das +.,Kap!tel, das &etzt m!t „Soz!ale Ungle!ch-
he!ten der Gesundhe!t“ benannt !st. H!er g!ng 
es m!r darum, Ev!denz aus Soz!olog!e, Psycho-
log!e und B!olog!e zusammenzutragen, um 
Verursachungsprozesse deutl!cher als b!sher 
herauszuarbe!ten, d!e von der soz!alen S!tua-
t!on zu Krankhe!t oder Gesundhe!t #ühren. 
H!er "ndet s!ch auch e!n neuer Abschn!tt über 
Gesundhe!tsuntersch!ede von Männern und 
Frauen. In Kap!tel, / s!nd d!e aktuellen Ent-
w!cklungen !m Bere!ch der gesetzl!chen Kran-
kenvers!cherung und der Versorgungsbere!che 
b!s Redakt!onsschluss $0).1.()-1% berücks!ch-
t!gt und d!e Zahlen aktual!s!ert. E!n neuer Ab-
schn!tt über das Gesundhe!tssystem der DDR 
wurde zuge#ügt. Im Vergle!ch zur 0.,Au'age !st 
das Textvolumen gesunken. Grund da#ür !st 
e!ne kompr!m!ertere Darstellung und d!e Be-
se!t!gung von Redundanzen. Dam!t dürfte das 
Buch mehr noch als b!sher dem Z!el d!enen, 
d!e Leser!n und den Leser m!t sol!den, kurz 
 gefassten und sorg#ält!g referenz!erten Infor-
mat!onen !n e!n bre!tes Themenspektrum e!n-
zu#ühren und Lust auf Vert!efung und Erwe!te-
rung zu wecken . 

Ke!n E!nzelner kann Experte #ür alle The-
men d!eses Buches se!n. Me!n t!efer Dank g!lt 
daher allen Kolleg!nnen und Kollegen, d!e m!r 

D!eses Dokument !st nur "ür den persönl!chen Gebrauch best!mmt und darf !n ke!ner Form verv!el"ält!gt und an Dr!tte we!tergegeben werden.
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