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Geleitwort zur 1. Auflage  
aktualisiert für die 4. Auflage

von Rolf Rosenbrock

Gesundhe!t und Krankhe!t verstehen: Noch vor 
wen!gen Jahrzehnten"– und manchmal noch b!s 
heute"– wurde d!es als Aufgabe alle!n der Med!-
z!n gesehen. Was gut und was schlecht !st #ür 
d!e Gesundhe!t w!ssen und best!mmen dann 
d!e Ärzte autonom. D!e Gesundhe!tspol!t!k hat 
das Geld #ür d!e Summe der !nd!v!duellen Be-
handlungs#älle zu bescha$en. D!e Vers!cherten 
haben !hren Be!trag zu zahlen und als Pat!enten 
den Anwe!sungen Folge zu le!sten. Forschung 
und Lehre entsprechen den Interessen und Be-
dürfn!ssen der Ärzte !n Kl!n!k und Prax!s. D!e-
ses Modell hat s!ch als n!cht zukunfts#äh!g er-
w!esen: es !st bl!nd gegenüber den Ursachen 
soz!al bed!ngter Ungle!chhe!t von Gesund-
he!tschancen, es vernachläss!gt systemat!sch 
d!e Potenz!ale der Prävent!on, es #ührt auch 
n!cht zur besten Qual!tät !n der Krankenversor-
gung" – und es !st deshalb auch teuer. Deshalb 
w!rd weltwe!t w!ssenschaftl!ch und prakt!sch 
an e!nem Perspekt!venwechsel gearbe!tet. D!e 
E!nbettung !n d!e"– kl!n!sche und soz!ale"– Ep!-
dem!olog!e sow!e !n d!e Methoden und Instru-
mente zur Best!mmung und Verbesserung von 
W!rkung und Nutzen macht d!e Med!z!n natür-
l!ch n!cht über%üss!g, sondern s!e ze!chnet #ür 
alle m!t der Gesundhe!t befassten W!ssen-
schaften &und dann auch #ür d!e Prax!s' e!ne 
Entw!cklung !n R!chtung auf z!elgenauen E!n-
satz von Ressourcen, kompetenzgerechte Ar-
be!tste!lung und mehr Selbstbest!mmung #ür 
Bürger und Pat!enten vor. D!ese Entw!ck-
lung" hatte bere!ts vor c!rca hundert Jahren 
auch" h!erzulande erfolgre!ch begonnen. Der 
Fasch!smus !n Deutschland und se!ne gesell-

schaftl!chen Folgen #ührten dann aber zu e!ner 
Unterbrechung von mehr als e!nem halben 
Jahrhundert. Erst se!t Beg!nn der ())*er Jahre 
g!bt es deshalb auch !n Deutschland &w!eder' 
das akadem!sche Fach „Publ!c-Health“, d.+h. 
Theor!e und Prax!s der bevölkerungsbezoge-
nen Förderung und S!cherung der Gesundhe!t. 
In erstaunl!ch kurzer Ze!t konnte der w!ssen-
schaftl!che Rückstand gegenüber anderen Län-
dern we!tgehend aufgeholt werden, hat s!ch 
e!ne rege D!skuss!on und Entw!cklung m!t v!e-
len o$enen Fragen und Kontroversen, aber 
auch m!t Beständen ges!cherten W!ssens ent-
w!ckelt.

Das vorl!egende Lehr- und Lernbuch !st 
e!n guter Beleg und zugle!ch e!n Me!lenste!n 
d!eser Entw!cklung: der Mensch w!rd als un-
h!ntergehbar b!o-psycho-soz!ales Wesen be-
gr!$en, d!e Spannwe!te der Erörterungen 
re!cht von den soz!alen Best!mmungsgründen 
#ür e!n langes Leben !n Gesundhe!t b!s h!n zu 
Fragen der Kr!ter!en, der Messung und der 
Verbesserung der W!rksamke!t n!cht-med!z!-
n!scher und med!z!n!scher Intervent!onen 
zum Erhalt und zur W!edererlangung von Ge-
sundhe!t.

Dabe! werden W!ssensbestände !n e!ner 
sehr systemat!schen We!se zusammenge#ührt, 
d!e erst se!t wen!gen Jahren ver#ügbar s!nd und 
s!ch we!ter entw!ckeln werden. Wer Gesund-
he!t und Krankhe!t !n d!eser transd!sz!pl!nären 
We!se verstehen gelernt hat, kann an d!eser 
spannenden Entw!cklung te!lnehmen und ge-
w!nnt zugle!ch e!ne sol!de Grundlage #ür e!ne 
w!ssensbas!erte Berufsprax!s.

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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