
Gesund ist mehr als 
nicht krank
Corona als globale Krise zeigt die Verflechtung 
von Gesellschaft und Medizin

Die Erkenntnis ist nicht neu: Gesundheit ist ein medizinisches, aber 
auch ein soziales, historisches und psychologisches Phänomen. Vor 30 
Jahren beschrieb der Anthropologe Merrill Singer das mit dem Begriff 
der „Syndemie“, und auch die gegenwärtig herrschende Pandemie 
zeigt: Jede Krise der öffentlichen Gesundheit in der vernetzten Welt hat 
gesellschaftliche Ursachen – und Auswirkungen.

Mariya Karaivanova

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) 
definiert in ihrer Verfassung von 1948 
Gesundheit als einen „Zustand des voll-

kommenen körperlichen, geistigen und sozia-
len Wohlbefindens, und nicht nur die Abwesen-
heit einer Krankheit oder Behinderung“. Die 
Ereignisse in den letzten zwei Jahren im Zu-
sammenhang mit der Pandemie haben uns klar 
gezeigt, dass Gesundheit von vielen Faktoren 
abhängt, die weit über die biologischen hinaus-
gehen. Jede Krise der öffentlichen Gesundheit 
in unserer vernetzten Welt hat Ursachen in 
und Auswirkungen auf alle Bereiche der Ge-
sellschaft. Die Lösung der Krisen, die die öf-
fentliche Gesundheit gefährden, muss also in-
tegrativ angelegt werden, da für ihre Entste-
hung sowohl medizinische als auch soziale und 
psychologische Faktoren eine Rolle spielen. 

Gesundheit muss als ein System betrachtet 
werden, das mit den anderen Systemen in der 
Gesellschaft dauerhaft und vielfach zusammen-
wirkt. Die Idee, Gesundheit und Krankheit als 
eine Gesamtheit zu betrachten, ist nicht neu. Der 
amerikanische medizinische Anthropologe Mer-

rill Singer entwickelte den Begriff der „Synde-
mie“ in den 1990er-Jahren. Eine Erkrankung als 
Syndemie zu begreifen, bedeutet, die Interaktion 
zwischen biologischen und sozialen Faktoren 
für ihr Auftreten, für Behandlung und Prognose 
in Betracht zu ziehen. Die globale Gesundheits-
krise in den letzten zwei Jahren ist hierfür ein 
eindrückliches Beispiel. Covid-19 wirkt zusam-
men mit und vertieft die sozialen, wirtschaftli-
chen und gesundheilichen Ungleichheiten auf 
globaler und lokaler Ebene. So wurden die nega-
tiven Auswirkungen sozialer Faktoren wie etwa 
wirtschaftlicher Armut auf die Gesundheit mehr 
als deutlich. Für zukünftige gesundheitliche Kri-
sen ist daraus zu lernen, dass Lösungen nicht 
nur einen biomedizinischen Charakter haben 
dürfen, sondern einem syndemischen, integrati-
ven Ansatz folgen müssen. 

Auf individuellem Niveau ist der integrative 
Ansatz im Blick auf die psychische Gesundheit 
seit Langem nichts Neues. Dass Gesundheit und 
Krankheit von vielen Dimensionen abhängen, 
hat etwa George L. Engel in den 1970er-Jahren 
in seinem „biopsychosozialen Modell“ als Reak-

10  | Mitteilungen



tion auf die klassische biomedizinische Ansicht 
von Krankheit beschrieben. Die heutige Psy-
chotherapie geht davon aus, dass ein einzelner 
wissenschaftlicher Ansatz – wie zum Beispiel 
der psychodynamische oder der kognitive Ver-
haltensansatz – nicht ausreicht für ein umfas-
sendes Verständnis der psychischen oder ver-
haltensmäßigen Probleme eines Individuums 
und für eine erfolgreiche Behandlung.

In Bulgarien – woher ich komme – sind Anfang 
des Jahres 2022 immer noch weniger als 30 Pro-
zent der Bevölkerung mindestens einmal gegen 
Corona geimpft. Dieser Misserfolg der Impfkam-
pagne, der in einigen Ländern Osteuropas zu be-
obachten ist, ist letztlich darauf zurückzuführen, 
dass die Behörden von Anfang an versäumt ha-
ben, soziale und psychologische Faktoren mitein-
zubeziehen. Die psychologischen Effekte der öf-
fentlichen Kommunikation über das Aufkommen 
einer Pandemie und die bevorstehende gesund-
heitliche Krise im Frühling 2020 wurden in Bul-
garien unterschätzt. So fehlte auch bei der Impf-
kampagne das notwendige Vertrauen der Bevöl-
kerung. Ein anderer Faktor, der zum Widerwillen 
gegen die Impfkampagne in Bulgarien beitrug, ist 
die Tatsache, dass dank der Leistungen der Medi-
zin mehrere Generationen im 20. Jahrhundert 
mit gutem Schutz gegen Viren aufgewachsen 
sind (was natürlich für alle Gesellschaften des 
globalen Nordens gilt). Sie erinnern sich an keine 
ernsthafte gesundheitliche Krise, die die ganze 
Gesellschaft betroffen und das Gesundheitssys-
tem gefährdet hätte. Die Ursachen für die außer-
gewöhnlich niedrige Impfquote liegen also im 
Zusammenspiel verschiedener Faktoren. 

Auf dem Feld der öffentlichen Gesundheit spie-
len biologische, soziale, historische und psycho-
logische Prozesse zusammen. Die Lösung von 

Krisen erfordert immer kompliziertere Mecha-
nismen. Immer häufi ger wird in diesem Zusam-
menhang über Gesundheitsförderung gespro-
chen. Dieses Konzept umfasst vielfältige Ansätze 
zur Steigerung von individueller und öffentli-
cher Gesundheit und Wohlbefi nden: der Abbau 
von Risikofaktoren, die Förderung der Gesund-
heit der Bevölkerung durch gesundheitliche, so-
ziale und ökologische Maßnahmen, der Einsatz 
von Expertinnen und Experten in der Gesund-
heitserziehung. Gesundheitsförderung muss im-
mer auch die Prävention im Blick haben. Es 
muss alles darangesetzt werden, die Balance 
zwischen den Kapazitäten des Gesundheitswe-
sens und den medizinischen Bedürfnissen der 
Bevölkerung, die durch die Pandemie empfi nd-
lich gestört wurde, wiederherzustellen. 
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