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Ausmaß gesundheitlicher und sozialer Probleme in reichen Ländern
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eiche Länder unterscheiden sich stark im Ausmaß ihrer gesundheitlichen und sozialen

Probleme.  Im internationalen  Vergleich  weisen  Länder  mit  einem großen  Einkom-

mensgefälle zwischen Arm und Reich mehr soziale und gesundheitliche Probleme auf – von

Tötungsdelikten bis hin zu Fettleibigkeitsraten. Eine vergleichende Analyse dieser Probleme

in 40 reichen Gesellschaften zeigte, dass die asiatischen und europäischen Länder deutlich

besser abschneiden als die anglophonen und lateinamerikanischen Länder.

R

Die Länder mit den meisten gesundheitlichen und sozialen Problemen sind Trinidad und To-

bago, Uruguay und die Vereinigten Staaten. Am wenigsten betroffen sind Japan, Südkorea

und Singapur, gefolgt von Island, Norwegen und der Schweiz. Deutschland erreicht Platz 15,

direkt hinter Österreich. Insgesamt ist das Ausmaß an gesundheitlichen und sozialen Proble-

men größer in Ländern mit ausgeprägter Einkommensungleichheit und geringer in Ländern

mit höherem Wohlstandsniveau.

Dies sind die Ergebnisse einer Studie der Soziologen Prof. Jan Delhey und Leonie Stecker-

meier der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg. Sie untersuchten für 40 einkommens-

starke Länder aus allen Weltregionen, ob Einkommensungleichheit und nationaler Wohlstand

das unterschiedliche Ausmaß vorhandener Probleme erklären können.

„Einkommensungleichheit  ist  schlecht  für die Gesellschaft,  da sie die sozialen Bindungen

zwischen den Menschen schwächt, was wiederum die Entstehung und Verbreitung von ge-

sundheitlichen und sozialen Problemen wahrscheinlicher macht“, so Prof. Jan Delhey, Inhaber

des Lehrstuhls für Makrosoziologie der Universität Magdeburg. Zugleich seien reichere Län-

der insgesamt weniger problembelastet. „Wirtschaftlicher Wohlstand geht mit stärkeren sozia-

len Bindungen in der Gesellschaft  einher und dämpft dadurch gesundheitliche und soziale

Probleme. Das ist der Hauptgrund für das von uns gefundene geografische Muster, das zeigt,

dass soziale und gesundheitliche Probleme in Lateinamerika und den anglophonen Ländern

verbreiteter sind als in europäischen und insbesondere asiatischen Ländern", erklärt der Er-

stautor des Artikels weiter.

Die gute Nachricht sei aber, dass soziale und gesundheitliche Probleme in den meisten Län-

dern zwischen 2000 und 2015 abgenommen hätten, auch wenn man nicht eindeutig erklären
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kann weshalb. „In Europa scheint der steigende Wohlstand zu weniger Problemen geführt zu

haben, aber für die außereuropäischen Länder bleibt unklar, warum genau sich das Ausmaß

der Probleme verändert hat. Das zeigt uns, dass neben der Einkommensungleichheit und dem

wirtschaftlichen Wohlstand auch andere Faktoren bei der Entwicklung solcher Probleme eine

Rolle spielen", erklärt Leonie Steckermeier, Zweitautorin der Studie. „Dennoch sollte die eher

positive Entwicklung in den meisten Ländern sowohl Wissenschaftler als auch die Öffentlich-

keit dazu veranlassen, das weit verbreitete negative Bild heutiger Gesellschaft zu überden-

ken“, so Steckermeier weiter.

Die empirische Analyse der Soziologen basierte auf einem Set von sechs Problemen, die häu-

figer in unteren Einkommens- und Bildungsschichten vorkommen als in den oberen. Als Indi-

katoren gesundheitlicher Probleme wurden niedrige Lebenserwartung, hohe Kindersterblich-

keit und Fettleibigkeit herangezogen, als Indikatoren sozialer Probleme vorsätzliche Tötungs-

delikte, Teenagerschwangerschaften und Inhaftierungsraten. Die Daten wurden aus internatio-

nalen Quellen wie der Weltbank und der Weltgesundheitsorganisation für die Jahre 2000 bis

2015 zusammengestellt  und ermöglichen den Vergleich von gesundheitlichen und sozialen

Problemen zwischen den Ländern und im Zeitvergleich.

Die Studie wurde im Rahmen des Projekts „Ungleichheit, Statusängste, Lebensqualität. Eine

Überprüfung und Erweiterung der Spirit-Level-Theorie für Europa“ am Lehrstuhl für Makro-

soziologie der Universität  Magdeburg durchgeführt  und von der Deutschen Forschungsge-

meinschaft (DFG) gefördert.

Sie ist im internationalen Wissenschaftsjournal Social Indicators Research (SIR) erschienen

und kann kostenfrei heruntergeladen werden: Delhey, Jan and Steckermeier, Leonie C. (2019)

‚Social Ills in Rich Countries: New Evidence on Levels, Causes, and Mediators‘, Social Indi-

cators Research, Online First.
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