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Helmut Brand

Kommunale Gesundheitsberichterstattung und
regionalisierte Planung im Gesundheitswesen

Einleitung

Die Aufarbeitung von Daten über den Gesundheitszustand und die
gesundheitliche Versorgung der Bevölkerung hat im öffentlichen
Gesundheitswesen eine lange Tradition. Mortalitätsdaten, die aus der
Analyse von Totenscheinen gewonnen werden, waren der Beginn der
jetzt l00jährigen Gesundheitsstatistik im modernen Sinne (Borgers
1980). Diese erste Gesundheitsstatistik wurde erweitert um Morbidi-
tätsstatistiken, um die Berufskrankheitenstatistik, um Impfstatistiken
usw. Während die Gesundheitsämter bzw. kommunale Dienststellen
zunächst einen großen Anteil an dieser Entwicklung hatten, wurde das
öffentliche Gesundheitswesen aufgrund seiner allgemeinen Aufgaben-
entwicklung auch auf dem Gebiet der Gesundheitsstatistik völlig an den
Rand gedrängt. Die Gesundheitsberichte der Bundesländer des letzten
Jahrzehntes, die auf den Statistiken der Gesundheitsämter beruhen,
beschränken sich auf die traditionellen Aufgaben des Gesundheits-
amtes, nämlich: Statistik meldepflichtiger Krankheiten, Impfstatistik,
Schulgesundheitsuntersuchungen usw. Von einer Perspektive des ge-
samten Gesundheitswesens her haben diese wenigen Statistiken nur
marginale Bedeutung. Von einer Statistik des Gesundheitswesens (ge-
sundheitliche Risiken, Gesundheitsschutz, gesundheitliche Versorgung
und gesundheitliche Lage der Bevölkerung) kann in Bezug darauf keine
Rede sein.

Diese Entwicklung auf dem Gebiet der Gesundheitsstatistik und Ge-
sundheitsberichterstattung im öffentlichen Gesundheitswesen geht
damit parallel zum Rückgang und zur Marginalisierung von Aufgaben
in anderen Bereichen. Wenn in den heutigen Gesundheitsberichten der
Gesundheitsämter lediglich über die eigene Arbeit berichtet wird, so ist
dies nicht mehr als jene Form von Jahresberichten, die jede Institution
über ihre Tätigkeit verfaßt. Sie hat somit fast gar nichts mit der allge-
meinen Aufgabenbestimmung, den Gesundheitszustand der Bevölke-
rung zu überwachen, zu tun. Im Zusammenhang mit der Reformdiskus-
sion um das öffentliche Gesundheitswesen (z.B. in Baden-Württemberg
[Zukunftsperspektiven 1989]) und die Bemühungen um eine "Gesund-
heitsberichterstattung« des Bundes und der Länder, steht die Aufgabe
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einer neuen Konzeption für die Gesundheitsberichterstattung als eine
der Hauptaufgaben der Gesundheitsamtes zur Diskussion.

Im folgenden wird zunächst - als -Lehrstück- - die Entwicklung
kommunaler Gesundheitsberichte in Großbritannien beschrieben. In
bezug auf die Epidemiologie und die Gesundheitsstatistik hat Groß-
britannien Vorbildfunktionen auch für die zukünftige europäische Ent-
wicklung. Im Anschluß daran werden konzeptionelle Überlegungen zu
einer kommunalen Gesundheitsberichterstattung als Aufgabe des Ge-
sundheitsamtes vorgetragen, die in das Problem der Umsetzung von Be-
richterstattung münden und die Konzeption der regionalen Gesund-
heitskonferenz aufgreifen;

Kommunale Gesundheitsberichte in Großbritannien

Um zu zeigen, welche Bedeutung kommunale Gesundheitsberichte
haben können, soll im folgenden die Situation in Großbritannien dar-
gestellt werden. Zum besseren Verständnis der Ausführungen ist es
wichtig zu betonen, daß in Großbritannien ein staatliches Gesundheits-
system existiert. Die Finanzierung erfolgt zu 83 % direkt aus der Staats-
kasse. 12% stammen aus Versicherungsbeiträgen und 5 % von direkten
Zahlungen der Patienten im Rahmen einer Selbstbeteiligung (Werte für
1984aus: Levitt/Wall 1986). Die Verteilung der Geldmittel an die ein-
zelnen »Regional Health Authorities- (den Gesundheitsministerien der
bundesdeutschen Länder entsprechend) erfolgt über ein Budget, wel-
ches auf Grund verschiedener Aspekte festgesetzt wird. Neben Zusam-
mensetzung der Bevölkerung nach Alter und Geschlecht und Z.B. Pa-
tientenwanderung zwischen Versorgungsgebieten gehen die standardi-
sierten Mortalitätsraten (SMR)' der einzelnen Regionen in die Berech-
nung ein. Mit diesem Ansatz hat die -Resource Allocating Working
Party-, welche sich mit der Entwicklung von Parametern zur Budget-
verteilung beschäftigt, versucht, den. Fluß der Geldmittel auch nach
regionaler Bedürftigkeit zu steuern. Sie ging davon aus, daß sich ein
schlechterer Gesundheitszustand auch in einer erhöhten Sterblichkeit
nachweisen läßt. Bei der Weiterverteilung der Gelder an die einzelnen
Distrikte mit ihren -District Health Authorities- (den Landkreisen ent-
sprechend) werden wiederum häufigSMRs mitverwandt. Es ist deshalb
verständlich, daß im Rahmen dieser staatlichen Organisation es not-
wendig ist, ein System tlächendeckender Statistiken aufzustellen, da die
aus ihnen extrahierten Informationen als Grundlage für gesundheits-
politische Entscheidungen und zur Budgetverteilung dienen.
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1974wurde das Gesundheitssystem in Großbritannien neu strukturiert
und das öffentliche Gesundheitswesen von der Kommunalverwaltung
weg in die Verantwortung der Regional Health Authorities und die neu-
geschaffenen -Area Health Authorities- (ungefähr den Regierungsbe-
zirken vergleichbar) verlegt. Gleichzeitig wurde der sogenannte -Medi-
cal Officer of Health" (MOH) abgeschafft, den man als Pendant zum
bundesdeutschen Amtsarzt sehen konnte. Seine Aufgabe war die Orga-
nisation von dem, was in der BRD als -öffentliches Gesundheitswesen-
bezeichnet wird.

Die Analyse »Patient First« in 1979(DHSS 1979)schlug dann vor, dal
System zu vereinfachen, so daß die Verantwortung für den öffentlichen
Gesundheitsdienst den District Health Authorities übertragen wurde.
Diese haben nun den gesamten Gesundheitsbereich abzudecken. Es -
wurde vereinbart, in den District Health Authorities »Community
Physicians- (Ärzte für öffentliches Gesundheitswesen) im Range eines
-District Medical Officers- als Nachfolger für die MOH einzustellen,
die vor allem die sozialmedizinischen Belange vertreten sollen, aber
auch Managementfunktionen in dem Bereich der kurativen Medizin
haben, wie z.B. beratende Funktion bei der Organisation des Kranken-
hauswesens. Damit wurden die Ärzte für öffentliches Gesundheits-
wesen in England voll in die Organisation des gesamten Gesundheits-
wesens integriert.

Eine Tradition der Erstellung kommunaler Gesundheitsberichte gab
es in Großbritannien bis 1974. Zu den Aufgaben des von der Kommu-
nalverwaltung angestellten »Medical Officer of Health« gehörte es,
»sich über all die Belange zu informieren, die die Gesundheit der Bevöl-
kerung beeinflussen können- und »einen Report über die Gesundheit zu
erstellen und über all das, von dem er glaubt, daß es berichtenswert sei"
(Ministry of Health 1959). Für seine Arbeit konnte er dabei auf eine
Vielzahl von routinemäßig geführten und auch auf kommunaler Ebene
auswertbaren Statistiken zurückgreifen.

Nach der Abschaffung des MOH 1974wurden nur noch unregel-
mäßig kommunale Gesundheitsberichte verfaßt, was bei der mehr-
fachen Umstrukturierung des Gesundheitswesens mit entsprechender
Neuverteilung der Aufgaben nicht verwundert. Eine neue Situation
ergab sich 1988mit dem Report "Public Health in England« (Acheson
1988), der sich mit der Zukunft des öffentlichen Gesundheitswesens in
England beschäftigt. In ihm wird vorgeschlagen, erneut Gesundheitsbe-
richte auf Distrikt- und Regionsebene wie vor 1974zu erstellen, die die
epidemiologischen Grundlagen für die gesundheitspolitischen Ent-
scheidungen der jeweiligen Authorities legen sollen, und die Leistungen
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des Gesundheitssystems in der jeweiligen Region widerspiegeln.
Weiterhin sollen sie den Fortschritt bis zum Erreichen der gesetzten ge-
sundheitspolitischen Ziele verfolgen. Damit sind solche Gesundheits-
berichte keine statistische Übung, sondern erhalten gesundheitspoliti-
sche Bedeutung. Die jetzige Regierung in Großbritannien sieht darin
einen vermehrten Wettbewerb im Gesundheitswesen.

Form und Inhalt der Berichte wurden bis jetzt noch nicht explizit fest-:
gelegt, doch die ersten nach dem Acheson Report erschienenen Ge-
sundheitsberichte von District Health Authorities wie z.B. aus Ealing
und Hackney (Griffiths 1988; Briggs 1988) zeigen gewisse inhaltliche
Gemeinsamkeiten:
- Beschreibung der Demographie der Region
- Auflistung der Haupttodesursachen in der Bevölkerung
- Extrakapital für die Analyse der Säuglingssterblichkeit (z.B. nach

Nationalität und sozialer Stellung der Eltern)
- Beschreibung der durch medizinische Intervention vermeidbaren

Todesfälle (z.B. Tod an Morbus Hodgkin, Tuberkulose, Appendici-
tis. Zu der Theorie vermeidbarer Todesfälle siehe Charlton 1986;
Ruttstein 1976)

- gesellschaftliche Faktoren (z.B. ehtnische Minderheiten, Woh-
nungsbedingungen, Arbeitslosigkeit)

- Beschreibung der Krankenhausleistungen (z.B. Wartezeit für Opera-
tionen, durchgeführte Eingriffe, Verweildauer)

- Kapitelüber den Gesundheitszustand von: Kindern und Jugendlichen,
Frauen, ethnischen Minderheiten, psychisch Kranken, Behinderten

- Kapitel für die Beschreibung spezieller Krankheiten (z.B. Infek-
tionskrankheiten)

- Aufstellung von gesundheitspolitischen Zielen, die in nächster Zeit
erreicht werden sollen

Einer der Hauptgründe, daß solch umfassende Berichte in Großbritan-
nien erstellt werden können, hat seinen Ursprung in der günstigen Da-
tenlage. So hält z.B. das -Office of Population Censuses and Surveys-
(OPCS) Todesbescheinigungen bereit, die auch den Beruf des Verstor-
benen beinhalten. Über dieses Merkmal wird in Großbritannien eine
Einteilung in fünf soziale Klassen getätigt, so daß Sterblichkeit und so-
ziale Stellung in Beziehung gesetzt werden können.

Ferner wird in dieser Behörde auch das Nationale Krebsregister ge-
führt, welches flächendeckend arbeitet, und es werden die Meldungen
für das Register der angeborenen Mißbildungen verarbeitet.

1981wurden die sogenannten »Performance Indicators- (Leistungs-
parameter) eingeführt. Diese werden routinemäßig erstellt und sollen
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Grundlage für ein effektives Management des Nationalen Gesundheits-
dienstes sein (Tabelle 1).

Indicator
Range (mean)

Value for Position relative to other districts
district X (expressed as apercentÎle)

O.. : .. 20 ... : ..40 ... : .. 60 ... : .. 80 ... :. lOO

'*Waiting list per bed 7·84
0.00-19-44 (6·09)

% Non-urgent waiting> 1 year 19·19
0·00-68·91 (26·75)

Beds per catchment population 0·44
0·28-1-61 (0·52)

Length of stay 7·88
4·35-10·87 (6·70)

Turnover interval 0·65
0·00-17·59 (2·00)

% Oaycases 36·79
1·24-63·79 (20·76)

Outpatient attendance rate 3·77
1·ï7-4·72 (3·27)

Outpatient clinic size 27·29
14·91-53-05 (28·28)

'*
'*

•
•

'*
'*

'*
Vergleich ausgewählter -Performance Indicators- (Leistungsparameter) der chirurgi-
schen Kliniken eines Distriktes mit den entsprechenden Durchschnittswerten aller an-
deren Distrikte in Großbritannien. - Ein Stern symbolisiert durchschnittliche, ein
Kästchen auffiillige Werte. Beispiel: •waiting list per bed- (Warteliste fur stationäre
Aufnahme bezogen auf verfiigbare Betten). Der Stern gibt an, daß 75 % aller anderen
chirurgischen Abteilungen eine kürzere Wartezeit haben.

Tabelle 1
Auswahl von verfiigbaren -Performance Indicators- (Leistungsparametern) in Groß-
britannien (siehe auch Anmerlrung 2)

1. Auf den gesamten Distrikt bezogene "Performance Indicators«:

- Patientenwanderung (Indikator fur die Patientenwanderung in den Distrikt hinein
uns aus dem Distrikt heraus)
Größe der einzelnen Abteilungen in Krankenhäusern (gemessen an der Anzahl
verfügbarer Betten)
Anzahl der Patienten auf der Warteliste fur medizinische Behandlungen bezogen
auf die zu versorgende Bevölkerung
Anzahl der Patienten auf der Warteliste fur medizinische Behandlungen bezogen
auf die zu versorgende Bevölkerung, bereinigt um die Patientenwanderung
Anzahl der Patienten auf der Warteliste fur medizinische Behandlungen bezogen
auf die Anzahl verfiigbarer Betten
% nicht dringlicher Erkran1rungen, bei denen die Patienten länger als ein Jaltr auf
eine Behandlung warten
% dringlicher Erkran1rungen, bei denen die Patienten länger als einen Monat
warten
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- Verfügbare Betten bezogen auf die zu versorgende Bevölkerung
- Verfügbare Betten bezogen auf die zu versorgende Bevölkerung, bereinigt um die

Patientenwanderung
Verweildauer
Verweildauer inklusive ambulanter Behandlungen
Zeitspanne, in der alle Betten einmal neu mit Patienten belegt worden sind
% leere Betten
Entlassungen und Todesfiille bezogen auf vorhandene Betten

- Entlassungen und Todesfiille bezogen auf vorhandene Betten inklusive ambulanter
Behandlungen
Entlassungen und Todesfiille bezogen auf die zu versorgende Bevölkerung
Entlassungen und Toedesfiille bezogen auf die zu versorgende Bevölkerung inklu-
sive ambulanter Behandlungen
Entlassungen und Todesfälle bezogen auf die zu versorgende Bevölkerung, be-
reinigt um die Patientenwanderung

- ambulante Behandlungen bezogen auf die zu versorgende Bevölkerung
- % Anteil der ambulanten Behandlungen an den Entlassungen
- ambulante Behandlungen bezogen auf die zu versorgende Bevölkerung

Zahl der ambulanten Patienten bezogen auf die Zahl der stationären Patienten
Zahl der ambulanten Patienten bezogen auf die zu versorgende Bevölkerung
Zahl der ambulanten Patienten, die nicht zu dem vereinbarten Termin erscheinen
Zahl der behandelten ambulanten Patienten je Sprechstunde

- % Anteil neuer ambulanter Patienten in der Sprechstunde
- % Anteil neuer ambulanter Patienten in der Sprechstunde bezogen auf die zu ver-

sorgende Bevölkerung
- % Anteil neuer ambulanter Patienten in der Sprechstunde bezogen auf die zu ver-

sorgende Bevölkerung, bereinigt um die Patientenwanderung
Zahl der ambulanten Patienten bezogen auf die Entlassungen
Zahl der Sprechstunden bezogen auf verfügbare Betten

2. Auf den Distrikt bezogene sozio-ôkonomische Faktoren

% Einwohner über 65 Jahre
% allein lebende Rentner
% Kinder unter 5 Jahre
% allein erziehende Eltern
% ungelernte Arbeiter
% Arbeitslose
% Bevölkerungswanderung
% ethnische Minderheiten
% Wohnungen ohne eigenes Bad
% Überbelegung von Wohnungen
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3. Krankenhausbezogene "Performance Indicators»
(am Beispiel psychiatrischer Einrichtungen)

- Anzahl der verfügbaren Betten
- % Patienten über 65 Jahre
- Patienten je behandelnden Krankenhausarzt
- Patienten je Krankenschwester
- Patienten je Psychologen
- Veweildauer
- % Schwesternschüler
- % leere Betten
- Rückgang der Zahl der stationären Patienten im letzten Jahr
- Rückgang der Zahl der stationären Patienten in den letzten fünf Jahren

% stationäre Patienten im Aiter unter 16 Jahre
- % Todesfiille bezogen auf die Zahl der Entlassungen
- % Todesfiille bezogen auf die Zahl der stationären Patienten
- Zahl der stationären Patienten je Beschäftigungstherapeut

% Patienten, die länger als ein Jahr stationär behandelt werden
% Patienten, die länger als zwei Jahre stationär behandelt werden
% Neuaufnahrnen

Für jeden Distrikt werden diese Leistungsindikatoren nach demselben
Verfahren berechnet, um so die einzelnen Regionen vergleichen zu kön-
nen. Die Performance Indicators sind nicht unumstritten, insbesondere
wenn sie, wie das Beispiel in Abbildung 1 zeigt, benutzt werden, um
einzelne Distrikte mit dem Durchschnitt aller anderen zu vergleichen.
1987 ist das -Hospital Information System- angelaufen, welches über
die Leistungen der Krankenhäuser nach einem definierten Datensatz
ähnlich den bundesdeutschen Diagnosestatistiken berichtet, jedoch be-
völkerungsbezogener ist. Ein weiterer Grund für die bessere Qualität
der Berichterstattung in Großbritannien ist, daß die Local Health
Authority Zugriff zu allen vorhandenen Daten hat. Es müßten Z.B.
keine Vereinbarungen mit Krankenkassen und Leistungserbringem ge-
schlossen werden, damit das Gesundheitsamt überhaupt Daten erhält.
Schließlich gibt es, bedingt durch die Tradition der Schulen für öffentli-
ches Gesundheitswesen (School of Public Health), in Großbritannien
mehr in Epidemiologie und Sozialmedizin ausgebildetes Personal, das
solche Berichte erstellen kann.
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Konzeptionelle Überlegungen für eine kommunale
Gesundheitsberichterstattung

Berichterstattung ist ein unverzichtbarer Bestandteil von Planung. Dies
gilt sowohl im privatwirtschaftliehen Bereich als auch für öffentliche In-
stitutionen. Für letztere wird Berichterstattung immer dann aktuell,
wenn durch Druck ein vermehrter Regulierungsbedarf entsteht. Zu ver-
folgen war dies Z.B. bei der Raumordnungsplanung, im Bereich des
Wohnungswesens oder der Frage der Ernährung nach 1945.Im Gesund-
heitswesen ergab sich ein solcher Bedarf in den 70er Jabren durch er-
hebliche Kostensteigerungen der medizinischen Versorgung. Es ent-
stand die "Konzertierte Aktion im Gesundheitswesen«, deren Ziel eine
Limitierung der Aufgaben war. Um die Entwicklung in der gesundheit-
lichen Versorgung wissenschaftlich zu analysieren, hat der Bundesmi-

. nister für Arbeit und Sozialordnung der Konzertierten Aktion im Ge-
sundheitswesen einen Sachverständigenrat zur Seite gestellt, der die
Grundlagen einer medizinischen und ökonomischen Orientierung in
der Form von Jabresgutachten erstellen soll. Bei den erstellten Berich-
ten - die wegen ihres Inhaltes selbst schon als ein erster Versuch eines
Gesundheitsberichtes auf Bundesebene gelten können - ist ein Trend
weg von der fiscalpolitischen Betrachtung hin zu einer inhaltlich priori-
tären Gesundheitsplanung festzustellen. Es sollen nunmehr zuerst die
Ziele erarbeitet werden, die durch das Gesundheitswesen erreicht wer-
den sollen. Danach muß geprüft werden, welche Mittel hierfür notwen-
dig sind, ob die vorhandenen ausreichen oder neue bereitgestellt wer-
den müssen, oder ob die Zielvorgaben bei unzureichenden Ressourcen
zu ändern sind. Diese geänderte Betrachtungsweise wirft vielfiiltige
Probleme auf, da in der BRD die Entwicklung prioritärer Gesundheits-
ziele keine Tradition hat, ganz im Gegensatz zu England, wo immer mit
einem limitierten Budget gearbeitet werden mußte. Dementsprechend
sind Daten, aus denen diese Ziele abgeleitet werden können, nicht zu-
sammengefaßt verfügbar, sondern in vielen Einzelberichten verteilt,
falls überhaupt vorhanden. Der Sachverständigenrat fordert deshalb
eine Weiterentwicklung der Gesundheitsberichterstattung auf Bundes-
und Landesebene. Dies wurde von der »Forschungsgruppe Gesund-
heitsberichterstattung« und der "Projektgruppe Prioritäre Gesundheits-
ziele- aufgegriffen. Für die Weiterentwicklung der Berichterstattung
auf Landesebene ist die des Landesgesundheitsberichtes Nordrhein-
Westfalen beispielhaft (Schräder 1987). Hier sind jetzt auch die ersten
Pilotkapitel erschienen (Borgers 1988).

Gesundheitspolitik findet jedoch nicht nur auf Bundes- und Landes-
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ebene statt. Auch die Kommunen leisten ihren Beitrag in der gesund-
heitlichen Versorgung. Für diesen Bereich wird zur Zeit jedoch keine.
systematische Entwicklung einer Gesundheitsberichterstattung betrie-
ben. Dies steht im Widerspruch zu der Vorstellung, eine regionalisierte
Planung im Gesundheitswesen zu realisieren (Dreßler 1988; Schräder
1986), um so flexibler auflokale Bedürfnisse reagieren zu können. Da-
nach sollteauf Bundesebene ein Orientierungsrahmen erarbeitet wer-
den, in dem die gesundheitlichen Prioritäten und Ziele vorgegeben und
Wege benannt werden, wie diese Ziele zu erreichen sind. Hierzu wird
die Berichterstattung auf Bundes- und Landesebene genutzt werden. Im
Rahmen von regionalen Gesundheitskonferenzen, an denen Kranken-
kassen, Leistungserbringer und Gebietskörperschaften beteiligt sind,
soll dann die Umsetzung für die einzelnen Regionen unter Berücksichti-
gung regionaler Besonderheiten erfolgen.

Ein Jahresgesundheitsbericht neuen Typs
Vonden Gesundheitsämtern werden zur Zeit Jahresgesundheitsberichte
erstellt, in denen, wie schon in der Einleitung erläutert, über die Anzahl
der von der Behörde durchgeführten Untersuchungen im Rahmen eines
»Geschäftsberichtes« berichtet wird. Eine inhaltliche Aussage über die
erbrachten Leistungen erfolgt meist nicht - mit teilweiser Ausnahme
bei den schulärztlichen Untersuchungen. Vereinzelt haben Gesund-
heitsämter versucht, die Jahresgesundheitsberichte mit Ergänzungen zu
versehen (Gesundheitsbericht der Stadt Essen 1988;Jahresgesundheits-
bericht Berlin 1986) oder zusätzliche Einzelberichte zu speziellen Fra-
gestellungen (Bielefelder Gesundheitsberichterstattung 1988)zu erstel-
len. Bei der Entwicklung einer Methodik ist jedoch zu beachten, daß
der öffentliche Gesundheitsdienst nur einen Bruchteil des gesamten Ge-
sundheitswesens ausmacht. Ein kommunaler Jahresgesundheitsbericht
muß aber über alle Bereiche des Gesundheitswesens berichten, auch
wenn sie außerhalb des Tätigkeitsfeldes des öffentlichen Gesundheits-
dienstes liegen.

Themenauswahl für die kommunale Gesundheitsberichterstattung
Soll eine Berichterstattung einem umfassenden Anspruch genügen, so
muß sie sich an den Themenblöcken
- gesundheitliche Lage
- gesundheitliche Risiken
- Gesundheitsschutz

ARGUMENT·SONDERBAND AS 186



Kommunale Gesundheitsberichterstattung 55

- gesundheitliche Versorgung
- Kosten und Ressourcen des Gesundheitswesens
orientieren. - Bei der Beschreibung dieser Hauptthemen kann man für
die Aspekte, bei denen keine regional unterschiedliche Ausprägung zu
erwarten ist, auf die entsprechenden Angaben aus der Landes- oder
Bundesberichterstattung verweisen. Als Beispiel sei die Zahl der Rau-
cher in der Bevölkerung genannt, die sich nur unwesentlich zwischen
verschiedenen Kommunen unterscheiden dürfte. Es sollte ferner be-
rücksichtigt werden, ob im kommunalen Raum wirksame, machbare
und konsensfähige Handlungsmöglichkeiten für eventuell notwendige
'Interventionen bestehen. Themen, bei denen aus der Analyse keine
Konsequenzen für die Kommune gezogen werden können, sind nicht
geeignet.

Zu jedem Thema sind geeignete Indikatoren zu suchen, die die ge-
sundheitliche Lage zutreffend beschreiben. Dabei ist möglichst ein
Hauptindikator zu finden, an dem sich die Situation exemplarisch dar-
stellen läßt. Die Wichtigkeit eines Problems sollte die Reihenfolge auf
der Themenliste bedingen. Dabei haben Mitarbeiter des Gesundheits-
amtes einen Blickwinkel für die gesundheitliche Situation in der Kom-
mune, der die Realität oft nicht korrekt widerspiegelt. Eine Methode
der Generierung wichtiger und damit berichtenswerter Themen ist die
Befragung lokaler Gesundheitsexperten. Dies können neben den profes-
sionellen Anbietern im Gesundheitswesen auch Selbsthilfegruppen,
Bürgerinitiativen und Patienten selbst sein. Eine solche Aktion ist ein-
fach und preiswert durchzuführen.

Dabei werden Kommunalpolitiker die Themen vorschlagen, die
ihnen als direkte Leitlinien für die Planung im Gesundheitswesen die-
nen können. Bei -lnteressengruppen- wird mehr die Motivation der
Partizipation in der Gestaltung des Gesundheitswesens vorherrschen,
Das Gesundheitsamt wird mehr die systematische Analyse interessie-
ren, um damit Defizite in der Versorgung aufzuzeigen.

Betrachtet man die Kommunen nicht isoliert, so kann sich über eine
solche Befragung in mehreren Kreisen und Städten ein Spektrum lokal
wichtiger Probleme ergeben, welches auch den entsprechenden Institu-
tionen auf Landesebene brauchbare Informationen liefert.

Ressourcen

Bei der Beschreibung der ausgewählten Themen wird auf Daten von den
unterschiedlichsten Institutionen innerhalb und außerhalb der Kreisver-
waltung zurückgegriffen werden müssen. Daraus ergibt sich, daß ein
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interdisziplinärer Ansatz für die Berichterstattung gewählt werden
sollte.

Die Funktion des Amtsarztes sollte es dabei sein, die Rahmenbedin-
gungen zu setzen. Er braucht dafür die Befähigung, ein solches Problem
methodisch erarbeiten zu können. Die Erstellung des Berichtes selbst
ist nicht an das Gesundheitsamt gebunden. So kann z.B. das Kapitel
eines Gesundheitsberichtes über die gesundheitliche Situation von Ju-
gendlichen durchaus vom Jugendamt nach Maßgabe des Amtsarztes er-
stellt werden. Der Aufbau einer eigenen Fachabteilung für die Jahresbe-
richte ist bei einem solchen Vorgehen nicht notwendig.

Bei der Erarbeitung der gewählten Themen wird sich zeigen, daß die
Datenlage in der BRD für diesen Bereich defizitär ist. Vielfach werden
Daten nicht vorhanden sein, oder der Zugriff auf vorhandene Informa-
tionen ist nicht möglich (z.B. Krankenkassendaten). Auch bei vorhan-
denen Datenquellen ist zu prüfen, ob mit ihnen überhaupt eine Aussage
gemacht werden kann. Dies gilt insbesondere für Verwaltungsdaten
(z.B. Diagnosestatistik der Krankenhäuser), die meistens nicht genutzt
werden können, da sie keine Rückschlüsse auf die Bevölkerung eines
Kreisgebietes zulassen und damit keine epidemiologische Aussagekraft
haben.

Neuerhebungen von Daten im Sinne von durchzuführenden Studien
sollten bei der Erstellung von kommunalen Gesundheitsberichten nicht
durchgeführt werden, da die Ressourcen knapp sind und Neuerhebun-
gen vorhandene Kapazitäten zu sehr binden. Nur routinemäßig verfüg-
bare Daten können zu einer kontinuierlichen Berichtsform führen.

Eine Verbesserung dieser Situation ist nur zu erreichen, wenn durch
den Gesetzgeber entsprechende Möglichkeiten geschaffen werden. Es
geht hierbei nicht um die Übermittlung personenbezogener Daten, son-
dern um die Erstellung bevölkerungsbezogener Daten, die eine Aus-
sagekraft im kommunalen Raum haben und die schon vorhandenen S~-
tistiken so zu erheben, daß sie zu einer Berichterstattung genutzt wer-
den können. Die in letzter Zeit entwickelten Modelle der Meidepraxis
und Meldekrankenkassen, die zu ausgewählten Krankheitsbildern In-
formationen zur Verfügung stellen, können als Anfang gesehen werden.

Umsetzung

Bei der Analyse der gewonnenen Informationen sollte als Leitsatz gel-
ten, daß Berichterstattung -berichten- bedeutet und nicht die Präsenta-
tion von Statistiken. Daten sind zwar die Grundlage, aber erst durch
ihre Interpretation werden sie mit Inhalt gefüllt. Dabei sollte diese sich
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auf wissenschaftlich gesichertes Wissen und angewandtes Erfahrungs-
wissen stützen.

Dies kann nur von Personen geleistet werden, die in der Lage sind,
einem solchen Anspruch gerecht zu werden. In der Ausbildung der
Amtsärzte sind diese Punkte zur Zeit nur teilweise berücksichtigt.
Durch die Einführung von "Public Health- Studiengängen in der BRD
könnte dieses Defizit jedoch inden nächsten Jahren ausgeglichen
werden.

Man darf die Erwartungen in eine kommunale Gesundheitsbericht-
erstattung nicht zu hoch setzen, da sie die Basis für politische Entschei-
dungen liefern kann, jedoch keinen Einfluß darauf hat, ob diese auch
wirklich getroffen werden. Dies wird von Kommunalpolitikern getan,
bei denen das Interesse an Gesundheitspolitik genauso wie deren fach-'
liche Befähigung sehr unterschiedlich ausgeprägt ist.

Ausblick

Kommunale Gesundheitsberichte werden dann einen höheren Stellen-
wert erhalten, wenn die Bestrebungen für eine vermehrt regionalisierte
Gesundheitsplanung verwirklicht werden. Die Weiterentwicklung von
Bundes- und Landesberichten hat zu einer generellen Problematisie-
rung dieses Bereiches geführt, so daß eine Verbesserung der Situation
auf dieser Ebene zu erwarten ist. Eine Partizipation der kommunalen
Berichtsform an dieser Entwicklung ist dann zu erwarten, wenn von der
Basis, also den Gesundheitsämtern, weiterhin Vorarbeiten geleistet
werden, die die Notwendigkeit von kommunalen Jahresgesundheitsbe-
richten belegen. Damit bietet sich dem öffentlichen Gesundheitsdienst
eine Möglichkeit, aktiv das Gesundheitswesen mitzugestalten. Sollte
dies nicht genutzt werden, wird er weiterhin in seiner Außenseiterrolle
verharren.

Anmerkungen

Standardisierte Mortalitäts Raten (SMR) sind altersstandardisierte Sterbeziffern
fur beliebige Krankheiten, von denen die durchschnittliche nationale Sterblich-
keit an dieser Erkrankung subtrahiert wurde. Die Angabe erfolgt in %-Zahlen,
wobei 100 % dem nationalen Durchschnitt, 110% einer 10% Erhöhung der Sterb-
lichkeit gegenüber dem Mittelwert entsprechen.

2 In Großbritannien arbeiten Fachärzte meist nicht in freier Praxis, sondern sind
Angestellte des Krankenhauses und halten auch im Krankenhaus selbst ihre
Sprechstunden ab. Die Leistungen der Fachärzte werden deshalb bei den Kran-
kenhausleistungen mitbeschrieben.
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