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Im Fokus des Europäischen Jahres 2010 zur Bekämpfung von 
Armut und sozialer Ausgrenzung: 
 

Armut macht krank, Krankheit macht arm 
 

Armut und soziale Ungleichheiten wirken sich negativ auf 

die Gesundheit aus. Die Bekämpfung von Armut wirkt somit 

positiv auf die Gesundheit der Betroffenen. Dies zu bewälti-

gen ist eine Herausforderung für die Politik. Offensichtlich 

ist, dass Gesundheitsrisiken und Krankheiten die diversen 

sozialen Schichten in unterschiedlichen Ausmaßen betref-

fen. Studien belegen, dass einkommensschwache Personen 

gesundheitlich stärker belastet sind und eine geringere Le-

benserwartung haben. Auf diesem Wissen aufbauend müs-

sen Gesundheitsangebote ausgerichtet, Maßnahmenpakete 

geschnürt und der Abbau von Barrieren angestrebt werden. 

 
Das Europäische Jahr 2010 zur Bekämpfung von Armut und so-
zialer Ausgrenzung gibt Anlass über die vielfältigsten Auswir-
kungen von Armut nachzudenken. Viele Situationen, die ein Teil 
der Bevölkerung selten oder nie betreffen, sind für die 12,4% der 
armutsgefährdeten Österreicherinnen und Österreicher eine täg-
liche Herausforderung: Höhere Bildung ist nicht leistbar, soziale 
Ausgrenzung bei gesellschaftlichen Ereignissen oft die Realität 
und auch die Gesundheit leidet mit. Ganze neun Jahre geringere 
Lebenserwartung trifft Männer mit Pflichtschulabschluss im Ver-
gleich zu 35-jährigen Frauen mit Hochschulabschluss.1 Die 
Gründe für die geringere Lebenserwartung reichen von niedriger 
Bildung und dementsprechendem Einkommen über Belastung 
mit Stress, geringe Teilnahme am sozialen Leben, erschwerter 
Zugang zu medizinischen Leistungen und mangelhafte Wohn-
verhältnisse.  
                                            
1 Volkshilfe: „Armut macht krank. Fakten, Zusammenhänge, Empfeh-
lungen“, 2010. 



 

 

 

 

 

 
Einkommensschwache Bevölkerungsschichten sind nicht nur 
statistisch häufiger von Krankheiten – dies gilt auch für chroni-
sche Erkrankungen – betroffen, sie haben auch einen niedrige-
ren persönlich empfundenen Gesundheitszustand. Die subjekti-
ve Einschätzung des Gesundheitszustandes hängt damit nicht 
nur von Alter und Geschlecht ab, sondern auch vom jeweiligen 
Einkommen. 
 
In Österreich wurde diese Problematik von der Politik bereits er-
kannt: Somit wurden rund 20.000 SozialhilfeempfängerInnen seit 
1. September 2010 der Anspruch auf eine Krankenversicherung 
ermöglicht. Weiters sind nun auch Menschen mit Behinderung in 
einer Beschäftigungstherapie unfallversichert. Auch Kinder im 
verpflichtenden Kindergartenjahr erhalten nun eine Unfallversi-
cherung und die Mitversicherung für Angehörige von Pflegebe-
dürftigen wurde auf die Pflegestufe drei heruntergesetzt. 
 
Die vielen Phänomene und Gründe von Armut und sozialer Aus-
grenzung bedingen einander nur allzu oft. Die Bekämpfung der 
Symptome von Armut kann am ehesten mit einem ganzheitli-
chen Konzept geschehen. Im Rahmen des Europäischen Jahres 
2010 fördert das Bundesministerium für Arbeit, Soziales und 
Konsumentenschutz (BMASK) 16 Projekte, die sich größtenteils 
mit verschiedenen Aspekten von Armut und sozialer Ausgren-
zung befassen. Einige davon zielen im Speziellen auf das The-
ma Gesundheit ab, darunter: 
 

� Wohnungslose Frauen und Männer müssen sich neben 
Fragen der Existenzsicherung und des Wohnens ver-
stärkt auch mit einhergehenden gesundheitlichen Prob-
lemen plagen. Um diesem Teufelskreis effektiv zu be-
gegnen, hat das Institut für Frauen- und Männergesund-
heit in Kooperation mit dem neunerHaus die „Wiener 
Plattform für Gesundheit und Wohnungslosigkeit“ ins Le-
ben gerufen.  



 

 

 
� Physische und psychische Einschränkungen sind eine 

schwer zu meisternde Hürde auf dem Weg zu gesell-
schaftlicher Teilhabe. Die Lebenshilfe Österreich etwa 
betreibt zur Bewusstseinsbildung das Projekt „Special 
People: Öffentliche Bewusstseinsbildung zur Inklusion 
von Menschen mit intellektueller Behinderung“. 

 
Gesundheit ist bekanntlich ein hohes Gut. Mangel in der Ge-
sundheit kann aber nicht nur durch das Gesundheitssystem 
ausgeglichen werden. Es bedarf eines multiplen Ansatzes und 
eines Miteinanders der politischen Ressorts: Für die Zukunft 
wird es entscheidend sein, die beiden Themen Armut und Ge-
sundheit als übergreifend zu betrachten. Denn wer Armut be-
kämpft, steigert das gesundheitliche Wohlbefinden der Bevölke-
rung und stärkt damit das gesamte Gesellschafts- und Wirt-
schaftssystem unseres Landes. 
 
 
Links: 
 
Näheres zum Europäischen Jahr 2010: 
http://www.2010againstpoverty.eu 
http://www.2010gegenarmut.at 
 
Näheres zu den oben genannten Projekten: 
http://www.2010gegenarmut.at/cms/2010GA/RE/projekte.html?c
hannel=CH0820 
 


