
Health Inequalities – Opportunities in Policies and Politics 
 
Die Konferenz zum Thema „Health Inequalities – Opportunities in Policies and Politics“ 
war zweigeteilt. Während in der ersten Hälfte vor allem Experten dem Publikum Probleme 
und Defizite des ungarischen Gesundheitssystems vorstellten, wurde im zweiten Teil ein 
Runder Tisch mit vier Abgeordneten und einem Experten gebildet.  

 
Die Vorträge wurden mit einem Grußwort des ungarischen Gesundheitsministers Tamás 
Székely eröffnet. Székely hob hervor, dass Gesundheit und eine entsprechende 
Gesundheitsversorgung ein wichtiger Indikator für den Wohlstand eines Landes sei. Ziel einer 
Regierung müsse es deshalb sein, eine gleiche und umfassende Versorgung für alle Menschen 
im Land zu gewährleisten. Székely konstatierte dem ungarischen Gesundheitssystem 
erhebliche Defizite, vor allem zwischen den einzelnen Regionen. Gleichzeitig hob er die 
Konferenz als wichtigen Schritt zur Überwindung dieser Ungleichheiten hervor.  
 
Der erste Referent, Charles Price, machte fehlende verbindliche Standards innerhalb der EU-
Mitgliedsstaaten, aber auch innerhalb der EU selbst, für die immer größer werdenden 
Ungleichheiten in den Gesundheitssystemen verantwortlich. Dies sei jedoch auch eine Folge 
verfehlter Bildungspolitik, die mit den Gesundheitssystemen korrelieren würde. Außerdem 
wies Price darauf hin, dass Ungleichheiten und Defizite weniger staatenspezifisch, sondern 
regionalspezifisch seien. Die Auswirkungen einer schlechten Gesundheitsversorgung würden 
unterschätzt. Price wies zum Abschluss auf eine Reihe von Maßnahmen der EU hin, mit deren 
Hilfe in den nächsten Jahren diese Ungleichheiten nivelliert werden sollen.  
 
Den Ausführungen von Price folgte Ágnes Simonyi. Simonyi konzentrierte sich zu Beginn 
ihrer Ausführungen auf die Gründe für die Ungleichheiten des Gesundheitssystems. Neben 
dem Einkommen und den regionalen Unterschieden, machte Simonyi auch die ethnische 
Zugehörigkeit und Bildung für einen Mangel an Gesundheitsversorgung verantwortlich. 
Anhand von Schaubildern verdeutlichte Simonyi die unterschiedliche Lebenserwartung 
welche in Westeuropa ungleich höher sei als in Osteuropa. Dafür sei vor allem die historische 
Entwicklung, sowie die ungleiche Infrastruktur verantwortlich.  
 
Als dritter Referent des Tages stellte Dorothee Heinen zunächst die Arbeit der 
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) vor. Durch wissenschaftliche 
Arbeiten und Analysen helfe die BZgA, Probleme und Ungleichheiten im deutschen 
Gesundheitssystem sichtbar zu machen und entsprechende Lösungen und Strategien zu 
erarbeiten. Zusammen mit den Bundesländern, dem Bund, einzelnen Ministerien und NGOs 
werde dann versucht, Missstände zu beseitigen. Als Beispiel nannte Heinen das Programm 
„Soziale Stadt“, welches seit 1999 versucht, soziale Missstände in Städten direkt zu 
bekämpfen, um so die wachsende soziale Kluft zu überbrücken. Im Anschluss daran gab 
Heinen direkte Ideen und Anregungen für eine Bekämpfung dieser Ungleichheiten im 
ungarischen Gesundheitssystem. Dazu gehörte zum Beispiel die Bedeutung und Integration 
von umfassenden Netzwerken. Heinen machte schließlich deutlich, dass es nur individuelle 
Lösungen geben könne und dass es keine „richtige“ Lösung gäbe.  
 
Im zweiten Teil der Konferenz diskutierten vier Vertretern des ungarischen Parlaments, 
Gabriella Béki,  SZDSZ; Dr. András Csáky, Abgeordneter; Dr. Mihály Kökény, MSZP; 
Dr. István Mikola, FIDESZ; sowie der Gesundheitsexperte Dr. Péter Gaál, Semmelweis 
Universität über die derzeitige Situation des ungarischen Gesundheitssystems. So wurde z.B. 
die Frage diskutiert, ob ein funktionierendes Gesundheitssystem eine Frage des Geldes sei. 
Während dieser Aussage alle Beteiligten zustimmten, hob Csáky hervor, dass nicht nur Geld, 



sondern auch Einstellung und Bewusstsein eine große Rolle spielen würden. Es wurde 
ebenfalls der Frage nachgegangen, ob Wettbewerb im Gesundheitswesen eine positive Rolle 
spielen könne. Einig waren sich die Gesprächsteilnehmer, dass ein grundsätzliches Problem in 
der Politik, fehlendes langfristiges Planen sei. Politiker würden dazu neigen langfristige 
Verbesserungen zugunsten von kurzfristigen Erfolgen zu verschieben.  
Der Gedankenaustausch, der die unterschiedlichen Positionen der Politiker verdeutlichte, war 
von überwiegendem Konsens geprägt.  
 


