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Obwohl sich die Gesundheitssituation der Bevölkerung der Länder innerhalb der Europäischen Union in den
letzten Jahrzehnten stetig verbessert hat, gibt es beträchtliche demografische Veränderungen, resultierend
aus dem langsamen Bevölkerungswachstum in Verbindung mit der steigenden Lebenserwartung, die Auswirkungen auf die Gesundheitsversorgung und somit auch auf den Gesundheitszustand der Bevölkerung
haben. Dem damit verbundenen Anstieg nicht übertragbarer Krankheiten kann durch Prävention und in weiterer Folge durch Verhaltensänderungen im Hinblick auf die Lebensweise sowie durch die Entwicklung eines gesundheitsförderlichen Umfeldes entgegen gewirkt werden.
Im Zusammenhang mit Prävention kommt der GBE (Gesundheitsberichterstattung) eine bedeutende Rolle
zu. Durch das Aufzeigen der Ist-Situation des Gesundheitszustandes der Population eines Landes können
darauf aufbauend Maßnahmen abgeleitet werden, die dazu beitragen sollen, die gesundheitliche Lage zu
verbessern. Innerhalb des Public Health Action Cycles bildet die GBE die Basis für das Entwickeln von Gesundheitszielen sowie das anschließende Aufstellen, Umsetzen und Evaluieren von Handlungsmaßnahmen.
Das Outcome dieses gesundheitspolitischen Regelkreises soll eine verbesserte Gesundheitssituation sein.
Obgleich die GBE viele Vorteile mit sich bringt, sind mit ihr auch einige defizitäre Aspekte verbunden. Um
diese Herausforderungen, wie auch die Erfolgsfaktoren und die Unterschiede sowie auch Gemeinsamkeiten
in Verbindung mit der GBE der beiden zu analysierenden Länder aufzeigen zu können, wurden innerhalb
dieser Diplomarbeit elf Interviews mit Experten im Gesundheitsbereich durchgeführt.
Die Ergebnisse dieser Untersuchung zeigen, dass der oberste Zweck der GBE, nämlich die Darstellung der
aktuellen gesundheitlichen Lage der Bevölkerung, als gelungen bezeichnet werden kann, obwohl die Ergebnisse der Berichte untereinander, aufgrund fehlender rechtlicher Rahmenbedingungen, sowohl in Deutschland als auch in Österreich, unzureichend miteinander verglichen werden können. Neben dieser Gemeinsamkeit verbindet die beiden Länder noch die Tatsache, dass die Vorteile, die mit diesem Instrument einher gehen, von den politischen Entscheidungsträgern, deren Mithilfe zur Umsetzung der Handlungsmaßnahmen es
bedarf, nicht ausreichend geschätzt werden. Die Erfolgsfaktoren, die von den Interviewpartnern angesprochen wurden, beziehen sich auf die Grundsätze des Public Health Action Cycle. Werden Gesundheitsziele
im Anschluss an die Berichte definiert, kann an der Erarbeitung dieser gearbeitet und in weiterer Folge der
Gesundheitszustand, durch die Umsetzung der abgeleiteten Maßnahmen verbessert werden. Die Entwicklung des Arbeitskräftepotenzials durch Lehrangebote im Bereich Public Health führt dazu, dass in Deutschland, im Vergleich zu Österreich, fortschrittlichere Studien entwickelt werden können, die eine zufriedenstellende Basis für die weiteren Schritte im Public Health Action Cycle bilden.

