
Editorial  

Ein Editorial sollte ein wenig dariiber informieren und vielleicht auch eine 
kleine Anleitung geben, was der Leser im folgenden Heft der Zeitschrift zu er- 
warten hat. Das bezieht sich nicht nur auf die Inhalte der einzelnen Beitr~ge, 
sondem auch auf etwaige Zusammenh~inge zwischen ihnen. 

Nach zehn Jahren Public Health in Deutschland, betreffend F6rderung, For- 
schung und Lehre, pr/isentiert dieses Heft der Zeitschrift ffir Gesundheitswis- 
senschaften einen bunt gemischten Straul3 j/ingster Forschungs- und Retie- 
xionsergebnisse. 

Da taucht in aktuellem Gewand die gesundheitlich relevante Meister-Krise der 
60er und 70er Jahre wieder auf als Problematik der F/ihrungsfunktionen auf 
der sogenannten unteren Betriebsebene. Dem F6rdern durch Fordern stehen 
die oft gegens/itzlichen Anspriiche von Vorgesetzten und Nachgeordneten so- 
wie die wirtschaftliche und organisatorische Situation des Betriebs entgegen. 
Ein zentrales Thema aufallen Ebenen der Public Health-Bemiihungen war und 
ist die betriebliche Gesundheitsf'6rderung. Diese I/isst sich ohne ad/iquate Eva- 
luationsmethoden und -daten kaum erfolgreich realisieren. Wieweit MaBnah- 
men und Daten der Gesetzlichen Krankenkassen hinreichend ftir Evaluations- 
prozesse operationalisierbar sind, untersucht der Beitrag yon Uwe Lenhardt. 
Dass verbesserte Infrastruktur und Zunahme marktwirtschafllicher Bedin- 
gungen bew~hrte Gesundheitseinrichtungen nicht st~irkern, sondern durchaus 
behindern k6nnen, zeigt Steffen FleBa am Beispiel eines sogenannten Ent- 
wicklungslandes. Dem Kontext des demographischen Alterns, der Multimor- 
bidit/it, der zunehmenden Pflegebediirftigkeit und dem Thema einer problem- 
gerechten A_r-zneimitteltherapie, die iatrogene Nebenwirkungen weitestgehend 
vermeidet, ist ein weiterer Artikel dieses Heftes gewidmet, der exemplarisch 
die Mundgesundheit in den Mittelpunkt stellt. Ebenfalls am Beispiel der Mund- 
gesundheit und der Zahnmedizin wird das aktuelle Problem der Finanzierung 
der Gesetzlichen Krankenversicherung diskutiert. Spannungsfeld ist hier nicht 
nur das Verh~ilmis zwischen sozialstaatlicher Verantwortung und Selbstbehalt, 
sondem auch sozialpolitische Rahmenbedingungen im europgischen Kontext. 
Gesundheitswissenschaften, darauf fokussiert der letzte Beitrag, nehmen ftir 
sich in Anspruch und verdanken sich den Versuch, ein altes auf Gesundheit be- 
zogenes Desiderat zu erftillen, n~imlich zugleich und in sich konsistent wis- 
senschaftlichen, praktischen und politischen Einfluss auszu~ben. Am Span- 
nungsverh/iltnis zwischen Sozialarbeit und Gesundheitswissenschaften wird 
bier die Differenz zwischen Anspruch und Wirklichkeit gemessen. 

Das vorliegende Heft pr~isentiert aufrichtigerweise Werkstattergebnisse von 
Public Health, die sowohl vorl/iufig und unvollkommen wie aber auch weg- 
weisend sind. 
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