Soziale Determinanten von
Gesundheit in der CoronaPandemie
Auf der folgenden Seite haben wir eine MindMap erstellt, die einige Einflussfaktoren auf die
Gesundheit (sogenannte soziale Determinanten von Gesundheit) von Personen in der CoronaPandemie darstellt. Natürlich ist diese nicht vollständig und soll nur einen ersten Einblick in die
Thematik geben.
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generell massiv
überbelegte Lager,
keine ausreichenden
Hygienemöglichkeiten
& eingeschränkter
Zugang zur
medizinischen
Versorgung [50, 51]

erhöhte Mortalität & Infektionsrate bei People of
Color & Schwarzen in den USA & UK [40, 41, 42, 43]
Geflüchtetenlager an Europas Außengrenzen
Abnahme von Impfungen bei Kindern in
den USA [44, 46] & global [45]

® Abschaffung des
Patriacharts & des
Kapitalismus
® internationale
Solidarität

Globaler Süden wird besonders stark
von der Krise getroffen [48,49]
Zunahme von Polizeigewalt
während des Lockdowns [52, 53]

® Erhöhung des ALG-II
® Recht auf Wohnen für alle*
® Evakuierung der
Geflüchtetenlager
® staatliche Subventionen
v.a. an lokale/nachhaltige
Unternehmen
® mehr Plätze in
Frauenhäusern
® genderbasierte
Konjunkturprogramme &
Finanzhilfen [24]
® mehr Investitionen in
global & public health

gesellschaftlich

eingeschränkter Zugang
zu CoronaTestmöglichkeiten [39]

unsicherer
Versicherungsstatus
oder sprachliche
und kulturelle
Unterschiede
können dies
verstärken [3, 38]

Soziale Ungleichheiten werden durch die Corona-Pandemie verstärkt [1, 2, 32] wie auch in vorherigen Pandemien [17]
® Abschaffung der DRG’s
® Personalausbau in den
Krankenhäusern
® mehr community health
centers [56]
® Gesundheitsversorgung
für alle*: präventionsund bedarfsorientiert
® Verstaatlichung des
Gesundheitssystem
® anonymer Krankenschein
® Stopp von Abwerbung
medizinischen Personals
aus dem globalen Süden
®

Forderungen

Zugang zum
Gesundheitssystem

weniger Vorsorgeuntersuchungen, Sekundärprävention,
Rehabilitationsmöglichkeiten [37]

in Pandemien  häusliche Gewalt
gegenüber Kinder [19, 29]

Soziale Determinanten
von Gesundheit in der
Corona-Pandemie

Arbeitsverhältnisse

Sprachbarrieren von
Kindern, die Deutsch
nicht als Muttersprache
sprechen, können sich
verstärken [35]

wirtschaftliche Folgen für
Frauen schwerwiegender
als in der Wirtschaftskrise
2009 [24]

Bestehende Bildungsunterschiede werden
durch Schulschließungen verstärkt [20, 34, 35]

deutlich häufiger in „systemrelevanten
Berufen“ in Bereichen wie Bildung,
Einzelhandel & Pflege [28] ® höheres
Infektionsrisiko, kein home office möglich [29]

mehr Sorge-, Care-, Erziehungs- und
Hausarbeit als Männer [1, 25, 29]
® Mehrfachbelastung

häuslicher Quarantäne &
psychischer Vorbelastung [5]

ältere, alleinlebende Menschen betreffend [54]

¯ sozio-ökonomischer Status:

häufiger prekäre
Arbeitsbedingungen u./o. ¯
Einkommen

oft home office & social
(physical) distancing nicht
möglich [1]
 Risiko für Einkommensausfälle,

Arbeitslosigkeit & Jobverlust [1, 6]
® größere Existenzängste [6]

Höhere Exposition von Luftverschmutzung bei ¯ sozioökonomischen Status [7] und Risikofaktor für schweren
Verlauf von Covid-19 [8, 21, 23]

Wohnverhältnisse

Wohnungslosigkeit
Frauen*

Männer

Beengter Wohnraum
häufiger bei ¯ sozioökonomischen Status
[3, 22]

wahrscheinlich erhöhte Sterblichkeit an
Covid-19 [18, 29]
häufiger in Berufen, die stark
von der Corona-Pandemie
betroffen sind: Gastronomie,
Kultur, Tourismus ®
Geschlechterungleichheit auf
dem Arbeitsmarkt verstärkt
sich [1, 24, 29]

 bei finanziellen Nöten,

 Sterblichkeit bei sozialer Isolation ® oftmals

Gender
sozial benachteiligte
& bildungsferne
Familien oftmals
fehlende Technik,
kein eigenes Zimmer
[33, 34]

Quarantäne & Folgen
trifft psychisch
vorbelastete Personen
besonders stark [55]

höhere Inzidenz an psychischen
Erkrankungen bei ¯ sozio-ökonomischer
Status wie z.B. Depressionen [4]

Allgemeines

Zugang zu Bildung

aber nicht nur physische
Risikofaktoren spielen eine Rolle
® soziale Ausgrenzung
marginalisierter Gruppen hat
einen größeren Einfluss als
vermutet [18]

häufiger Vorerkrankungen u./o. Risikofaktoren bei
¯ sozio-ökonomischen Status, die zu einem
schweren Verlauf bei Covid-19 führen können

Vorerkrankungen
& Alter

bei Akuterkrankungen während der
Pandemie verspätetes Aufsuchen von
Krankenhäusern & Ärzt*innen [37, 38]

eingeschränkter Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen während Corona-Pandemie [30]

Chronische Herzinsuffizienz, chronische
Lungenerkrankungen, Rauchen, Adipositas,
Diabetes Mellitus [4]

Gesundheitssystem

(sozial)politisch

Globale Sicht

Menschen ohne sicheren
Versicherungsstatus u./o. ohne
Aufenthaltsstatus besonders gefährdet [39]

Niedriger sozio-ökonomischer Status kann zu einer höheren Inzidenz
und schwererem Verlauf von Covid-19 führen [2, 3]

in der Krisenzeit häufiger von häuslicher
und/oder intimer Partnergewalt betroffen
[5, 19, 29]
häufiger in unsicheren & prekären Arbeitsverhältnissen
oder in Teilzeit beschäftigt [14] ® aktuell stärker vom
Arbeitsplatzverlust betroffen als Männer, oft keine
Kurzarbeit möglich [24]
häufiger alleinerziehend [16]®
¯ Einkommen [26], psychosozialer Stress &
Kinderbetreuung

 Belastungen durch Schließen von

Hilfseinrichtungen, fehlende
Geldeinnahmen;  Expositionsrisiko
durch fehlende Selbstisolationsmöglichkeiten [3, 12, 13, 31]

 Infektionsgefahr durch
Gemeinschaftsunterkünfte
oder beengten Wohnraum

dadurch mehr häusliche
Gewalt, v.a. gegen Frauen*
und Kinder [9, 15]
 psychosoziale Belastung

z.B. Einrichtungen für Geflüchtete [11,47]
Pflegeheime, Haftanstalten, Unterkünfte
für Erntehelfer*innen,
Schlachthofangestellte etc.

bei von Armut betroffenen
Familien & beengtem
Wohnraum [10]
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