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Das WHO-Instrumentarium zur Gesundheitsfolgenabschätzung 
 
Das Projekt „Förderung und Unterstützung integrierter Konzepte für Gesundheit und nachhaltige Ent-
wicklung auf lokaler Ebene in ganz Europa“1 (PHASE) wurde von der Europäischen Kommission, 
Generaldirektion für Umwelt, gefördert im Rahmen des Gemeinschaftsrahmens für die Zusammenar-
beit auf dem Gebiet der nachhaltigen Stadtentwicklung (2003-2005). Das Projekt wurde vom WHO-
Programm „Gesunde Städte und städtische Gesundheitspolitik“ zusammen mit HIA-Experten aus ganz 
Europa und den Koordinatoren des italienischen Gesunde-Städte-Netzwerkes sowie des slowakischen 
Gesunde-Städte-Verbandes koordiniert. Das PHASE-Projekt war darauf ausgerichtet, die Integration 
gesundheitlicher und sozialer Aspekte in den Prozess der nachhaltigen Entwicklung zu fördern, indem 
es auf die Gesundheitsfolgenabschätzung (Health Impact Assessment – HIA)* fokussierte und die 
HIA-Verfahrensweisen einführte. Ziel war die Entwicklung eines HIA-Instrumentariums, das zur Ein-
führung und Umsetzung von HIA auf lokaler Ebene genutzt werden soll. Das Instrumentarium besteht 
aus fünf Dokumenten: 
 

1. Gesundheitsfolgenabschätzung – Von der Vision zum Handeln (Basisdokument) 

2. Gesundheitsfolgenabschätzung – Trainingsmodul 

3. Gesundheitsfolgenabschätzung – Als Unterstützung bei der Entscheidungsfindung (Kurzin-
formation) 

4. Einführung des HIA-Konzeptes in Trnava (Slowakei): eine Fallstudie 

5. Einführung des HIA-Konzeptes in Bologna (Italien): eine Fallstudie. 
 
Dieses Dokument beschreibt die Verbindungen zwischen Gesundheit bzw. Gesundheitsdeterminanten 
und HIA sowie zwischen HIA und dem Konzept der nachhaltigen Entwicklung. Es erklärt den Hinter-
grund und die verschiedenen Arten von Folgenabschätzung. Zusätzlich werden beschrieben: die tech-
nischen Schritte des HIA, die Art und Weise seiner praktischen Einführung auf lokaler Ebene, HIA-
Instrumente sowie Fallbeispiele für HIA auf lokaler Ebene. 
 
Danksagung 
 
Dieses Dokument wurde von der Projektleiterin Louise Nilunger, der früheren Projektleiterin Leah 
Janns Lafond und der Fachreferentin Shouka Pelaseyed vom WHO-Programm „Gesunde Städte und 
städtische Gesundheitspolitik“ verfasst. Die Arbeiten fanden unter der Aufsicht von Agis Tsouros, 
Regionalberater der WHO für Gesunde Städte und städtische Gesundheitspolitik, statt. 
 
Das Dokument wurde in enger Zusammenarbeit mit einer HIA-Expertengruppe ausgearbeitet: Debbie 
Abrahams, Senior Research Fellow, IMPACT, Department of Public Health, University of Liverpool, 
(Vereinigtes Königreich); Elisabeth Bengtsson, Fachreferentin, WHO-Programm „Gesunde Städte und 
städtische Gesundheitspolitik“, Rainer Fehr, Leiter der Abteilung für Umweltmedizin / Umwelthygie-
ne des Landesinstitutes für den Öffentlichen Gesundheitsdienst NRW, Bielefeld (Deutschland); Erica 
Ison, HIA-Expertin, assoziiertes Mitglied der Public Health Resource Unit, National Health Service, 
Oxford (Vereinigtes Königreich); Professor Geoffrey Green, Wissenschaftler am Centre for Regional 

 
 * Anm. d. Übers.: Der englische Begriff health impact assessment wird hier mit „Gesundheitsfolgenab-
schätzung“ übersetzt. Die Begriffe impact assessment und integrated impact assessment werden analog dazu als 
„Folgenabschätzung“ bzw. „integrierte Folgenabschätzung“ übersetzt. Der Begriff assessment ohne nähere Spe-
zifizierung wird meist mit „Einschätzung“ wiedergegeben; Einschätzung ist hier als Oberbegriff zu verstehen, 
der die Elemente „Abschätzung“ und „Bewertung“ umfasst. Je nach Kontext wurde auch einfach die Überset-
zung „Bewertung“ oder „Abschätzung“ gewählt. Der Begriff social impact assessment wird in Anlehnung an das 
EU-Grünbuch „Europäische Rahmenbedingungen für die soziale Verantwortung der Unternehmen“ mit „Bewer-
tung der sozialen Auswirkungen“ übersetzt. 
 1 Promoting and Supporting Integrated Approaches for Health and Sustainable Development at the 
Local Level across Europe [dt.: Förderung und Unterstützung integrierter Konzepte für Gesundheit und nachhal-
tige Entwicklung auf lokaler Ebene in ganz Europa] 
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Economic and Social Research, Sheffield Hallam University, Vereinigtes Königreich; und Gabriel 
Gulis, Institute of Public Health, Unit of Health Promotion Research, Universität von Süddänemark, 
Odense (Dänemark). 
 
Gejza Legen und Zusanna Janeckova als Koordinatorinnen des Gesunde-Städte-Verbandes der Slowa-
kei sowie Fulvia Signani und Michaela Fantini als Koordinatorinnen des italienischen Gesunde-
Städte-Netzwerkes trugen wesentlich zu diesem Dokument bei. Das WHO-Programm „Gesunde Städ-
te und städtische Gesundheitspolitik“ bedankt sich ebenfalls bei Lucia Garutti und Maria Manni, Fach-
referentinnen (Bologna), bei Andrea Segrè (Universität Bologna), Jarmila Korcova (Universität  
Trnava, Slowakei) und bei Ingrid Hunava, Gesunde-Städte-Koordinatorin in Trnava (Slowakei). David 
Breuer leistete einen wesentlichen Beitrag zur Verbesserung von Sprache und Stilistik dieses Doku-
ments. 
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1 Gesundheitsfolgenabschätzung und nachhaltige Entwicklung 
 
1.1 Einführung 
 
Gesundheit und Wohlbefinden einer Bevölkerung hängen von vielen unterschiedlichen Faktoren ab, 
darunter ökologische, individuelle, soziale und wirtschaftliche Aspekte. Die Verbesserung des Ge-
sundheitszustandes einer Bevölkerung und die Verminderung von Krankheit stellen nationale Regie-
rungen und Kommunen bei ihren multisektoralen Entscheidungsprozessen vor Herausforderungen. 
Die Politik spielt bei der gesundheitsfördernden Gestaltung der sozialen und physischen Umwelt eine 
entscheidende Rolle. Die Gesundheit von Menschen in kleineren und größeren Städten wird stark 
durch ihre Lebens- und Arbeitsbedingungen, die Qualität ihrer physischen und sozioökonomischen 
Umwelt sowie durch die Qualität und Zugänglichkeit zu den Versorgungsleistungen geprägt. 
 
Somit sind besonders in Bereichen außerhalb der Gesundheitsversorgung zunehmend multisektorale 
und sektorübergreifende Ansätze (einschließlich Instrumente, Verfahren und Methoden) zur Krank-
heitsverhütung erforderlich. Lokalpolitik und -verwaltung sind in der einzigartigen Position, Gesund-
heit und nachhaltige Entwicklung fördern zu können, da sie direkt für Bereiche verantwortlich sind, 
die sich entscheidend auf die Gesundheit auswirken. 
 
Ziel des HIA ist es, die gesundheitlichen Auswirkungen verschiedener geplanter Maßnahmen, Pro-
gramme und Projekte vorherzusagen und zu bewerten sowie Entscheidungsträger bei der Verbesse-
rung von Entscheidungsprozessen zu unterstützen. HIA unterstützt Entscheidungsträger auf verschie-
dene Weise: 
 

• HIA informiert politische Entscheidungsträger darüber, wie sie aus einer Reihe von Grund-
satzoptionen optimal auswählen können, und verbessert den Einsatz öffentlicher Gelder. 

• HIA bietet die Gelegenheit, potenzielle negative Auswirkungen auf die Gesundheit zu verhin-
dern und positive gesundheitliche Auswirkungen von Vorhaben zu maximieren. 

• HIA liefert Informationen darüber, wie sich ein Projekt auf die Verteilung von Gesundheit in 
der Bevölkerung auswirkt, und bietet somit eine Möglichkeit zur Reduzierung gesundheitli-
cher Ungleichheit zwischen verschiedenen Gruppen. 

• Durch HIA werden Sichtweisen und Wahrnehmungen der Öffentlichkeit an die Entschei-
dungsträger herangetragen. 

• HIA stärkt lokale Partnerschaften in Kommunalpolitik und -verwaltung, in anderen Organisa-
tionen und in der Bevölkerung insgesamt. 

 
Dieses Kapitel beschreibt die Definition von Gesundheit und die Funktion der Gesundheitsdetermi-
nanten, die Entstehung von HIA, seine Stellung zu anderen Formen der Folgenabschätzung sowie die 
Rolle von HIA bei der Planung nachhaltiger Entwicklung. 
 
 
1.2 Gesundheit und Gesundheitsdeterminanten 
 
Gesundheit ist wesentlich mehr als nur die Abwesenheit von Behinderung und Krankheit. Im Jahre 
1948 wurde Gesundheit in der Charta der WHO definiert als „ein Zustand des vollständigen körperli-
chen, sozialen und psychischen Wohlbefindens und nicht nur das Fehlen von Krankheit oder Gebre-
chen“. In der Ottawa-Charta zur Gesundheitsförderung (1) wurde 1986 das Konzept von Gesundheit 
um das Maß erweitert, in dem „sowohl Einzelne als auch Gruppen ihre Bedürfnisse befriedigen, ihre 
Wünsche und Hoffnungen wahrnehmen und verwirklichen und ihre Umwelt ändern bzw. meistern 
können. In diesem Sinne ist die Gesundheit als ein wesentlicher Bestandteil des alltäglichen Lebens zu 
verstehen und nicht als vorrangiges Lebensziel. Gesundheit steht für ein positives Konzept, das die 
Bedeutung sozialer und individueller Ressourcen für die Gesundheit ebenso betont wie die körperli-
chen Fähigkeiten.” 
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Dieser breite und umfassende Gesundheitsbegriff wird durch umfangreiche wissenschaftliche Literatur 
zu Gesundheitsdeterminanten vertieft und unterstützt. Gesundheitszustand und Unterschiede im Ge-
sundheitszustand werden beeinflusst durch genetische, umweltbezogene, soziale und wirtschaftliche 
Faktoren, die wiederum durch persönliche und familiäre Umstände , Einkommenssituation, Erziehung 
und Ausbildung, Wohnort und Arbeitsplatz sowie in begrenztem Umfang durch die Gesundheitsver-
sorgung bedingt sind. Die Bedeutung der sozialen Gesundheitsdeterminanten wurde in den letzten 
Jahren zunehmend anerkannt (2). Abb. 1 zeigt die vielfältigen Einflüsse auf die menschliche Gesund-
heit (3). 
 
 
Abb. 1. Die wichtigsten Gesundheitsdeterminanten 

 
Quelle: Whitehead M. & Dahlgren G. (4) 
 
 
Tabelle 1 zeigt, wie sich Gesundheitsdeterminanten zur Gesundheitsfolgenabschätzung sinnvoll dar-
stellen lassen (5). 
 
 
Tabelle 1: Wichtige gesundheitliche Einflussfaktoren 

 
Kategorien gesundheitlicher 
Einflussfaktoren 

Beispiele spezifischer Einflussfaktoren 
(Gesundheitsdeterminanten) 

Biologische Faktoren Alter, Geschlecht und Ernährung 

Persönliche und familiäre 
Umstände und Lebensweisen 

Struktur und Funktionieren der Familie, Primar-, Sekundar- und 
Erwachsenenbildung, Beruf, Arbeitslosigkeit, Risikoverhalten, Ernährung, 
Rauchen, Alkohol, Substanzenmissbrauch, Bewegung, Erholung und 
Verkehrsmittel 

Soziale Umwelt Kultur, sozialer Druck, Diskriminierung, sozialer Rückhalt (Nachbarschaftlichkeit, 
soziale Netzwerke und Isolation) und Gemeinschaft, kulturelle und spirituelle 
Teilhabe 

Physische Umwelt Luft, Wasser, Wohnverhältnisse, Arbeitsbedingungen, Lärm, Gerüche, visuelle 
Umgebung, öffentliche Sicherheit, Stadtplanung, Geschäfte (Lage, Vielfalt und 
Qualität), Verkehr (Straße und Schiene), Flächennutzung, Abfallentsorgung, 
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Energie und lokale Umweltfaktoren 

Öffentliche Dienste Zugang (Ort, Zugang für behinderte Personen und Kosten) zu sowie Qualität von 
primärer, öffentlicher und sekundärer gesundheitlicher Versorgung, 
Kinderbetreuung, sozialen Diensten, Wohnen, Freizeiteinrichtungen, 
Beschäftigungs- und sozialen Diensten, öffentlichen Verkehrsmitteln, 
Polizeiwesen, anderen gesundheitsrelevanten öffentlichen Diensten sowie nicht 
gesetzlich verankerten Institutionen und Dienstleistungen 

Politik wirtschaftliche, soziale, umwelt- und gesundheitsrelevante Trends, kommunale 
und nationale Prioritäten, Konzepte, Programme und Projekte 

 
Quelle: nach Scott-Samuel et al. (5) 
 
 
1.3 Zielsetzung der Gesundheitsfolgenabschätzung 
 
HIA verfolgt zwei Zielsetzungen: die Vorhersage der zu erwartenden gesundheitlichen Auswirkungen 

eines Vorhabens auf eine oder mehrere Bevölkerungsgruppen und die Information für Entscheidungs-

träger, damit sie in ihren Entscheidungsprozessen verstärkt evidenzbasierte Empfehlungen berücksich-

tigen können. Das vom Europäischen Zentrum für Gesundheitspolitik der WHO (6) veröffentlichte 

Göteborg-Konsenspapier definierte HIA als „eine Kombination von Verfahrensweisen, Methoden und 

Instrumenten, anhand derer sich eine Politik, ein Programm oder ein Projekt im Hinblick auf potenzi-

elle Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Verteilung dieser Auswirkungen innerhalb 

der Bevölkerung beurteilen lässt“. 

 

Abb. 2 zeigt eine vereinfachte Darstellung des HIA-Prozesses. Es ist schwierig, wenn nicht sogar un-
möglich, die einem bestimmten Vorhaben zuzuschreibenden gesundheitlichen Auswirkungen direkt zu 
analysieren. Stattdessen müssen gesundheitliche Ergebnisse unter dem Aspekt analysiert werden, wie 
die Gesundheitsdeterminanten von einem Vorhaben beeinflusst werden. Das HIA wird daher in drei 
Schritte unterteilt: 1) Wie werden die Gesundheitsdeterminanten von einem Vorhaben beeinflusst? 
2) Wie beeinflussen die Gesundheitsdeterminanten die menschliche Gesundheit? 3) Rückmeldung der 
Ergebnisse aus dem HIA-Prozess an die Entscheidungsträger zur Überarbeitung des Vorhabens (7). 
 
 

Abb. 2. HIA-Modell 
 

 
 
Quelle: Vereinigung der schwedischen Gemeinderäte und Vereinigung der schwedischen Kommunalbehörden 
(7) 
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HIA bietet eine Reihe von Vorteilen: 
 

• HIA fördert eine „gesündere“ Entscheidungsfindung. 

• HIA kann politischen Entscheidungsträgern beim optimalen Einsatz öffentlicher Gelder hel-
fen, indem es die wahrscheinlichen negativen Auswirkungen auf die Gesundheit identifiziert. 

• HIA kann auf die potenziellen gesundheitlichen Auswirkungen für verschiedene Bevölke-
rungsgruppen hinweisen und Änderungen empfehlen, die gesundheitliche Ungleichheiten ab-
bauen können. 

• HIA kann auf potenzielle gesundheitliche Auswirkungen (sowohl positiv als auch negativ) 
aufmerksam machen und Optionen für eine konstruktive Änderung anbieten. 

• HIA kann als Instrument zur Berücksichtigung von gesundheitspolitischen Belangen bei Stra-
tegieentwicklung und Entscheidungsfindung dienen. 

• HIA kann mit Hilfe seiner zugrunde liegenden Werte und Prinzipien zu einer besseren Politik 
führen. 

• HIA lässt sich als Bestandteil eines integrierten Konzeptes verstehen, dessen Zielsetzung 
„bessere Gesundheit für alle“ ist. 

• HIA trägt dazu bei, Entscheidungsträger über die möglichen gesundheitlichen Auswirkungen 
ihrer Entscheidungen zu informieren, und ebnet den Weg für eine sektorübergreifende Zu-
sammenarbeit für die Gesundheit. 

 
HIA basiert auf folgenden Werten: 
 

• Demokratie: das Recht der Menschen auf Beteiligung an einem transparenten Entscheidungs-
prozess; 

• Gleichberechtigung: Berücksichtigung der Auswirkungen auf die Gesundheit gefährdeter, 
marginalisierter oder benachteiligter Gruppen; 

• nachhaltige Entwicklung: einschließlich Berücksichtigung der kurz- und langfristigen sowie 
der direkten und indirekten Auswirkungen; und 

• ethische Nutzung von Evidenz: die Nutzung qualitativer und quantitativer Evidenz soll konse-
quent durchgezogen werden und sich auf verschiedene wissenschaftliche Disziplinen und Me-
thoden gründen, um eine umfassende Einschätzung vornehmen zu können (6). 

 
Ein weiterer sehr wichtiger Faktor, der nicht in der HIA-Definition oder bei ihren Werten erklärt wird, 
ist die Tatsache, dass HIA einen multisektoralen und sektorübergreifenden Ansatz beinhaltet. HIA 
sollte partnerschaftliche Ansätze und „gemeinsame Entscheidungsmacht2“ fördern. Dazu gehört, dass 
die zuständigen Beteiligten und Interessengruppen zur Prognose und Bewertung der gesundheitlichen 
Folgen von Vorhaben zusammengebracht werden. 
 
 
1.4 Varianten von Folgenabschätzung 
 
HIA wird je nach Land sowohl auf nationaler als auch lokaler Ebene sowie in verschiedenen internati-
onalen Organisationen unter verschiedenen Bezeichnungen und zu unterschiedlichen Zwecken durch-
geführt. HIA kann eigenständig betrieben werden oder in andere Formen der Folgenabschätzung inte-
griert sein, z.B. Umweltverträglichkeitsprüfung, strategische Umweltprüfung, Bewertung der sozialen 
Auswirkungen und integrierte Folgenabschätzung. 
 
 

 
 2 „shared ownership“ 
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1.4.1 Umweltverträglichkeitsprüfung 
 
Die Entwicklung von HIA lässt sich bis zu der seit langem bestehenden Praxis der Umweltverträglich-
keitsprüfung zurückverfolgen, die in den Vereinigten Staaten im Jahre 1969 mit dem Nationalen Um-
weltpolitikgesetz (National Environmental Policy Act) begann. Heute ist die Umweltverträglichkeits-
prüfung in vielen Ländern gesetzlich vorgeschrieben. Die Umweltverträglichkeitsprüfung ist ein Ver-
fahren, das die Berücksichtigung etwaiger Umweltfolgen vor der tatsächlichen Entscheidungsfindung 
gewährleistet. Zu dem Verfahren gehören die Analyse der zu erwartenden Auswirkungen auf die Um-
welt, das Dokumentieren dieser Auswirkungen in einem Bericht, Beratungen zu dem Bericht, die Be-
rücksichtigung der Stellungnahmen und des Berichts bei der endgültigen Entscheidungsfindung und 
anschließende Unterrichtung der Öffentlichkeit über diese Entscheidung. In der Europäischen Union 
hat die Umweltverträglichkeitsprüfung eine 1985 (8) eingeführte und 1997 (9) ergänzte gesetzliche 
Grundlage. Die Umweltverträglichkeitsprüfung wird gewöhnlich eher auf einzelne Projekte als auf 
umfassende politische Maßnahmen angewandt. Der Vorteil der Einbeziehung des HIA-Konzeptes in 
den Prozess der Umweltverträglichkeitsprüfung liegt darin, dass eine gesetzliche Basis bereits vorhan-
den ist und kein neues Konzept der Folgenabschätzung eingeführt werden muss. Der Nachteil besteht 
allerdings darin, dass in der Umweltverträglichkeitsprüfung (oder strategischen Umweltprüfung) die 
Determinanten für Gesundheit und sozialen Zusammenhalt gewöhnlich nicht ausdrücklich vertreten 
sind. Obwohl die menschliche Gesundheit bei der Umweltverträglichkeitsprüfung eine zentrale Rolle 
spielt, ist bislang wenig zur Einbeziehung von Gesundheitsfachleuten oder zur Berücksichtigung der 
großen Bandbreite möglicher Gesundheitseffekte getan worden, wie sie durch die übergeordneten 
Gesundheitsdeterminanten nahe gelegt wird. 
 
 
1.4.2 Strategische Umweltprüfung 
 
Bei der Dritten WHO-Ministerkonferenz Umwelt und Gesundheit 1999 in London wurde die Idee 
eines Protokolls über strategische Umwelt- und Gesundheitsprüfung von mehreren Ländern befürwor-
tet. Die WHO war dann in enger Zusammenarbeit mit der Wirtschaftskommission der Vereinten Nati-
onen für Europa in einen Prozess eingebunden, der eine stärkere Berücksichtigung gesundheitlicher 
Aspekte im Protokoll zur strategischen Umweltprüfung (10) zur Folge hatte. Das Protokoll zur strate-
gischen Umweltprüfung ist in den Rahmen der Espoo-Konvention von 1991 über die Umweltverträg-
lichkeitsprüfung im grenzüberschreitenden Rahmen eingebettet. Das neue Protokoll gewährleistet, 
dass gesundheitliche Erwägungen berücksichtigt werden, indem die Beteiligten sowohl die umweltre-
levanten als auch die gesundheitlichen Auswirkungen von Vorhaben abschätzen müssen. Das Proto-
koll, das auf der vom 21.–23. Mai 2003 erfolgten fünften Ministerkonferenz „Umwelt für Europa“ in 
Kiew (Ukraine) verabschiedet wurde, ist von 36 Ländern angenommen worden. Das Wort „strate-
gisch“ wird zur Beschreibung dieses Typs von Umweltfolgenabschätzung verwandt, weil die strategi-
sche Umweltprüfung (anders als die Umweltverträglichkeitsprüfung) viel früher innerhalb des Ent-
scheidungsprozesses erfolgt und somit mehr Zeit verbleibt, um umwelt- und gesundheitsrelevante 
Themen zu berücksichtigen. Die strategische Umweltprüfung betont ausdrücklich die Bedeutung der 
menschlichen Gesundheit und eröffnet so die Möglichkeit – anders als bei der momentanen Situation 
der Umweltverträglichkeitsprüfung –, gesundheitliche Belange eingehend zu berücksichtigen (Tabelle 
2) (11). 
 
Tabelle 2. Unterschiede zwischen Umweltverträglichkeitsprüfung und strategischer Umweltprüfung 
 

Umweltverträglichkeitsprüfung 
• Auf Projekte angewandt 
• In über 100 Ländern institutionalisiert 
• Relativ reaktiv 
• Streng formale Verfahren mit einem 

„Ausgangspunkt“ und einem „Ende“ 
• Beteiligt sind private Trägerfirmen und 

Umweltbehörden 
• Fokus auf unbeabsichtigte Negativfolgen 
• Thematisch begrenzt, jedoch detailreicher 

Strategische Umweltprüfung 
• Auf politische Entscheidungen und Programme 

angewandt 
• Nicht in vielen Ländern institutionalisiert 
• Proaktiv 
• Flexibel bei kontinuierlichen Verfahren 
• Bezieht verschiedene Behörden mit ein 
• Fokus auf Sachthemen und Folgen 
• Breiter angelegt, jedoch weniger Details 
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1.4.3 Bewertung der sozialen Auswirkungen 

 
Die Bewertung der sozialen Auswirkungen befasst sich mit den zu erwartenden sozialen Auswirkun-
gen eines Vorhabens auf eine Bevölkerung (12). Sie wurde als Ergänzung zur Umweltverträglich-
keitsprüfung entwickelt, die die sozialen Folgen von Vorhaben unberücksichtigt ließ. Die Bewertung 
der sozialen Auswirkungen beinhaltet durch die Lebensweise bedingte Faktoren wie Arbeit, Spielen, 
Kultur und Rolle als Mitglied der Gesellschaft. Auch die Normen, Überzeugungen und Werte einer 
Gesellschaft werden als Faktoren oder Determinanten berücksichtigt. Die Bewertung der sozialen 
Auswirkungen beinhaltet die Analyse von Vorhaben auf der Grundlage der Verteilung der Auswir-
kungen in der Bevölkerung. Eine ausschließliche Analyse der Folgen für die Gesamtbevölkerung ist 
nicht ausreichend, da sich ein Vorhaben unterschiedlich auf verschiedene Bevölkerungsgruppen aus-
wirkt. Die Auswirkungen in den unterschiedlichen Gruppen der Bevölkerung sind somit von großer 
Wichtigkeit. Die Bewertung der sozialen Auswirkungen analysiert vorrangig: 
 

• typische Eigenschaften der Bevölkerung 

• politische und soziale Fragestellungen 

• individuelle und familiäre Veränderungen 

• gemeinschaftliche und institutionelle Ressourcen. 
 
Die Bewertung der sozialen Auswirkungen hat den Vorteil, dass der Gesundheitsaspekt bei sozialen 
Fragestellungen berücksichtigt wird und einen größeren Bereich abdeckt als nur Gesundheitsfaktoren. 
Jedoch wird in der Bewertung der sozialen Auswirkungen der Gesundheitsaspekt nicht ausdrücklich 
erwähnt, und dieser Aspekt könnte im Konzept der Determinanten für sozialen Zusammenhalt gewis-
sermaßen untergehen. 
 
 
1.4.4 Integrierte Folgenabschätzung 

 
Die integrierte Folgenabschätzung ist ein Ansatz, der sämtliche umweltrelevanten, wirtschaftlichen 
und sozialen Auswirkungen berücksichtigt. Er sorgt dafür, dass keine Schlüsselfaktoren übersehen 
werden, und hat eine bewahrende oder sogar verbessernde Wirkung auf nachhaltige Entwicklung und 
Umwelt. Die integrierte Folgenabschätzung beinhaltet ebenfalls eine Untersuchung verschiedener 
Bevölkerungsgruppen und die Darstellung der dabei gewonnenen Ergebnisse: Gegenstand ist konkret 
die Verteilung der Auswirkungen in der Bevölkerung. Selbst wenn es die integrierte Folgenabschät-
zung in vielen Ländern sowohl auf nationaler als auch kommunaler Ebene gibt, kann es schwierig 
sein, genügend Ressourcen und Zeit zur Bewertung sämtlicher Faktoren für jedes Vorhaben aufzu-
bringen und dabei zu gewährleisten, dass soziale, umweltrelevante und wirtschaftliche Fragestellungen 
entsprechend gewichtet werden. 
 
 
1.4.5 HIA in verschiedenen Ländern 

 
Das Konzept HIA ist in jüngster Zeit in vielen Teilen Europas auf beträchtliches Interesse gestoßen. 
Finnland, Irland, Deutschland, die Niederlande, Schweden und Großbritannien haben sich in gewisser 
Weise zu seiner Anwendung in der Strategieentwicklung verpflichtet. In Großbritannien wird HIA in 
erster Linie auf lokaler Ebene durchgeführt. In Schweden wurde HIA auf regionaler und kommunaler 
Ebene eingeführt und wird seit 2002 in der neuen Gesundheitspolitik ausdrücklich hervorgehoben 
(13). In den Niederlanden gab es eine umfassende Untersuchung von Regierungsdokumenten, was zu 
einer Reihe von HIA-Berichten führte (14,15). In einigen deutschen Bundesländern sind die Gesund-
heitsbehörden durch die Gesetzgebung zum öffentlichen Gesundheitswesen zur Teilnahme an Pla-
nungsverfahren verpflichtet, sobald die menschliche Gesundheit betroffen sein kann (16,17). Mehrere 
andere europäische Länder haben Maßnahmen zur Einführung des HIA ergriffen, u. a. Dänemark, 
Ungarn, Norwegen, Rumänien und Slowenien. Auf lokaler Ebene führen viele kommunale Behörden 
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in ganz Europa HIA ein. In Großbritannien haben Städte wie Manchester, Liverpool, Stoke-on-Trent, 
Brighton, Camden, Glasgow, Stirling und Belfast allesamt Erfahrungen mit der Durchführung des 
HIA gesammelt. Im Jahr 2003 führte das Europäische Gesunde-Städte-Netzwerk der WHO Phase IV 
des Netzwerks ein, in der 50 Städte in ganz Europa sich für die Einführung und Weiterentwicklung 
von HIA engagieren. 
 
Die Europäische Kommission hat die Arbeit und Entwicklung von HIA ausdrücklich betont. Die 
Kommission entwickelt gerade ihr eigenes Instrument zur Durchführung einer integrierten Folgenab-
schätzung bei ihren wichtigsten Politiken (18). Die Weltbank fördert die Abschätzung und Bewertung 
von ökologischen und sozialen Auswirkungen (19). Das WHO-Regionalbüro für Europa fördert mit 
verschiedenen Projekten und Maßnahmen die Anwendung des HIA-Konzeptes in der gesamten Euro-
päischen Region. 
 
 

1.5 Gesundheit und nachhaltige Entwicklung 
 
Schon seit langem werden, soziale, wirtschaftliche, kulturelle und umweltrelevante Faktoren im Sinne 
einer möglichst optimalen Entwicklung zusammengeführt, ohne dadurch negative Folgen in anderen 
Bereichen zu verursachen. Dieser Prozess führte im Jahre 1987 zur Definition von „nachhaltiger Ent-
wicklung“ als einer Entwicklung, die den Bedürfnissen der Gegenwart gerecht wird, ohne die Fähig-
keit künftiger Generationen zu gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen (20). Der Bericht 
mündete in die Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und Entwicklung 1992 in Rio de 
Janeiro, wo es in der Rio-Erklärung über Umwelt und Entwicklung und in der Agenda 21 (21) heißt: 
„Die Menschen stehen im Mittelpunkt der Bemühungen um eine nachhaltige Entwicklung. Sie haben 
das Recht auf ein gesundes und produktives Leben im Einklang mit der Natur“. Dieses Prinzip kon-
zentriert sich auf die untrennbar miteinander verflochtenen Verbindungen zwischen Gesundheit, Um-
welt und Entwicklung. Agenda 21 befasst sich ausdrücklich mit Gesundheit und fordert Maßnahmen 
in der primären Gesundheitsversorgung und gegen übertragbare Krankheiten, den Schutz gefährdeter 
Gruppen, die Annahme von Herausforderungen auf dem Gebiet der gesundheitsförderlichen Städte-
planung und die Reduzierung umweltbedingter gesundheitlicher Risiken. 
 
Dem Konzept der nachhaltigen Entwicklung liegt zunehmend das Verständnis zugrunde, dass die Zie-
le der nachhaltigen Entwicklung dort nicht erreicht werden können, wo eine hohe Prävalenz von 
Krankheit zu verzeichnen ist, und dass Gesundheit ohne eine ökologisch nachhaltige Entwicklung 
nicht aufrechterhalten werden kann (22). Unter diesem Aspekt hat „ökologisch“ sowohl eine soziale 
(wie bei Sozialkapital) als auch eine physische (wie bei natürlichem Kapital) Dimension. Verläuft die 
Entwicklung nicht nachhaltig, können wirtschaftliche Gewinne zwar kurzfristig mit einem Mehr an 
Gesundheit einhergehen, aber nicht langfristig. 
 
Der Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und Entwicklung folgte ein Jahrzehnt später der 
Weltgipfel über nachhaltige Entwicklung (Johannesburg-Gipfel 2002), auf dem soziale und wirtschaft-
liche Themen stärker in den Mittelpunkt des Interesses rückten. Im Vorfeld von Johannesburg kon-
zentrierte sich die WHO auf mehrere Bereiche, die in der Agenda 21 eher vernachlässigt worden wa-
ren. Diese Botschaften betrafen den langfristigen Nutzen von Investitionen in die menschliche Ge-
sundheit zum Zwecke der Förderung der Entwicklung von Gesellschaft, Umwelt und Wirtschaft. Die-
se Schlüsselbotschaften lauteten unter anderem (23): Krankheit verschärft Armut und führt zum sozia-
len und wirtschaftlichen Abstieg; und Umweltzerstörung, Raubbau mit Ressourcen und ungesunde 
Konsum- und Lebensgewohnheiten beeinträchtigen die Gesundheit. Die gegenwärtigen und künftigen 
gesundheitlichen Auswirkungen von Entwicklungspolitik und -praxis sowie von neuen Partnerschaf-
ten und Maßnahmen müssen ebenfalls innerhalb und außerhalb des Gesundheitssektors betrachtet 
werden. HIA trägt zu einer nachhaltigen Zukunft bei. HIA ist darauf ausgerichtet, Gesundheitsdeter-
minanten in einem integrierten Ansatz zu untersuchen, anstatt sich auf einzelne Risikofaktoren zu 
konzentrieren. 
 
Darüber hinaus haben die Vereinten Nationen im Jahr 2000 die Millenniums-Entwicklungsziele 
verkündet (24). Diese acht Ziele lauten: Verringerung von Armut, Hunger, Krankheit, Analphabe-
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tismus, Umweltzerstörung und Diskriminierung von Frauen bis zum Jahr 2015. Zu jedem Ziel gibt 
es Unterziele und Indikatoren zur Verlaufsbeobachtung und Evaluation. Diese Vorgaben sollen das 
Dasein der Menschen konkret verbessern. 
 
Im Jahre 1984 verkündete die WHO für die Europäische Region ihre Strategie „Gesundheit für alle“, 
in der sie 38 Ziele zur Bekämpfung von Krankheit und Förderung von Gesundheit vorstellte. 1998 
wurden im Rahmen von Gesundheit 21 Werte, Maßnahmen und 21 Ziele für die Europäische Region 
vorgestellt (25). Mehrere Punkte wurden besonders hervorgehoben, darunter eine geschlechtsspezifi-
sche Betrachtungsweise und die Positionierung von Gesundheit als ein wichtiger Faktor für nachhalti-
ge Entwicklung durch Stärkung partnerschaftlicher Allianzen sowohl auf kommunaler als auch natio-
naler Ebene. Das Ziel der sektorübergreifenden Verantwortlichkeiten erwähnt HIA ausdrücklich als 
einen Mechanismus, der zur Bewertung der gesundheitlichen Auswirkungen von Entscheidungen in 
allen Politikbereichen einzuführen ist. 
 
 

1.6 Gesundheit und städtisches Umfeld 
 
In einigen Bereichen, die die Gesundheitsdeterminanten direkt beeinflussen, werden Zuständigkeiten 
zunehmend dezentralisiert, und Städte werden deshalb immer mehr zu Hauptakteuren für Gesundheit 
und nachhaltige Entwicklung. Seit der Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und Entwick-
lung im Jahr 1992 wird die Förderung integrierter Strategien für nachhaltige Entwicklung auf lokaler 
Ebene besonders betont. Für diese Ideen machen sich auf breiter Ebene Initiativen der Kommunalen 
Agenda 21 sowie eine Reihe von Netzwerken zur Förderung nachhaltiger Entwicklung stark, die 
Kommunalbehörden auf europäischer wie auch internationaler Ebene an einen Tisch bringen. Ein we-
sentlicher Schwachpunkt der Kommunalen Agenda 21 und der Agenda für nachhaltige Entwicklung 
allgemein ist, dass sie nicht die sozialen und gesundheitsbezogenen Themen im weiteren Sinne umfas-
sen, die für eine nachhaltige Zukunft von zentraler Bedeutung sind. Zusätzlich wird Gesundheit in der 
etablierten Politik weithin nicht als eine zentrale Ressource für die wirtschaftliche und soziale Ent-
wicklung erkannt. Es werden höchstens Anstrengungen zur Reduzierung negativer Auswirkungen auf 
die Gesundheit durch Mechanismen wie z.B. Umweltverträglichkeitsprüfung unternommen; Chancen 
zur aktiven Gesundheitsförderung werden dagegen nicht genutzt. 
 
Das europäische Gesunde-Städte-Netzwerk der WHO hat zunehmend gesundheits- und sozialrelevante 
Fragestellungen auf die Tagesordnung von Politikbereichen außerhalb des Gesundheitssektors gesetzt, 
indem es gesamtstädtische Pläne zur Gesundheitsverbesserung gefördert hat. Für einige Städte bedeu-
tete die Arbeit an diesen Plänen einen ersten Schritt zur Entwicklung einer integrierten Gesundheits-
planung. Obwohl diese Pläne dazu beigetragen haben, das Thema Gesundheit höher auf der kommu-
nalen Tagesordnung anzusiedeln und die Kooperation zwischen den Politikbereichen zu verbessern, 
werden viele Pläne auf kommunaler Ebene immer noch von den Bereichen Gesundheit und Soziales 
bestimmt. 
 
HIA kann die Entwicklung integrierter Planungsansätze erleichtern, indem verschiedene Sektoren an 
einem Tisch versammelt werden: zur Identifizierung potenzieller Gesundheitsfolgen sowie von Maß-
nahmen zur Beseitigung oder Minimierung negativer bzw. Maximierung positiver Auswirkungen. 
HIA kann zum Aufbau eines gemeinsamen Verständnisses von Gesundheit unter den örtlichen Interes-
sengruppen (wie Politikern, Praktikern und Vertretern der Zivilgesellschaft) ebenso beitragen wie von 
Verantwortung, die jeder Bereich für die Schaffung positiver Gesundheitsfolgen hat. Da HIA auf ei-
nem breit gefassten Gesundheitsbegriff basiert, werden hier soziale, umweltbezogene, wirtschaftliche 
und kulturelle Themen ebenso berücksichtigt wie die Frage nach deren Auswirkungen auf das Leben 
von Einzelpersonen, Gemeinschaften und Gesamtbevölkerung. Der HIA-Ansatz steht daher im Ein-
klang mit dem Konzept der bereits beschriebenen nachhaltigen Entwicklung. 
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2 Phasen der Gesundheitsfolgenabschätzung 
 
Dieses Kapitel beleuchtet die technischen Aspekte des HIA-Konzeptes. Der HIA-Prozess besteht aus 
drei Phasen: Beschreibung des Starts und der Vorhaben, die einem Screening unterzogen werden sollen 
(Screening und Scoping); Einschätzung (Beurteilung, Berichterstattung und Verbreitung des Berichts); 
sowie Feststellung, ob HIA zu Veränderungen geführt hat (Monitoring und Evaluation). Tabelle 3 zeigt 
die Phasen eines HIA-Prozesses, die wichtigsten Teilaufgaben und das logische Grundprinzip einer 
jeden Phase. 
 

Tabelle 3. Die HIA-Phasen 
 

HIA-Phase HIA-Teilaufgaben Mehrwert dieser Phase 
1. Anlauf und Auswahl eines 
Vorhabens (Screening und 
Scoping) 

• Auswahl von Vorhaben 
• Bestimmung gesundheitlicher 

Auswirkungen und betroffener 
Bevölkerungsgruppen 

• Einrichtung einer HIA-
Steuerungsgruppe 

• Rahmensetzung für HIA 

• Ressourcen werden effizient 
eingesetzt 

• Vorhaben können 
systematisch ausgewählt 
werden 

• Eine für das Konzept HIA 
verantwortliche Gruppe wird 
eingerichtet 

2. Einschätzung (Beurteilung, 
Berichterstattung und Verbreitung 
des Berichts) 

• Erhebung und Analyse 
quantitativer und qualitativer 
Daten über gesundheitliche 
Auswirkungen in unter-
schiedlichen 
Bevölkerungsgruppen 

• Erstellen eines HIA-Berichts 
über die Ergebnisse 

• Verbreitung des Berichts 

• Die Einschätzung basiert auf 
Evidenz 

• Unterschiedliche 
Interessengruppen werden 
informiert 

3. Hat das HIA-Konzept zu 
irgendwelchen Änderungen 
geführt? (Monitoring und 
Evaluation) 

• Evaluierung des Prozesses 
• Evaluierung der Ergebnisse 
• Evaluierung der Wirkung 

(Effektivität) 

• Das Verfahren wird anhand 
der gewonnenen Erkenntnisse 
verbessert 

 
 

2.1 Screening und Scoping: Ist HIA erforderlich und wie sollte es ggf. erfolgen? 
 
2.1.1 Was ist Screening? 
 
Im Screening-Prozess wird ein Vorhaben ausgewählt und werden seine potenziellen Auswirkungen 
auf Gesundheitsdeterminanten, Gesundheitssituation und Bevölkerungsgruppen bestimmt. 
 
Das Screening zielt darauf ab, Vorhaben auszuwählen, die die Gesundheitsdeterminanten und somit 
die gesundheitlichen Auswirkungen auf verschiedene Bevölkerungsgruppen beeinflussen können und 
daher bewertet werden sollen. Durch Screening werden nicht nur die Vorhaben ermittelt, die bewertet 
werden sollen, sondern auch diejenigen, für die kein HIA erforderlich ist, z. B. Vorhaben mit sehr 
geringen Auswirkungen auf die Gesundheit, solche, deren Auswirkungen bereits hinlänglich bekannt 
und dokumentiert sind, und solche, die nicht verhandelbar sind. Screening kann daher zu drei Arten 
von Entscheidungen führen: 
 

• HIA ist erforderlich; 

• HIA ist nicht erforderlich, da die gesundheitlichen Auswirkungen bereits bekannt sind oder 
das Vorhaben nicht verhandelbar ist; 

• HIA ist nicht erforderlich, da die Auswirkungen sehr gering sind. 
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2.1.2 Wer sollte das Screening durchführen? 
 
Das Screening sollte vorzugsweise von einem Team durchgeführt werden. Sein Einfluss ist wahr-
scheinlich größer, wenn es von einer Gruppe von Personen mit unterschiedlichem Hintergrund durch-
geführt wird (multisektoraler Prozess). Die breite Beteiligung von Partnern vor Ort kann zur Bewusst-
seinsbildung beitragen, zu einem besseren Verständnis von Gesundheitsdeterminanten und HIA führen 
und mehr Unterstützung für Investitionen in HIA zur Folge haben. Das Team kann aus gesundheitspo-
litischen Experten, Planern, Gesundheitsexperten, Strategieexperten und Vertretern der zuständigen 
kommunalen Behörden bestehen. Jedoch hängt die Frage, ob für das Screening ein Team eingesetzt 
werden kann, vom organisatorischen Kontext ab; andernfalls kann auch eine Einzelperson das Scree-
ning durchführen. Politische Entscheidungsträger sind normalerweise nicht aktiv am Screening betei-
ligt, aber sie müssen informiert und einbezogen werden. 
 
 
2.1.3 Wie soll das Screening durchgeführt werden? 
 
Das Screening wird durchgeführt, indem a) ein Vorhaben ausgewählt wird, b) ein Screening-
Instrument oder eine Checkliste erstellt wird und c) überprüft wird, ob sich das Vorhaben in irgendei-
ner Weise auf Gesundheitsdeterminanten, die gesundheitliche Situation oder auf bestimmte Bevölke-
rungsgruppen auswirkt. 
 
Erstens sollte ein Vorhaben nach Inhalt und Bedeutung ausgewählt werden. Diese beiden Faktoren 
sollten wohlverstanden sein. Etwaige politische Prioritäten oder Meinungsverschiedenheiten in Ver-
bindung mit dem Vorhaben müssen gleichermaßen berücksichtigt werden. Die zu beantwortende Fra-
ge lautet: Kann und wird HIA hier Probleme lösen und für mehr Klarheit in Bezug auf das Vorhaben 
sorgen, oder sollten andere Methoden angewandt werden? Ein weiterer wichtiger Faktor ist die Frage, 
ob vor der Entscheidungsfindung genügend Zeit vorhanden ist, um das Vorhaben einem HIA zu unter-
ziehen. Ist dies nicht der Fall, werden die Ergebnisse des HIA die Entscheidungsträger nicht rechtzei-
tig erreichen, um noch etwas ändern zu können. 
 
Zweitens: Screening erfordert ein Screening-Instrument oder eine Checkliste. Ein Instrument ist einer 
Checkliste vorzuziehen, da es umfassender ist und eine größere Anzahl von Faktoren einschließt als 
die Checkliste. Wenn jedoch für die Entwicklung eines Instruments nicht genügend Zeit oder Ressour-
cen zur Verfügung stehen, kann eine Checkliste eine gute Ersatzlösung sein. Instrument oder Check-
liste sollten zu Klarheit darüber führen, ob das Vorhaben die Gesundheitsdeterminanten, die Gesund-
heitssituation und bestimmte Bevölkerungsgruppen positiv oder negativ beeinflusst. Dies bedeutet, 
dass Instrument und Checkliste auf der Grundlage mehrerer Gesundheitsdeterminanten, gesundheitli-
cher Ergebnisse bzw. Bevölkerungsgruppen erstellt werden müssen, die je nach Gemeinschaft unter-
schiedlich aussehen können (abhängig von Gesundheitszustand, politischen Prioritäten und geographi-
scher Verbreitung). 
 
Drittens: Screening beginnt mit der Lektüre der Vorhaben-Beschreibung und mit der Verwendung des 
Instruments und der Checkliste zur Beantwortung der Frage, welche Gesundheitsdeterminanten und 
Bevölkerungsgruppen betroffen sein können. Die für die betroffenen Gesundheitsdeterminanten ge-
wonnenen Ergebnisse können zur Formulierung eines Urteils über die potenziellen Gesundheitsfolgen 
benutzt werden. Die Ergebnisse des Screenings sollten dann für eine Entscheidung ausreichen, ob ein 
Vorhaben einem HIA unterzogen werden soll oder nicht. 
 
 
2.1.4 Was ist Scoping? 
 
Scoping umfasst die anschließenden Schritte des HIA: Einrichtung einer Steuerungsgruppe sowie 
Entwicklung und Verabschiedung des HIA-Arbeitsrahmens. 
 
Wurde ein Vorhaben einem Screening unterzogen und kam man zu der Einschätzung, dass ein HIA 
erforderlich ist, muss das Vorhaben ein Scoping durchlaufen. Scoping bedeutet, dass die wichtigsten 
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Interessengruppen des Vorhabens an einen Tisch zusammen gebracht werden, indem eine Steuerungs-
gruppe eingerichtet wird und der Arbeitsrahmen für das HIA ausgearbeitet und verabschiedet wird. 
Dies bedeutet, dass das Scoping möglicherweise der wichtigste und entscheidende Schritt von allen 
ist, da hierbei darüber entschieden wird, wer am HIA mitarbeiten soll (Mitglieder der Steuerungsgrup-
pe), wer die Beurteilung durchführen soll, wer die zuständige Person oder Organisation sein soll, wie 
die Beurteilung durchgeführt werden soll und wie der Prozess überwacht und evaluiert werden soll. 
 
 
2.1.5 Steuerungsgruppe 
 
Die Steuerungsgruppe sollte Personen mit unterschiedlichem Hintergrund aus verschiedenen, für das 
HIA wichtigen Sektoren umfassen. 
 
Der erste Schritt beim Scoping besteht in der Einrichtung einer HIA-Steuerungsgruppe. Die Mitglieder 
dieses Gremiums sollten nach ihren Fähigkeiten ausgewählt werden, die sich wiederum auf das HIA-
Thema (Inhalt des Vorhabens) beziehen sollten. Es müssen daher je nach HIA unterschiedliche Perso-
nen oder Organisationen einbezogen werden. Im Allgemeinen sind Fachkompetenzen erforderlich, 
z.B. in Gesundheitswissenschaften, Umwelthygiene und Sozialwissenschaften, außerdem Forschungs- 
und Managementfertigkeiten. Jedoch können bei einem Vorhaben u. U. nicht alle potenziellen Interes-
sengruppen direkt einbezogen werden, da sie evtl. nicht genügend Zeit haben, nicht zur Verfügung 
stehen oder die entsprechenden Mittel fehlen. Trotzdem sollten alle Interessengruppen über den HIA-
Prozess informiert bleiben, zu Besprechungen eingeladen werden und Gelegenheit zur Rückmeldung 
erhalten. Kasten 1 zeigt die möglichen unterschiedlichen Interessengruppen in einem HIA-Prozess 
(26). 
 
 
Kasten 1. Potenzielle Interessengruppen eines HIA 
 

• Vertreter unterschiedlicher Teilgruppen in der betroffenen Bevölkerung3 

• Vertreter benachbarter Gemeinschaften 

• Befürworter des Vorhabens 

• Experten in einem für das Vorhaben relevanten Wissensgebiet 

• Höhere Beamte aus den zuständigen Behörden, einschließlich aktive Einsatzkräfte wie 
Nachsorgehebammen, praktische Ärzte, Sozialarbeiter, Polizei, Bewährungshelfer und Lehrer 

• Vertreter der einschlägigen Freiwilligenorganisationen 

• Je nach Vorhaben Vertreter von Wirtschaft und Handel 

• An der Umsetzung des Vorhabens beteiligte Entscheidungsträger 

• Kommunalpolitiker (falls nicht als Entscheidungsträger beteiligt) 

 
 
2.1.6 Aufgaben der Steuerungsgruppe 
 
Die wichtigste Aufgabe der HIA-Steuerungsgruppe besteht in der Entwicklung eines Arbeitsrahmens, 
aus dem hervorgeht, wie und wann die Beurteilung durchgeführt werden soll und wer sie durchführt. 
 
Die Steuerungsgruppe ist für die Entwicklung und Verabschiedung des HIA-Arbeitsrahmens zustän-
dig. Aus dem Entwurf des HIA-Arbeitsrahmens sollte Folgendes hervorgehen: 
 
• die für das HIA zuständige Person, Gruppe oder Organisation 

 
 3 Engl.: Representatives from the communities in the affected population 
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• Grenzen für die Beurteilung: Zuständigkeit für Durchführung der Beurteilung; Zeitaufwand; ge-
wählte Methode; Zielgruppe für den Bericht; Modalitäten der Bekanntgabe des Berichts; und 

• Art und Weise von und Zuständigkeit für Monitoring und Evaluation. 
 
Um all dies umzusetzen, muss die Steuerungsgruppe den mit dem tatsächlichen Vorhaben verbunde-
nen Entscheidungsprozess verstehen. Dazu gehört Wissen über den institutionellen Kontext (formelle 
Entscheidungsverfahren), wie es zu dem Vorhaben kommt und wie das HIA hiermit und mit den betei-
ligten Parteien in Verbindung gebracht werden kann. 
 
Die Steuerungsgruppe trägt meistens die Verantwortung für das HIA. Trifft die Steuerungsgruppe 
keine Entscheidungen zur Veränderung des Vorhabens, so sollte besonders darauf geachtet werden, 
politische Entscheidungsträger in die Steuerungsgruppe einzubinden. Durch direkte Beteiligung am 
HIA-Prozess können die Entscheidungsträger den Prozess selbst und die HIA-Ergebnisse besser ver-
stehen. Durch ihre Beteiligung erhöht sich die Chance, dass vom HIA ausgehende Empfehlungen ak-
zeptiert werden. Die Steuerungsgruppe sollte generell mit den Prioritäten der Entscheidungsträger gut 
vertraut sein und sollte sich über die Meinungen und wichtigsten Interessen der verschiedenen Interes-
sengruppen informieren. 
 
Aus dem HIA-Arbeitsrahmen sollte hervorgehen, wer die Bewertung durchführen soll (HIA-
Arbeitsteam), welcher Zeitrahmen für die Beurteilung zur Verfügung steht und welche Bewertungs-
methode angesichts dieses Zeitrahmens und des Inhalts des Vorhabens (Schnellverfahren oder umfas-
sendes Verfahren) zu wählen ist. Die Steuerungsgruppe muss ebenfalls Kriterien dafür festlegen, wie 
der Bericht geschrieben wird und an wen und wie er verteilt werden soll. Dazu gehören auch Ent-
scheidungen über die Zielgruppe sowie über Format, Mittel und Ressourcen für die Veröffentlichung 
und Verbreitung der HIA-Ergebnisse. Die Veröffentlichung des HIA (ganz zu Anfang und in anderen 
wichtigen Phasen), die Verbreitung vorläufiger Ergebnisse und die Durchführung von Diskussions-
gruppen werden dazu beitragen, dass Behörden gesundheitliche Interessen auf ihre Tagesordnung 
setzen. Diese Schritte sind ebenso wichtig wie die Erstellung eines fundierten Berichts. 
 

2.2 Beurteilung: Einschätzung, Berichterstattung und Verbreitung des Berichtes 
 
2.2.1 Was heißt Beurteilung? 
 
Die Beurteilung steht im Mittelpunkt des HIA-Prozesses, wo alle Daten und Nachweise zusammenge-
führt und analysiert werden. 
 
Sobald das Scoping abgeschlossen ist, besteht die nächste Phase in der Durchführung der Beurteilung. 
Die Beurteilung sollte in Übereinstimmung mit dem HIA-Arbeitsrahmen erfolgen, der den erforderli-
chen Zeitaufwand, den Detaillierungsgrad des HIA und die Art der Durchführung sowie die Zustän-
digkeit regelt. Dazu gehören auch die Erstellung des Berichts und Anweisungen zur Verteilung an 
Entscheidungsträger und Interessengruppen. 
 
 
2.2.2 Wie soll eine Beurteilung durchgeführt werden? 
 
Eine Beurteilung kann entweder als Schnellverfahren oder als umfassendes Verfahren durchgeführt 
werden. 
 
Eine Beurteilung erfordert Wissen über den Inhalt des Vorhabens, über die relevanten örtlichen Gege-
benheiten und die örtliche Bevölkerung sowie über die Verwendung von Evidenz und Methodik zur 
Erstellung einer Beurteilung und von Empfehlungen anhand der ermittelten gesundheitlichen Auswir-
kungen. Beim Schnellverfahren werden keine neuen Informationen oder Daten erhoben. Beim vertief-
ten Verfahren werden neue Daten und neue Zusammenhänge untersucht, um eine bessere Evidenzbasis 
für die Einschätzung zu erhalten. Für welche Art der Beurteilung man sich entscheidet, hängt von der 
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Bedeutung des Vorhabens und von seinem Inhalt ab. Tabelle 4 zeigt die Kriterien für die beiden Beur-
teilungsarten (27). 
 
Inhalt des Vorhabens 
 
Als erstes ist der Inhalt des Vorhabens zu analysieren. Die bereits beim Scoping begonnene Analyse 
identifiziert und charakterisiert potenzielle Gesundheitsdeterminanten und gesundheitliche Auswir-
kungen und hilft dem Gutachter bei der Formulierung der Beurteilungsergebnisse und etwaiger Emp-
fehlungen für eine Änderung des Vorhabens. Es ist dabei wichtig, nicht nur den Inhalt als solchen zu 
analysieren, sondern auch die Ziele des Vorhabens sowie die Frage, ob damit bestimmte (manchmal 
verborgene) Werte verbunden sind. All diese Faktoren müssen entsprechend dem realen politischen 
Kontext und den politischen Prioritäten und Zielen bewertet werden. Die Analyse des Vorhabens soll-
te vorzugsweise auch solche Faktoren enthalten, die die Umsetzung des HIA-Prozesses beeinträchti-
gen könnten. 
 
 

Tabelle 4. Beurteilungsarten beim HIA 
 
 Schnellverfahren (Rapid appraisal) Umfassendes Verfahren (Comprehensive 

appraisal) 

Definition Das Schnellverfahren nutzt Informationen 
und Evidenz, die bereits vorliegen oder 
leicht zugänglich sind. Das Schnellverfahren 
kann als partizipatorischer oder nicht-
partizipatorischer Prozess durchgeführt 
werden. 
 
Nicht-partizipatorisches Schnellverfahren 
 
Dieses wird manchmal auch als Desktop-
Verfahren bezeichnet. Das Desktop-
Verfahren wird sehr rasch und im 
Allgemeinen von Angehörigen einer 
Organisation durchgeführt, um für den 
weiteren Umgang mit einem Vorhaben eine 
Momentaufnahme der gesundheitlichen 
Auswirkungen zu gewinnen. Es ähnelt dem 
Screening, hat jedoch keine selektive 
Funktion. 
 
Partizipatorisches Schnellverfahren 
 
Das partizipatorische Schnellverfahren wird 
von mehreren Interessengruppen (die für 
das Vorhaben relevant sind) zusammen mit 
den für die Beurteilung Zuständigen 
durchgeführt. Das wichtigste Element ist ein 
halbtägiger Workshop. Das 
Schnellverfahren wird verhältnismäßig rasch 
und kostengünstig durchgeführt, die 
Vorbereitung des Workshops erfordert 
jedoch größeren Aufwand. 

Das umfassende Verfahren erfordert die 
Erhebung neuer Daten. Dies kann in Form 
einer Umfrage unter den Bewohnern vor Ort, 
einer umfassenden Literatursichtung oder 
einer Primärstudie über die gesundheitlichen 
Auswirkungen des gleichen Vorhabens an 
einem anderen Ort geschehen. Das Verfahren 
erfordert gewöhnlich einen deutlich längeren 
Zeitaufwand für eine Reihe von Personen und 
ist ressourcenintensiv. 

Zeitspanne • Partizipatorisch: 1 – 2 Monate 
• Nicht-partizipatorisch: Stunden bis Tage 

(ausschließlich der Zeitspanne, die für 
die Abstimmung mit der 
Steuerungsgruppe erforderlich ist) 

Monate bis Jahre (je nach Inhalt des 
Vorhabens) 

Alternative 
Bezeichnungen 

• Mini-appraisal 
• Health impact rapid appraisal 
• Rapid health impact appraisal 

• Maxi-appraisal 
• Health impact analysis 

Merkmale der • Kann als Desktop-Aufgabe durchgeführt • Umfassende Erhebung qualitativer und 
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Beurteilung werden 
• Könnte von einem Gutachter im Rahmen 

eines partizipatorischen Workshops der 
Interessengruppen durchgeführt werden 
(ohne die Berichterstattung) 

quantitativer Daten zur Evidenz 
gesundheitlicher Auswirkungen 

• Sollte vorzugsweise von einer (oder 
mehreren) HIA-geschulten internen oder 
externen Personen durchgeführt werden, 
wie z.B. Mitarbeiter im Gesundheitsdienst, 
Sozialwissenschaftler, 
Verwaltungsmitarbeiter oder Amtsarzt 

Beratung und 
Beteiligung 

• Partizipatorisch: erfordert einen 
halbtägigen Workshop der 
Interessengruppen 

• Nicht-partizipatorisch: wenig Beratung. 
Nicht-partizipatorische Verfahren können 
für die routinemäßige Abschätzung der 
gesundheitlichen Auswirkungen eines 
Vorhabens in einem frühen 
Planungsstadium nützlich sein. 

• Volle Beteiligung der Interessengruppen 

Primäre und 
sekundäre 
Daten 

• Nutzt bereits vorhandene oder leicht 
zugängliche Daten sowie die Ergebnisse 
von Einschätzungen zu ähnlichen 
Vorhaben 

• Nutzt das Wissen und die Sichtweise der 
Interessengruppen 

• Impliziert die Erhebung und Analyse neuer 
Daten 

• Impliziert eine Bestandsaufnahme der 
vorhandenen Evidenz sowie der 
Einschätzungen zu ähnlichen Vorhaben 

• Nutzt das Wissen und die Sichtweise der 
Interessengruppen 

Produkt Kurzer Bericht Umfassender Bericht, der mit einer Reihe von 
Interessengruppen abgestimmt und 
möglicherweise gemeinsam geschrieben wird 

 
Hintergrundinformationen zu Bevölkerung und Gemeinschaft 
 
Die Durchführung der Beurteilung erfordert Daten über die Gemeinschaft und die Bevölkerung. Hin-
tergrundinformationen über die in der betreffenden Gemeinschaft lebende Bevölkerung, u. a. über 
Gesundheitszustand, physische und soziale Strukturen sowie Lebensbedingungen, sind sehr wertvoll. 
„Profile“ spiegeln den aktuellen Zustand all dieser Faktoren wider und liefern einen Ausgangswert für 
das Monitoring künftiger Entwicklungen. Solche Profile sollten nicht die Gesamtbevölkerung be-
schreiben, sondern möglichst auch Bevölkerungsgruppen, um gesundheitliche Ungleichheiten weiter-
zuverfolgen und zu überwachen. Kasten 2 zeigt die Faktoren, die in einem Gesundheitsprofil zusam-
mengeführt werden sollten (28). 
 
Kasten 2. In einem Gesundheitsprofil zu erhebende Daten 
 

• Bevölkerungsumfang 

• Alters- und Geschlechtsverteilung 

• Vitalstatistik 

• Gesundheitszustand 

• Ungleichheit (Identifizierung gefährdeter oder benachteiligter Gruppen) 

• Lebensweisen 

• Lebensbedingungen 

• Sozioökonomische Bedingungen 

• Physische Umwelt 

• Physische und soziale Infrastruktur 

• Öffentliche Gesundheitsversorgung und Gesundheitspolitik (einschließlich Qualität und Zugang zu 
Dienstleistungen) 

Identifizierung potenzieller gesundheitlicher Auswirkungen 
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Nach Prüfung des Vorhabens und Analyse der Bevölkerung und der betroffenen Gemeinschaft kann 
mit der Abschätzung der gesundheitlichen Auswirkungen begonnen werden. Aus dem Inhalt des Vor-
habens direkt Rückschlüsse auf die gesundheitlichen Folgen zu ziehen, ist ein schwieriges und kom-
plexes Unterfangen. Die Analyse bestimmt daher zunächst die wahrscheinlichen Auswirkungen des 
Vorhabens auf die Gesundheitsdeterminanten und untersucht anschließend, wie sich die Gesundheits-
determinanten auf die Gesundheitssituation auswirken. 
 

• Wie beeinflusst das Vorhaben die Gesundheitsdeterminanten? Welche Determinanten? Wie 
stark sind sie betroffen? 

• Wie werden diese Gesundheitsdeterminanten voraussichtlich die Gesundheit der Bevölkerung 
beeinflussen? 

 
Durch ein systematisches Mapping können die Beziehungen zwischen Vorhaben, Gesundheitsdeter-
minanten und gesundheitlichen Auswirkungen untersucht werden. Das in Abb. 3 dargestellte Modell 
von Kausalpfaden beschreibt die wahrscheinlichen Auswirkungen eines Wohnungs-
Energiesparprogramms (genannt HEES) auf die Gesundheit (29). Das Modell zeigt, wie sich gut ge-
meinte Energiesparmaßnahmen aufgrund geringerer Belüftung und größerer Feuchtigkeit unbeabsich-
tigt negativ auf die Gesundheit auswirken können. Dies ist nicht nur für den Gutachter ein guter Aus-
gangspunkt; vielmehr sollte eine solche Abbildung zwecks Rückmeldung und Stellungnahme an die 
Interessengruppen weitergeleitet werden. 
 
 

Abb.3. Beispiel eines HIA-Kausalpfadmodells 
 

 
 
Die Art der gesundheitlichen Auswirkungen lässt sich aus verschiedenen Faktoren ableiten: 

• den betroffenen Gesundheitsdeterminanten samt ihrer anschließenden Auswirkungen auf die 
Gesundheit; 

• der Art der Richtungsänderung (positiv oder negativ); 

• der Verbreitung der gesundheitlichen Auswirkungen – betroffene Bevölkerungsgruppen und 
Auswirkungen auf gesundheitliche Ungleichheit; 

• Größenordnung: Anzahl der in der betroffenen Gemeinschaft lebenden Personen; 

• der Schwere der gesundheitlichen Folgen (Mortalität, Morbidität, Verletzungen, Wohlbefin-
den); 

• der Wahrscheinlichkeit der Auswirkungen aufgrund der Stichhaltigkeit der Evidenz; 

• Latenz (wann treten Auswirkungen auf – sofort, kurz-, mittel- oder langfristig?); 

• Häufigkeit (wie oft treten die Auswirkungen auf?); 
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• Dauer (über welchen Zeitraum treten die Auswirkungen auf?); und 

• Potenzial für Interaktion mit anderen Auswirkungen. 
 
Diese Faktoren zeigen, dass eine Beurteilung sowohl auf qualitativer als auch auf quantitativer Evi-
denz basieren sollte. Qualitative Daten beschreiben und erklären den Inhalt des Vorhabens, während 
quantitative Daten das Ausmaß der Beziehung abschätzen. Für einen umfassenden Gesamteindruck 
sind in aller Regel beide Methoden wertvoll und erforderlich. 
 
Der qualitative Ansatz erfordert das Sammeln von Evidenz aus unterschiedlichen Quellen wie Erfah-
rung, Wissen, Meinungen und Eindrücken aus Forschungsaktivitäten wie Umfragen, Interviews, Fo-
kusgruppen, Workshops und Bürgerjurys. Diese Art Evidenz ist für den HIA-Prozess aus folgenden 
Gründen von großem Wert: 
 

• Sie gibt einen tieferen und detaillierteren Einblick in die Art und Weise, wie sich ein Vorha-
ben voraussichtlich auf die Gesundheitsdeterminanten auswirken wird. 

• Sie gibt einen tieferen und detaillierteren Einblick in die Art und Weise, wie sich die Gesund-
heitsdeterminanten voraussichtlich auf die gesundheitlichen Ergebnisse auswirken werden. 

• Sie gibt Aufschluss über die Meinungen und Befindlichkeiten der Bevölkerung zum Vorhaben 
und seinen Folgen. 

• Sie gibt einen Einblick in die zu erwartenden Auswirkungen eines Vorhabens auf gesundheit-
liche Ungleichheiten sowie darüber, welche Bevölkerungsgruppen betroffen sein könnten und 
auf welche Weise. 

 
Aus quantitativen Daten und Methoden lassen sich Umfang und Richtung der Auswirkungen erken-
nen. Es können verschiedene quantitative Methoden angewandt werden, z.B. Bevölkerungsanalyse, 
Regionalanalyse, Identifikation und Klassifikation von Gesundheitsrisiken, Gesundheits- und Umwelt-
Monitoring sowie gesundheitsbezogene Risikobewertung. 
 

• Sie geben einen tieferen und detaillierteren Einblick hinsichtlich der Frage, wie stark ein Vor-
haben die Gesundheitsdeterminanten voraussichtlich beeinträchtigen wird. 

• Sie geben einen tieferen und detaillierteren Einblick hinsichtlich der Frage, wie stark sich die 
Gesundheitsdeterminanten voraussichtlich auf die Gesundheit auswirken werden. 

• Quantitative Daten können auch genutzt werden, um Auswirkungen über einen bestimmten 
Zeitraum zu überwachen und somit Aufschluss darüber zu geben, wie sich die Auswirkungen 
im Laufe der Zeit voraussichtlich verstärken oder reduzieren werden. 

• Sie geben einen tieferen und detaillierteren Einblick hinsichtlich der Frage, wie stark Un-
gleichheiten zwischen den Bevölkerungsgruppen voraussichtlich zu- oder abnehmen werden. 

 
Wünschenswert ist eine Mischung aus qualitativen und quantitativen Ansätzen. Die Ergebnisse quanti-
tativer Methoden wie Modellierung und Risikoanalyse können einen sinnvollen Beitrag zur partizipa-
torisch-qualitativen HIA-Methode liefern. Auf diese Weise können Diskussionen zwischen Interes-
sengruppen und Experten zielgerichteter geführt werden, da die in die Prognosen gesundheitlicher 
Auswirkungen eingehenden Annahmen verdeutlicht werden. 
 
Nachweise für eine direkte Kausalbeziehung zwischen einem Vorhaben und möglichen gesundheitli-
chen Auswirkungen lassen sich in der Praxis oft nur schwer finden. Die vorhandene Evidenzbasis über 
Gesundheitsdeterminanten und -interventionen kann unzuverlässig sein. Liegt Evidenz vor, zeigt sie 
möglicherweise lediglich eine Assoziation statt eines direkten Kausalzusammenhangs. Auch kann 
Uneinigkeit über die Stärke der Assoziationen bestehen. Liegen auf kommunaler Ebene keine ein-
schlägigen Erkenntnisse vor oder gibt es für die Gewinnung neuer Erkenntnisse nicht genügend 
Ressourcen, müssen eventuell andere Daten extrapoliert werden, selbst wenn dies ziemlich schwierig 
ist. Informationsquellen, die für HIA genutzt werden können, schließen Folgendes ein (30): 
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• Informationen über anderswo durchgeführte ähnliche Vorhaben 

• Personen mit Fach- und Spezialkenntnissen 

• Meinungen von Bewohnern und Menschen mit Ortskenntnissen 

• Meinungen von Personen mit Expertenwissen 

• Informationen über Gesundheitsdeterminanten aus der Literatur 

• routinemäßig erhobene örtliche Statistiken über Gesundheit, Arbeitslosigkeit, Sozialleistun-
gen, Kriminalität, Luftqualität etc. 

• Meinungsumfragen 

• für andere Einschätzungen durchgeführte Literatursichtungen 

• Untersuchungen über örtliche Bedingungen 

• Sekundäranalyse vorhandener Daten 

• Prognosen aufgrund von Modellen und 

• Ressourcen aus Forschungsinstituten. 
 
Beurteilung der Bedeutung prognostizierter Auswirkungen 
 
HIA kann u. U. verschiedene Auswirkungen identifizieren und Vorschläge für eine Reduzierung nega-
tiver gesundheitlicher Auswirkungen und eine Erhöhung positiver gesundheitlicher Auswirkungen 
vorlegen. Die Wirkungsanalyse führt qualitative und quantitative Evidenz zusammen und ermöglicht 
eine fundiertere Entscheidung. Politische Entscheidungsträger können jedoch manchmal nur eine be-
grenzte Anzahl von Änderungen an Vorhaben durchführen. Dies bedeutet, dass bei den gesundheitli-
chen Auswirkungen Prioritäten zu setzen sind. Im Hinblick auf die Empfehlungen im Kernbericht 
werden diese Auswirkungen daher nach Bedeutung in einer Rangordnung aufgeführt. 
 
 
2.2.3 Berichterstattung und Verbreitung des Berichts 
 
Zur Berichterstattung gehören die Zusammenführung und Darstellung der Ergebnisse aus der Analyse 
und den Beiträgen der Interessengruppen sowie eine Entscheidung darüber, wie der Bericht am besten 
verteilt werden soll. 
 
Der „Kernbericht“ sollte die möglichen gesundheitlichen Auswirkungen sowie die Optionen für eine 
Verstärkung der positiven bzw. Minimierung der negativen Auswirkungen des Vorhabens enthalten. 
Es ist Aufgabe der Steuerungsgruppe, dafür zu sorgen, dass hinsichtlich des Inhalts des Berichts und 
der Kernaussagen der Empfehlungen folgende Elemente berücksichtigt werden: 
 

• der Umfang des HIA und die ihm zugrunde liegenden Werte; 

• die Frage, ob Inhalt und Empfehlungen des Berichts die zu Beginn des Prozesses festgelegten 
Werte und Prioritäten widerspiegeln; 

• die von den Interessengruppen geäußerten Meinungen; und 

• die aus den unterschiedlichen Quellen vorliegende Evidenz. 
 
Der Bericht sollte unterscheiden zwischen den Gesamtergebnissen und etwaigen Empfehlungen. Sol-
che Empfehlungen können sich auf Details eines Vorhabens beziehen oder auf die Auswirkungen ver-
schiedener Optionen zur Umsetzung des Vorhabens. Empfohlene Maßnahmen sollten auf Evidenz 
basieren, um zu gewährleisten, dass die Maßnahme zum gewünschten Erfolg führt. Kasten 3 fasst den 
typischen Inhalt eines HIA-Berichtes zusammen (29). 
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Kasten 3. Typischer Inhalt eines HIA-Berichtes 
 
1. Beschreibung des zu prüfenden Vorhabens und der entsprechenden Szenarien (Optionen) (wie während 

des Scoping festgestellt) 

2. Hintergrund der Situation, einschließlich: 

a) aktuelle Situation 

b) aktueller Gesundheitszustand in der Gemeinschaft 

c) Gesundheitsdeterminanten in der Gemeinschaft (z.B. Beschäftigung, Umweltbelastung oder 

Wohnverhältnisse) 

d. Gefährdete Gruppen (alte Menschen, Minoritäten etc.) in der Gemeinschaft (falls zutreffend) 

e. Wie sich die Situation entwickeln wird, falls alles beim Alten belassen wird 

3. Aufstellung intermediärer Faktoren (einschließlich möglicher Szenarien, die während des Scoping 

berücksichtigt wurden) 

a. Für jeden intermediären Faktor in der Aufstellung ist zu ermitteln: 

 i) Wie sehr wird er durch das Vorhaben verändert? (dies kann vom betreffenden Sektor abhängen) 

 ii) Inwiefern sind die Menschen von den Änderungen betroffen? 

b. Für jeden Faktor ist anzugeben: 

 i) das geschätzte Wirkungsausmaß 

 ii) die mit der Schätzung verbundene Unsicherheit, die mit Bezeichnungen wie „sicher“, 

 „wahrscheinlich“ oder „möglicherweise“ einzustufen ist 

4. Eine Tabelle mit der Zusammenfassung der Auswirkungen 

5. Eine Aussage darüber, welche Auswirkungen auf Chancengleichheit zu erwarten sind 

a. Wer wird gewinnen? Wer wird verlieren? 

b. Wie werden die verschiedenen Gruppen (Unterscheidung nach Ethnie, Einkommensniveau oder 

Geographie) betroffen sein? 

c. Gibt es Vorteile für die am stärksten benachteiligten Bereiche der Gemeinschaft? 

6. Empfehlungen zur Maximierung der Vorteile und Minimierung der Nachteile 

7. Monitoring und Evaluation 

a. Welches Monitoring ist nach Umsetzung des Vorhabens erforderlich, um die Prognosen des HIA zu 

überprüfen? 

b. Gibt es besondere Aspekte, die bei einer frühzeitigen Intervention sorgfältig geprüft werden müssen? 

c. Können aus diesem HIA Lehren gezogen werden, die sich auf künftige Einschätzungen übertragen 

lassen? 
 
 

2.3 Monitoring und Evaluation: Hat die Gesundheitsfolgenabschätzung etwas bewirkt? 
 
Monitoring und Evaluation folgen den Ergebnissen des HIA und befassen sich mit dem Prozess und 
der Effektivität des HIA. 
 
2.3.1 Worum handelt es sich bei Monitoring und Evaluation? 
 
Monitoring und Evaluation schließen den HIA-Prozess ab. Dies ist eine sehr wichtige Phase, um ein 
erfolgreiches HIA wiederholen und gegebenenfalls Fehler vermeiden zu können. Für das Monitoring 
müssen das Projekt und seine Ziele genau verfolgt werden; es zeigt dann die Ereignisse in der zeitli-
chen Entwicklung. Die Evaluation bewertet das Vorhaben nach Ergebnis, Verfahren und Effektivität. 
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Ziele des Monitoring- und Evaluationsprozesses sind: 
 

• Verbesserung des HIA-Prozesses 

• Nutzung der Ergebnisse für andere Bewertungen, damit bei künftigen Vorhaben ein Nutzen 
für die Gesundheit erreicht werden kann 

• Beobachtung, ob die Empfehlungen umgesetzt wurden, und 

• Bewertung der Genauigkeit der Vorhersagen durch Vergleich der erwarteten Auswirkungen 
der Empfehlungen und der tatsächlichen Auswirkung des Prozesses. 

 
Es ist Aufgabe der Steuerungsgruppe, externe oder interne Gutachter mit der Evaluation zu beauftra-
gen. Nach Möglichkeit sollten sich das Monitoring und die Evaluation auf vorhandene Datenerhe-
bungs- und Monitoring-Verfahren beziehen, die ggf. durch andere Organisationen oder Partner koor-
diniert werden können. Eine Vereinbarung über die Weiterleitung von Informationen ist ebenfalls 
ratsam. 
 
Wie schon in vorhergehenden Phasen des HIA-Prozesses wird der Umfang der Monitoring- und Eva-
luationsmaßnahmen (der im HIA-Arbeitsrahmen und im Scoping-Prozess festgelegt wurde) von den 
zur Verfügung stehenden finanziellen und personellen Ressourcen und den bestehenden zeitlichen 
Sachzwängen bestimmt. Im Idealfall sollte die Evaluation extern und unabhängig durchgeführt wer-
den, in der Realität stehen jedoch nicht immer genügend Mittel für eine unabhängige externe Evalua-
tion zur Verfügung. In diesem Fall ist eine Peer Evaluation besser als überhaupt keine Evaluation. Ein 
Standardsatz an Evaluationskriterien kann während des Scoping vereinbart werden. Entscheidend ist 
es, aus dem HIA-Prozess zu lernen und zu erkennen, weshalb er effektiv war oder nicht. 
 
2.3.2 Arten der Evaluation 
 
Prozess, Wirkung und Ergebnis können evaluiert werden (31). Die Prozessevaluation erklärt, wie und 
weshalb der Prozess erfolgreich (oder nicht erfolgreich) war, und sollte folgende Fragen beantworten. 
 

• Folgte das HIA dem vorgegebenen Rahmen? 

• Wie wurde das HIA durchgeführt (Zeit, Ort, geographischer Raum, betroffene Bevölkerungs-
gruppen etc.)? 

• Welche Ressourcen wurden eingesetzt (personelle, finanzielle und zeitliche)? 

• Welche Evidenz wurde verwandt, und wie wurde sie bei der Ausarbeitung von Empfehlungen 
genutzt? 

• Wie wurden gesundheitliche Ungleichheiten bewertet? 

• Wie wurden die Empfehlungen priorisiert? 

• Wie wurden politische Entscheidungsträger in den Prozess eingebunden, und wie lauteten de-
ren Erwartungen an das HIA? 

• In welchem Format und Zeitrahmen wurden die Empfehlungen an die Entscheidungsträger 
weitergeleitet? 

• Wie haben diejenigen, die an dem Prozess beteiligt waren, das HIA wahrgenommen? 
 
Die Wirkungsevaluation bewertet die Effektivität des HIA. Diese Art der Evaluation untersucht spezi-
ell die Auswirkungen des HIA-Prozesses: Hat das HIA irgendetwas bewirkt? Hierbei sollten folgende 
Fragen beantwortet werden: 
 

• Wie und wann haben die politischen Entscheidungsträger die Empfehlungen akzeptiert und 
umgesetzt – und welche Faktoren haben dazu beigetragen? 
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• Welche Gründe sind für die Ablehnung bzw. Akzeptanz der Empfehlungen anzunehmen? 

• Wurden die Ziele des HIA erreicht? 

• Gibt es andere mit dem HIA verbundene Auswirkungen (z.B. stärkere Schwerpunktlegung auf 
gesundheitliche Bedürfnisse auf lokaler Ebene)? 

 
Bei der Ergebnisevaluation wird untersucht, ob die angenommenen positiven Auswirkungen auf Ge-
sundheit, Wohlergehen und Gleichheit eingetreten sind und ob die negativen Auswirkungen minimiert 
wurden. Sämtliche gesundheitlichen Auswirkungen eines Vorhabens zu messen ist schwierig, da sich 
die Welt im ständigen Wandel befindet und die Folgenzuordnung selbst kurzfristig kein statischer 
Vorgang ist. 
 
Bestimmte gesundheitliche Auswirkungen zeigen sich erst nach vielen Jahren. Auch für diese länger-
fristigen gesundheitlichen Auswirkungen sollten daher Indikatoren vorgesehen werden: 
 

• um zu bestimmen, ob die vorhergesagten Auswirkungen, mit denen man nach Änderungen am 
Vorhaben gerechnet hatte, tatsächlich eingetreten oder ausgeblieben sind; 

• um zu ermöglichen, dass eventuelle Negativfolgen, die ein Einschreiten zum Schutz der Ge-
sundheit der Bevölkerung insgesamt oder von gefährdeten Gruppen erforderlich machen, 
rechtzeitig erkannt werden; 

• um die tatsächlichen Auswirkungen der Umsetzung des Vorhabens im Hinblick auf die Ent-
wicklung und Umsetzung ähnlicher Vorhaben in Zukunft zu bestimmen; 

• um zu erfahren, ob durch den Ressourceneinsatz ein Nutzen oder Mehrwert erreicht wurde; 

• um die Evidenzgrundlage für das HIA auszubauen; 

• um von sektorübergreifender Zusammenarbeit zu lernen und dazu beizutragen, dass andere 
Politikbereiche ihren Einfluss auf die Gesundheit besser verstehen. 

 
 
3 Einführung der Gesundheitsfolgenabschätzung auf lokaler Ebene 
 

3.1 Einführung einer Gesundheitsfolgenabschätzung – der Start 
 
HIA ist ein flexibles Verfahren, das Städte dabei unterstützen soll, in ihre Planungs- und Umsetzungs-
prozesse systematisch gesundheitliche und soziale Belange zu integrieren. HIA kann Städten dabei 
helfen, Ziele zu erreichen, die sich aus ihrer Verpflichtung zu nachhaltiger Entwicklung ergeben. Das 
Ergebnis der Durchführung des HIA hängt von einer Reihe von Begleitfaktoren ab, die durch physi-
sche (Größe, Umwelt und Standort), politische, soziale und wirtschaftliche Einflussgrößen bedingt 
sind (Abb. 4). Selbst wenn sich die Durchführung des HIA je nach den Begleitfaktoren ändert, können 
doch einige allgemeine Lehren gezogen werden, die unabhängig von Standort oder Struktur für alle 
Örtlichkeiten ähnlich sind. Wie Abb. 4 zeigt, wird die Umsetzung des HIA in zwei Stränge unterteilt, 
einen politischen und einen ausführenden Strang. Der wichtigste Faktor ist politisches Engagement 
und Unterstützung. Dies geschieht dadurch, dass die zuständigen Politiker fachlich informiert und der 
HIA-Prozess und seine Vorteile stärker ins allgemeine Bewusstsein gerückt werden. Als zweiter 
Strang werden bei kommunalen Behörden Kapazitäten aufgebaut, indem Mitarbeiter für die HIA-
Implementierung geschult werden. Beide Stränge, Engagement und Unterstützung sowie Aufbau von 
Kapazitäten, führen dazu, dass für die Durchführung des HIA optimale Ansatzpunkte gefunden wer-
den, eine Steuerungsgruppe eingerichtet und der HIA-Beurteilungsbericht umgesetzt wird. 
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Abb. 4. HIA-Einführung auf lokaler Ebene 
 

 
 
3.2 Informationen an die Politik zur Sicherung politischen Engagements und entsprechender 

Unterstützung 
 
Die Unterrichtung von Politikern und ein erhöhtes Bewusstsein für das HIA-Konzept sind entschei-
dende Voraussetzungen für politisches Engagement und entsprechende Unterstützung. Diese sind kei-
neswegs untrennbar miteinander verbunden, denn selbst wenn ein Engagement für HIA vorhanden ist, 
kann die konkrete politische Unterstützung für die HIA-Durchführung durch Zuweisung von zeitli-
chen und personellen Ressourcen u. U. nur gering ausfallen. Somit sind sowohl Engagement als auch 
Unterstützung erforderlich. Das Bewusstsein für HIA lässt sich auf unterschiedliche Weise fördern: 
durch Workshops, Besprechungen, Seminare und Konferenzen. Da möglichst viele Menschen erreicht 
werden sollen, kann an solchen Veranstaltungen normalerweise auch die Öffentlichkeit teilnehmen. Es 
ist jedoch sehr wertvoll, Personen aus unterschiedlichen Bereichen und Organisationen einzuladen, da 
HIA auf Multisektorialität aufbaut, bei der verschiedene Interessengruppen zusammenarbeiten. Hier-
bei ist es wichtig, Erfahrungen und Fallstudien aus anderen Ländern darzustellen, um zu zeigen, wie 
der HIA-Prozess unter anderen Rahmenbedingungen angewandt wurde. In diesem Kapitel werden 
mehrere Fallstudien vorgestellt. Das HIA-Instrumentarium enthält eine Broschüre (HIA –- Wie kann es 
zur Entscheidungsfindung beitragen?), die zur Information von Politikern geschrieben wurde und für 
eine stärkere Bewusstseinsbildung genutzt werden sollte. 
 
 

3.3 Schulung der für die HIA-Durchführung zuständigen Behörden 
 
Veranstaltungen, auf denen für HIA geworben wird, sind oftmals mit HIA-Schulungen verbunden 
bzw. ziehen diese nach sich. Anders als derartige Veranstaltungen sind solche Schulungen gewöhnlich 
auf eine kleinere Gruppe ausgerichtet, und der Personenkreis, der daran teilnimmt, wird künftig HIA 
durchführen. Für die HIA-Durchführung sind Ressourcen in Form von Zeit und Fachpersonal erfor-
derlich. Bei der Schulung sollten detailliert dargestellt bzw. definiert werden: der HIA-Prozess, die 
Konzepte Gesundheit und Gesundheitsdeterminanten, die Einrichtung des HIA, die damit verbunde-
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nen Werte und Charakteristika und die technische Durchführung. In der Broschüre Gesundheitsfol-
genabschätzung – ein Übungsmodul (Teil des HIA-Instrumentariums) werden all diese Fragen behan-
delt. 
 
 

3.4 Ansatzpunkte 
 
3.4.1 Kartierung des politischen Prozesses sowie des Verfahrens zur Folgenabschätzung und  -
bewertung 
 
Sobald ein entsprechendes Bewusstsein vorhanden ist, Schulungen durchgeführt worden sind und 
politische Unterstützung für die Einleitung des eigentlichen HIA-Prozesses gegeben ist, müssen An-
satzpunkte für die Durchführung des HIA gefunden werden. Je nach Zusammensetzung der betroffe-
nen Gemeinschaft und ihrer Bevölkerung sehen die Ansatzpunkte unterschiedlich aus. Jedoch gibt es 
einige allgemeine Tipps, wie die besten Ansatzpunkte gefunden werden können: Kartierung des politi-
schen Prozesses und Identifizierung anderer bereits durchgeführter Prozesse der Folgenabschätzung. 
Eine Kartierung des politischen Prozesses liefert Informationen über die Struktur der Entscheidungs-
findung, d. h. wie ein Vorhaben zu einem Beschluss wird. Diese Kartierung liefert Aufschlüsse dar-
über, wo und wann innerhalb des politischen Prozesses das HIA angewandt werden soll. Dies sollte zu 
einem frühen Zeitpunkt geschehen. Es ist außerdem wichtig zu wissen, wie, wann und wo die Ergeb-
nisse an die politischen Entscheidungsträger weitergeleitet werden sollen. Die Durchführung des HIA 
ist sinnlos, wenn für die Information der Entscheidungsträger keine Zeit vorhanden ist – daher muss 
das HIA während der Phase der Entscheidungsfindung durchgeführt werden. 
 
Durch eine weitere Kartierung könnte festgestellt werden, ob bei den örtlichen Behörden noch andere 
Formen der Folgenabschätzung bestehen. Gibt es eine lang entwickelte Tradition der Umweltverträg-
lichkeitsprüfung, der integrierten Folgenabschätzung oder ähnliches, und wäre es ggf. nützlich, sich 
diese Prozesse genauer anzusehen, da das HIA wahrscheinlich sehr ähnlich aussehen wird. Vielleicht 
sollte das HIA in den vorhandenen Prozess integriert werden, anstatt einen völlig neuen Prozess zu 
starten. Es bringt immer Vorteile, neue Elemente mit einem vorhandenen (und manchmal institutiona-
lisierten) Prozess zu verbinden. Der Nachteil ist jedoch, dass bei anderen Prozessen der Folgenab-
schätzung der Schwerpunkt nicht auf gesundheitlichen Fragen liegt. 
 
 
3.4.2 HIA-Steuerungsgruppe 
 
Ein weiterer Schritt besteht in der Einrichtung einer HIA-Steuerungsgruppe (während der Scoping-
Phase). Dieser Ausschuss sollte aus Vertretern mit unterschiedlichem fachlichen Hintergrund sowie 
Akteuren aus verschiedenen Organisationen und Institutionen bestehen. Das Gremium muss befugt 
sein, über den Arbeitsrahmen des HIA entscheiden zu können. Das heißt, er ist für die Art der Durch-
führung des HIA und für die Ergebnisse verantwortlich. Ähnlich wie bei der oben erwähnten Kartie-
rung ist es wichtig, zunächst in Erfahrung zu bringen, ob die örtlichen Behörden bereits Gremien mit 
ähnlichen Aufgaben eingesetzt haben. 
 
Der Steuerungsgruppe sollten möglichst eine Reihe von HIA-Experten, Lokalpolitiker, Planer, Hoch-
schulforscher und Vertreter unterschiedlicher Organisationen der Zivilgesellschaft sowie der Bereiche 
Wohnungsbau, Verkehrs und Soziales angehören. Die Steuerungsgruppe ist keine statische oder fest-
stehende Einrichtung und setzt sich je nach HIA-Auftrag anders zusammen. Als Minimalforderung 
wäre es jedoch wünschenswert, wenn ein Politiker, ein Planer und eine am Projekt beteiligte Person 
(ein HIA-Verantwortlicher, der sich mit dem Vorhaben auskennt) in der Steuerungsgruppe vertreten 
wären. Anhang 1 beschreibt einen Rahmen für die Gestaltung eines Screening-Instruments, der für die 
Entwicklung eines konkreten Instruments benutzt werden kann. Anhang 2 beschreibt einen Rahmen 
für das Scoping, der als Checkliste benutzt werden kann. 
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3.4.3 Die technischen Phasen 
 
Als nächstes muss der Bericht vorbereitet werden (in Kapitel 2 beschrieben). In Bezug auf das Scree-
ning muss entschieden werden, wie ein Vorhaben ausgewählt und ein Screening-Instrument geschaf-
fen wird. Es ist dabei wichtig, ein Vorhaben zu wählen, das politisch von Bedeutung, aber nicht zu 
komplex aufgebaut ist. Wenn die Screening-Phase abgeschlossen ist und ein Vorhaben bestimmt wird, 
muss eine Steuerungsgruppe eingesetzt werden und den Rahmen für das HIA verabschieden. Die Be-
urteilung führt dann zu einem HIA-Bericht, der nicht nur auf den Analyseergebnissen basieren sollte, 
sondern auch auf den Stellungnahmen der Interessengruppen. Der Bericht sollte an die Politiker wei-
tergeleitet werden, um sie über das Ergebnis der Beurteilung zu informieren. Er sollte ebenfalls an die 
entsprechenden Interessengruppen verteilt werden. 
 
 

3.5 Evaluation 
 
Die Evaluation ist zur Verbesserung des HIA-Prozesses sehr wichtig. Es geht darum, zu lernen, wie 
gut funktionierende Verfahrensweisen beibehalten und schlecht funktionierende ersetzt werden kön-
nen. In vielen Fällen wird die Evaluation nicht gleich von Anfang an in den Prozess eingebaut oder sie 
wird aufgrund zeitlicher Probleme und fehlender Ressourcen ignoriert. Sie sollte jedoch immer als 
einer der wichtigsten Schritte betrachtet werden, um genau zu bestimmen, was erfolgreich bzw. weni-
ger erfolgreich war. 
 
 

3.6 Fallstudien 
 
3.6.1 HIA in Helsingborg (Schweden) 
 
Hintergrund und Anlass 
 
Im Jahre 1999 wurde in Helsingborg mit der HIA-Entwicklung begonnen. Die Vereinigung der 
Schwedischen Gemeinderäte und die Vereinigung der Schwedischen Kommunalbehörden hatte Mitte 
der 90er Jahre mit dem Verfahren begonnen, indem sie Instrumente entwickelt und das Verfahren 
landesweit auf kommunaler Ebene gefördert hatte. Helsingborg begann mit HIA, als die Stadt in das 
Europäische Gesunde-Städte-Netzwerk der WHO aufgenommen wurde. Aufgrund dieser Mitglied-
schaft musste ein Profil der städtischen Bevölkerung entwickelt und das Augenmerk auf die Gesund-
heitsdeterminanten gelegt werden. Die Regierung unterstützte den Prozess auf kommunaler Ebene im 
Rahmen ihrer neuen Gesundheitspolitik „Gesundheit zu gleichen Bedingungen“ (33). 
 
Verfahren 
 
Teilnehmer aus den regionalen Gesundheitsämtern begannen mit Unterstützung des Instituts für Sozi-
al- und Präventivmedizin der Universität Lund mit der Entwicklung des Prozesses in Helsingborg. Es 
begann mit einem Workshop, an dem sowohl Fachleute als auch Kommunalpolitiker teilnahmen. HIA 
wurde als nützliches Instrument für Pläne zur Sanierung eines Bezirks von Helsingborg betrachtet, der 
durch hohe Arbeitslosigkeit, Migration und Ghettoisierung sowie eine schlechte Umwelt- und Infra-
struktur geprägt war. Nach den neuen Plänen sollte für alle Bevölkerungsgruppen ein besseres nach-
barschaftliches Umfeld geschaffen werden, und es wurde deutlich, dass sich für jeden Entwicklungs-
plan die gesundheitlichen Folgen abschätzen ließen. 
 
Ergebnisse 
 
Die Entwicklungspläne umfassten kein systematisches HIA. Jedoch konnten die Teilnehmer davon 
überzeugt werden, dass HIA eine Methode ist, um Entscheidungsprozesse zu vereinfachen und politi-
sche Prioritäten leichter zu setzen, indem Politiker mit Informationen über gesundheitliche Auswir-
kungen unterstützt werden. Diese Erfahrungen schärften das Bewusstsein der HIA-Steuerungsgruppe, 
die dann durch folgende Maßnahmen die Etablierung des HIA-Prozesses einleitete: 
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• Durchführung von Veranstaltungen zur Bewusstseinsbildung: Seminare mit einem externen 
Experten 

• Einrichtung eines HIA-Steuerungsausschusses und 

• Entwicklung eines Screening-Instruments. 
 
Die HIA-Steuerungsgruppe entwickelt momentan das Screening-Instrument und testet es für die sys-
tematische Anwendung des HIA für alle wichtigen Vorhaben. 
 
 
3.6.2 Rauchfreies Brighton & Hove – aktuelle HIA-Arbeiten 
 
Hintergrund und Anlass 
 
Im Rahmen des Gesunde-Städte-Konzeptes der Städte Brighton und Hove gab die „City Health Part-
nership“ eine integrierte Folgenabschätzung für ein Projekt zur Ausdehnung rauchfreier Zonen inner-
halb der Stadt in Auftrag (34-37). Das Thema rauchfreie Zonen hat sowohl auf nationaler als auch 
kommunaler Ebene hohe Priorität. Die integrierte Folgenabschätzung ist ein Konzept, das sämtliche 
wirtschaftlichen, umweltbezogenen und sozialen Aspekte berücksichtigt und bewertet. Bei den Maß-
nahmen wurde auch großer Wert auf eine Analyse der gesundheitlichen Auswirkungen für gefährdete 
Gruppen in der Stadt gelegt und dabei deren Verteilung in der Bevölkerung untersucht. 
 
Verfahren 
 
Die integrierte Folgenabschätzung startete mit Untersuchungen über die Meinungen der Bewohner zur 
Ausweitung rauchfreier Zonen in der Stadt. Sie bestand aus drei Teilen: 
 

• Nutzung vorhandener Erkenntnisse über die Evidenzbasis für gesundheitliche, soziale und 
wirtschaftliche Auswirkungen rauchfreier öffentlicher Plätze 

• Befragung der Öffentlichkeit durch Online-Umfrage und postalische Erhebung über rauchfreie 
öffentliche Plätze zwischen Juli und September 2004 und Bekanntgabe der Ergebnisse im 
Rahmen einer öffentlichen Diskussion 

• direkte Beratungsgespräche mit Geschäftsinhabern und Geschäftsführern von Kneipen, Disko-
theken, Restaurants und dem Gastronomiegewerbe insgesamt sowie an verschiedenen anderen 
Arbeitsplätzen. 

 
Ergebnisse 
 
Die Ergebnisse zeigten, dass die meisten Befragten ein Gesetz unterstützen, das öffentliche Plätze zu 
rauchfreien Zonen erklärt. Durch eine Ausweitung rauchfreier Zonen innerhalb der Stadt können Rau-
cher aus Pubs, Diskotheken und Restaurants auf Straßen und öffentliche Plätze vertrieben werden. 
Dadurch stellt sich die Frage, ob lebhafte Kneipenviertel in der gesamten Innenstadt durch die Polizei 
kontrolliert werden müssen. Die „Tobacco Alliance“ von Brighton und Hove wird die wichtigsten 
Interessengruppen zusammen an einen Tisch bringen, um: 
 

• in Verbindung mit der möglichen Einführung ausgedehnter rauchfreier Zonen in der Stadt be-
sondere Kriminalitätsrisiken sowie Risiken für die öffentliche Sicherheit und Ordnung zu 
identifizieren; 

• Offensiv- und Präventivmaßnahmen zur Reduzierung von Kriminalität und Ruhestörung, die 
durch eine erhöhte Anzahl von Rauchern auf den Straßen in lebhaften Kneipenvierteln in der 
ganzen Stadt drohen, zu skizzieren; und 

• Empfehlungen für die zuständigen Behörden zu formulieren. 
 
Zu den Mitgliedern gehören – je nach Erfordernissen – Vertreter von Polizei, Stadtplanung, Auf-
sichtsbehörden, öffentlicher Sicherheit, Gesundheitsdienst und Geschäftswelt. 
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Die große Raucherdebatte hat sämtliche Bereiche der Stadt erfolgreich einbezogen. Durch die inte-
grierte Folgenabschätzung haben Brighton und Hove in ihrer Politik bereits einen positiven Rich-
tungswechsel zugunsten konsequenter Maßnahmen vollzogen, um in der Stadt möglichst viele rauch-
freie Zonen zu schaffen. Der Stadtrat von Brighton und Hove hat einen Antrag zugunsten der landes-
weiten Gesetzesinitiative zur Durchsetzung einer Nichtraucherpolitik an sämtlichen Arbeitsplätzen 
verabschiedet. Der Stadtrat hat anerkannt, dass er innerhalb der „Community Partnership“ und der 
„City Health Partnership“ eine entscheidende Rolle spielen muss, indem er sich mit anderen Teilen 
des öffentlichen, des privaten, des freiwilligen und des gemeinschaftlichen Sektors für die Umsetzung 
einer Reihe von Strategien gegen das Rauchen einsetzt. Der Stadtrat entwickelt eine Charta zur Rauch-
freiheit, die das Rauchen aus allen öffentlichen Gebäuden und Arbeitsplätzen sowie aus den Kinder-
spielplätzen in Parks und in Wassernähe verbannt. 
 
Diese Maßnahmen wurden im Januar 2005 beim Treffen des frankophonen Gesunde-Städte-
Netzwerks im französischen Gesundheitsministerium präsentiert. Ein Beitrag hierüber erscheint dem-
nächst in Social and Preventive Medicine. 
 
Die integrierte Folgenabschätzung war ein erfolgreiches Konzept, bei dem sämtliche Sektoren in die 
Gesundheitsdebatte über das Nichtrauchen einbezogen wurden. Durch den gut geplanten Prozess wur-
den die örtlichen Politiker dazu ermutigt, sich die Meinungen sämtlicher beteiligter Sektoren anzuhö-
ren und eine neue Politik zu entwickeln, die diesen Meinungen gerecht wird. Das Konzept der inte-
grierten Folgenabschätzung fand in der Stadt ein überaus positives Echo. Ein ähnlicher Ansatz soll 
2005 zum Einsatz kommen und die gesamte Gemeinschaft sowie die Freizeit- und Lebensmittelindust-
rie einbeziehen: Ziel ist die Bewertung von Ansichten darüber, wie sich Adipositas durch eine groß 
angelegte Übergewichtsdebatte in der Stadt am besten reduzieren lässt. 
 
 
3.6.3 Verkehrspolitik und gesundheitliche Ungleichheiten: eine Abschätzung und Bewertung der 
Gesundheitsfolgen der Verkehrspolitik der Stadt Edinburgh 
 
Hintergrund und Anlass 
 
Der Zusammenhang zwischen Gesundheit und Verkehr ist allgemein bekannt. Eine gute Verkehrsinf-
rastruktur und -politik führen zu einem insgesamt besseren Gesundheitszustand der Bevölkerung. Das 
HIA-Konzept kann zur Betonung dieses Zusammenhangs und zur Verbesserung des Entscheidungs-
prozesses bezüglich gesundheitlicher Auswirkungen der Verkehrspolitik angewandt werden. Darüber 
hinaus kann HIA zur Reduzierung von gesundheitlichen Ungleichheiten beitragen. In Edinburgh sollte 
die Verkehrspolitik neu konzipiert werden. Somit war es möglich, dass sich sowohl die Gesundheits-
behörden als auch die anderen städtischen Behörden am HIA zu diesen neuen Plänen beteiligen konn-
ten (38). 
 
Verfahren 
 
Zur Durchführung des HIA wurde eine Expertengruppe eingesetzt. Sie bestand aus Verkehrsplanern 
des Stadtrates, Vertretern des Gesundheitsamtes, Verkehrsexperten, engagierten Bürgern sowie aus 
Gesundheitswissenschaftlern der Universität. Die Gruppe entschied sich für einen schnellen, prospek-
tiven HIA-Ansatz. Dabei wurden fünf wichtige Gesundheitsdeterminanten analysiert: 
 

• Straßenverkehrsunfälle 

• Bewegung 

• Zugang zu Gütern und Dienstleistungen 

• Gemeinschaftliche Netzwerke 

• Umweltverschmutzung. 
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Die Expertengruppe wählte für die Durchführung einer Literatursichtung und einer Politikanalyse über 
die Zusammenhänge zwischen Gesundheitsdeterminanten und Verkehr zwei Mitglieder der Gruppe 
aus. Die Ergebnisse der Analyse wurden in mehreren Besprechungen mit den anderen Mitgliedern der 
Gruppe erläutert und diskutiert. Die Evidenz der gesundheitlichen Auswirkungen wurde mit Blick auf 
die am meisten benachteiligten Gruppen erörtert. Die Risiken wurden nach einer Skala bewertet. 
 
Ergebnisse 
 
Die Ergebnisse wiesen besonders auf die Risiken für benachteiligte Gruppen hin. Dies führte zu der 
Erkenntnis, dass HIA ein geeignetes Instrument ist, um Entscheidungsträger mit evidenzbasierten In-
formationen zu versorgen. Ein weiterer Vorteil bestand in einer engeren Beziehung zu Partnern der 
Gesundheits- und Kommunalbehörden. 
 
 
3.6.4 Gemeindeorientierte Gesundheitsfolgenabschätzung in Belfast (Nordirland) 
 
Hintergrund und Anlass 
 
Die Initiative „Belfast Healthy Cities“ führte 2004 ein gemeindeorientiertes HIA-Pilotprojekt durch 
(39). Dieses Projekt wurde vom Gesundheitsministerium im Rahmen der Einführung von HIA- Me-
thoden in der neuen Gesundheitspolitik gefördert. Der Unterschied zu anderen Arten von HIA besteht 
im wesentlichen darin, dass hier die betroffenen Gemeinschaften bei der Identifizierung von Vorha-
ben, über die ein HIA durchgeführt wird, unterstützt werden. Das gemeindeorientierte HIA basiert auf 
einem Ansatz zur gesundheitlichen Entwicklung in der Gemeinschaft und ist ein Bottom-Up-Prozess, 
in dem die Gemeinschaft einen HIA-Prozess initiiert, um politische Entscheidungsträger direkt beein-
flussen und Gesundheit und Wohlbefinden verbessern zu können. 
 
Verfahren  
 
Das erste gemeindeorientierte HIA, das in Belfast durchgeführt wurde, war die Grundstücksbebauung 
des früheren Enler-Seniorenheims im Ballybeen-Viertel. Mitglieder der dortigen Gemeinschaft sowie 
Vertreter des gesetzlichen und des freiwilligen Sektors wurden für die HIA-Durchführung nach dem 
„Learning by doing-Prinzip“ geschult. Dies bedeutete, dass sich diejenigen, die an dem Projekt betei-
ligt waren, ihre notwendigen Kenntnisse parallel zur Durchführung der Arbeit aneigneten. Dazu ge-
hörten mehrere Phasen, einschließlich: Einrichtung einer sektorübergreifenden Steuerungsgruppe un-
ter Vorsitz eines Mitglieds der Gemeinschaft; Erstellung eines Gesundheitsprofils für die Gemein-
schaft mit statistischen Informationen über die Gesundheitsdeterminanten sowie mit Informationen zu 
Projekten, die in dem Stadtgebiet durchgeführt werden sollten; Schulungen zu Gesundheitsthemen, 
gesundheitlicher Ungleichheit; Fertigkeiten zur HIA und Moderation. Die Bebauung des Enler-
Grundstücks wurde als Vorhaben für ein HIA ausgewählt. Die wirtschaftliche Bewertung der Bebau-
ung des Enler-Geländes zeigte mehrere unterschiedliche Ergebnisse für sechs Optionen, angefangen 
von der Null-Option bis zu einer Reihe anderer Möglichkeiten, und ermöglichte es, die Alternativen 
miteinander zu vergleichen. In den partizipatorischen Workshops mit den Interessengruppen wurden 
alle betroffenen Parteien ermuntert, verschiedene Fragen zum Projekt zu diskutieren und zu beantwor-
ten, nämlich positive und negative gesundheitliche Auswirkungen des Vorhabens sowie Hindernisse 
und Konflikte bei der Umsetzung des Projekts. 
 
Ergebnisse 
 
Die Ergebnisse wurden für jede Option analysiert, um die später zu empfehlende beste Lösung zu 
ermitteln, und dann den Antragstellern vorgelegt. Hierbei arbeitete man die möglichen negativen wie 
auch positiven gesundheitlichen Auswirkungen heraus und schlug entsprechende Maßnahmen vor. Die 
Ergebnisse stießen auf ein positives Echo; die Befürworter begrüßten den Zeitpunkt der Durchführung 
des HIA und kündigten an, dass sie einige Empfehlungen und Maßnahmen in die Spezifikationen für 
die am Bauprojekt beteiligten Bauherren aufnehmen wollten. Bei den Antragstellern handelt es sich 
um ein gemeinnütziges Unternehmen, das auch die Umsetzung der Ergebnisse unterstützte. 
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3.6.5 HIA eines Flächennutzungsplans in Cambridgeshire (England) 
 
Hintergrund und Anlass 
 
Wenn eine Kommunalverwaltung künftige Flächennutzungspläne betrachtet, werden örtliche Gesund-
heitsbehörden nicht immer als Schlüsselpartner am Prozess beteiligt. In Cambridgeshire (England) 
bildete die frühere Gesundheitsbehörde zu diesem Thema eine Partnerschaft mit der Kommunalver-
waltung (40). Ein Strukturplan ist ein strategisches Planungspapier zur Flächennutzung, das einen 
Rahmen für die Erschließung einer bestimmten Fläche bietet. Der Plan war für den Zeitraum bis 2006 
konzipiert, und für die Jahre bis 2016 sollte ein neuer Plan entwickelt werden. 
 
Verfahren 
 
Der County Council von Cambridgeshire und die Stadtverwaltung von Peterborough beschlossen, den 
Plan gemeinsam zu überprüfen, und beauftragten eine Reihe von Beratern mit einem HIA des Flä-
chennutzungsplans. Am Ende entschieden sie sich für ein Health impact review, d.h. eine Abschät-
zung gesundheitlicher Folgen basierend auf bereits veröffentlichten Reviews ähnlicher Vorhaben4. Die 
Zielsetzungen des Health impact review lauteten: 
 

• Gewährleistung, dass die Ziele von Gesundheitspolitik und Gesundheitsversorgung bei der 
Überprüfung des Strukturplans vollständig berücksichtigt werden 

• Umreißen der zu erwartenden Auswirkungen des Strukturplans auf öffentliche Gesundheit und 
Gesundheitsversorgung 

• Gewährleistung, dass die planerischen Möglichkeiten zum Nutzen der öffentlichen Gesundheit 
maximiert und negative Auswirkungen minimiert werden 

• Planung für die Schaffung von Einrichtungen der primären und sekundären Gesundheitsver-
sorgung 

• Schaffung eines Instrumentariums für Primary Care Trusts [Einrichtungen der primären Ge-
sundheitsversorgung] und für örtliche strategische Partnerschaften, um damit Einfluss auf die 
Entwicklung der lokalen Planung nehmen zu können 

• Beurteilung, welchen Wert das Health impact review als Instrument für die Ziele des Gesund-
heitsverbesserungsplans der Grafschaft Cambridgeshire hat. 

 
Das Health impact review wurde in folgenden Phasen entwickelt: 
 

• Beschreibung der zentralen gesundheitlichen Merkmale im Flächennutzungsplan 

• Analyse der wichtigsten Gesundheitsthemen 

• Ausarbeitung einer Reihe von Gesundheitszielen, die für die Flächennutzungsplanung relevant 
sind und anhand derer die Strukturpläne bewertet wurden 

• Durchführung einer detaillierten Analyse der prognostizierten gesundheitlichen Auswirkungen 

• Aufstellung von Schlussfolgerungen und Empfehlungen zur Verbesserung des Plans im Sinne 
einer stärkeren Berücksichtigung von Gesundheitsaspekten.  

 
Ergebnisse 
 
Die gesundheitlichen Auswirkungen wurden im Hinblick auf mehrere Gesundheitsdeterminanten ab-
geschätzt und bewertet, wobei auch die betroffenen benachteiligten Gruppen sowie Art und Ausmaß 
der gesundheitlichen Auswirkungen beschrieben wurden. Der Hauptvorteil bestand darin, dass die 

 
 4 Anm. zur Übersetzung: Im englischen Originaltext steht: „of similar health effects“; gemeint ist ver-
mutlich „of similar proposals“ 
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Gesundheitsbehörde und die Berater die entstehenden Kapitel des bis zum Jahr 2016 reichenden Flä-
chennutzungsplans lesen und den Autoren des Plans direkt empfehlen konnten, Gesundheitsaspekte 
stärker im Plan zu berücksichtigen. Somit konnten wichtige Gesundheitsthemen zu Beginn des Pro-
zesses berücksichtigt werden und stellten einen gesundheitlichen Beitrag zu einem Prozess dar, bei 
dem Flächennutzungsplan und -politik allmählich Gestalt annahmen. Eine Konsequenz aus dem 
Health impact review war die Entwicklung von Arbeitsbeziehungen. Die Fachsprachen der Flächen-
nutzungsplaner und des Gesundheitssektors unterscheiden sich in hohem Maße voneinander, und zum 
gegenseitigen Verständnis ist eine gemeinsame Basis erforderlich. Das Health impact review wurde 
als sinnvolles Instrument betrachtet, um die gesundheitlichen Auswirkungen des Flächennutzungs-
plans herauszustellen. 
 
 
3.6.6 Bewertung von sozialen Auswirkungen auf dem Longbenton Estate in Newcastle (England) 
 
Hintergrund und Anlass 
 
Im Jahr 2000 führte die Universität Northumbria in Newcastle eine Bewertung der sozialen Auswir-
kungen des Vorhabens zur Sanierung von Gemeinschaftseinrichtungen auf dem Longbenton Estate 
durch (41). Die Wissenschaftler benannten das HIA in social well-being impact assessment [dt.: Be-
wertung der Auswirkungen auf das soziale Wohlbefinden] um, da das Ziel über die Abschätzung und 
Bewertung der gesundheitlichen Folgen hinausging. Die Siedlung Longbenton ist überdurchschnittlich 
stark von Krankheit und materieller Benachteiligung betroffen. Es war daher sehr wichtig zu gewähr-
leisten, dass alle für das Gebiet geplanten Maßnahmen die Gesundheit und das Wohlbefinden der Be-
wohner berücksichtigen. Das Longbenton-Projekt bestand in der Entwicklung eines neuen zentral 
gelegenen Mehrzweckgebäudes mit Sporteinrichtungen, Café, Bibliothek, Gruppenräumen und Orga-
nisationen vor Ort sowie dem Bau „einer Schule für die Zukunft“ mit einem Angebot an Gesundheits-
leistungen für Kinder. 
 
Verfahren 
 
Mit Vertretern der Stadtverwaltung sowie mit Wissenschaftlern und Politikern wurde eine Steue-
rungsgruppe eingerichtet. Diese war dafür zuständig, den Arbeitsrahmen zu entwickeln. Das eigentli-
che Bewertungsverfahren wurde dann in mehreren Schritten durchgeführt. 
 
Zunächst wurden die Vertreter von öffentlichen und verschiedenen örtlichen Organisationen und Insti-
tutionen eingeladen, an einer Arbeitsgruppe oder einem strukturierten Interview teilzunehmen; dabei 
wurden alle potenziellen Auswirkungen des Vorhabens aufgelistet. In einem nächsten Schritt wurden 
die aufgeführten Auswirkungen dann anhand von Auswahlkriterien wie Gewissheit / Ungewissheit, 
Messbarkeit der Auswirkungen, Auswirkungen für benachteiligte Gruppen sowie Schweregrad nach 
Wichtigkeit geordnet. Anschließend fand ein zweites Auswahlverfahren statt, bei dem folgende Krite-
rien berücksichtigt wurden: Anzahl von Gutachtern, die auf die Folgen hinweisen; Quelle dieser An-
nahmen; vorher bereits bekannte Auswirkungen; und Erfüllung mehr als eines der Kriterien aus dem 
ersten Verfahren.  
 
Ergebnisse 
 
Die möglichen Auswirkungen wurden als Begleiterscheinungen der Bauphase oder der Betriebsphase 
[des Mehrzweckgebäudes] dargestellt. Die wichtigsten von der Maßnahme betroffenen Gesundheits-
determinanten waren im Allgemeinen während der Bauphase negativ: z.B. Beschäftigungszahlen, 
Arbeitsbedingungen, Sicherheit auf der Baustelle, Lärm, Verkehrsfluss, Beeinträchtigung der Mobili-
tät und der Netze. Während der Betriebsphase waren die wichtigsten betroffenen Gesundheitsdetermi-
nanten dagegen generell positiv: Arbeits- und Schulungsmöglichkeiten, bessere Arbeitsbedingungen, 
bessere Dienstleistungen, sinnvoller Zeitvertreib für Kinder, mehr Bewegungsmöglichkeiten und we-
niger Stress und Depressionen. Mit maßgeblichen Verantwortlichen für die Sanierung der Gemein-
schaftseinrichtungen wurden zusätzliche Gespräche geführt, um einschlägige Erkenntnisse zu gewinnen 
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und die Auswirkungen auf die am meisten benachteiligten Gruppen zu bestimmen. North Tyneside 
Challenge hat diese Ergebnisse bei der Planung neuer Einrichtungen bereits berücksichtigt. 
 
 
3.6.7 Einschätzung umweltbedingter Gesundheitsrisiken als HIA-Vorstudie in Györ (Ungarn) 
 
Hintergrund und Anlass 
 
In der Stadt Györ in Ungarn begann der Planungsprozess für einen kommunalen Umwelt- und Ge-
sundheitsplan im Jahre 1998. Im gesundheitsbezogenen Umweltschutz ist Risikoanalyse eine sehr 
wichtige Aufgabe, bei der Menge und Beschaffenheit der in den Bezirken vorkommenden Schadstoffe 
bestimmt werden müssen. Es wurde beschlossen, vor Aufstellung des kommunalen Umwelt- und Ge-
sundheitsplans eine Einschätzung der umweltbedingten Gesundheitsrisiken vorzunehmen, um dann 
entsprechend auf den Plan Einfluss nehmen zu können (42). Aufgrund der begrenzten Zeit wurde ein 
Schnellverfahren durchgeführt. Die Gutachter stellten daher nur bereits vorhandene Daten zusammen. 
 
Verfahren 
 
Das Ziel der Einschätzung der umweltbedingten Gesundheitsrisiken bestand in der Analyse der Ver-
änderungen des Gesundheitszustandes der Bevölkerung infolge von Umweltverschmutzung. Der Pro-
zess der Risikobewertung für den Menschen bestand aus folgenden Schritten: 
 

• Nähere Beschreibung der Quellen der Umweltverschmutzung und der belasteten Umwelt-
medien in der Stadt 

• Nähere Beschreibung des allgemeinen Gesundheitszustands anhand der wichtigsten Krank-
heitsgruppen und Todesursachen 

• Zusammenstellung von Daten über die Umweltmedien für jeden Bezirk 

• Nähere Beschreibung der hier lebenden Bevölkerung und Ermittlung der wichtigsten Exposi-
tionspfade in den Bezirken 

• Quantifizierung der Expositionen5 

• Identifizierung der chemischen und toxischen Merkmale der Schadstoffe sowie der genotoxi-
schen und nicht-genotoxischen Auswirkungen 

• Bestimmung der umweltbezogenen Gesundheitsrisiken nach Bezirk 

• Erstellung einer Rangordnung für die Bezirke auf der Grundlage der Risikobelastung für den 
Menschen 

• Empfehlungen für zu ergreifende Maßnahmen und Festlegung von Prioritäten zur Reduzie-
rung gesundheitsschädlicher Auswirkungen. 

 
Ergebnisse 
 
Die potenziellen Auswirkungen von Luftverschmutzung, Lärm, Geruchsbelästigung, vorhandenen 
Bodenkontaminationen und möglicherweise umweltbelastendem Sondermüll und die Höhe der für die 
Bezirke charakteristischen gesundheitlichen Risiken wurden bestimmt. Empfehlungen für Maßnahmen 
zur Risikoreduzierung wurden formuliert. Diese Handlungsempfehlungen wurden in jedem der 11 
Bezirke mit den Bürgern, den mit Vertretern des Stadtrates, mit Organisationen der Zivilgesellschaft 
und Vertretern der Privatwirtschaft diskutiert. Kurze Zeit später fand im Rathaus ein Forum statt, auf 
dem die Vertreter sämtlicher Bezirke die geplante Prioritätenliste diskutierten. Die Ausschüsse des 
Stadtrates erörterten das Vorhaben und die möglichen Auswirkungen, und dann traf der Stadtrat eine 
Entscheidung. 
 

 
 5 Wörtlich: Characterizing the degree of the effects of exposure 
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Bei der Einschätzung waren mehrere Aspekte erfolgreich: Multidisziplinarität, sektorübergreifendes 
Arbeiten, Beteiligung der Öffentlichkeit und Schwerpunktlegung auf Ungleichheiten hinsichtlich 
Umwelt und Gesundheit. Zu den zu verbessernden Punkten gehörten mehr als nur die im HIA ver-
wandten Methoden, und diese Verbesserungen sollten nicht nur vor Umsetzung des Vorhabens erfol-
gen, sondern während des gesamten Prozesses. 
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Anhang 1: Screening-Gerüst für HIA6 

 
Obwohl es in der veröffentlichten und grauen Literatur mehrere Screening-Instrumente und -Checklisten 
gibt, ist es günstiger, nach den Gegebenheiten und Lebensbedingungen in Ihrer eigenen Gemeinschaft Ihr 
eigenes Screening-Instrument zu entwerfen. 
 
Benutzen Sie hierfür die untenstehende Tabelle und nachfolgende Hinweise. 
 

1. Gehen Sie zu Spalte 1 – Bedeutung des Vorhabens – und formulieren Sie anhand der Kriterien in 
dieser Spalte weitere Fragen, die Ihrer Meinung nach für Ihr Vorhaben relevant sind. 

2. Gehen Sie zu Spalte 2 – Art der gesundheitlichen Auswirkungen – und formulieren Sie anhand der 
Kriterien in dieser Spalte weitere Fragen, die Ihrer Meinung nach für die Art der gesundheitlichen 
Auswirkungen von Bedeutung sind. 

3. Gehen Sie zu Spalte 3 – Gesundheitsdeterminanten – und formulieren Sie weitere Fragen über Ge-
sundheitsdeterminanten, die Ihrer Meinung nach wichtig sind. 

4. Gehen Sie zu Spalte 4 – Betroffene gefährdete Gruppen – und formulieren Sie weitere Fragen über 
die Menschen oder Bevölkerungsgruppen, die in Ihrer Gemeinschaft betroffen sein könnten. 

5. Gehen Sie zu Spalte 5 – Kapazitäten und Ressourcen – und formulieren Sie anhand der Kriterien zur 
HIA-Kapazität in der Organisation und zu den dafür zur Verfügung stehenden Ressourcen weitere 
für Sie wichtige Fragen. 

 
1. Bedeutung 
des Vorhabens 
 
 
Umfang der 
Finanz-
investitionen 
 
Prioritätsniveau 
(hoch, mittel 
oder niedrig) 
 
Akzeptanznivea
u in der 
Gemeinschaft 
(wohlwollend, 
neutral, 
Bedenken oder 
Konflikt) 
 
Ausmaß des 
Interesses von 
Partner-
organisationen 
 
Ausmaß der 
Auswirkungen 
auf 
Dienstleistungen 

2. Art der 
gesundheitlichen 
Auswirkungen 
 
Anzahl betroffener 
Personen 
 
Betroffenes 
geographisches Gebiet 
 
Häufigkeit von 
Auswirkungen 
 
Dauer von 
Auswirkungen 
 
Umfang von 
Auswirkungen 
 
Auftreten von 
Auswirkungen 
 
Kumulationspotenzial 
der Auswirkungen 
 
Wechselwirkungs-
potenzial mit anderen 
Auswirkungen 
 
Potenzial für 
Auswirkungen auf 
künftige Generationen 
 
Potenzial für 
unterschiedliche 
Auswirkungen auf 
unterschiedliche 
Bevölkerungsgruppen 

3. Betroffene 
Gesundheits-
determinanten 
 
Höhe des Einkommens 
 
Wohnverhältnisse 
 
Sozialkontakte, 
Unterstützung, 
Zusammenhalt und 
Integration 
 
Luftqualität 
 
Wasserqualität 
 
Lärmbelastung 
 
Zutritt zu öffentlichen 
Räumen und 
Grünflächen 
 
Zugang zu Bildungs-, 
Gesundheits- und 
Sozialdienstleistungen 
 
Zugang zu 
Gemeinschafts-, Freizeit- 
und Sporteinrichtungen 
 
Kriminalität und 
Sicherheit in der 
Gemeinschaft, 
einschließlich 
antisozialen Verhaltens 
 
Angst vor Kriminalität und 
antisozialem Verhalten 
 
Diskriminierung und 
Belästigung 

4. Gefährdete 
Bevölkerungs-
gruppen 
 
Junge Menschen 
 
Alte Menschen 
 
Arbeitslose und ihre 
Familien 
 
Alleinerziehende und 
ihre Familien 
 
Menschen mit 
geringem Einkommen 
und ihre Familien 
 
Studenten 
 
Menschen mit 
körperlicher Krankheit 
 
Menschen mit 
psychischen 
Problemen 
 
Behinderte  
 
Menschen mit einer 
Lernbehinderung 
 
Pflegekräfte 
 
Angehörige ethnischer 
Minderheiten 
 
Flüchtlinge und 
Asylbewerber 
 
Obdachlose 

5. Kapazitäten und 
Ressourcen 
 
 
Verfügbare finanzielle 
Mittel 
 
Verfügbares Personal 
 
Ausmaß vorhandener 
Fähigkeiten 
 
Intensität 
vorhandener 
Erfahrungen 
 
Verfügbarkeit von 
Daten 
 
Verfügbarkeit von 
Evidenz 
 
Verfügbarkeit von 
Informationen zu 
früheren 
Einschätzungen  
 
Anzahl von 
Interessengruppen 
und ihre Bereitschaft, 
mitzumachen 
 
Verfügbarer 
Zeitrahmen 
 
Möglichkeit des HIA, 
Informationen für den 
Entscheidungsprozes
s über das Vorhaben 
zu liefern 

 

 
 6 Dieses Screening-Gerüst wurde von Gabriel Gulis und Erica Ison entwickelt. 
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Anhang 2: Checkliste zum Scoping bzw. zur Festlegung des Arbeitsrahmens für das HIA7 
 
Die Antworten auf folgende Fragen bilden die Grundlage für Umfang bzw. Arbeitsrahmen Ihres HIA. 
 
1. Informationen über das Vorhaben, für das das HIA durchgeführt wird 
 

• Zu welchem Vorhaben führen Sie ein HIA durch? 

• Bezieht dieses sich auf das gesamte Vorhaben oder nur auf einzelne Elemente oder Aspekte des 
Vorhabens? 

• Wenn das HIA nur einzelne Elemente oder Aspekte des Vorhabens betrifft, um welche handelt es 
sich? 

• Welches Dokument oder welche Dokumente über das Vorhaben benutzen Sie für das HIA? Bei 
dem Dokument kann es sich z.B. um einen Richtlinienentwurf oder ein Strategiepapier, um einen 
Aktionsplan oder einen Planungsantrag handeln. 

• Gibt es für das Vorhaben, das Sie zu bewerten haben, mehr als eine Option? Zum Beispiel könnte 
es sich um ein Vorhaben für eine Dienstleistung handeln, die auf verschiedene Weise erbracht 
werden kann, oder um unterschiedliche Nutzungskonzepte eines bestimmten Geländes, z.B. als 
Wohngebiet oder Gewerbegebiet. Selbst wenn mit dem Vorhaben keine Optionen verbunden sind, 
ist es evtl. angebracht, die Durchführung des Vorhabens gegenüber seiner Nicht-Durchführung 
abzuwägen, damit Sie einen „Ausgangswert“ erhalten. 

• Gibt es Aspekte des Vorhabens, die nicht verhandelbar sind? Wenn ja, welche? 

• Welches sind die Zielgruppen für das Vorhaben? 
 
2. Ober- und Teilziele des HIA 
 

• Wie lauten die HIA-Oberziele zu diesem Vorhaben? Versuchen Sie, nicht mehr als drei (maximal 
vier) Oberziele zu verfolgen; bei einer größeren Anzahl lassen sich nur schwer alle Ziele errei-
chen 

• Wie lauten die HIA-Teilziele zu diesem Vorhaben? Versuchen Sie, nicht mehr als sechs oder sie-
ben (maximal acht) Teilziele zu verfolgen; bei einer größeren Anzahl lassen sich nur schwer alle 
Ziele erreichen 

• An welchen Werten werden Sie Ihre Arbeit im Rahmen des HIA ausrichten? 
 
3. Auswirkungen des Vorhabens, die die HIA-Parameter bestimmen 
 

• Welche geographischen Gebiete werden von der Umsetzung des Vorhabens betroffen sein? 

• Welche Gemeinschaften oder Bevölkerungsgruppen werden von der Umsetzung des Vorhabens 
betroffen sein? 

• Welche gefährdeten, marginalisierten bzw. benachteiligten Gruppen werden von der Durchfüh-
rung des Vorhabens betroffen sein? 

• Gibt es örtliche Bedingungen oder Gegebenheiten, die für die Umsetzung des Vorhabens relevant 
sind und die im HIA berücksichtigt werden müssen? 

• An welche potenziellen Auswirkungen des Vorhabens auf Gesundheit und Wohlbefinden denken 
Sie zuerst? Gibt es Ihrer Meinung nach positive oder negative Auswirkungen, die bedeutend sein 
könnten? Wenn ja, welche? 

 

 
 7 Diese Checkliste wurde von Erica Ison entwickelt. 
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4. Interessengruppen für das HIA 
 

• Welches sind für dieses HIA die Interessengruppen (jeder, der an dem zu betreffenden Vorhaben 
beteiligt oder davon betroffen ist)? 

• Wer könnten die Schlüsselinformanten für das HIA sein? Ein Schlüsselinformant ist ein Interes-
senvertreter, der aufgrund seines Wissens, seiner Erfahrung oder seines Ansehens in der Gemein-
schaft über für das HIA besonders wertvolle Informationen verfügt. 

 
5. Methoden und Informationen zum HIA 
 

• Welche Methoden verwenden Sie zur Identifizierung der gesundheitlichen Auswirkungen? Wenn 
Sie vorhaben, im Rahmen des HIA Interessengruppen zu befragen, legen Sie fest, ob Sie für ver-
schiedene Interessengruppen unterschiedliche Methoden verwenden wollen. 

• Welche Informationen, Daten oder Evidenz benötigen Sie für die HIA-Durchführung? Falls 
Ihnen einige Informationen fehlen, welche Organisation(en) hat bzw. haben sie? Die Informatio-
nen für ein HIA können routinemäßig und nicht routinemäßig erhobene Daten sein, die auf loka-
ler Basis zusammengeführt werden, oder Evidenz aus veröffentlichter Literatur oder Berichten 
anderer Einschätzungen über die gleiche Art von Vorhaben oder möglicherweise über die gleiche 
Gemeinschaft oder die gleiche Bevölkerung. 

 
6. Managementvorkehrungen und Finanzierung für das HIA 
 

• Welche Managementvorkehrungen haben Sie für das HIA getroffen? Erläutern Sie, ob eine Steu-
erungsgruppe bzw. Managementgruppe eingesetzt wird, und stellen Sie fest, wer für die Durch-
führung des HIA zuständig sein wird (HIA-Gutachter). Definieren Sie die Rollen und Zuständig-
keiten der betroffenen Personen und die Modalitäten der Berichterstattung. 

• Welche Finanzierungsquellen stehen Ihnen für das HIA zur Verfügung, und wie viel Geld haben 
Sie? 

• Welche Kosten sind mit der Durchführung des HIA verbunden? 
 
7. Beeinflussung des Entscheidungsprozesses durch die HIA-Ergebnisse 
 

• Wie sieht der Entscheidungsprozess für das Vorhaben aus und an welchen Punkten im Verfahren 
könnten Sie die HIA-Ergebnisse anwenden? 

• Wer sind die Entscheidungsträger des Vorhabens? Wie sieht ihr Zeitrahmen aus? 

• Wie sieht angesichts des Zeitrahmens für den Entscheidungsprozess der Zeitrahmen für das HIA 
aus, einschließlich wichtiger Meilensteine während des Verfahrens? 

 
8. Verbreitung der Ergebnisse des HIA 
 

• Wie werden Sie die HIA-Ergebnisse an die Entscheidungsträger weiterleiten? 

• Wie werden Sie die HIA-Ergebnisse an andere Interessengruppen weiterleiten? 
 
9. Monitoring und Evaluation 
 

• Wie wollen Sie den HIA-Prozess evaluieren? 

• Wie wollen Sie die Akzeptanz von Vorschlägen oder Empfehlungen verfolgen, die auf der 
Grundlage des HIA zum Vorhaben gemacht werden? 

• Wie wollen Sie verfolgen, ob akzeptierte Vorschläge oder Empfehlungen auch tatsächlich umge-
setzt worden sind? 

• Wie wollen Sie Indikatoren oder Trends bezüglich der Gesundheitsdeterminanten und Gesund-
heitsergebnisse in Bezug auf das Vorhaben verfolgen und evaluieren? 
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