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E

ntstehung, Förderung und Auf
rechterhaltung von Gesundheit ist
sehr komplex, allein schon aufgrund
der enormen Anzahl an Determinanten,
die wissenschaftlich gut abgesichert
Gesundheit bedingen. Public Health ist
die Forschung und Lehre für und über
„Health in all Policies“ und die ÖGPH
fühlt sich dieser Definition sehr verpflich
tet. Public Health steht dabei wie kaum
eine andere wissenschaftliche Disziplin
dafür, sich nicht in Einzelheiten zu ver
zetteln, sondern immer das Große Ganze,
„the big picture“ im Auge zu behalten.
Geht es beispielsweise darum, sich
gesund zu ernähren, fokussiert Public
Health nicht allein auf ernährungsphysio
logische Aspekte und wie eine gesunde
Ernährung zur Prävention von Krank
heiten beitragen kann, sondern beschäf
tigt sich auch mit Aspekten, wie …
	Unter welchen Umständen kann eine
gesunde Ernährung implementiert
werden?
	Wie kann Bildung und Health Literacy
zu Empowerment und gesunden
Verhaltensweisen führen?
	Welche Verhältnisse braucht es zur
Implementierung (Diversität wie
Geschlecht, Alter, Ethnie und sozialen
Determinanten)?
	Wie relevant sind Aspekte der Herstel
lung, Verarbeitung und Transport von
Lebensmitteln?
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	Wie wichtig sind dabei Faktoren wie
ökologischer Fußabdruck, Tierschutz,
vernünftiger Umgang mit dem Einsatz
von Antibiotika und chemischen Subs
tanzen?
	Welche Rolle spielt die Bedeutung des
Umgang mit Ressourcen wie Wasser,
da diese Faktoren selbst wieder einen
Einfluss auf die Gesundheit von Men
schen haben?
Deshalb ist es der ÖGPH ein großes An
liegen, sich bei der Jahrestagung dem
Thema Nachhaltigkeit und Gesundheit
zu widmen. Nachhaltigkeit im eigentlich
sten Sinne von „längere Zeit anhaltende
Wirkung“ zu erreichen ist auch wichtig
in der Gestaltung des Gesundheits- und
Sozialsystems. Gerade in Zeiten, in denen
das Gesundheits- und Sozialsystem sehr
starken Veränderungen unterliegt, lohnt
es sich ganz besonders an ein nach
haltigeres System zu denken.
Darüber hinaus bietet die ÖGPH Jahres
tagung traditionellerweise die Gelegen
heit, neueste Ergebnisse aus Public
Health Forschung und Anwendungs
projekten zu präsentieren, zu diskutie
ren, und den Transfer in nachhaltige
Strukturen zu forcieren.

