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Health Impact Assessment und  
Umwelt gerechtigkeit

Julia Nowacki und Odile Mekel

1. Einleitung 

Mit ihrer Definition von Gesundheit als einen 
Zustand des vollständigen körperlichen, geis-
tigen und sozialen Wohlergehens und nicht nur 
des Fehlens von Krankheit oder Gebrechen 
(WHO 1946) aus dem Jahr 1946 legte die Welt-
gesundheitsorganisation (WHO) den Grund-
stein für ein breites Verständnis von Gesundheit. 
Inzwischen ist unstrittig, dass Aspekte die au-
ßerhalb des Individuums und des Gesundheits-
sektors liegen, einen Einfluss auf die Gesund-
heit von Menschen und Bevölkerungen haben 
(Scott-Samuel 1996). So wird sowohl im Vertrag 
von Amsterdam (1997) als auch in dem Nach-
folgevertrag von Lissabon (2007) zur Gründung 
der Europäischen Gemeinschaft festgeschrie-
ben, dass „bei der Festlegung und Durchführung 
aller Gemeinschaftspolitiken und -maßnahmen 
(...) ein hohes Gesundheitsschutzniveau sicher-
gestellt [wird]“ (Artikel 168, Satz 1). Auch die 
‚Health-for-All‘-Strategie des europäischen Re-
gionalbüros der WHO (1981) – umgesetzt unter 
anderem in der ‚Health-in-All-Policies‘-Stra-
tegie unter der Finnischen Ratspräsidentschaft 
in 2006 – hebt die Bedeutung anderer Sektoren 
für gesundheitsfördernde politische Entschei-
dungen hervor sowie die Notwendigkeit von 
Präventionsmaßnahmen und der Möglichkeit, 
einen gesunden Lebensstil zu führen (Stahl et 
al. 2006). Das sogenannte Regenbogen-Modell 
der Gesundheitsdeterminanten von Dahlgren 
und Whitehead (1991) beschreibt in diesem 
Sinne die verschiedenen Einflussfaktoren auf 
die Gesundheit, bestehend aus biologischen, ge-
netischen und individuellen Lebensstilfaktoren 
sowie dem Einfluss von sozialen und kommu-
nalen Netzwerken, Lebens- und Arbeitsbedin-

gungen aber auch allgemeinen Bedingungen 
sozioökonomischer, kultureller und physischer 
Umwelt (siehe auch den Beitrag von Bolte et 
al. in diesem Buch). Health Impact Assessment 
(HIA)1  basiert auf diesem weiten Gesundheits-
verständnis und der Einsicht, dass Vorhaben 
außerhalb des klassischen Gesundheitswesens 
einen großen Einfluss auf die Gesundheit haben. 
Ziel eines HIA ist es sicherzustellen, dass mög-
liche Auswirkungen auf die Gesundheit in die 
Planung, Implementierung und Evaluation von 
Politikmaßnahmen, Planungsverfahren, Pro-
grammen oder Projekten2 einbezogen werden 
(Kemm et al. 2004). 

Health Impact Assessment (HIA) kann ent-
sprechend definiert werden als eine Kombina-
tion von Verfahren, Methoden und Werkzeu-
gen, durch welche sich Politikmaßnahmen, 
Planungsverfahren, Programme oder Projekte 
hinsichtlich möglicher gesundheitlicher Aus-
wirkungen und deren Verteilung in der Bevöl-
kerung systematisch beurteilen lassen. Mittels 

1  HIA wird im deutschen Sprachraum teilweise als „Ge
sundheitsverträglichkeitsprüfung“ oder „gesundheit-
liche Wirkungsbilanz“ übersetzt. Da ersteres aber 
häufig mit gesetzlich vorgeschriebenen Verfahren der 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) und der Strategi-
schen Umweltverträglichkeitsprüfung (SUP) sowie der 
Prüfung von Auswirkungen auf die Gesundheit inner-
halb dieser Verfahren in Verbindung gebracht wird und 
letzteres Assoziationen zu ökonomischen Bilanzierun-
gen hervorruft, wird hier der international etablierte eng-
lische Begriff beibehalten. Gesundheitsfolgenabschät-
zung wird seit kurzem als eine akzeptable Übersetzung 
von HIA diskutiert.

2  Die folgenden Ausführungen beziehen sich auf alle vier 
Vorhaben (Politikmaßnahme, Planungsverfahren, Pro-
gramm oder Projekt – PPPP) und werden entsprechend 
unter dem Begriff ‚Vorhaben’ subsumiert; Ausnahmen 
werden explizit aufgeführt.
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eines HIA werden entsprechende Maßnahmen 
entwickelt, um die möglichen Auswirkungen 
des Vorhabens zu managen (Quigley et al. 2006, 
basierend auf WHO 1999). Dabei kann es sich 
sowohl um potenziell positive als auch negative 
Auswirkungen handeln, die es nach Möglichkeit 
bei positiven Effekten zu stärken und bei nega-
tiven Effekten zu vermeiden oder zumindest zu 
mindern gilt. Ziel eines HIA ist es letztendlich, 
den Entscheidungsprozess zur Durchführung 
und/oder Genehmigung von Vorhaben in allen 
Bereichen so zu beeinflussen, dass die Gesund-
heit der (betroffenen) Bevölkerung verbessert 
wird oder zumindest Verschlechterungen ver-
mieden werden. Hierzu sollen den Entschei-
dungsträgern und Entscheidungsträgerinnen 
durch ein HIA evidenzbasierte Informationen 
zur Verfügung gestellt und Handlungsempfeh-
lungen gegeben werden, sodass sie ihre Ent-
scheidung für oder wider ein Vorhaben auf einer 
breiten Informationsbasis treffen sowie gesund-
heitliche Aspekte mit anderen entscheidungsre-
levanten Aspekten ausbalancieren können. HIA 
hat dementsprechend auch die Aufgabe, für 
Transparenz in einem Entscheidungsprozess zu 
sorgen (Kemm et al. 2004). 

Das sogenannte Gothenburger HIA-Konsens-
papier (WHO 1999) beschreibt die folgenden 
vier HIA-Grundprinzipien: 

Partizipation: Betont das demokratische 
Recht der Bevölkerung, insbesondere der 
betroffenen Bevölkerungsgruppen, an einem 
transparenten Entscheidungsprozess teilneh-
men zu können. 
Gerechtigkeit: Neben der Bewertung mög-
licher gesundheitlicher Auswirkungen auf 
die gesamte betroffene Bevölkerung liegt 
ein Schwerpunkt eines HIA in der Beurtei-
lung der gesundheitlichen Wirkungen auf ge-
fährdete, marginalisierte oder benachteiligte 
Gruppen.
Nachhaltigkeit: Sowohl kurz- als auch lang-
fristige Auswirkungen sind bei der Beur-
teilung zu berücksichtigen, ebenso wie of-
fensichtliche und weniger direkt sichtbare 
Effekte des Vorhabens. 
Ethischer Nutzen von Evidenzen: Die bestver-
fügbare quantitative und qualitative Evidenz 

ist zu identifizieren und zu nutzen. Alle vor-
handenen Informationen aus unterschiedli-
chen Quellen und Disziplinen sind zu nutzen 
– auch wenn sie widersprüchlich sind – mit 
dem Ziel, ein möglichst umfangreiches Bild 
der potenziellen Auswirkungen zu erhalten. 

2. Entwicklung von HIA 

Die Entwicklung von HIA kann nach Harris-
Roxas und Harris (2011) auf drei Entwick-
lungsstränge zurückgeführt werden: Umwelt 
und Gesundheit, soziale Einflussfaktoren auf 
die Gesundheit sowie gesundheitliche Chancen-
gleichheit.

Ende der 1960er-Jahre führten die Bedenken 
bezüglich des Auftretens von nicht vorhergese-
henen ökologischen Schäden durch technische 
Großprojekte zu den ersten gesetzlichen Rege-
lungen zu umweltbedingten Folgewirkungs-
schätzungen. So wurden mit dem ‚National En-
vironmental Policy Act‘ aus dem Jahr 1969 in 
den Vereinigten Staaten von Amerika zum ersten 
Mal Umweltverträglichkeitsprüfungen (UVP) 
gesetzlich vorgeschrieben. Weitere Länder folg-
ten mit Gesetzen sowohl zur projektbezogenen 
UVP als auch zur strategischen Umweltverträg-
lichkeitsprüfung (SUP), so zum Beispiel die 
UVP-Richtlinie 85/337/EWG der Europäischen 
Union aus dem Jahr 1989 und die SUP-Richtli-
nie 2001/42/EG aus dem Jahr 2001. Neben den 
Auswirkungen auf die Umwelt sollen auch die 
möglichen Auswirkungen auf die Gesundheit 
der betroffenen Bevölkerung betrachtet wer-
den. Dabei handelt es sich jedoch zumeist um 
ein enges Verständnis von Gesundheit, das sich 
hauptsächlich auf bio-physikalische Umweltas-
pekte wie Boden, Wasser und Luft bezieht (No-
wacki et al. 2010; Harris-Roxas, Harris 2011; 
Morgan 2011). 

Neben dieser eher naturwissenschaftlichen 
Seite bilden die Erkenntnisse über die sozialen 
Einflussfaktoren auf die Gesundheit eine wei-
tere Grundsäule für HIA. Basierend auf einem 
breiten Verständnis von Gesundheit richtet sich 
der Fokus verstärkt auf soziale Faktoren und we-
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niger auf individuelle Lebensstile. Im Zentrum 
stehen dabei insbesondere die Auswirkungen 
von Politikmaßnahmen und Programmen auf 
die Gesundheit der Bevölkerung. HIA wird da-
bei als intersektorales Instrument insbesondere 
für andere Sektoren als den Gesundheitssektor 
gesehen, durch das mögliche gesundheitliche 
Folgewirkungen von Vorhaben in den Planungs- 
und Entscheidungsprozess einbezogen und Ge-
sundheit gefördert werden kann (Harris-Roxas, 
Harris 2011). 

Die Betrachtung von gesundheitlichen Un-
gleichheiten, welche sich als eigenständiges 
Untersuchungsfeld seit den 1980er-Jahren ent-
wickelte und im engen Zusammenhang mit 
dem erweiterten Konzept der Gesundheitsde-
terminanten steht, kann als dritte konzeptionelle 
Grundlage von HIA angesehen werden. Gerech-
tigkeit ist dementsprechend eines der vier HIA 
Grundprinzipien des Gothenburger Konsenspa-
piers (WHO 1999). HIA stellt ein wichtiges Ins-
trumentarium dar, um insbesondere die Auswir-
kungen politischer Vorhaben und Programme 
auf die Gesundheit von unterschiedlich vulne-
rablen Gruppen zu analysieren und vermeidbare 
gesundheitliche Ungleichheiten zu reduzieren. 
Um sicherzustellen, dass von Beginn an in jede 
Phase eines HIA Aspekte sozialer Ungleichheit 
einbezogen beziehungsweise mögliche Auswir-
kungen auf soziale Ungleichheiten betrachtet 
werden, wurde insbesondere in Australien ein 
Konzept zur Durchführung von HIAs mit einem 
speziellen Fokus auf soziale Ungleichheit ent-
wickelt – equity focused health impact assess-
ment (EFHIA) (Mahoney et al. 2004; Simpson 
et al. 2005). 

3.  Der HIA-Prozess und  
Equity im Policy-Cycle

Das Vorgehen bei einem HIA und die verwen-
deten Methoden sind zumeist eine Mischung 
aus den unterschiedlichen Herkunftssträngen 
von HIA: So finden sich sowohl quantitativ ori-
entierte epidemiologische Methoden als auch 
qualitativ ausgerichtete sozialwissenschaftliche 

Ansätze neben partizipativen Ansätzen der Ge-
meinwesenarbeit. 

Trotz Kombination verschiedener Vorge-
hensweisen, Methoden und Werkzeugen lässt 
sich der Ablauf eines Health-Impact-Assess-
ments als ein fünfstufiges Verfahren beschrei-
ben: Screening, Scoping3, Bewertungsverfah-
ren, Berichterstattung, sowie Monitoring und 
Evaluation. In Abbildung 1 werden diese fünf 
Hauptschritte im Zusammenhang mit einem 
fünfphasigen Policy-Cycle dargestellt: Prob-
lemidentifikation, Strategie- beziehungsweise 
Politikentwicklung inklusive der Prüfung von 
Alternativen, Entscheidungsfindung, Umset-
zung, Monitoring und Evaluierung (siehe auch 
den Beitrag von Elvers und Butler in diesem 
Buch; Thérivel 2010, S. 16). Dabei wird das ei-
gentliche gesundheitliche Bewertungsverfahren 
in weitere vier Komponenten unterteilt: Vorha-
ben-Analyse, Charakterisierung betroffener Po-
pulationen, Folgenabschätzung und -bewertung 
sowie Entwicklung von Handlungsalternativen 
und Empfehlungen. Einen wichtigen Aspekt ei-
nes HIA bildet des Weiteren die Einbeziehung 
der verschiedenen Interessensgruppierungen, 
der sogenannten Stakeholder4, in das Verfahren 
(Abrahams et al. 2004; Fehr 2010). 

Die Dauer und Tiefe der Analysen eines HIA 
ist abhängig von den zur Verfügung stehenden 
Ressourcen, dem Zeitraum, in dem die Bewer-
tungen vorliegen müssen sowie der Bedeutung 
des Vorhabens beziehungsweise der möglichen 
Gesundheitseffekte. Entsprechend lassen sich 
HIA je nach ihrer Analysetiefe in drei Gruppen 
einteilen: 

Ein Desktop HIA wird zumeist von einer Per-
son in wenigen Stunden bis Tagen durchge-
führt, wobei hauptsächlich auf der Grundla-
ge bereits vorhandener Daten und eventuell 
durch Befragung ausgewählter Experten und 
Expertinnen ein Überblick über mögliche ge-

3  Scoping leitet sich aus dem englischen Wort scope ab 
und bezieht sich auf die Abgrenzung des Untersuchungs-
rahmens und des Aufgabenbereichs. 

4  Der Englische Begriff stakeholder bezieht sich dabei auf 
die verschiedenen Interessensgruppierungen und Betei-
ligte an einem Vorhaben als auch auf die Bevölkerungs-
gruppen, die von dem Vorhaben betroffen sein werden.
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sundheitliche Auswirkungen des Vorhabens 
gegeben wird. 
Beim Standard- oder intermediären HIA 
werden auf Basis einer gründlichen Ana-
lyse bereits vorhandener Informationen 
und wissenschaftlicher Erkenntnisse sowie 
möglicherweise eigens erhobener qualitati-
ver Daten die gesundheitlichen Wirkungen 
identifiziert und interpretiert. Gegebenenfalls 
wird zusätzlich ein halb-tägiger Workshop 
mit den Betroffenen durchgeführt. Nach 
Möglichkeit werden die potenziellen Ge-
sundheitseffekte zusätzlich quantifiziert. 
Das umfassende HIA stellt die umfang-
reichste Form eines HIA dar. Grundlage für 
die Bewertung bilden (neben umfassenden 
systematischen Literaturreviews) nach Mög-
lichkeit eine Untersuchung der betroffenen 
Bevölkerung oder auch eine Sekundäranaly-
se vorhandener Daten, die Partizipation der 
Stakeholder nach systematischen Auswahl-
kriterien, eine Quantifizierung aller Infor-
mationen sowie die Durchführung von Sen-

sitivitätsanalysen. Des Weiteren wird eine 
Evaluation des HIA-Prozesses oder auch 
eine Ergebnisevaluation eingeplant (Kemm 
et al. 2004). 
Im Idealfall setzt ein HIA mit der Problem-

identifikation ein und begleitet den Strategie- 
beziehungsweise Politikentwicklungsprozess 
bis hin zu Umsetzung, Monitoring und Eva-
luierung. Dabei sollen die durch das HIA ge-
wonnenen Informationen und Erkenntnisse den 
Entscheidungsträgern und -trägerinnen eine evi-
denzbasierte und transparente Entscheidung er-
möglichen. Wichtig ist es jedoch, sich bewusst 
zu sein, dass ein HIA immer nur einen Teil der 
Gesamtinformationen liefert, welche den Ent-
scheidungsprozess letztlich ebenfalls beeinflus-
sen, seien es ökonomische, soziale, umweltbe-
zogene Informationen oder auch ideologische 
Grundsätze. Vorteile der engen Einbindung ei-
nes HIAs in den politischen und planerischen 
Prozess sind nach Slotterback et al. (2011) 
der Aufbau von Wissen um Gesundheit in Be-
reichen, welche sich ansonsten nicht mit den 

Quelle: eigene Darstellung, in Anlehnung an Fehr 2010; S. 246; Thérivel 2010, S. 16 
Abbildung 1:  Verknüpfung von HIA-Prozess und Policy-Cycle
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Auswirkungen ihrer Vorhaben auf die Gesund-
heit befassen, Förderung der Partizipation von 
betroffenen Bevölkerungsgruppen und die Le-
gitimierung von Entscheidungen. Eine Haupt-
herausforderung für HIA in den politischen 
Entscheidungsprozessen ist es, zur richtigen 
Zeit die notwendigen Informationen in einem 
hochkomplexen – normalerweise nicht linear 
ablaufenden Prozess – zur Verfügung zu stellen. 
Ein HIA muss entsprechend flexibel und zeitge-
mäß auf die Bedürfnisse der Entscheidungsträ-
ger eingehen können (Harris-Roxas et al. 2011). 

Eines der HIA-Prinzipien ist die Einbezie-
hung der Stakeholder in den HIA-Prozess (Parti-
zipation). Dabei geht es nicht nur um die spätere 
Akzeptanz und Umsetzung der HIA-Ergebnis-
se, sondern ebenso um die Gewinnung von neu-
en Erkenntnissen über die Zusammenhänge der 
Gesundheitsdeterminanten und ihre Wirkungen 
auf die betroffenen Bevölkerungsgruppen: „The 
value of involving local people in HIA is not 
simply social and political. It also contributes 
to a knowledge and understanding of people’s 
complex responses to social and economic 
structures and as such provides the evidence for 
what is possible“ (Elliott et al. 2004, S. 89). Für 
die spätere Umsetzung der Vorhaben sind dies 
entscheidende Faktoren, die zu einem Erfolg 
oder Misserfolg beitragen können. Stakeholder 
können dabei nach Vohra et al. (2010) auf unter-
schiedliche Art in ein HIA einbezogen werden; 
so zum Beispiel am Anfang in einem Scoping-
Workshop, als Schlüsselinformanten und -infor-
mantinnen in Interviews oder als Unterstützer 
und Unterstützerinnen beim Zugang zu lokalen 
Berichten, als Teilnehmer und Teilnehmerin-
nen eines Bewertungs-Workshops sowie durch 
Stellungnahme zu den vorgeschlagenen Minde-
rungs- und Verbesserungsmaßnahmen und zum 
Berichtsentwurf. Schließlich können Stakehol-
der die Implementierung des Vorhabens sowie 
das Monitoring und die Evaluation unterstützen. 

Ein weiteres HIA-Prinzip stellt die Berück-
sichtigung der unterschiedlichen Auswirkun-
gen auf verschiedene Bevölkerungsgruppen 
dar (Gerechtigkeit). Die Analyse dieser unter-
schiedlichen Auswirkungen leistet einen Bei-
trag zur Förderung der Chancengleichheit und 

zur Reduzierung gesundheitlicher Ungleichhei-
ten (Scott-Samuel 1996). Hierfür wurden diver-
se Ansätze entwickelt, um die Analyse und Be-
wertung gesundheitlicher Ungleichheiten in den 
HIA-Prozess zu integrieren, so zum Beispiel das 
Modell des ‚Equity Focused Health Impact As-
sessment‘ (EFHIA) in Australien (Mahoney et 
al. 2004): Gesundheitliche Ungleichheiten sind 
von Beginn an in die unterschiedlichen Stufen 
eines HIA einzubeziehen. Dies soll unter ande-
rem durch die Einbeziehung der betroffenen Be-
völkerungsgruppen geschehen, wobei die Betei-
ligung von marginalisierten und benachteiligten 
Gruppen eine besondere Herausforderung dar-
stellt. Der HIA-Prozess kann hier jedoch dazu 
dienen, diesen Gruppierungen die Möglichkeit 
zu geben, gehört zu werden und so auf die Ent-
scheidungen Einfluss zu nehmen, um auf diese 
Weise mögliche ungerechte Belastungen der 
Bevölkerung zu vermeiden. Als problematisch 
bei der Analyse der betroffenen Bevölkerungs-
gruppen stellt sich jedoch zusätzlich häufig 
heraus, dass die Datengrundlage für das HIA – 
insbesondere im Bereich sozioökonomisch rele-
vanter Daten – in vielen Ländern schwierig bis 
gar nicht für die HIA-durchführenden Organi-
sationen zugänglich sind (Simpson et al. 2005). 
Auch sind häufig die vorhandenen Daten nicht 
nach möglichen sozialen Gruppierungen strati-
fizierbar oder nicht detailliert genug für klein-
räumige Analysen. Hier gilt es, eine breitere und 
bessere Datengrundlage zu schaffen, zum Bei-
spiel mittels Überblicksberichten zu dokumen-
tierten Effekten auf sozioökonomisch bedingte 
gesundheitliche Ungleichheiten, zu gesundheit-
lichen Wirkungen von nicht gesundheitsbezoge-
nen Politikbereichen und zu spezifischen nach-
gewiesenen Faktoren, welche in HIA immer 
wieder eine Rolle spielen (Kemm et al. 2004).

Im Weiteren wird auf die unterschiedlichen 
HIA-Stufen kurz eingegangen unter der beson-
deren Berücksichtigung der Analyse von ge-
sundheitlichen Ungleichheiten. 
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3.1 Screening 

Beim Screening erfolgt eine erste schnelle Ana-
lyse der Frage, inwieweit das geplante Vorhaben 
Auswirkungen auf die Gesundheit der betroffe-
nen Bevölkerung haben kann und ob die Durch-
führung eines HIA geboten ist. Um Aspekte der 
Gerechtigkeit in dieser Stufe zu berücksichti-
gen, sind nicht nur die möglichen Auswirkun-
gen auf die gesamte betroffene Bevölkerung zu 
betrachten. Bereits hier gilt es, mögliche unter-
schiedliche Auswirkungen auf betroffene vul-
nerable Gruppen zu definieren und aufzuzeigen 
(Mahoney et al. 2004). Durch die Einbindung 
der Betrachtung von Ungleichheiten wird ein 
besseres gemeinsames Verständnis dieses Kon-
zeptes erlangt, welches ebenfalls im Screening-
Bericht festgehalten werden sollte (Simpson et 
al. 2005). 

3.2  Scoping – Festlegung des 
Untersuchungsrahmens

Wird durch das Screening die Durchführung 
eines Health-Impact-Assessments befürwor-
tet, folgt als nächster Schritt das sogenannte 
Scoping. Innerhalb dieser HIA-Phase wird das 
weitere Vorgehen festgelegt: Hierzu gehört ne-
ben der Etablierung eines HIA-Experten be-
ziehungsweise einer HIA-Expertin oder eines 
multidisziplinären Expertenteams idealerweise 
auch die Einberufung eines HIA-Beirates. Ein 
HIA-Beirat besteht üblicherweise aus Initiator/
Initiatorin des Vorhabens, Vertretern und Ver-
treterinnen der Gemeinde beziehungsweise der 
betroffenen Bevölkerung und dem – zunächst 
noch zu benennenden – HIA-Expertenteam. 
Der Beirat hat die Aufgabe, mit dem HIA-Ex-
perten beziehungsweise der HIA-Expertin eine 
entsprechende Arbeitsvereinbarung (terms of 
reference, TOR) zu treffen. Die Arbeitsverein-
barung sollte sich dabei „auf die Ausgestaltung 
(zum Beispiel Ziele, Zwecke, Methoden), den 
Umfang (Tiefe der Beurteilung, geographische 
und zeitliche Grenzen, Kontext des Vorhabens, 
Analyseeinheiten) Outputs, Ressourcen und 

Terminplan erstrecken“ (Abrahams et al. 2004, 
S. 9). 

Innerhalb des Scopings sollte auch festge-
legt werden, welche möglichen Auswirkungen 
auf gesundheitliche Ungleichheiten besonders 
während des Bewertungsverfahrens betrachtet 
werden sollen. Hier gilt es festzuhalten, was als 
Evidenz erachtet werden kann und welche Da-
ten zugrunde gelegt werden. Als problematisch 
kann sich dabei zum einen herausstellen, dass 
die vorhandenen Daten nicht in der entspre-
chend notwendigen Detaillierungstiefe vorhan-
den sind und so zum Beispiel nicht nach Alter, 
Geschlecht, Einkommen, Ethnizität der betrof-
fenen Bevölkerungsgruppen stratifiziert werden 
können. Zum anderen kann sich die Einbindung 
von besonders marginalisierten Randgruppen in 
den Prozess als schwierig erweisen. Simpson et 
al. (2005) betonen jedoch, dass es wichtig ist, 
nach Möglichkeit auch Bevölkerungsgruppen 
außerhalb der ‚üblichen Verdächtigen‘ wie Kin-
der, Frauen, Senioren und Seniorinnen in den 
Prozess einzubinden. 

Sowohl Screening als auch Scoping stellen 
für ein HIA außerordentlich wichtige Schritte 
dar, da durch sie die notwendigen Voraussetzun-
gen für den weiteren Verlauf geschaffen und die 
Ziele und anzuwendenden Methoden des HIA 
festgelegt werden. 

3.3 Bewertungsverfahren 

Das Bewertungsverfahren bildet den Kern des 
HIA. Dabei ist die Tiefe der verschiedenen Teil-
schritte des Bewertungsverfahrens abhängig 
von den zur Verfügung stehenden Ressourcen. 
Ein HIA stellt immer den Anspruch, die bestver-
fügbare Evidenz zu nutzen, um die möglichen 
Auswirkungen des Vorhabens unter spezifi-
schen Umständen beurteilen zu können. 

Aufbauend auf einer Analyse des geplanten 
Vorhabens gilt es, die betroffenen Bevölke-
rungsgruppen zu identifizieren und zu charak-
terisieren, um anschließend auf der Grundlage 
von bereits vorhandenen Daten und je nach 
Bedarf noch eigens erhobenen Daten die mög-
lichen gesundheitlichen Folgen des Vorhabens 
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weitergehend zu identifizieren und zu analysie-
ren. Dabei ist eine Hauptaufgabe, diverse In-
formationen aus einer Vielzahl von Quellen zu 
einer in sich stimmigen, evidenzbasierten Prog-
nose und Bewertung von Veränderungen in Ge-
sundheit zusammenzufügen, denn kennzeich-
nend für ein HIA ist seine Methodenvielfalt. 
Neben der Einbeziehung quantitativer Evidenz 
aus unterschiedlichen Datenquellen, (mathema-
tischen) Modellierungen zur Abschätzung der 
Dosis-Wirkung (dose response assessment) und 
der Exposition (exposure assessment) sowie 
populationsbezogenen und nach Möglichkeit 
sozioökonomischen Daten werden qualitative 
Daten wie das sogenannte Laienwissen der be-
troffenen Bevölkerung für eine Bewertung nutz-
bar gemacht: „Reviews for HIA usually requi-
re synthesis of evidence from epidemiological, 
toxicological, and sociological studies using a 
wide range of methodologies, as well as stu-
dies from a wide range of disciplines and topic 
areas, using both quantitative and qualitative 
research“ (Mindell et al. 2004b, S. 548). Ins-
besondere wenn nur wenig publizierte Evidenz 
vorliegt, spielt die Integration von Experten- 
und Laienwissen eine wichtige Rolle bei der 
Folgenabschätzung (Kemm et al. 2004).

Zur besseren Einbeziehung gesundheitlicher 
Ungleichheiten müssen dabei die gewonnenen 
Informationen im Hinblick auf die möglichen 
unterschiedlichen Auswirkungen für die ver-
schiedenen betroffenen Bevölkerungsgruppen 
beschrieben werden (Simpson et al. 2005): zum 
Beispiel nach Art und Schwere der gesundheitli-
chen Folgen, der positiven oder negativen Rich-

tung, Häufigkeit des Auftretens, Eintrittswahr-
scheinlichkeit, Dauer des Auftretens, mögliche 
Interaktion mit anderen Auswirkungen sowie 
Stichhaltigkeit der Evidenz (Fehr 2010). Diese 
Basis ermöglicht im weiteren Verlauf eine Ein-
schätzung der vermeidbaren Folgewirkungen. 

Um zum Beispiel mögliche positive so-
wie negative Folgen eines Vorhabens auch im 
Hinblick auf ihre relative Bedeutung zu beur-
teilen, wurden diverse Impact-Matrizes entwi-
ckelt. Beispielhaft seien hier die ‚Health Impact 
Matrix‘ des Projekts ‚European Policy HIA‘ 
(EPHIA) (Abrahams et al. 2004, S. 17) und die 
‚Health Impact Analysis Table‘ von Vohra et al. 
(2010, S. 34) genannt, dargestellt in Tabelle 1. 

Auf Grundlage der Datenanalysen und Schät-
zung der potenziellen Gesundheitsauswirkungen 
sind anschließend Handlungsalternativen und 
-empfehlungen zu formulieren. Hierbei muss es 
sich um praktikable und realistische Vorschlä-
ge zu möglichen Alternativen oder zusätzlichen 
Maßnahmen handeln, welche entweder in der 
Lage sind, potenzielle negative Auswirkungen 
für die betroffene Bevölkerung zu vermeiden 
oder sogar einen Gesundheitsgewinn bei der 
Bevölkerung oder besonders vulnerablen Grup-
pen zu erreichen (Abrahams et al. 2004).

3.4 Berichterstattung 

Die Dokumentation der bisherigen HIA-Schrit-
te bildet die Grundlage für die abschließende 
Berichterstattung. Der HIA-Bericht stellt das 
Endprodukt des Verfahrens dar und beinhaltet 

Tabelle 1:  Matrix zur Analyse der Bedeutsamkeit gesundheitlicher Folgewirkungen 

Ausmaß der möglichen 
Folgen

Eintrittswahrscheinlichkeit gesundheitlicher Folgewirkungen

Niedrig Mittel Hoch

Wirkungs-
Skala

Beschreibung unwahrscheinliches 
Auftreten

wahrscheinlich 
gelegentliches Auftreten

wahrscheinlich 
häufiges Auftreten

0 Keine Keine Bedeutung Keine Bedeutung Keine Bedeutung

1 Niedrig Sehr niedrige Bedeutung Niedrige Bedeutung Mittlere Bedeutung

2 Mittel Niedrige Bedeutung Mittlere Bedeutung Hohe Bedeutung

3 Hoch Mittlere Bedeutung Hohe Bedeutung Hohe Bedeutung

Quelle: eigene Darstellung, modifiziert nach Vohra et al. 2010, S. 35
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sowohl eine Beschreibung des Vorgehens, der 
verwendeten Methoden und der gewonnenen 
Erkenntnisse als auch Empfehlungen für das 
weitere Vorgehen sowie Indikatoren für ein spä-
teres Monitoring des Vorhabens. Dies ist nach 
Möglichkeit so darzustellen, dass auch Laien 
den Erläuterungen folgen und die Schlussfolge-
rungen und Empfehlungen nachvollziehen kön-
nen. Ein Berichtsentwurf ist zunächst den HIA-
Auftraggebern sowie den am HIA beteiligten 
Stakeholdern vorzulegen. Der Entwurf sollte 
dann Gegenstand eines Konsultationsprozesses 
sein, und die erhaltenen Kommentare sollten 
diskutiert und in den abschließenden Bericht 
integriert werden. Abschließend ist eine Veröf-
fentlichung des Abschlussberichtes vorgesehen 
(Vohra et al. 2010). 

3.5 Monitoring und Evaluation 

Die letzten Schritte eines HIA liegen eng gese-
hen außerhalb des direkten HIA-Prozesses. Im 
Sinne einer kontinuierlichen Fortentwicklung 
von HIA und seiner Methoden sowie einem 
Ausbau des Verständnisses der Einflüsse von 
Umweltfaktoren auf die Gesundheit, stellen 
Monitoring und Evaluation jedoch unverzicht-
bare Schritte dar: Beim Monitoring handelt es 
sich um einen kontinuierlichen Soll-Ist-Ver-
gleich, der sowohl zur Überwachung des Vorha-
bens als auch der Maßnahmen, welche auf Basis 
der Empfehlungen umgesetzt wurden, dienen 
soll. Entsprechend wichtig ist es, während des 
Bewertungsverfahrens die Indikatoren für ein 
späteres Monitoring zu identifizieren. 

Evaluation bezieht sich zum einen auf eine 
(interne) Prozessevaluation und zum anderen 
auf eine Ergebnisevaluation: In der Prozesseva-
luation wird das Vorgehen während des HIA 
untersucht: Hat das HIA seinen Auftrag erfüllt? 
Sind die eingesetzten Methoden gut oder ver-
besserungswürdig et cetera? Die Ergebniseva-
luation befasst sich einerseits mit dem Einfluss, 
den das HIA auf den Entscheidungsprozess hat-
te; andererseits kann versucht werden, eine Be-
wertung und Überprüfung der vorhergesagten 
Folgewirkungen vorzunehmen. Letzteres stellt 

jedoch eine besondere methodische Herausfor-
derung dar: „Many predicted health effects can-
not be monitored using only routine data; even 
when data are available, as only a small pro-
portion of any relevant health outcome can usu-
ally be attributed to a change resulting from a 
project, programme, or policy, random fluctua-
tions will generally mask achievable changes in 
health outcomes“ (Mindell et al. 2004a, S. 91). 

4.  HIA, (strategische)  
Umweltverträglichkeits-
prüfung (UVP/SUP) und 
Umweltgerechtigkeit

Wie in Abschnitt 2 dargestellt, ist ein HIA-Ent-
wicklungsstrang eng mit den Entwicklungen 
rund um eine verbesserte und sichere Umwelt 
und insbesondere auch mit der Entwicklung 
von Umweltverträglichkeitsprüfungen (UVP) 
verknüpft. Auch bei der UVP spielen die Aus-
wirkungen von Vorhaben auf die Umwelt ein-
schließlich der möglichen Konsequenzen für 
den Menschen eine wichtige Rolle. So ist der 
Mensch als Schutzgut in den Direktiven der Eu-
ropäischen Union zur UVP (Richtlinie 85/337/
EWG) aus dem Jahr 1989 und in der SUP 
(Richtlinie 2001/42/EG) aus dem Jahr 2001 ver-
ankert. Während sich im Rahmen des Umwelt-
schutzes entsprechende gesetzliche Grundlagen 
für Verträglichkeitsprüfungen finden, sind sol-
che gesetzliche Regelungen zu HIA bisher nur 
in wenigen Ländern implementiert; so haben 
zum Beispiel in Europa Litauen und die Slowa-
kei HIA in Gesetzen zur Reform des öffentli-
chen Gesundheitssystems verankert. Dies heißt 
jedoch nicht, dass HIA nicht eingesetzt wird. 
Im Gegenteil wird HIA in vielen Ländern schon 
lange als ergänzendes Verfahren in Planungs-
prozessen eingesetzt, so zum Beispiel in Aus-
tralien, Kanada, Dänemark, Finnland, Großbri-
tannien, Neuseeland, Niederlande, Schweden, 
Thailand sowie in den letzten Jahren vermehrt 
in den USA. In Deutschland wurde in einigen 
Bundesländern auf regionaler Ebene damit 
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begonnen, HIA anzuwenden, wenn eine Maß-
nahme Auswirkungen auf die Gesundheit der 
betroffenen Bevölkerung haben kann (Harris et 
al. 2009; Fehr 2010). 

Trotz der Festschreibung des Menschen als 
ein Schutzgut in Umweltgesetzgebungen muss 
jedoch festgestellt werden, dass Gesundheits-
folgen eher marginal berücksichtigt werden: 
so werden zum Beispiel in UVP und SUP zwar 
bio-physikalische Faktoren wie Luftverunrei-
nigung, Lärmbelastung, Bodenbelastung und 
Wasserverunreinigung betrachtet, allerdings 
gehen die Analysen selten über eine Darstel-
lung zur Einhaltung von Grenzwerten hinaus. 
Noch seltener werden Rückschlüsse auf mög-
liche gesundheitliche Folgewirkungen für die 
Bevölkerung gezogen oder kausale Verbindun-
gen zwischen sozialen, ökonomischen und bio-
physikalischen Faktoren und ihrem Einfluss auf 
die Gesundheit hergestellt (Harris et al. 2009). 
Generell werden sozioökonomische Faktoren 
nur selten in die Betrachtungen und Analysen 
von UVP/SUP-Verfahren einbezogen (Nowacki 
et al. 2010). Morgan (2011, S. 409) konstatiert 
dazu: „health impacts are not given prominence, 
and if anything they are downplayed, perhaps to 
reduce the chance of adverse public response to 
a proposal“. Darüber hinaus ist die Einbindung 
von Gesundheitsexperten und -expertinnen in 
UVP/SUP-Verfahren weiterhin nur selten oder 
zu einem späten Zeitpunkt im Planungspro-
zess gegeben (Harris et al. 2009), obwohl zum 
Beispiel im Protokoll zur Strategischen Um-
weltprüfung im Rahmen des Abkommens zu 
grenzüberschreitenden Umweltprüfungen der 
‚United Nations Economic Commission for Eu-
rope‘ (UNECE) aus dem Jahr 2004, in Kraft ge-
treten 2010, in einem gesonderten Paragraphen 
die Beteiligung von Gesundheitsexperten und 
-expertinnen in SUP-Verfahren festgeschrie-
ben wird. Zum einen kann die geringe Einbin-
dung auf fehlende Kenntnisse der Bedeutung 
von Umweltfaktoren für die Gesundheit bei 
Umweltexperten und -expertinnen zurückge-
führt werden, zum anderen jedoch auch auf ein 
mangelhaftes Wissen um UVP/SUP-Verfahren 
bei Gesundheitsexperten und -expertinnen (No-
wacki et al. 2010). Dennoch gibt es positive 

Anzeichen, dass verstärkt versucht wird, HIA 
beziehungsweise Gesundheit in den etablierten 
Verfahren zu UVP und SUP besser zu integrie-
ren (Harris et al. 2009; Nowacki et al. 2010). 

Wie bereits bei der Einbeziehung eines er-
weiterten Verständnisses von Gesundheit in 
UVP- und SUP-Verfahren weiterhin Verbes-
serungspotenzial vorhanden ist, stellt die Ein-
beziehung von Gerechtigkeit und sozialer Un-
gleichheit eine zusätzliche Herausforderung 
dar. Trotz inzwischen vorliegender praktischer 
Leitfäden und zahlreicher Artikel zu ‚Equity Fo-
cused HIA‘ finden sich nur wenige publizierte 
praktische Anwendungs- und Umsetzungbei-
spiele (Harris-Roxas et al. 2011). Ein Grund fin-
det sich nach Harris-Roxas et al. (2011) in der 
erhöhten Komplexität, welche die Einbeziehung 
von möglichen Auswirkungen differenziert nach 
besonders betroffenen Bevölkerungsgruppie-
rungen für ein ohnehin schon komplexes HIA-
Verfahren darstellen kann, sowie in dem Mangel 
an differenzierten Daten zu den entsprechenden 
Gruppierungen.

5. Fazit

Die gesetzlichen Grundlagen zum Umwelt-
schutz ermöglichen in vielen Ländern die 
Einbeziehung von Gesundheitsexperten und 
-expertinnen bei der Bewertung von Politik-
maßnahmen, Planungsverfahren, Programmen 
oder Projekten. Im Sinne eines ganzheitlichen 
Gesundheitsschutzes ist die Einbeziehung des 
breiten Spektrums der Gesundheitsdeterminan-
ten wünschenswert. Zwar hat sich in den letzten 
Jahren einiges in diese Richtung bewegt, aber es 
besteht weiterhin großer Handlungsbedarf, ins-
besondere wenn der Fokus auf Chancengleich-
heit und (Umwelt-)Gerechtigkeit gerichtet wer-
den soll, wie es einem HIA eigentlich immanent 
sein sollte. 

Schon aufgrund seiner Entstehungsgeschich-
te im Bereich Umweltprüfung stellt HIA ein 
Instrument dar, das mit seinem Fokus auf Ge-
sundheit die Umweltprüfungen hervorragend 
ergänzen kann. Je nach Vorhaben kann dabei 
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entschieden werden, ob ein eigenständiges HIA 
notwendig ist oder ob eine Integration des HIA 
in das UVP/SUP-Verfahren zu bevorzugen ist. 
Beide Ansätze weisen Vor- und Nachteile auf 
(Vohra et al. 2010, S. 58). Die Betrachtung von 
Umweltgerechtigkeitsaspekten im Sinne von 
unterschiedlichen, ungerechten Auswirkungen 
auf verschiedene betroffene Bevölkerungsgrup-
pen sollte dabei jedoch immer ein Bestandteil 
sein – auch wenn es die Komplexität eines be-
reits anspruchsvollen Verfahrens erhöhen kann. 
Um dies aber überhaupt zu ermöglichen, gilt 
es zum einen, die notwendigen kleinräumigen 
Datengrundlagen weiter zu verbessern bezie-
hungsweise auszubauen. Zum anderen gilt es, 
bei Entscheidungsträgern und -trägerinnen so-
wie Planungs- und Umweltexperten und -exper-
tinnen das Bewusstsein für mögliche Gesund-
heitsfolgen sowie bei Gesundheitsexperten und 
-expertinnen das Bewusstsein für / Wissen um 
die Möglichkeiten und Chancen, die sich für 
ganzheitlichen Gesundheitsschutz und Präven-
tion durch die Teilnahme an Planungsverfahren 
ergeben, zu wecken und zu fördern. 
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