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Y.OR:VORT 

Diese ~rbeit stützt sich auf ein Projekt, das sich aus 

der zusammenart~>elt Hl'lschen dem Institut fllr Ern~hrungs

~!ssenschaft der Bu~desuniversltat Rio de Janeiro (INUFR:) 

und der Deutschen Gesellschaft fDr Technische Zus~mmenar

beit (GTZ) entwickelt hat. lr1 diesem Rahmer1 ist a.uch die 

Fortbildung von Dozer~ten des brasilianiscnen Ern~hrungs

instltutes, z.S.. dur-ch Oie Förderur~g vo" P"romotionen im 

Bereich der Ernlhrungswlsse~schaften (Fach ''~rn~hrung des 

Menschen"), für die es in Brasilien keine l'löglichkeit 

gibt, ~orgesehen. 

Eine Dissertatior1 sollte sich in der sog. "Sandwichform" 

e;,twickeln, d.h. die theor-etischen 6rundl~9en l'terden im 

Ausland (in diesem Fall in der Bundesrepublik Deutsch

land) ent".icke!t, der experimentelle Teil wird in einer 

Feld~rbeit iiTI Heim;lt\and ([r1 diesem Fall 1n s.ao lu1s. 

Hauptstadt des Bundesstaates Maranha~. Br~silien) durch

gef~hrt. Doer Abschluß der l'issertation erfolgt an der 

Universität, .an der die theoretischer! Grundlagen erarbei

tet wurden. Die Justus-Liebig-Univers!tlt in Gießen "'~rde 

als Partner für diese Zusammenarbeit ausge~o~ahlt, da 1n 

Gießen etn lnst1tut flir Ernährungs~o~issenschaft besteht, 

das sich mit den Erniihrung-sproblemen in Entwicklungsl~rl

dern besch~ftigt. Am Ernahrungsinstitut der Bundesuniver

sitat Rio de Janeiro wird dieser Bereich als "Soz1ale Er

nlhrungswi&sensch~ft'' bezeichnet. 

Elle Promoti<Jn im fach '"Ernilhrung des Menschen" sollte 

epidemiologische /1spek.te herv-:lrhehen. [las 1<1urde die Er

failrungen verstärken, die ich bei anderen NacMiplom~ur

sen (Magister: Guatemala, 196:5/1966 und Rio de Jarteiro, 

1978/1982) und e1genen Arb~iten in Br~s1l1en erworben ha

be. In dtesern Rahmen hat uns Herr Dr. Ul>'ich Qltersdorf 

vmn lr1stitut für ~rrtiihrurtgswissensc~aft der Justus-l!e

big-Unlversitat Gießen im November 1983 besucht. Der 
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5rund seines ~esuches w~r nicht nur die Vorbereitung die· 

ser Promotion, sondern auch clie Mll-glichkeiten der zusam

menonbeit im Rahmen des Magister-Kurses "Ern-ährung des 

Menschen'', der am Institut fUr ErnKhrungswissenschaft der 

B-undesuni~ers1t<it Rio de J~neir() begonnen hatte. D1eser 

Kurs war der Mittelpunkt des Projetts GTZ/INUfRJ, in dem 

wir uns mit der Verantwortung für das Fach "Epidemiolo

gie'' beteiligten. Dabei w~rden die theoretischen Grundla

gen zur Entwicklung der Lehreinheiten für dieses Fach so

wie auch praktische Teile erstellt. 

Bel der Auswahl der Feldarboelt l>iaren vor allem ökonomi

sche Aspekte de-r Finanzierung der Studioa entscheidend. 

Die -GTZ :unterst.ützte t>ei ller Bundesuni~ersitiit Mar.anhao 

i.n Sao Luis ein umfassendes Projekt Ober Diarrhoe (PRDD

DJMA = Programa ~e Controle das Doencas Di.arreicas no Ma

r.anhao), das sich nicht nur mit der Ätiologie der Diarr

hoe, sonder11 .auch mit der lnanspruchnahrr..e des Gesunc!

heitswesens und .anr:leren Fragen -der öffentlichen Gesund

heit beschdftigte. Weil dieses Projekt ni{ht üt>er spezia

ilSierte au~gebildete Ern~hrun~swissensch~ftler verfügte, 

war es nahe! iegencl. den Ern~hrungswissenschaftlern des 

Instituts der Bundesuniversitat Rio de Janeiro diese Auf

gabe zu Ubertragen. 

Das Institut für Ern~hrun~swissensch.aft der ~undesuniver

sttat Rio de Jan.;.iro h~t mich beauftragt, die Verantwor

tung für die-se Studie in s~o Luis zu Gboernehmen. Unter 

meiner Leitung wurde die Stl!die in S.ao Luis -gepolant und 

durch-geführt, cl.h. z.~. dloe Anleitung zur Ausbildung der 

Fachkr~fte und Auswertung der Daten, die einen Teil der 

vDrliegenden D-issertation bilden. Dazu dienten monatliche 

Projektbesuche von einer durchschnittlich zwei~o~öchigen 

oder Ungooren Dauer. Die entstandenen hohen Reisekosten 

aufgrund der groß.en Entfernung zwischen Rio de Janeiro 

und Sao Luts (3D~O km) haben sowohl die GTZ (Projekt "En

sino cla N:utricao", llio de Janeiro) als auch PRODD!i"'A 
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Ubernommen. Die Feldarbeiten haben 2 Jahre t~nd 3 Monate 

in Anspruch genomme-n \vgl. Anlage 1). 

Am Beginn stand das Forschungsprojekt Uber die orale Re

hydrationstherapie als isolierte Interventionsmaßnahme 

gegen Diarrhc;oe. Die theoretischen Grundlagen fUr die ge

piante Promotion wurden 1n -Gießen erarbeit.;.t. GleichZei

tig llefreite-n uns i\nderungen der Planurt[!Sstruk.tur des 

ProjeKts GTZ!INUFRJ in Rio de Janeiro vDn ~er Ver~~twor

tung im L-ehrboere1Ch der Epidemiologie. Me1n Aufenthalt in 

Deutschland konnte bereits nach 6 Monaten früher als ge

plant beendet werden. 

In der experimentellen F-eld[!hase fanden ebenfalls Pla

nungs,nderungen statt, weil sich z.B. die politische Lage 

in Brasilien w~hrend dieser Zeit stark verandert hat. 

Oie.se Änderungen waren I'Clrwiegend politischer Art, nilm

Iich ~ie Ablösung der Militärregierung. Sie betrafen a~er 

auch wesentliche gesundheitspolitische A~pekte, di-e für 

das F'roJekt in sao Luts wichtig waren. Es kam in fJrasi

lien zur Einrichtung integrierter 6esu~dhe1tsaktionen auf 

Bundes-, Landes- und Gemoeindeebe-ne. O~s hH die i\.IJ~nde

rung des Unter~uchung~ob]ekts - weg von e1ner is~lierten 

Interventiilnsmaßnahme hin zu intoegrierten Gesundheits

aktionen - !Je-wirkt. Am Ort der Stu~ie anclerte sich ~egen 

der bereits erwähnten öko~omischen GrUnde nichts. 

Aufgrun(j fin11n11eller und auch org-~nisatorischer B-edin

gungen hatte keine ;,hnliche Studie in einem anderoen Ge

biet Brasiliens fin~nziert werden können. F~r die Planung 

cler Fel<;J~rbeit Mbe ich eine finanzielle- UnterstUtlun-g 

von der aundesabteilung flir Forschur1gsoentwicklung (Con

selho NaciDnal de Desenvolvimento C~entifico e Tecno

!Ogü;o - CNPJ erhalten, rHe besonders fUr Dozenten und 

f~r Feldstudien gedacht ist. Die Anpassung der ursprUng

liehen f'rojektplanung wurde in .'iao Luis (Januar/Milr7 

1~85) zusammen m1t e1ne~ Te~m von PRODDI~A vorgenommen. 
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Die Feldarbeit 1n Sao luis erfolgte unter der BeteilJgu~g 

cles Teams cles AISMIII-f'rogrammes (F'roo;~rama A(oes Integra-

da5 cle SaC!de Materno-infantil e Nutrtcao integrierte 

Gesundheitsaktionen fUr M~tter und cleren Kin~erj, das bei 

der Landesbehörde für Gesundheit von Maranhao mit Hilfe 

von UNICEF entl'lickelt wurde. OiE! Leitung doar 

oblag Or. Ricar-dD Keim, G<itachter der GTZ boei 

~owioe der Bundesuniversität Maranhao. 

~eldarbeit 

PROODIMA, 

Die vorliegende Arbeit stellt nicht nur eine formale Er
füllung eines akademtschen Ausbi\clungsg~nges ~ar. Die Mo

tivat!Dnen ~ind umfassender. Nach 20 Jahren TatigJ;eit an 

8undesuniversitaten als Dozentin besonders in der Ausbil

dung von Ärzten und ErnahrungswissenschaftJern in Pernam

bl.ICO, Brasl.lia und Rio de Janeiro h~be ich Verpflichtun

gen und ~erant~ortunqen übernommen. Diese Verpflichtungen 

lagen f~r mich nicht nur Ln einer gesetzlich festgelegten 

Forderung nach Fortblldunt,J, z.B. clie Erl~ngung eines Dok

torgrades, um in der flochschulkarriere voranzukommen. Es 

ist auch eine persönliche \lerpflichtL.trtg, meinen eigenen 

Anteil an eine \lerbesserung der Q~alit~t der Ernahrungs

lehre an brasili~nischen Universitäten zu leisten. Deswe

t,Jen llrachten meine Familie und ich für dieses Ziel viele 

(lpfer. Diese Arbeit dient dem großen Plan, echte sozi~le 

Veränderungen in Br~silien herbeizuführen, was ein lnh~lt 

unseres Lebens ist. 

D1ese Arbeit hatte sich nicht ohne die Beteiligung der 

vielen ~enschen realisieren l~ssen, die mit mir in diesen 

vierein!Hlb Ja.hren der Studie in Rio de J<Jneiro, S~o Lu

is, Br~silla und Gießen zusammengearbeitet haben. Mein 

besonderer Dank gilt: 

Prof. El1sa lnes Teixelra, ehemalige Leiterin des Insti

tuts für Ern:ihrungswissenschaft in Rio <Je Janeiro, die 

mir ihr Vertrauen sche11kte; 

den Kollegen der Abteilung soziale und arlge'Jiandte Ernah· 

rungswissenschaft am In~titut fUr Ernährungswissensctlaft 

[Jer Bundesunl~ersitat Rio de Janeiro, deren Leitung ich 

zu Beginn des Projekts GTZ/!Nl1FRJ hatte. Au~ c!iesern Team 

mOchte ich >Jdi'IZ b-eson-ders zwei Personen hervorl'leben: At,l

nes B;ueno f'inhe1ro und Maria Lucia Bos1, dte e-tlenso en

gagiert sind und fUr diese Jdeale ellenfalls viele Opfer 

gebracht haben. Diesen IJ.eiden wünsche ich viel Erfolg an 

ihrer neuen Arbeit~~tel\e; 

or. Rainer Gross, Leiter des Projekts GTZ tn Rto <Je Ja

neiro, und Or. Ursul~ Gross, deren ständige J\n_w~senheit 

und Optimislllus mich sehr unterstützt haben. Ich mOchte 

mich bef Rainer, rne1nem formalen Arbeit~leiter in IJra~t

lien, noch .zusHzlich bedanken. Al~ Kollege hat er mit 

mir die Stud1e di~kutiert, Z~eife\ beseitigt ~nd mich in 

meiner Arbeit immer wieder stimuliert. sogar in Fällen, 

in denen unsere Ideen nicht übereinstimmten; 

Prof. Ruth ~enda Lemos, derzeitige Leiterin des Instituts 

für Ern~hrungswLssenschaft der BundesuniversiUt Rio de 

Jan.eiro. Auch ihr wie allen M1tarbe1tern -des Instituts 

spreche 1ch me1nen Dank aus, 

Prof. Cl~us Leitzmann, dem Leiter und Verantwortlichen 

für die Arbeit~~ Institut fUr Ern~hrungswis~enschaft der 

Justus-Liebig-UnLversitat Gießen. be-1 dem ich gelernt ~a

be, daß ~elbstandiges >lirken etne wichtige Voraus~etzung 

fOr ein Weiterko~men darstellt. Ihm möchte ich nicht 11ur 

fOr seine M~he und sein Verst~ndnis danken, sond~rn auch 

d1e Hoffnung zu-111 Ausdruck bringen, daß- w1r in Zukunft 

>~eitere Projekte z~;amm~~ durchfDhren kbnne~; 

Dr. Ulrich 01 tersdorf. D1e Entwicklun-g <Jes theoreti sehen 

Te1ls dieser Arbeit wäre ohne seine ständ1ge Aufmerks~m

keit und Anwesenheit unmü'jllch gewesen. Er hat sich mit 

Geduld und Ruhe den tagliehen "Mord" an der deu~schen 
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Sprac-he bei meinen lliskL!ssion~~er~uchen angehört. lllese 

A~fmerksamteit begrenzte sich nicht nur auf den Arbeits

bereich, sor.clern er erlatJbte mir auch, seine Familie ken

nenntlernen. Mit seiner Ehefrau Marita tJnd ~einen bei-den

Kindern Tlllo und Karen erlet:.te ich ~chllne Momente, d!e 

mir meine ''Verbannung• in G1eßen erleichtert haben; 

der Arbeitsgemeinschaft, die IO<Ihrend der Feietarbeit 1n 

Sao Luis entstand, die ich hier t:.esonders -!'rw~hn-en mOch

te. Ohne sie h!tte es diese Studie nie gegeben. Ich be

danke mich bei Roger Schrimpton (.UNICEF), Sueli Tonlai 

und Silvia Teresa Rodrigues (AlSMlN) nicht l"lur filr die 

Unterstützung bei der Arbeit, sondern ~uch fUr die Le

bensl~ktionen, die ich von ihnen gelernt h~be und die mir 

die Kr~ft un-d den Gl~IJben gegetlen haben, m-eine Arbeit 

fortzusetzen. FtiT die drei, ein "doublE>" aus Freunden IJ:nd 

Leitern, meinen herzli(hen Dank. Silvia ~plt mein beson

derer [)ank filr ihre ausfilhrliclle uncl mühe\l'olle ArDeit in 

der "reldoberaufsic::ht". Ich d~nke den i'litarbeitern des 

AISMIN~. besonders [)r_ Maria Jose Mede1ros, für die gute 

ZusammenarbeIt ill den z10ei Jaf1ren 10~hrend der Dauer der 

Feldorbeit. Ebenso bin ich den Kollegen von der Bundes

uni~ersitat M~ranhao dankDar für die Möglichkeit der Ar
beit beim PROilDIMA; 

Dr. Ricardo Keim, Leiter der Feldarbeiten. Ich bed~nke 

mich bei ihm fl1r alles, was ich von ihm gelernt hab-e und 

für seinen Glauben an meine Arbeit bereits in der Früh

phase. Ich darf auch nicht verges~en. die menschliche und 

freundliche Unterstützung von Ingrid Schaut:. :zu erw-ähnen. 

dle mir bei Jeder ~erausforderung in Sao Luis tJehiiflich 

war. Beicl~n m~in9n besten und aufri~htig~n Dank. 

Die Reihe ~on Freunder., bei clenen ich mich bedanken 'Will, 

ist s-ehr groß.. Vor allem bed~nke ich mich für die stän

dige An~o~esenheit meiner "Partner" im K~mpf gegen die so

ziale lJn(,lerechti[lkeit, ohne die es mir nicht möglich ge-

in Gießen zu beenden Mo i se s 10esen w.äre. meiru: Arbeit 

GDI-dbaum, mein Lehrmeister und FretJnd. mein ~tJfmerks~mer 

Zuhörer, ~enn ich gezweifelt habe und unsicher war. 

Neuza Therezinha de Rezende Cavalcanti tJnd Mariade Fati

ma Gil, die mir standige Unterstützung tJnd Kraft 1m Kampf 

um die Verbesserung der Bedingungen in unserem Beruf ge

geben haben; 

Anna Mari~ de Castro, eine ehrliche tiilfe im 'lerlauf die

ser "Novelle", in welche die Arbeit fast ausgeartet ist. 

Ich möchte auch den k-ollegen und Kolleginnen der Uni~er

sitat 8ras111~ fur die Aufmerksamkeit und den "Arbeits

kredit" d~nken: 

Eduardo Queiroz, leitender Dire-ktDr der F~kultät der Ge

sundheitswissensctlaften, und Arionete L!C.Drio, le1ter1n 

der Abte1lung Ernahr~ngswi~senschaft. 

Einen t;.esonderen Dank ~preche 1Ch Breno Ypiranga von der 

Uniwers1t~t Bras1lia aus f9r die Hilfe bei der Auswertung 

der Daten. 

~em Deutschen Akademischen Austauschdienst, Bonn, und der 

Deutsche~ Gesellschaft für techn1sche lusammenarbelt, 

Eschborn, mbchte ich für die Unterst~tzung meiner Arbeit 

in d€r Bundes.republik Deutschland und 1n Brasilien dan
ken. 

Die Zahl der M"ertschen, die mir l:lei den Pro~lemen mit der 

cleutschen Sprache geholfen haben, 1st sehr groß. War al

lem bin ich Petra Andreas ser1r dankbar, dte Mitarbe1terin 

am Institut fllr Ernahrungswi~senschaft d-E'r Un1vers1tat 

G1eßen ist, und die mir in (Jen 6 M-onaten meines l-et7ten 

Aufentnalt5 1n Deutschland als eine Art "EnJel'' zur Sc1tP 

gestanden hat. Ohne 1hre Hllfe ware dieser s;hriftliche 
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Teil der Arbeit nicr.t zustand~ gekom111en, und mit iilr- zu

samm-en hab-e ich ~iel gelernt. Vielen Dank, Petra. 

Frat~ Doris Schmidt dank.e icr. für das. professionell-e Er

steiler~ der Dnrckvorlage dieser A.rbeit. 

Schi i-eßl ich danke ich meinem /olann Leu, me-iner Tochter 
S.yl ~ i a "'' meinem Sohn Pedro Pau I o, <J ie "" Te 11 meines 
Lebens sind. Ich danke EliCh fi.Jr die Unterstützung, die 
lfi lfe ""' die Kraft, die I h c mir immer gegeben habt, aber 
vor allem bitte ich Euch um Entsch<ddigun.g für ehe leit, 

die ich unserem Zusammenleben .gestohlen habe. 

Gießen, ~o~ember 1988 Lucia Vp1ranga 

1 -
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EINLEITUNG 

"Es gibt ein größeres Elend als jenes, vor 

Durst in der J.iliste zu sterben: Im Lo.nde 

Kanaan nichts zu essen zu haben." (47) 

Das WelternährungsprobleM 

tlistorlsche Dinension des Phäno11ens von Hunger 

und Unterernährung 

Die Gesc~ic~te der Mer~schheit i~t vom H'unger bet;Jle!tet. 

Der Mar~gel an Nahrung basierte h~uptsiichlich auf Okologi

sc~en Mißverhältrnssen oder NaturkatastropherJ und zwang 

die Urvölker zur ~uswanderung und zu Kampfen mtt Nachbar

völkern. Zu jenen Zeiten teilten sich die Men§chen ~owohl 

Knappheit als ~uch Uberfluß. Der Mensch konnte seßhaft 

werden, als er lernte, Pflanzen anzubauen bzw. zu züchten 

und l<iilde Ttere zu seinen Haustieren i'U machen. <las Seß

haftwerden ~o~irkte Slch aber nJCht nur auf die Ernifhrung 

der Menschheit direkt allS, sond-ern brachte auch andere 

Fo!.gen für sie und ct1e Urnl<ielt rnit ~ich, wie ~er<Jndert-en 

Wohnun-gsbau, ArtJeltsteilung (Handwerk usw.), Lar~dnut

zun-g u.a.m. r>lit diese-r EntwiCklung killll es erslmals auch 

zu .grClßen lJnterschieden im Prhott;esiU. Auf diese loieJSe 

entstanden nicht nur Produktionsmittel, sonderr1 öuch die 

eige!'le Produktion. Dar~us f€-Sultl€-rte e1n Phanomen, wel~ 

ches ~ic~ in der Geschichte der i'lensc~heit bts heute im

mer weiter ausbreitete· Neben ~unger e~istiert überfluß. 

Obwohl b-ekannt 1st, c!aß der ~unger ochon ~Q <'!lt 1st wie 

die Menschheit 'Lind Armut das typi~che Schicksal ist (8), 

wird auch d!e Auffas~ung vertr-ete-n, daß cler Hunger erst 

durch die Verschiedenheit der Menschen bz'<i. durch dte 

Komplexit~t der menschlichen Gesellschaft entstanden is~. 
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BEHAR (22, 24, 25) schreibt, daß "durch diesen Entwick

lungsprozeß die Menschheit vergessen hat, daß der ur

sprOngl iche Grund des gemeinsamen Lebens untereinander 

die Nahrungsversorgung fOr alle Individuen ist ". In einer 

kr itischen Betrachtung zur Geschichte des Wissen s um 

men schliche Fehlernährung h~lt es HeLAREN (160) für "sehr 

wahr sc he inlich, daß es in der Antike keine Protein-Ener

gie-Malnutrition (PEM)* gegeben hat" . Der gleiche Ver

fasser ist der Meinung, daß es "lediglich nach der Ent

stehung eines komp lexeren sozialen Lebens der Menschen 

zur Herausbildung von Situationen der Entbehrung kam, in 

denen man Speisen zu sich nahm, die auf gröbliche Weise 

unausgewogen waren und bis dahin zu unbekannten Ernäh

rungsmängeln führten". 

Obwohl viele klassische Beschreibungen der Protein-Ener

gie-Malnutrition, einschließlich der von Cecily WILLIAMS 

(262) aus dem Jahre 1933, auf die Bedeutu:1g anderer Um

weltfaktoren neben denen des Nahrungsmangels hingewiesen 

haben, hat d ie bevorzugte Untersuchung von Kwashiorkor, 

die vor allem aus medizinischer Sicht und unter der Ver

nachlässigung anderer Bestimmungsfaktoren in den Kranken

häusern erfolgte, zu einer einseit i gen Erklärung der Ur

sachen von PEM geführt. 

In den 1950er und 1960er Jahren wurde Ober die Ursäch

lichkelt des Ernährungsprobl ems umfassen d diskuti ert, 

wobei Begriffe aus dem Bereich der "kausalen Faktoren" 

innerhalb eines Netzes multipler Kausalität verwendet 

wurden, die aus der epidemiologischen Ko nzeption der 

Ursachen stammten (161, 162). Andere, auf der Beziehung 

* Früher auch PCM, d.h. Prote in Calorie Ma lnutrit!on: 
Symptome von Mangel an Nahrungsenergie ( Marasmus) -
Proteinmangel (Kwashiorkor). Heute wird der Begriff 
Kalorie durch Energie ersetzt. 
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zwischen wirtschaftlicher Entwicklung und Unterernährung 

beruhende Begriffe machen sich in ausgeprägter Weise be

merkbar. so z .B . die Grundlagen der Theorie über das 

menschliche Kapital und den Teufelskreis der Armut (229, 

230) (Abb. 1). 

Der Teufelskreis der Armut (128) 

. ~ 

~:!~M ""'\"'""' 
Niedrige Pr.o~uktivitäl Mangelkrankhe•len 

in der Land(w.rtscha~ Zunahme der/Krankheillsanfälligkeil 

Bevölkerung 

'Geringe St~igerung der Geringe physische Belastbarkeit 
Nahrungsm1 ttelproduk t•on Ceringeres Arbeitsinteresse 

\ 
Schnellere Ermüdung J 
Geringere Konzentrationsfähigkeit 
Höhere Unfallgefatv 
Niedrige Arbeitsleistung 

Es ist aber Interessant zu beobachten, daß die weltweite 

Sorge in dieser Zeit der Steigerung der Nahrungsproduk-

tion und hier insbesondere der Proteinversorgung 

galt, in der die erste Entwicklungsdekade (1960 - 1970) 

i n 1963 proklamiert wurde (190). Dadurch wurde auf d ( e 

große Problematik des "Hungers" und seines Umfangs aller

dings nur in begrenztem Maße eingegangen (45) . 

Die Begrenzungen des la nge Zeit verwendeten Kausalitäts

modell s in Ernährungs- und Gesundheitsbereichen bzw. die 
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alternatJven umfassende~ Modelle waten G~genstand eigener 
I{Orheriger Artleiten (269). Die~e Analyse zeigte. claß in 

dem traditionellen Mo~ell clie kausale Bedeutung der bio-
Jogisehen FaktorerJ zu sehr 

tung der B-eziehung zu dell 

nachlässigt ~urde. Mit dem 
könnera zwar die Art und 

blems beschrieben ~erden. 

dominiert, wahrencl die Bedeu

sozi~len Faktoren stark ver
herkömmilchen Ern~hrungsmodell 

der U111fang des Ern~hrungspro

der urspnmg Jaßt ~ich jed<nh 

anhand des Modells nicht ausreichend erklärer~. 

In den 1970er Jahren wurden deutliche Bemühungen spQrbar, 
umfasser~der an die The111atik heranzugehen, so daß Ern~h

rungsfragen .als Probleme interpretiert orerden konnten, 
die von der gesellschaftllchen Organisationsstruktur be

stimmt ~erde~ (13, 44, 89, 173). 

Schl1eßlich besc~lftigen sich andere Autoren mit dem Pro

zeß der l'lahrungs~ertellung, dem notwendige~ Besitz (Land, 

fln"-o111men, N.ahrungsversorgu~g us01.) Ulld dem Zugang zu 

Staatsd1ensten (Erziehung, Gesun~heit, ~asser usw.), weil 

nach 1hrer ~e1nung der Ursprung des ~rnahrungsproblems in 

diesen Bereichen zu su-chen ist. LEITZMANN und OLTERSDORF 

(129), dle in erster Linie. die Erndhrungssituatlon in 

Entwicklungslindern beobachteten, analysierte.n die Ursa

chen der Fehle-rnahrung in diesen Ländern und beschreiben 

verschiedene Aspekte der Fehle:rn!!hrung, die aus der so

no-ö~onomischen La!Je und Struktur dieser L!!nder resul

tie.ren. ~iese Autoren sind der Auffassung, daß Isolierte 

Er"-enntnisse der Determinanten des Ernährungsxustandes 

nicht als ei~fache Faktoren betrachtet 01erden dürfe-n. 

sondern daß es r.otwendig ist, die Bez-iehungen notsehen 

die~en Determinanten zu seh-el'!: "M~n 10ird also oge-zwun.gen-, 

wen~ man die wir~liche-n Ursachen ~~n FehJernahrun~ erken

nen und angehen will, etne Ge-sa111tbetrachtung der einzel

nen Faktoren und Ihre-r Beliehungen untereinander vorzu

nehmen." 1\us cler Kenntnis cler Determinanten des Ern.äh

rungszustand'es wird ein k.ausales Interpretationsmodell 

5 

iHifgebaut, clas e~ gestattet, das P'roblem 

s.amtheit und Komple:o::it<it zu beotlachten-. 

Fall muß a1.1f die historische Situation 

in s-e1ner Ge

Jeder ~onkrete 

zurlick~erfolgt 

werden, in der die ~ers.chiedenen Determinanten zusammen

h~ngen. Bei lletoachtung dieser gilnzen Zu~alllmenhange lie

gen die Wurzeln ~er Fehlernahrung in der i'lahrungsvertei

!ung inl'!erhalb der L.änder und in den einzelnen Fam111en 

( 129). 

KETZ (116) fiihrt aus, daß die Unoehen des Hungers in 

den sozialen Gegebenheiten zu suchen s1nd un-cl weist be

sonders auf den Prozeß der Industrialisierung h1n, d.h. 

auf die Entwicklung der kapitalistischen Pro~uktionswei

se, welc~e er als Juslösendes Moment dieser Probleme 

sieht. OLTERSDORF (190) beschreibt dJe "Zio'ei Gesi<:hter 

des Hungers". Er beri.lckstchtigt, daß die EntwlCK!Ung der 

111en-schlichen Gesell~chaften, beson~ers in bez-ug atJf den 

technis-chen Fortschritt, die VergrOßerunQ der Nahrungs

produktion ermö':)licht ~at. aber auch den HungerproleB 

mitbeto~ir~t h<Jt. "Im 20. Jahrhundert ist der Hunger ober 

weniger e1!1 natttrbe<J1ngtes Ereignis (Mißernten, Kr.ank

heitsepidemten u.a.), ~ie es frOher hduftg ~ar, sondern 

er hat seine hlurzeln im politischen und w1rtschaftlichen 

Bereich (Kriege, Vertreibungen, Wirtschaftskatastrophen 

u.a.)." Der Autor ergänzt d1e BeHhreibtJng der Enhnc~

lung der "Hunger/ÜberfllJß-Pro.tllerllatik" durch elne Sk!Z· 

zierung der EntwicKlung der internation-alen Inst1tut1o

ne.n, die s1ch ll'lit den Problemen der hlelternohrung be

sci!Htigen (z.B. FAO = Fooc! and Agri-cultural ür~aniza

tion). Nach der Analyse der .Hunger-überfluß-ProblematJk, 

Olie s1e von OlTERSDORF beschrieben wtrd, e.ü~tiert diese 

schl1eßiHh nicht nur zto~ischen clen einzelnen Lilnder11, 

sondern a~cn lnne-rhalb €ines jeden tan~es. 

Oie Nahrungsm1ttelproduktion der Gegen~~rt reicht aus. um 

die gesamte Weltbevölkerung zu ernähren, 1111 Ge-g-en~atz Z.J 

1945, ~o sich der Hunger in vielen Landern S8 ausgebrei-
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tet hatte, daß man an das "drohende Ung lücl<", welche s 

MA LTHUS vorausgesagt hatte, glaubte (122). Oie überschüs

sige Nahrungsmittelproduktion in Nord-Amerika und in 

Eu ropa bereitet heute den Landwirten, Händlern, Ökonomen 

und Politikern Sorge. Obwohl in einigen Ländern Asiens 

viele Menschen hungern, ist in denselben Ländern die Nah

rungsproduktion statistisch ausreichend, um alle ihre 

Einwohner zu ernähren. In fa st a llen Weltregionen läuft 

die Nahrungsmittelproduktion parallel zum Bevölkerungs

wa chstum. Nur in Afrika ist das jährliche Wachstum der 

Bevölkerung größer als die Nahrungsmittelproduktion (122} 

(Abb. 2}. 

~- Entwlc.klung der C.tnkleproduktion und de• Bev61kerunsauuwechatt auf der Erde, ln Industrie · 

staoton, Ent•icklunnsllnclorn und in Afrlko Crwoch FAO 1910 u . Ulti{M .1111 

! ! 
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so ergibt die Analyse des Welternährung s problems, daß 

die Verteil ung das größere Problem ist als die Produktion 

selbst (190}. Oie große Prävalen z des Hungers in den tro

pischen Gebi eten der We lt läßt sich eher durch hi stori

sche als durch geographische Gründe erklären (13, 116, 

129, 190, 270}. In den Ländern dieser Gebiete ist auf der 

einen Seite der große Hunger bei zahlreichen sozialen 

Gruppen ein Indikator für die Unfähigkeit des Staates, 

das Recht auf ausreichende Nahrung zu gewährle ist en und 

auf der anderen Seite ein Indikator f ür die Unfähigkeit 

der betroffenen sozialen Gruppen, dieses Recht zu erkämp

fen (170}. 

1.1.2 Bisherige Maßnahmen zur Beseitigung des Hunger s 

in der Welt 

Oie PEM ist als Gesundheitsproblem von allen internatio

nalen Organi sationen offiziell aner kannt. Seit 1950 len

ken Ein rich tungen des öffentlichen Gesundheitswesens ihre 

AufmerKsamkeit auf diesen Problembereich. Oie PEM wurde 

jedoch vor allem im Zusammen hang mit "tropischen Krank

heitsformen" und mit dem Vorhandense i n der "nicht zu ver

meidenden" Armut gesehen. Diese Analyse der internationa

len Organisationen bezieht sich auf die Beobachtung der 

Nahrungssituation in den Kriegs- und Nachkriegszeiten 

beider Weltkr iege dieses Jahrhunderts, die sich zwischen 

Industrien&tlonen abspielte. So schenkten der Völker

bund (League of Nations- gegründet am 16.1.1920) und die 

Vereinten Nationen (United Nations - gegründet am 

1.1.1942) dem "Hu nger" besondere Aufmerksamkeit (190}. 

Die Ernährungs- und Landwirtschaftsorgani sa tion (FAO 

Food and Agricultural Organization, 1945) und die Welt

gesundheitsorganisation (WHO - World Health Organization, 

1949) ha ben hie r besondere Aufgaben . So war eine s der 

wi chtigsten Ziele der FAO die Bekämpfung des Hunger s in 



Europanach dem zweite~ W€ltkrieg: Eine Verdoppelung der 

Produktion an Nahrungsmittf>ln bis zum Jailre- 1':1&0 wurde 

auf der zweiten FAO-~onferenz ill .KopeJlhagen (15145) als 

Ziel proklamiert. Auf dieser Konferenz wurde über die Er

gebni~se der Erhebung der "First ~orld Food Surveys• 

(1934 - 1938) dis~utiert, die ~om Völl:.erbund verar~lallt 

wurd-en (190). Die Aktionen der FAO, di-e sich in erster 

Lini-E' auf dH• ~~hrungspro;Ju~tion bezogen, hatten nicht 

r1ur e1ne Vert:less-erung des Ernahrungszustandes cler Men

schen, sondern auch die Entwicklung der Ernjhrungswissen

schaft zur Folge. In Lateinamerika wurden in ~Ieser Zelt 

dte E!rsten Kurse über Ern~hrtwgswi~~ensch~ft eingef(ihrt 

und die ersten Studien Uber Unterern~hrung der Bevöl

kerung durchgeführt (270). 

Es wurde t~lJer auc:h beobachtet, daß die internation~le 

P'olitik durch politische Aktionen die: Unterschiede zwi

schen Ar111en und R:f'ichen noch vergrößerte. M"it einer UN

Resolutian (i;enf, 1961) sollter~ die Industrielhder !)e-

zonmg-en werden, 1 % ihres Bri.lttosozit~lprodullts fiir die 

El'ltiOicklungshilf-e bereitzustellen. llie~es Ziel wurde t:lis 

hf>ute nicht erreicht, obwohl die Forderung auf 0,7 % re

duziert wurde (1510). Ein Hö-hepunkt der FAO-Aktion wurde 

1963 erreicht, ~ls 19&~-1970 clie erste Entwicklungsd-ekade 

Drok.Iamiert wurde. Ein wichtiger EffeU dieser Enhick.

lun!)sde~ade war die sogenannte ''GrUne ~evolution~. welche 

zu einer ErhöhUfl!J der lietreideproduktion fUhrte (129). 

Die Politik der Grünen Re'o'Olution fiihrte in ~lelen Län

dern darüber hinaus zu Verzerrungen im Procluk.tionsmittel

ber€'ich, weil die finanzielle Unterstotzunq nur f~r mitt

lere und größere Landwirtschaftsbetriebe zug~ngllch ~ar; 

Kleinbauern hatten keinen Zugang zu dieser modernen 

Agrartechnologie {196). !lies hatte zur Folge, daß ~iele 

Kleinbauern ihren Grund ur.tl ~oden auf!)eben lllt.lßten. Es 

trat eine "Landflucht" ein. d.h. die Flucht in die Stad

te. Die auf dem Land ~erbliebenen 8a~ern verkauften ihre 

g 

ArbeitsKraft als T~geiöhner an Großgrundbesitzer und m~ß

ten oft unter ausbeuterischen ~edingungen ihren Lebensun

terhalt verdienen. ln der Stadt entwickelte sich in den 

SluliiS (Favelas) eine "Randbevoll:.erung", die eine Zunahme 

der Arbeitslosigkeit und der Gewalt mit sich brachte. 

Diese Entwicklungen brachten in 'o'ielen Lä~dern Verlerrun

gen bei der eigenen Nahrung~pro<Juktion, w1e z.B. f>ELIAND 

berichtete \202): " ... die Wurzel des Rlic~gangs 1n der 

NahruJlgsverf~gbarkeit ist die Agrarpolitik, die seit 

1965 in Brasilien herrschte; sie- beabsichtigte die Mo

dernisierung und St-e1gerun-g der Ausfuhr von Agrarproduk

ten durch entsprechende Vergabe von Agr~rkredite-n unc! 

Mallnahl!len zur Stützung des internationolen H~ndels. Die 

kapitalisti~chen Agrarrtroduzenten, die Zugang zu Boden, 

Krediten und modernen TechnologJen haben, arbeiten in er

ster Linie ftir den E:o:port. D.araus folgt, daß die Preise 

ihrer Produkte zwar vo111 'r/elthandel a~hilngtg werden, d-och 

durch- entsl)rechende Subventionen der br~silianischen Re

gier~ng ist diesen großen Bauern das Einkommen gesichert. 

Kleine Hersteller, die nJCht am Welthandel beteiligt 

sind, müssen fiJr clie Erzeugung von Grundn~hrungsnutteln 

für die Jl.e~ölkerung illl L~rtde aufk(}mmen, deren K~ufk.r~ft 

jedoch durch d1ese Entwicklung drastisch recluz1ert wurde. 

Infolgedessen ist die ~achfrage n~ch N~hrungsmitteln ge

rin-g und die Pre1se solcher "rodukt€ bleiben folglich im

mer sehr niedrig. Daraus resultiert e1ne zunehmende Un

ausogewogenheit zwischen der Ausfuhrproduk.tiGn (~elthandel 

"cash-crop• ) un~ der Grundnahrungsmittelproduktion 

(•tood crop' ), ~eil immer mehr Kleinbauern d1e Produktion 

aufgeben und das land verlassen. und so im111er weniger 

Kleinbauern für die &asisnahrlHlQSVers<JrQung verantwort

lich sind. Diese ungleiche Produktionsstruktur hat die 

Agrarwirtschaft 1n vielen Dingen beeinflußt: den Boden

prets, dle Anordnung von Bebauungen im lanr1 und schl iefJ

lich d1e sogenannte "Landflucht' (2{)2, 244). 
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Di eser Prozeß hat nicht nu r die Nahr ung smit telp roduk t ion 
red uz i ert, sondern auch die Zah l de r städt i sc hen Verbrau
cher er höh t ( Abb. 3 ) . 

Abb.3= Die Großbauern in Brasilien 
- als Beispiel der 'Jemetzung ( m 111 1 

KI#Ütb•tArn sind 
--- ·" nicht konkt~".nrllhig 

ArbfirskrSite 'IIWIYIMt lfli 

sehtechter 
Ernahrung5· und 
Gesundhe•tszustand 

1 • 1 • 3 
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Die Wechselbeziehungen zwischen Mangeler nährung 
und Diarrhoe als Folge des Phänomens Hunger/Un
t erernährung 

Oie durch PEM her vorgerufenen Aus wirkungen auf den Or ga
ni smu s wer den von vielen Autoren detailliert besch r ie 
ben. He rvorzuheben sind in d i esem Zusammenha ng d ie vom 
"l nst it uto de Nutricidn de Centro America y Panama - IN
CAP" ( Guatema l a) durchgefOhrten Studien , au s denen e r 
sichtlich wi rd , daß es durch d ie Unterern ä hr ung zu eine r 
permanenten Beeinträc htigung kör per l iche r un d geistige r 
Entwick l ung kommt , und daß mange l ha f t e Er nähru ng als Um
wel tfaktor die voll e Hera us bild ung des Wachstumspoten
tials von Kinde rn de r sogenann te n Dritten Welt verhindert 
( 26, 99) (Abb. 4). 

~:Der biologische Teufelkreis zwischen Ernährung und lnfektkrankhe;ten 

I 
KRANKHEITEN · 

(höhere lnzld\ nz 
lingere Daued 

Abwehrkräfte vermindert 

\ 

höherer Nahrungsbedarf 
(geringere Ausnulzung 
der NährsloJfzufuhrl 

schJPchte•er ) 
tRHAHRUHGSZUSTAND 

"' oeringere Nahrungsautoahme 
~t.B. durch geri ngere Appeti t} 

Auf den zwischen Un te r er nährung un d geistiger Entwicklung 
bestehe nd en Zu s ammenhang si nd CHAVE S, CRAVIOTO, BENGOA 
und andere Autore n i n ihr en Arbeit en e ingegange n (20, 57, 
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69). KLEI~ un~ Mitarbeiter haben i~ Bevölkerungsschichten 
Guatem.al~s u"as \l'erh~ltnis untersucht, 01elches zwischen 

der Nahru~g von Schwangeren und der intellektuellen Lei
stLmg d€s Kindes in ~en ersten Leb-ensjarJren besteht 

(115). We-itere llntersuchungen we1se-n auf die nnschen Er

nährung und sozialem Verhalten existierende Relation hin 
(43, 158, 172). 

Durch das gleichzeitlge ~uftreten von Unterernährung und 
Infektion werden syner-getische lnterakt!rwen festge

stellt, die in den unterentwickelten L~ndern Morbidi

tät und Mortalit~t ~eeinflussen. Beschrieben wurde dieser 
Prozeß von zallJr-eichen Verfassern. darunter GANVRA und 

Mita.rbeiter [83), SCR!MSHAW (227], MATA und Mitarbeiter 

(14D-) sowie- MATA (143, 144). 

Bei111 Zusammenlo'irken von Erni!hrung und Infektion treten 

die Di-Hrhoe-Erk.rankungen am h~uff-gsten auf (f45, 226). 

MATA und Mit<nbeiter (146) halten -eine Tr-ennung von ile

sundhettspro~l-emen und deren umweltbedingten Ur5achen für 

unmöglich. Sie b-esUti9'en nach prospekti~en Llnt-ersuchu.n

gen in bed1irftigen Itin<:!lichen Gemeinschaften (146, 147, 

235), daß ~nterern~hrung gew~hnlich das Resultat aus der 

Kombination ~on Nahrungsunterversorgung und lnf-ekt!~n tst 

und ~om AugeniJ.Jick d-er Empfär~gnis auf Ern-ährungszustand 

1.md Wactntu:m einwirkt. fm IHrJbl.i(:k auf diesen Tatbestand 

schl~gt der gleiche Autor vor, Veränderungen für den ge

bräu-chlichen Begriff PEM vorzunehmen (261). Die Ursache 

von PEM ist niCht all-ein der "unzureichende Verbrauch von 

Lebensmitteln während .eines Iangeren Zeitraums", sondern 

ifle "unzureichende VerfOgbarkeit an leben-swichtigen 

~~hrstoff-en fDr Zelle-r~ und Ge~o~ebe" (142). 

Das Auftr-et-en von Erlnal"lk.Ungen infektlösen Ursprungs war 

be1 kleinen, verstreut lebendeil Menschengruppen in der 

Menschheits~orgesc~ichte ungewöhnlich. Die geringe Anzahl 

von Individuen und die durch Hne Aktivitäteil (Jagd und 
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N~hrungssuche) ~ed1ngte Mobilitdt, ~ertJ.unden mit den 

spdrlichen Kontakten zwisch-en den einzelner~ G~uppen w~ren 

die GrUnd-e (fer geringen Verbreitun9 von entero9er1en 

Pathogenen. Als eventuelle Ausnahn1e ist die "Diarrhoe 

des Abstillens" zu nenne-n - eine b-ei S<i<Jge-tieren nor

mal-e Erscheinung, die als Folge der G-ewöhn"ng an fest-e 

Nahrungsmittel auftritt. Zu 9roßeren patho~enen Befdllen 

kam es erst nach Zunahme vor! Kontakten zwi~chen den ver

schiedenen Gruppen [86). N~chdem die Menschen seßhaft 

wurden und sich in Flußna:he fliederließen (150), wurde di-e 

Diarr~oe zu einem ~~uptgesundheJtsproblem. 

Beim Ubergang vom Nomodent~m zur s~ßhaftigkeit gestaltete 

sich nicht nLEr die ~ersorg~ng aller AnCJehöng-en der Ge

meinschaft mit Nahrungsmitteln probleillatJHh:, s-ondern es 

k.am auch zLEr u~vermeidlici1en Verunreinigung durch FHa

lien. Schließlich bewirkte die Werbindung zwischen Stadt

und Landbevölkerung den kontinuierlichen Fortgang ~on ~a

thogenesen, wie es bi~ heute in traditionellen Gesell

schaften ~ieder~~lt fe~tgestellt w~rden konnt-e (171). Dte 

Diarrhoe ist daher eine Kr.ankhett, die sozialttedtngt auf

tritt und deren Ursprung im zivilisatorischen Prozeß ge

sucht werdl:'n muß, genau wie dies auch bei der PE.M der 

Falt zu sein sche1nt (Kap. 1.1.1) (269). 

Befunde aus F-eldstudien zeigen, daß die Epidemiologie der 

akuten Diarrhoe und d1e anderer Infektions~rank~eiten 
ähnlich sind (151): 

1. 

2. 

3. 

Diarrhoe tritt ~orwiegend dort auf. wo die sanit~ren 
Verhältnisse der ~mgebung und die persönliche Hygie
ne Ul"lbefriedigend sind 

S~uglinge und Kleintinder werden sc~werer lletroffE'n 
als Er~achsene 

Sekundi!irfdllE' treten d1.1rch Kontakte m1t Krankheits
trägern auf LEnd ffihren, wenr1 d1e Umlo'eltbedtngungen 
dies begünstigen, zu einer Epidemie. 
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Die derzeitige durch Diarrhoe hervorgerufene Morbidität 
bzw. Morta 1 i t .ät in Entw i ck 1 ungs 1 ändern kann mit der der 
Stadt New York um die Jahrhundertwende verglichen werden 
(130, 140) (Abb. 5). Die damaligen Umweltbedingungen wa
ren dort genauso mangelhaft, wie sie es heute in den mei
sten Entwicklungsländern sind (87 , 130) (Tab. 1 und 2). 

Abb.5' Säuglingssterblichkeit in ·New York City,1900/193Q·; 
(ns 111 

" .! 

i 
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Tab. 1: Säuglingssterblichkeit 
1900/1980 (87) 

Land 

Bulgarien 
Frankreich 
Ungarn 
Ita I ien 
Japan 
Schweden 
Großbritannien 
USA 

1900 

>140 
160 

>220 
>160 
>160 
> 90 
>140 
>120 

in Industrieländern 

1980 

20 
>20 

20 
>20 
>20 
>20 
>20 
>20 
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Tab. 2: Säuglingssterblichkeit in Entwicklungsländern, 
1981 (87) 

Land Säuglingss t erblichkeit . (SSR) 1 

Obervolta 
Angola 
Bolivien 
Mozambique 
Tanzania 
Peru 
Brasilien 
Guatemala 
Kol umbien 
Mexiko 
Paraguay 
Uruguay 
Panama 
Kuba 

210 
150 
130 
110 
100 

90 
80 
70 
60 
50 
46 
39 
29 
19 

SSR = Todesfälle von Säuglingen auf 1000 Lebendge
burten: 
sehr hohe Säuglingssterblichkeit 
hohe Säuglingssterblichkeit 
mittlere Säuglingssterblichkeit 
niedrige Säuglingssterblichkeit 

SSR 
SSR 
SSR 
SSR 

über 100 
60 - 100 
26 - 50 
unter 25 

Oie ätiologischen Elemente der Diarrhoe sind gründlich 
erforscht worden. Für die Untersuchung der Diarrhoe
Erkrankungen war die Entdeckung der Retroviren in den 
1960er Jahren neben anderen Erregern von größt er Bedeu
tung. Es wurden 29 verschiedene Arten von Erregern der 
Diarrhoe identifiziert, darunter Viren, Bakterien, Proto
zoen und Helminthen ( 151). Die Lebensdauer einiger Erre
ger, z.B. Retroviren, ist noch unbekannt. Bei den Bakte
rien kann sie in der entsprechenden Umwelt e i nen Zeitraum 
von einem Monat bis zu einem J ahr umfassen. Die Übertra
gungsfähigkeit von Erregern mit kurzer Lebensdauer wie 
die der Shige l len (unter einem Monat) ist aufgrund ihre·r 

hohen Virulenz äußerst groß. 

Die Übertragung der Diarrhoe ist sehr einfach: sie er
folgt auf direktem oder indirektem Wege durch den Kontakt 
mit den infiz i erten Fäkalien. Das Neugeborene kann wäh-



16 

rend der Geburt angesteckt werden, wenn es zur Infizie

rung mit den Exkrementen der Mutter kommt oder wenn infi

ziertes Mate ria l verwendet wird. 

Der empfänglichste Wirt für Diarrhoe ist das Kind. Von 

Faktoren " nic ht spezifischen Widerstandes" hängt die na

tür liche Reaktion des Wirtes ab: von der Magensäure, in

te sti naler Motilität und autochthoner Mikroflora. Durch 

die Organe des i mmunologisch en Systems, aber auch durch 

die Mutter- un d Kolostralmilch tritt die spezifische Im

muni tä t in Funktion (271) (Abb. 6). 

Äbb.6: Überblick Ober Faktoren der Immunität l m271l. 

( ;~ .~·~ :VJ.Itl, 
vi<lhl:;s.-.-umJ 

Das Kind entwickelt erst im Laufe der Ze it eigene Ab

wehrkräfte ( lgA, IgM, lgG). Das heißt, die passive Immu

nität erfolgt durch die Mutter ( lgG), bis das Kind die 

eigenen Abwehrkräfte entwickeln kann; dieses dauert etwa 

bis zum 6 . Lebensmonat. Die Diarrhoe tritt am häufigsten 
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bei Kindern im Alter von 6 - 36 Mo na ten auf, typischer

weise wenn sie abgestillt werden (141). 

Beim unterernährten Kind kön nen eine Vermi nderung der Ma

gensäure, der intestinalen Mo t i 1 ität und Störungen der 

autochthonen Mikroorganismen zur Reduzierung der Abwehr

funktionen führen und auf diese Weise die Gefa h r der 

Diarr hoe vergrößern. Hierbei wird der Synergismus zwi

sehen den beiden Prozessen (Unterernährung und Diarrhoe) 

wirksam (228). Das soziale Beziehungsgeflecht für Hunger 

ufld Unterernährung wird durch diese vordergründig rein 

biologisch gesehenen Regelbeziehungen verstärkt. 

1.1.4 Der Umfang des •Hunger-/Unterernährungs-Pro

blems• auf der Erde 

Auf einer Sitzung der WHO im Jahre 1980 in Genf wurde er

kannt, daß der ganze Umfang des Welternährungsproblems 

nicht genau festgelegt werden kann, weil keine weltumfas

sende einheitliche Met hodologie zur Verfügung steht, die 

die Bestimmung der Dimension und der Bedeutung des Pro

blems mit Si che r he it zulassen würde. Die Experten haben 

auf dieser Sitzung vielmehr die Hauptprobleme in drei 

Aspekte unterteilt (193): 

1. 

2. 

3. 

Das Vorkommen verschiedener Forme n der Ernä hrungs 
probleme (Unterernährung, Oberernä hrung und Mange l
krankheiten) (Abb. 7) 

die Schwi.erigkeit, den genaue n Punkt zu erkennen, 
be1 dem, d1e normale biologische Anpassung a n die Un 
terernahrung 1n pathologische Anpassungsformen über
geht 

die Durchführung von verschiedenen Mes sungen zur 
Feststellung des Ernährungszustandes , die ab er unte r 
verschiedenen Gesichtspunkten interpretiert bzw. 
ausgewertet werden. 

Trot z des Mangels an Informationen über die Unt erernä h

rung behaup tete das Gremium in dieser Si tzung , daß 100 



I) Untererllllhruns= 

1. Protein-En~rgie 
MalnWiUon lf>EMI 

a) milde PEM 

b) 3Chw<!re I'EM 
Marasmu~ 

2- \11\amJn A-MaOQel 
Xeropl'tlhalmi~ 

~- Eisen-Mangel 
Anamie 

4. Jmlmangel 

5. Auorm~no•t 

6 Rll~au rern<~n~"l 

7 V1\am,n-D-Mar>gel 
R_,cl'oo~~ 

e. Vilamin·91·Mano;et 
Beri-lleri 

9. Niao;in-Mang~l 
{f'ellagrat 

attg. Nahrungsmangel, 
lnfelruo nen 

ernster N;ohrur'lg&· 
manget, 
Urbanisierune 

emsler Eiw<!ISm.angel 

niedr. G.i!flall im 
B"den, kropler:zeug 
Subslan<=•n in 
Nahr"ng 

ni-edcoger Get.alt 
rm Boden 

Mangel an 
Sor>nenticht 

geschatter Aeis. 
Alkoh;;ol:smu3 

Mai•, A:kohollsmus 
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KonseQuenzen-

geis~ge- und kO;per
licho- Entwk.klung 
gehemmt, iiiOiflger 
krank 

hoh& S!M>Ik:hkelt 

hohe Sterbli-chkeil 

6lin<;lheit 

schr>elleres ErmOde", 
geringoe kOrperlto;:l>& 
Le-istungsfih •gl<eil 

Kropl 

Zahn-karies 

vtr~Mertes Blutb~d 

Knochen
..er.!.Merungen 

VerAnclerunGen von 
Ne""'n.- und Her2-
lunl<bonen 
verl!.nderun~en an 
Haul und N"""'" 

Allol Etllwk:klungsl!!.~der. 
Vorsch\llkinc:fle r. 
ca 500 Mill10. 

Sluoglln9e, Slums, 
15 MlllioJ. 

KJelnklru:lar, IGndl. I'Jrika, 
1-S.Milli<>. 

SO-Asien. Naher Oste01, 
Anden-Staaten, e MiU. 
ca 100-000 ~inde/Jallr 

weilweiL ""' alJem Frauen: 
10-2-0% do< Be>~Oike<ung 
oi...Ch in lnduslriestaa!en 
150·200 Mlo. in Bergen 
U.teinamenkas. Asien, 
M1ttl. Osl~r!, 
Afrika, auch betun= 
WJ!IIweit, regional, 
viele MHitQnen 
&;hwan;:HSCI1afl. orerbreHet 
Kfnder, asial Staclle, 
meh•e-ra Tausend 
5auglinge, Erwachsl!fle: 
Asien, S!AcHe von lndustrie
ltndern, m'i!~rere Ta~send 

ErwachsMe, Afrika. 
Naher Osten. llldien: 
re~a~v s.>lten 

10 Anclere ~a.hrs.tctr-M~ngel, wr-e VItamin C-Manget (Skorbu~ und 
Vitamin Bt:l-~~~mgel sind nur ~~t;r selten anzutreffen. 

11) llbererNohrWig 

1. Fettlebigket 
Otle!rlas 

Que I l e-: 

Zu v;~l Nahrung 
zu W@nill kOrp.;ul. 
Al<Wit!l 

Zu viel Fett.. 
Zuc:ker ('?J. 
z.u wenig "'otlraser {?) 
AII<Ohot, Rauchen 

Hen:inlari<1 

111du~trre-Staa.ten, bi& ~"50 'I> 
der ßevtllkerung 

lnduatrie-:Slaa!en, meist M&n"' 
!lber W Jahre 
viele Mtltt<>ne". 

M'cLAREN: Nutrition in the Commt~nit.Y, J.lfiley, 
london, 1976; ~.C.tATHA~: Strategies for the 
contro! of m.alnutrition ~nd the tnfluencoe of 
ae nutriti(lonal sciences. Foocl and Nutrition 
(FAD) iO (1): 5-31,.1984 

" 
Mio neugeborener Kinder uncl Sa~gltnge ein Gewichts~i&ver

Mltnis (:bis 75 t unter -dem erw~rteten Gewicht in bez!lg 

auf -das Alter) auf~eisen, 10 I zeigen sogar ein Gewlchts

miß~erh~ltnts bis z~ 50 %. Nach den Daten der FAD und der 
Weltbank ~erfilgen 400- 600 Mio M-enschen Uber eine unlu

reicltende Energiezufuhr (193). 

L.tut internattonoOleon Ulld regiona1en EinschätztJngen kommt 

der PEM innerhalb der Ernahrun<]sprobleme dl?r größte An

teil zu, unter denen Menschen ~or allem in der Vritten 

Welt leiden (1981. ALJs diesem Grund wtrcl der PHr filr die 

Gesundhettsprogramme dtl?ser Regionen eine sehr hohe Prio

rität einger.i!umt (23). Do0s Ernährllngse;.;perten-K()mitoee der 

FAO/WiiO hat bereits 1974 gesch.itzt, daß "mindestens 100 

Mio Kinder unter S J~hren von der PEM, die 1n schweren 

und gem<tßigten Fennen auftritt, t:.etroffen sind" (196). 

!Joas gleiche Kamttee hloelt 197& <Jiese Art o'er Ff'hlerndh

rtJng filr die höufi<]ste Ern~hrungserkr~nkun.g bet Kindern 

in cler Dritten Welt und boestdtigte, da~ ihre Hauptursache 

nur mit Hilfe wichtiger Ver~n<Jerun!Jen 1n den sozio-kul

turellen und politische-n Sektoren der b-etreffenden lander 

beseiti<]t werden könne (197). 

PEM ist deshalb so .bedeutsam, weil sie einen h~hen Anteil 

an der Kind-ersterblic:hkE"it h~t (69). Ersichtlich ."ird 

dies aus einer inter-amerikanischen ~ntersuchung in bezug 

.auf die MortalitH b-ei Kind-ern, derzufolge dte ~nterer

n~hr-ung QfliOldlegende {)der anteilige Ursache in rund 34 % 

der Todl?.sfii.Ile ist (!'99). 

l111 Gesundhoe[t5- bzw. Krankhettsbtld von Entwicklungslan

dern bilden ~ie Diarrh~e-Erkrankungen ~i~e d~r b~dl?utend
st.,-n Ursachen '<Drl Kr.:tnkheit und T~d Oet K1ndern (210). 

Schiitzungen zufolge sterben in diesen Ländern pro Jahr 

etwa 5 MJQ Kinder im Alter unler fUnf Jahren an DiHrhQe 

12316). SchHzungs.,.eise 15 bts 2-6 %aller TQdc~fälle bei 

Kindern unter fUnf Jahren (151) in Lateinamertka und dl?r 
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Karibik (Mexiko, Zentral- und Süd amerika) werden von 

Diarrhoe verursacht. MATA (148} beschreibt anhand von Be

obachtungen, die im Zeitraum von 1930-1980 in Costa Rica 

durchgeführt wurden, die )lechselbeziehung zwischen Kin

dersterblichkeit und Morta lität durch Diarrhoe . Dieser 

Autor, der Sterblichkeitsz iffern und die zur glei chen 

Zeit in Costa Rica ausgebrochenen sozialen Bewegungen in 

Beziehung setzt , stellt fest, daß die deutliche Reduzie

rung der durch Diarrhoe hervorgerufenen Mortalität mit 

den Perioden von Reformen und sozialem Fortschritt zusam

menfällt; daß es während des Bürgerkr ieges zu einer Stag

nation und mit der Wiederau fnahme des demokratischen Pro

zesses zu einem erneuten Absinken der Morta l ität durc h 
Diarrhoe kam. 

Diese Betrachtungen machen die große Reichweit e deutlich 

un d verweisen wied erum au f die schädigenden Auswirkungen, 

die der Synergismus zwi schen Nahrungsmangel und Infek

tionsprozeß im Ernährungszustand und in der Gesundheit 

der Bevölkerung hervorrufen kann. Der Ernährungs- bzw. 

Gesundhei tszus tand ist somit auch i n der Gesel lschafts

struktur Indikator für soz iale Ungleichhe iten . Dieser In

dikator gibt Aufschluß Ober die vorhandenen Lebensbedin
gungen. 

1.2 Ernährungsprograllme al s Möglichkeiten zur Ver

besserung des Ernährungszustandes 

1. 2. 1 Beschreibung von Ernährungs•aßnah•en 

Es wu rde gezeigt (Kap. 1. 1.3) , daß das Alter um die Zeit 

des Abstillens (ab ca. dem 6. Lebensmonat) als kritische 

Phase zur Entstehung von Unterernährung angesehen wer

den muß. Zu d iesem Zeitpunkt sind die negativen Auswir

kungen der Umwelt am größten, die oft mit einer Nahrungs 

mangelsituat ion zusammentreffen. Das Augenmerk der für 

-
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den Gesundhei tssektor Vera ntwort lichen ri chtet sich dem

gemäß auch auf diese Periode. Mit entsprechenden Maßnah

men, die das Individuum in dieser kritischen Phase schüt

zen. soll dieser Problematik entgegengewirkt werden. 

Bei den Interventionsma ßn ahmen müssen für das jeweili ge 

Pro bl em die entsprechenden Determ inanten berücksichtigt 

werden, wie es von zahlre i chen Autoren dargestellt wird 

(129). Je enger die Hauptgründe für die Ursachen des Pro 

blem s zusammenliegen, desto sichere r wird ihre Interven

tion skraft sein ( 14, 19 ); dieses sch ein t aber bei Inter

ven tions maßnahmen für Ernährungsprobleme schwierig zu 

sein. 

Das Ernährungsproblem wird durch ein Zusammenwirken von 

verfOgbarkeit, Verzeh r und Au sn utzu ng der Nahrung be

stimmt (Abb. 8). Mit dieser Synthese stimmt heute die 

Mehrheit der Autoren, unabhängig von den theoretischen 

Grundlagen ihrer kausalen I nterpretation, überein (20, 

27, 46, 49, 91, 105, 116, 128, 129, 178, 190, 194, 196, 

226, 234, 243). 
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l:nnerhalb der drei Stllfen de~ Ernährungspro-blems "Wird 

versucht zu Jnter~enieren: 

auf soziale• Wiveau, welche~ für die Produktion ~nd 

Verteilung der Nahrung steht und die Nahrun~sverf~g
barkeit für die aev~lkerung bestimmt 
auf kulturelle• Niveau. welches die "Eir~steliuAs;en 

und Kenntnisse in bezug auf clie Nahrung erf~ßt und 

den ~a~rungsverlehr bestimmt 
allf biologisclle• N1veau, welches die AusrHJtzung der 

Nahrung regelt und welc~es wiederum von physiologi
~chen und pc.thologischen Bedingung€n bestimmt wird. 

~lese Bedingungen werden durch schlechte Umweltsitu
ationen beeintrachtigt. 

Die Intervent1onen bei Ernä'hrungsprotllernen, die .ouf der 

sozialen Ebene ansetzen, haben zum Ziel, die N~'hrungsver

fügb~rkeit zu erh6her1 un<:1 auf di:ese Weise den Zugar~g zu 

ausrei~hender Nahrung fQr die ges~mt€ Be't'ölkerun9 zu er

möglichen. D1ese JnterventioJJen \Oären sehr wirksam. ~~~~ 

die Fehlern~hrung zu beseitigen, .,.eil sie a~f die Haupt

faktoren des Problems ein"ilirken (124). Die !nterventlon 

ist jedl)ch in diesem Beretcll nicht so einfach. ~~il sie 

auf die geselischaftllche-n Situ~ti(lnen eines Landes ein

wirKen muß. Die bisherigen Maßnahmen. auf diesem Inter

ventions-Nheau er~cheinen seiten als umfassende Aktio

nen, sondern meist .ols isl:lUerte Mößnahmen (z.ll.. Sub

v~ntionen fiJr die Herst-eller, um das Prollllkt tJ.illi9er zu 

m~chen, damit -es für den Verbrauch~r le-ichter zugllnglich 

1st), ~r~elche atJ.er trot2 inrer guteil Absicht ProdLEktion 

und ~ertellung der Nahrung fliCht ~ert.essern (120, 168, 

170, 2:44), da keine wirklichen AJJderungen in den sozialen 

Mö~~t~erh~ltnissen damit verbunden sind. 

Die ge9enwärtlge Nahrungsproduktion ist ausreichend, um 

die gesamte Weltbevölkerung zu ern!lhreJJ, trotzdem leiden 

zwei Drittel der Weltbe~ölk.erung unter Hunger (Kap. 

1.1.4) (129, 16B, 190). Die Verbesserung in der Nahrungs-
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produktio-n h~ngt von dem politischen Willen jedes Landes, 
besonderi ihrer Regierungen, ab. es besteht aber trotzde~ 

ei" Qkonomiscnes und Internationöles Interesse. O.h. 

"die Ver~esser~ng dieser ~it~ation kommt nur mit Uer~nde

rungen in den :soz1~len Perspelcthoen does Landes, die die 

innere Wirtsch~ft andern, und nur die eigene BevölkertJng 

i" dem Land kann solche ~nderungen schaffen• (122). 

Die unz~reicheJJde Verteilung der ~roduzierten Nahrun~ ist 

in mehrerell Gebieten der Welt eine bede~tende Ursa-che der 

unausgegliche-nen Ernahrungssltuation, nicht nur ZWISChen 

den Ländern und te-bieten eines Landes (190), sondern au~h 

innerhalb der Familien (129). llie Verbesserung des Sy

stems der V-erteilung der prl)dUZierten Nahrung in einem 

Land könnte auf qual1tative und quantitotive Weise den 

Zugang zur Nahrung beeinflussen und so die Verbes>erung 

des Ernahrungszustand-es der E!evolkerung erreichen (129). 

Im Sy~tem der Nahrun-gsverteil~ng s~ielen die Preise eine 

wi-chtige Rolle, \Oell sie die Produktion 111otivleren unc! 

re9ul1eren (129, 1%). Das macht die Intervention der 

Regierung schwieriger, da in d1esem Zusammenhang die 

Prei~e der l'irund~ahrungsmittel für die arme B€völkerlJng 

(mit geringer Kaufkraft) zu hoch werden (129). D1e FOrde

flJng der traditionellen Nahrungsvoarteilung, d.h. dlrekt 

V(lm Hersteller zum Verbraucher, könnte eine lnterven

tionsmaßnah!l'le seiJJ, ... e-il "dieses einfache Sy~tem den lo

kalen sozloll)g!schen und ökonomischen Bedingungen di€ser 
Länderangepaßt Ist'' (129). 

Die Regulierung der Preise auf n1edrigem Niveau ist eine 

Interventionsmaßnahme auf die Na'hrungs~erteilung, die vDn 

wenigen Landern ~bernommen worden 1st. Bei die~er Maßn~h

me senkt die Re(lierung -den Preis als eine Art Settdlfe 

f~r die Produktion. um billigere Nahrung der armen ßevöl

kerung anbietoen zu können. Es 1st aber ~ek~nnt, daß diese 

~aßnahme negative Effekte auf dJe Entwi{klung des H~ndels 
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" 
mit sich bringen lann, w~il dadurch die staat!Lch~ A~h~n

gigkeit der Hersteller verstärkt wird, Qhne diE! eigent

lich ungleiche Nahrungsverteilung zu verbessern. 

Oie subventionierte Berettstellung von Zusatznahrungsga
ben ifo'ird als eine direkte Maßn~hme zur lierbesserung der 

Nahnmgsverteilung angesehen. Diese Maßn~hme ~<~ird beson

ders fOr sog. "Risikogruppen" vorgesehen, di€ in erster 

Linie von Unterernährung betroffen sind (in~besondere 

Schwa11gere, Stillende, Si'luglinge un-d Kleinkinder). lu

satznahrungsprogramme (Supplementationen) sind die ~~

testen unct verbreitetsten Maßnahmen zur Yerbessertlllg -der 

Ern1!hrung in Ent101icUungsUndern (129. 199). Seit den 

195Ber Jahren werden von staatlicher Seite entsprechen~e 

:Supplementations-Aktlonen für Bedürftige durchgeHJhrt 

( 164)-

Der Schwerpun~t dieser A~tionen lag anfangs beim A~gebot 

proteinreicher Erg<inrLJngsnahrung. Die Ausgabe von Milch

pulver war Hauptbestandteil dieser Programme. Mit der Er

kenntnis. daß -die Deckung des Energiebedarfs l'orausset

zung fLir eirH! erwi.in~chte Proteinausnutzung Ist, wurde 

versucht, Mischungen ~on Nahrungsmitteln wie ~eh!, Mais, 

Soja und Milchsoja für diese Programme herzustellen. 

Aus dieser Ze1t stammen mehrere Studien über vegetarische 

~roteinreiche Mischungen. Hierzu z!hlen z.8. die Stu~ien 

von I~CAP in Guatemala mit dem sog. "Incapafina", einer 

Mischung u.a. verschiedener Getreide~rten (201), In Bra

silien wurden zu jener Zeit Arbeiten ~on N. CHAVES (Bun

desuniversitH Pe.rnambuco) veröffentlicht, der sich in 

erster Unie mit proteinreichen Pfla-nzenprot~in-MiH~un

gen aus Macac<~r-Bohnen, K~junuß und Mais bescnHtigte 

[50). Gegen~-ärtig wird der Einsatz von "Naturnahrung" 

e111pfohlen, die ~on der Be~ölltl'!ru~g auch traditionsge111äß 

~erzehrt w1rd. d.h. in :Ernahrungsberatungsprogrammen wer

den entsprec~2nde Rezepte propagiert. 
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[lie Verteilung von ~ahrung in der arme11 Be~ölkerung 

("NahrungsmlttelhilfeH, "fClod ai~"l .bringt sowohl mit der 

direkten Verteilung von einheimischer l>lahrung als auch 

mit ~er indirekten ~erteilung dur.:h sog. "Essensmarke~" 

("food staTIIps") bei diesen Bevolkerungsschichten eine 

noch größere ökonomische Ab-h~ngi~keit mit 5icll, und die 

Mangelern<l:hrung ~ar111 nicht vollständig HiSgeglichel1 ~er

Gen, weil -die verteilte Nahrung den Erndhrun\)stJedarf 

meist nur un~urelchend deckt. Zudem werden diese Nah

rungsmittelgeschenke nicht nur als Nahrungsq<~elle be

nutzt, sondern nach entsprec~endem Tiiusch JLJCh zur Be

friedigung anderE'r als dring€nd empfund€n€r Bedürfnisse 
ver"Wendet (18, 129, 2CJ2, 244). 

Die Proble~atik über die ne~ativen Nebeneffekte der Nah

rungs-Supplementations-Maßnahmen und deren Kontrolle 1st 

bis heute nicht genU\)end gekldrt. l/iese Maßn;,llmen sind' 

für sofortige Interventionen notwendig, um z.EI. den akut 

hungernde~ Bevölkerungsschichten das überleben ~u si

chern, können jedoch langfristige Entwicklungen n1cht 
fOrdern (18-). 

Die Intervent1ansmaßnahmen auf kulturelle• Niveau bezie

heo'l Si{h auf den ErziE'hungsprozeß (51). Da5 heißt, die 

wichtigsten Maßnahmen sin~ Jene, die in Beziehung mit der 

E1nr1chtung des jeweiligen Erz!ehungssyst~ms stehen, wel

Che eine fundamentale Bdsis fUr die s~~tere Berufsausbil

dung fllr alle Be~ölkerungsschichten b-ildet. Al.lf diese 

Weise wlirde die ~<Jg, "Unwissenheit", die nach Ansicht 

vieler die ''Armut" mitbestimmt, beSe1t1gt werden. 

Di.- Einwirkungen cler ~erschiedenen Schulsttifen auf den 

Gesundheits- und Ern~hrungszustand der Be~ölkerung können 

direkt bzw, indirekt se1n. In direkter loleise greift sie 

i11 den Wissens- u11d Erkenntnisstand ~on Mensctlen ein, 

d.h. sie ~enn1ttelt Regeln uber se1ne B~ztehung zur Um

wett, zu anderen Menschen und Institutione-n. ln diesem 
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Fall sind es besse re Kenntnisse über di e kausalen Krank

heitsfaktoren und die Gesunderhaltung . Auch in ind irekter 

Weise kann die Schule auf den Gesundheits - und Ernäh

rungszustand Einfl uß nehmen. Je besser der Bildungsstand, 

desto größer sind die Chancen, Arbeit zu finden, desto 

höher kann das Einkommen sein, und infolgedessen kann mit 

einer besseren Versorgung der Familien gerechnet werden. 

Diese Maßnahmen hängen aber ähnl ich wi e Produktion und 

Verteilun g der Nahrung von den politischen Entscheidungen 

der jeweili ge n Regierung ab (50). 

Ernährungsprobleme kön nen auf dem biologi sc hen Bestim

mungsniveau behande l t werden. Solche Maßnahmen betreffen 

den Schutz der Ge sundheit des Menschen und sie beziehen 

sich auch auf seine Umwelt. Diese Vergehenswe isen be

stimmen die Mehrheit der I nterventionsmaßnahmen, wie z.B. 

die Forderung des Sti IIen s, die Kontrolle der Atemwegs

und Diarrhoe-Erkrankungen, d i e Erweiterung des Impfschut

zes und sogar die Nahrungssupplementation. Die Ver besse 

rung der Kanalisations- bzw. Umwe ltbedingungen, die auf 

di esem Bestimmungsniveau die Inzidenz der Infektions

krankhe iten vermindern und so die Ausnut zung der Nahrung 

beeinflus sen könnten, hängt von politischen und ökonomi

schen Aktionen der Regierung en ab . Die Nährstoffanreiche

rung ist eine isolierte Maßnahme, die direkten Ei nfluß 

auf die biologische Ausnutzung der Na hrung hätte , wenn 

sie einfach und nicht zu teuer Ist (199). 

So bl eiben schl ießlich noch die Intervent ionsmaßnahmen 

hinsichtli ch der Gesundheit s- und Ernährung se rziehung für 

Erwachsen e übrig. Diese werden in vielen Studien über das 

Ernährungsproblem in Entwicklungsländern bei armen Bevöl

kerungen überbewertet ( 234 ). Schlußfolgerungen wie so I

ehe: • ••• die Unterernährung Ist eine Fo lge von Unwissen

hei t und Unkenntnis über angemessene Nahr ung, und dies 

kann mit Ernährungserziehungs-Programmen be kämpft werden" 

(72), er sc he inen in viel en Studien zur Ernährungssitu-
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ation von Bevölkerungsgruppen der Entwi cklungsländer 

(234). 

Abschli eßend muß nochmal s betont werden, daß es nicht 

leicht ist, ei n funktionierendes System von Maßn ahmen, 

d ie positiv gegen d i e Unterernährung zusammenwirken 

könnten, aufzubauen. Solche Aktionssysteme werden zusätz

lich dadurch erschwert, da sie eh er aus politischen als 

aus technische n Maßnahmen bestehe n (19). 

Jede Ma ßnahme aber, die den Lebensraum der Menschen be

ei nflußt, kan n eine Wirkung auf ihren aktuellen Ernäh 

rungszus tand ausüben und somit die Ernährungssituation 

der Bevölkerung verändern (Abb. 9). Auf diese Weise ist 

ein potentieller Ef fekt zu beobachten, nämlich der, daß 

auch isol i erte Maßnahmen auf die Charal<terls ierung des 

Ernährun gsproblems einwirken können, wenngleic h ihre Aus 

wirk ungen stark abges chwächt werden können. 

Äbb. 9: Interventionsmaßnahmen gemäß den Grunden der Emährungsprot>leme. 
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Die Interventio~en auf dem hlolo9ischen Niveau ~es Ernäh
rungsproblems, r1ie schon ~eschri-eb-en wurc!en, zei!)ten eine 

geringe 'Wirksamkeit hei i~olierter Arn;endun!). Deswe!)en 

wird heute die Meln~ng ~ertreten, dieie Maßnahmen in an
dere z:u integrieren, um ihre Auswirkun[len zu er~o~eitern 

und zu verstärten (126, 145, 149). 

1. 2.2 Ern!hruJJQ51'fOQra••e als Interventions•aßnah•en 
auf das biologische Bestl••ungsniveau des Er

nahrungsproble•s 

[}ie Tendenz der Integratio~ der Ernährungsmaßnahme kann 

bereits bei .:Jen "Applied Nutritions Programs" (A~Ps) 

beobaehtet werden. Die~e Pro[lramme wurden ah .:Jen 1950er 

Jahren unter der Leitung von FAD, "'HO und UNICEF entwtk

~elt (129). Dieses "Angewar~dte Ern~hrungsprogramm" ver~ 

fligte über k.oordinlerte Ausbildur~gsak.tiol1en im SO.lialen 

Dienst filr Fachleute aus Landwirtschaft, Gesundheit und 

Erliehung. Das Ziel dieser Programme war die Verhesserung 

der Ernährungssituation bei der l~ndlichen Bevölkerung, 

besonders fUr Mutter und Kind (12~/-

Die Aktionen der ANPs wollten die Integration der Fakto

ren, die den ErndhrungHustand bestimmen, bea-chten, d.h. 

dte VerfOgb~rkeit, den ll'erzehr u:nd die Au$nutzung der 

Nahrung. Entsprechend umfaßten sie die Sektoren Lan.:iw!rt

schaft, Erziehung und Gesundheit als Wersuch für ein um

fassendes Verstandnis der KausaliUt des Ernllhrungspro

blems. Die Anwer~dung des ANP "versickerte" in den 197Der 

Jahren. Es wurde vermutet. daß dieser Ansatz durch die 

Fehler bz01. Mirlverstäminisse der P.rinziplen von lrlte

gr~tion 1.1nd Koordination der Programme b-ei den ""itbetei

ligten gescheitert ist (129, 169). 

Als weiteren versuch einer Zusammenarbeit mit der Bevöl

kerung breitet sich in den 1960er Jahren die Idee von Er-
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nährung ~-Reh ab- i ll tat 1 ons-Zentren {nut r i tion rehab 1 11 ta

tion centers - NRCs) stark aus (12~). Es scheint. da~ zu
'fOT der Gesundheitssektor ouf eine weitere Integration 

mit ander-en Sektoren verZichtete und das Erniihrungspro

hle~ allein auf der Gesundheitsbasis zu lösen versuchte. 

Die c;)rundle-gende Idee der Ent~tcklur~go dieser Lentren war 

die Berl"iUlellung adäquater lokal12r Nahrung bet der Be

handlung von unterern.i!hrten Kindern (29). Die Beh.anc!lung 

der untererniihrten Kinder in d"en Krankenhausern war sehr 

kostspielig u~d auch von geringer ~irksamkeit. Die Kinder 

~urden nach der Behandlung als gesund entl~ssen und er

k.rankterr zu Hause wieder aus den glE-ichen ~r~nden, weil 

die Eltern dU~ Unkenntnis w1eder dieselben Fehler 1n der 

Ernährung ihrer Kinder machten. So mußten die Kinder wie

der wegen Untererniihrung in den Krankenhäusern b12handel t 

werden (29). 

Die Absicht dieser NRC~ war es, die Wirksamkelt der Be

handlur~g der urlterernCihrten !(Inder glel\;hzeiti-g mit df'r 

Erziehurig der Eltern zu verbinden und die Chance zu ~er

größern, d~ß d~durch die MUtter eine be~sere gesunderhal

tende Fürsorge für thre Ktnder lernen würden. So betnhal

tete die Behandlungo der unterern~hrten Ktnder ~ie Betei

ligung und Mitwirkung der Eltern. Das tiauptziel der Zen

tren war die Behandlung der mittelschweren Unterernahrung 

mit einfachen verfl.iqburen MJtteln, dte ftir Jecl:en zug~ng

lic~ waren, in Zusa111menarbeit mit o:rer. E:ltern und der Be

völkerung. In den NRCs stand die ErnährungserZiehung i~ 

Vordergrund. So sollten durch ~ie ''dtese Kinder re~abili

tlert ~nd Jn Z~kunft das Auftreten unterernahrter Kinder 

vermieden werden" (12<3). Dies war viE>lleicht der ~nfung 

zur B~Umpfung der Unterernährung mit Anll'endtJng van ein

fachen und geeiqneten Technologien. 

In den Berichten der Ent~<icklung dieser lefltren g1b'. es 

neben ~Dsitlven Referenzen aber auch negat1ve Ergebn1sse. 

Eine Analne { 129) d~r Erfahrunqf'n der ~Res. die- in ~er-
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schiedeneo Studien niedergelegt sind, ergeben, daß die 

Hauptgründe für die Probleme dieser NRCs folgende wa
ren: 

Mangelnde Sorgfalt d~s Pflegepersonals der Zentre n, 
was die Unterrichtung der Mütter in bezug auf die 
Ernährung der Kinder anbelangt 

unrealistische Erziehungsprogramme für den Unter
richt der Mütter 
das hohe Armutsniveau bei vielen Familien, das die 
Aktionen der Zentren behinderte. 

D.h. die Hauptziele - die Erziehung der MUtter und die 
Beteiligung der Gemeinde - konnten nicht erreicht werden. 
Diese Problemat ik zeigt, daß dieses Programm speziell nur 

für einen Sektor entworfen wurde; es wurde vergessen, daß 
es auch untereinander Beziehungen mit den anderen Sekto
ren gibt. 

Der große Vorteil der Rehabilitation szentren a l s Inter 

ventionsmaßnahmen innerhalb des Gesundheitssystems si nd 
ohne Zweifel die niedrigen Kosten der Be handlung von un
terernährten Kindern im Vergleich zu den teuren Kranken

hausbehandl ungen {höchstens 1 $/Kind/Tag Im Gegensatz zu 
12 $/Kind/Tag in den Krankenhäusern) (129). 

In der Dekade von 1970 - 1980 konzentrierte sich das öf
fent I i ehe Gesundheitswe sen auf e 1 n 1 ge wenige i so II erte 

Maßnahmen (Stillen, Kontrolle des Wachstums etc.), die 
einfach anzuwenden waren und von denen bereits positive 
Wirkungen vorlagen . 

Die Kontrolle des körperli chen llachstu•s {mit Hi I fe von 
Referenzstandards zu Körperhöhe und Körpergewicht) kc.nn 
zur Frü~.diagnose (Screening) der Unterernährung einge

setzt werden (265). In Form von einfachen und leicht ver
ständlichen graphischen Darstellungen können diese Stan

dards als Erziehungsmittel sowohl bei individuellen Bera
tungen al s auch beim Unterricht der Mütt er verwendet wer 

den (Abb. 10). Hier ist es wi cht ig und interessant, auf 
die bedeutende Rolle des INCAP in den 1960er und 1970er 
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Jahren hinzuweisen. Oie Arbeit dieses Instituts hat nicht 
nur Bedeutung in der Erarbe i tung von entsprechenden an
thropometri sehen Referenzdaten. sondern auch in der Ver
breitung der praktischen Hi lf smitte l durch Gesundheits 

fachleute, besonders Ernährungswissenschaftler, die unter 
der Leitung dieses Instituts für ganz Lateinamerika dort 
ihre akademische Ausbildung absolvierten (27, 100, 101, 

102, 103, 104). 

Abb .10: Wachstumskontrolle (87) 

Das körperliche Wach stum wird von Änderungen auf den Ge

sundheits- und Ernährungszustand des Kindes beeinflußt, 

welc he von Nahrung smangel und/oder häufigem Auftreten von 
(Infektions-)Krankheiten ver ur sac ht wurden. Di ese Tat sa
che wird durch viele Studien bestät igt (105, 107, 142 , 
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t52, 1B4. 252). Andere Studien zeigen aucr., daß. die 'ler

zöger~ng des körperlic~en Wachstums ein wichtiger Risiko
faktor für c!1e Sterblichk-eit in cler Kindheit ist (50, 

117). Aus cliesen Erkenntnissen gilt heute die Beliertung 

des kOrperl ichen Wac'hstums als ein Maß cles Gesundt'oeits

und Ern~hrungszustandes des Kindes (114, 181, 238, 260). 
Wegen der niedrigen Kooten und cler leichten Anwendung er
s~;heint heute die Bewertung des körperlichen Wachstums 

als eine einfache und sichere Methode, um die Unterern~h
rungsprävalenz einer Bevölk•Hung zu bestimmen, und sie 

finde-t weltweite Anwendung in den öffentliche-n liesund

heit>diensten (174). 

Die Fl'lr-tlerung des StilJens begrimdet .sich in den t:lekann

ten positiven !lirkungen sowohl auf der~ Ernährungszustand 

der Kinder als ~uch ~uf die Verringerung der Dlarrhoe

lnzidenz (119, 153, 154, 155, 188. 18101, 209). Die Nohlen

dig~eit des StilJens beruht dllf der1 spezifi~chen Eigen

schaften c!er Muttermilch als menschliche Nahrung (K~p-. 

1.1.3) (111, 215.) unc! auf den r-sychologi~chen Vorteilen, 

die die gestillten Kinder zeigen (192, 215). Seit Millil)

nen von Jahren w.ar die Muttermilch die naturliehe und 

fast ausschließliche ~-ahrungsform in den ersten Lebens~ 

J~hren des Menschen (111). Die Bedeutung der Muttermilch 

als r~atOrliches und ausschließliches Lebensmittel f~r 

sau~linge wurde i" den verg~ngenen 1~0-150 Jahren vor al

lem in den Industrielandern 1mmer weniger beachtet (213). 

Die kUnstliehe ~ahrung fDr das Kind begann sich schon ge
gen En-de des vergangenen Jahrhunderts in Europa wahrend 

<ier Industrierevolution dur~hZllSetzen {213). Dieser Art 

von ~ahrung standen die höchsten Zahlen in der Säuglings

sterbli-chkeit gegenü~er. ~oraus zu ~chliell-en war, d~ß 

diese beiden Faktor-en in Verbinduno;; stehen. Dur<:h die 

Vert:lesserung l:ler Hygienebedingungen in den Sti'idten lind 

die Weiterentwicklung eines geeigneten Milchpulvers wur~ 

den in diesem Jahrhundert die Risiken ~ermindert, die mit 

der küristliehen Er11ährung verbunden sirJd. Daraus folgte 
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eine Verbreitung dieser kanstlichen KiBeiernahrung in den 
Jndustrieländer:n (213). 

Bis Anfang d'er U70er Jahre .setz-te sich c!ie Hnstll-che

KindernahriHJg in den IndustrieUndern hst ~ollständig 

durch. Dann Jedoch ~.am in diesen L:tndern eine B-ewegung 

zur RUckkehr zu~ Stillen auf, weil die Vorteile der Mut

termilch wieder bewußt ~~rden (33, 9,, 95, ~8, 113, 259). 

Diese R:Uckkehr n•111 Stillen konnte in d:en entwickelter~ 

Undern b-esonders ~ei Bevölkerungsseilichten von bes~erem 

sozialen und ökonomischen Nive~u beo~achtet werden (213). 

11i den Ent~ro~icklungslilndern erlaubt dE!r Man~Jel iln fllf()rma

tior~en über die Praxis der ~inderernährung keine gen~uen 

Anga.ben über die Abnohrlle des Stlllens (111, 187, 192). Es 

scheint, daß die verminderte Eereits-chaft zum Stillen in 

den EntwlcktungsUndern nach dem 2. Pfeltkrie[l be-gann 

(213). Die individuellen Mer~mnle eines jeden l.andes be· 

stimmen die Intensität des Prolesses der Verminderun~ des 

Stillens, welcher Jedoch bei clen Eevölkerungsgrup.pen ~rcio

ßer war, <Jie sich in einer besseren S()Zio-ökontlmischen 

Lage Oehnden (187). Pfie bereits gezei<;~t (K.ap. 1.1.3). 

ist das Infektionsrisiko 1n der Abstillzelt am höchster~ 

und ein W!Cht1ger Grund für das Auftreten der Dlarrhoe. 

Die Erfahrungen zeigten, daß die in und auch außerhalb 

Von Krankenllliusern \iorgenommene Bekli111pfung der OLarrhoe 

durch orale Rehydrationstherapie sich als ~irksam erwie

sen hat. Gerade diese Maßnahme wird seit 1'178 als ~ußerst 

empfehlenswert Hlr die Reduzierung der spezifis-ch durch 

Diarrhoe hervorgerufenen Mortalität angesehen (3, 31, 32, 

34, 52, 67, 6.8, 97, 121, 123, 148, 149, 163, Hi5, 182, 

UlS, 186, 204, 205, 206, 207, ZD8, 211, 212, 220, :224, 
225, 232, 2:33, 23'J, 256, 265). 

Aus den vorerwähnten positi~en Erkenntnissen dieser ein

fachen Therapien erfolgte ihre Bewertung als "'bedeutend-
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stes frgE'bnis in der Meclizin", wie in einem Bericht von 

tJNJCEF erwähnt wird {87). Andert:!r>eits nehmer1 in c:Jieser 

Zeit die Beweise der WE'chselbezie~ung z~ischen der Dlarr
hoe-Inzide:nz und dem Unterernährungsprozeß zu (56, 7(), 

7-6, 77, 103, 148, 14"9, 150, 151, 156, 157, 253). So ver

stärkt sich der Gedanke zllr Integration -dieser genannten 

lSOlterten Maßnahmen 111 c!as Gesunclheitssystem, um ihre 

Wirkungen auf c!en Gesundheits- und Ern&hrungszustand 
zu erweitern \70, 77. 108, 126, 145, 146). 

Allerdint;Js wir<l sich ent seit der lrftO-Konferenz von Alm~ 

Ata (197.ß) offiziell darrnt beschäftigt, diese B<tsis

M<tßnahmen im G.esundheitsbereich zu integr!.f'!ren. Interna

tlon<tle Stellen zum Schutz der Gesun~heit und d€r Kind€r, 

d1e sich dabei auf die Ln verschiedenen t~nderen Ländern 

gesammelten Erfahrungen stUtzen, sprachen sich damals da

für aus, die A~fmerksamkeit vorrangig auf d1e Gesundheit 

zu lenken, und zwar durch vereinfachte Aktionen, zu deren 

AusfUhrungen in verst~rktem Maß die einheimischen Gesund

heitsbehbrdefl ~erangezogen ~erden sollten (77, 126, 156, 

157). 

In d1esem S1nne besteht ein Vorschlag der Weltgesund

heltsorga.nisation bezüglich e1ner Strategie zur t::ontrolle 

der Diarrhoe, und zwar dureil das seit 1<:178 eingefUhrte 

Programm ''Oiarrheal Diseases Control" (ODC) (236): 

1. unverzilglic::he BlocJqerun-g crer a~uten DiHrhoe, ~obei 
besonderes Allgenmerk auf dte Therapie der oralen 
FJOssigkeitszufuhr und e-1ne angemessene Ern.ährungs
~o~eise wahrend aer Krankheit und de-r Rekonvaleszenz 
gelegt wird 

2. llnterstützunog der MLttter-Kind-Zulfendung, im beson
deren: Stillen, pral:.t1~che Unterweisung beim Ab
stillen, persönliche und h~~sliche Hygiene sowie Ge
s~nd~eit der Mutter 

3. 

4, 

Ft;.rderung d€r griJndlegenden Um~o~eltsar~ierun(;l: Zugt~nog 
zu Trinkwasser, sanit-äre Entsorgungen (Kanalisation, 
Abwasse-r) so~ie UnlerstUtzunt;J bei der Hygiene de-s 
Menschen, im Haushalt und bei der ~~hrung-

Identifizierung- und Kontrolle von Epidemien. 
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AJie!n die Maßnahmen bezügo!ich cler Mutter-Kin<J-luwendung 

wirken sich bereits a~f die Struktur der Morbidität bzw. 
M-ortalitH aus, in welcher die Diarrhoe einen Teil dar

stellt. Mögil<:.he mit Gesundheitsütione-n integrierte ln

tenentionsmaßnahmen zur Kontr-oll-e der Diarrhoe ~t~erden 

""" FEACHEM u.a. vorgeschlagen (8il). Diese Autoren, die 

als Indik~toren der Kontrollmaßnahmen ~ie spezifisch 

durch Diarrhoen ver~rsachte Morbidltat-Mortalit~t ein

setzer~, Oberprüften in e!ner Reihe von Feld- und t::ran

kenhausstutlien entsprechende Maßnahmen. Sie beurtelltefl 

die Effizienz verschiedener Vorge~ens~eisen, die als Kon

trollmaßnahmen der Diarrhoe dienen ~önnen. Derartige Maß-

na~men waren: 

Er-gänzung des 

des StilJens 

Impfung gegen Masern (76), Pror;~ran11ne zur 

Nahrungsmittelbedarfs (77), Stimulierunr;~ 

(78), Unterstützung der persönlichen und 

~ausliehen ~y9iene (79) sowie Vermei~ung eines zu niedri

gen Gewichts der ~eugeborenen (6). Es Z€ig-te sich. daß 

ein gemeins~mes Vorgehen dieser Interventionen in ver

st.!.rktelll Maße die Kontrolle der Dtarrhoen förderte. 

Der Kinderfonds der Vereinten N~tlonen (UNICEF) hat eben

falls ~b 1978 die Förderung der Integration fon grundle

genden Gesundheitsaktionen ~urch das so<:J. GOB:I/FFF (87) 

eingeleitet. G081 bedeutet: 

"6"- Gewichtstontrolle ( "Growth moni torf ng") 

Das monatliche Wiegen des Kindes. wobei d~s Gewfcht 

auf einfachen u-nd leicht verstandliehen Tabellen re

gistriert "rlird, hilft bei der Orientierung (Erzie

hur~g) d'er Eltern über d1e bessere Nutzung ~an ~er

fügbaren (lokalen) Lebenslllitteln; außerdem ~ird die 

Unterern~hrungslage auf die-se Art und ~eise für die 

Eltern sichtbar (181). 

"0"- Oraie Fllis.sigkeitszufuhr bei Durchfall ("Orale Relly

dration Therapy") 

Die Aust:roc~nung des Körper~. die durch Diarrhoe 
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~erursacht ~ird, kann durch den s~fortige~ u~d 

sy~t~matischen E1nsat1 der Lösungen für orale Rehy· 
dration vermieden werden. Diese billige und einfache 
Bel1anCilung kann die Z;~hl der Opfer der Diarrhoe 

(ca. 5 Mio/Jahr) vermindern (218). 

"B"- 8ereitschaft zun Stillen stärken ("Breast-fo;~ed1ng 

Promotion") 

Die Erkenntnis Uber die Vorte1le der Muttermilch ~nd 

die Notwendigk.eit des St1llens als natürliche Kin

dernahrun~ verr1ngert die ~~~figkeit des vorzeitigen 

Abstillens, vergrößert die i\bwehrkriifte der Klnder 

und vermindert d1e Sdugling~- und Kinduster~lich

k e i t I 215-). 

"1"- !11pfprogra11me ("Immunization") 

Mit cli"r Erweiterung der Deckung der ImpfpTogramme 

wird versucht, d1e sechs HauptlnfektJons.k:rank.heite!l 

zu beseitigen, an \>jelchen noch immer Kinder (<::~

Mio/J.a~r) sterben bzw. ca. weitere 5 M10 Kinder 

erkranken (z.B. Kiraderli.hmung) und für immer behin

dert sind \96). 

Die BedeutunCJ von "FFF" (aus dem offJZlellen IJeT!cht von 

UNICEF) (87): 

"F"- Familienplanung ("Family Pl~nning") 

"Die Auss1cht, ge~unde Kinder zur We-lt zu bringen, 

ist tlann am besten, wenn d1e MUtter nHht zu jung 

~ind, wenn zwischen den G<>burten ein -grC>ßerer Ab

stalld l1egt und 101~nn clle Zahl der Kinder gering 

bleibt." (87) 

''f''- Frauen-Bildung ("Female Educat!Dn''J 

"Z10ischen dem Wohler[Jehen der Kinder und dem Bil

dungsstand der JUn(jen Mddchen Ull~ M~tter besteht ein 

d1rekter Zusammenhang." (87) 
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"F"- FOrderung c:ler 9ereitstellun!J1 von nä.llrstoffreicher 
Zusatznahrung ("FoDll Supplement<~tion") 

''Kinder, die untergewichtig zur Welt kommen aufgrund 
einer Unterern~hrung der Mutter, sind von ihrem er
sten Lebenst~g an ~enachteiligt. Während der Schwan
gerschaft ~nd der Stillzeit brauchen d1e MUtter trrr 
si-ch und ihre Kinder eine ausreichellde- Ernährung. 

Einen erhohten Bedarf an ~1tamLnen und eiweißreicher 
Kost llat das 1<1nd a1.1ch nach oder Zeit des Abstil

Iens." (87) 

Insgesamt stehen sieben wichtign!' Maßnahmen zur \l'erllesse

rung des Ernahrungszustandes zur verfUgung, wo~ei es sich 

bei den ersten 11ier um -einfache, ~illige und leicht vf'!r

Ständliche A~tionen handelt, im Gegensatz 2u den drei ~b

rigen Mal3n~hmen, die mehr Mittel verlangen und obendrein 

VOll den I)Dlitischen Er~tscheiduno:Jen der Regieru!lgen abhän

gen. 

Die lntegratio-n dieser Interventionsm.aßn~hmen stellt nach 

Meinung ~on U~ICEF eine ''Revolution" dar. Eine Revol~tion 

nicht nur im Gesundheltssystem, sondern auch in der Wis

senschaft l!nd tler sozialen Einrichtung, die "das Leben 

Yon vielleicht sieben i'lillionen Kindern j~hrlich retten, 

Gesundheit und Wachstum vieler w-eiterer Millionen schüt

zen und dazu tl.eitragen könnte.-." (87), U~HCEF gibt 2u, 

ßaB es in der Entwicklung dieser inte9rierten Maßnahmen 

eine ~erausfo-rderung gibt, die mehr DolJtJscher als tec~

nische-r Art ist untl rat die~en Organisationen zu einer 

Mobilisierung der Menschera 11nd fnstit~tionen, um l:liese 

Hlnderntsse ZLI überlflinden [87). 

Zusammenfasserad kann gesagt werden, do.ß die Jnter~en
tionsmaßnahrn-er~ zur Bekilmpfung des Erni!hrungspr-oblems auf 

die Bestimmungsstruktur 111irken müssen (Abb. 8. s. 21). 

Die Komplexit~t ~es Ernahrungsproblems erschwert ober Je~ 

ne lnter~entionen, die zu einer vollsUnd!gen- Lbsu11;g füll-
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r~n sollerJ, welche ~uf dem sozialen Bestimmungsniveau 

liegen, weil sie itlrkere polltJsche Entscheidungen ver
l~ngen. In diesen Fälloan sirHI sowohl die Maßnahmen zur 

verbes~enlllg der ~ahrungsverfDgbarkeit, d.h. zur Verbes

serung der ProduktlDil und ~erteilung der ~ahrung, die den 
unterichied!Jchen Zugang zur Nahrung bestimmen, ali auch 
die ~aßnahmen zur Verbesserung des allgemeinen Erzie
hungsrliveaus, die den Nahrllngsverzehr beeinflussen könn

ten, zu beri.lo:;ksichtigell. [)a solche Maßnahmen von Ern<ih

run~swissenschaftlern nicht wir~sam durchgeflihrt werden 

können, bleiben eigentlich r~ur solche Maßnahmen, die auf 
das ~iologische N1veau des Ern~hrungsproblems Einfluß 

nehmen. 

Se!tdem dJe Unterern~hrung als Gesundheits~roblem aner

~ar.nt ist, wurden solche lnterventio!len auf btolo!]ischem 

Niveau nls tsolterte Maßnahmen angewandt. Heute bemUht 

sich das offentli-ehe G.esundhettswesen darum, ntcht nur 

diese Aktionen ~ls l~terventionsmaßnah~en zu 1nte9r1~ren, 

S[)ndern au-ch mit der Anwer.dun-g etnfacher Verfahren, der 

Koordination zwisch-en verschiedenen Gesundheitssystemen 

und -maßnahmen so~o~ie der Mitt:letelligung der Be~ölkerung 

zu erweit-ern und ~omit die loltrkungen der il'lter~entions-

maßnahmen Zll vergrbße-rn. Damit werden auch 

Bestimmungsni~eaus der Ern~hrungsprobleme 

die übrig-en 

durch diese 

d. h. diese Interventionsmaß!lahmen 

könnten, obwohl sie peripherer Art sind, auch fühlbare

zentrale Änderungeil in der Unterernahrung in der Welt be

~o~i rken. 

1. 2. 3 

(lie beretts gefuhrte Diskussion Ober die Gründe des E.r

nährungsp.roblems und die N-otwendigkeit der Integration 

von Maßnahmenprogrammen zetgte, daß es kein allgemeingül

tiges f>rogramm gibt (129), sondern daß die Maßnahmen an 

" 
clie incHviduelle Lage eines jeden Larld-es an9e~aßt 1\i'erden 

mllssen (71 ). rHese An~assung 1st rwr möglich, wer1n di-e 

Ausgangslage und der Verlauf eines Programms kontinuier

lich beobachtet 1\i'erden. Die sUn<Jige Beobachtung der Tä

tigkeiten ("Monitoring') erlaubt dte systematische Samm

lung von Hinweisen un<J Inforrnatio11en, 11ic:llt nLJr llber den 

Fortschritt de~ Programms und die Erg-etwfsse, sondern 

auch D~er die Einflußfaktoren außerhalb des Projekts, 

lfelche ebenfalls zur Erreichung der Ziele von Bedeutung 

sind. 

Oie genaue Festst-ellung des Fortschritts eines Projekts 

ist rlUr mögli-ch, wenn neben den deutlich detll'tiertel'l 

Zielen geeignete und an!Jemesser.e Mittel und Instrumente 

zur VerfU9ung stehen, um die erwarteten und eingetretenen 

Änderungen t:leob~chten und auswerten zu könne11 {129). D.h. 

für die konkrete E~aluierung ein-es Programms ist es not

WeOldlg. die Ziele zu definiere11 und fDr Jedes Ziel ent

sprechend-e angeme~sene Indikatoren zur Verfügung zu haben 

sowie de-l'l Zeitrau-m zu berücksichtigen, in dem das Pro

gramm ablaufen wira. 

I~ allge~ei!len werden zwei Arten ~on Programme~aluterung: 

unterschieden: jene, di~ dl~ Folgen des ~ro!Jramms aus

wertet U!lr:l ei11e andere, die den Progromm~erlauf ano!y

si-ert. Mit der lfirk-ungseuluierung- 10i rd der Grad <Jer 

Zi-elerreicllung gemessen ut"ld mit der ProzeBevalulerung 

wird beobachtet, 1\i'ie <Jie- Effekte oder die Ergebntsse ent-

standen sind, d. h. über welche Wirkungsmecha!lismen \J ie 
Ergebnisse oder '" Ziel erreicht bzw. nie ht errei-cht 

wurde-!1 {71' 129). 

Die •Proxeßeva1uterung• stellt die umfassendere und voll

stancHgere Beot:ta~htu11g der T<itigkeiter~ eines Programms 

dar. Neben den eigenen Aktivitäten de.s Progr~mms werden 

auch e;o;oger~e Variablen re9istriert, die das Programm be

einfluss"'n ul'ltl lllellei~ht 1m direkten Programn~bereich 
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nicht ~orgesehen wurden. In die5er Evaluierung ~ollterl 

die Richtigkelt der Problerodiagnose, ~ie Rele~anz der Ak
tivit~ten im Hinillick ~uf ciie Zielsetzungen und die tat

säctlli<:he 1Jmsetzung d€r geplanten Aktivit-äten Uberprüft 

-werden. Neben dlesen techrnsch-organJ~atorischt:'11 Frag-en 

wurden auch die ökonomlschen Betrachtungen und Ko~tent:le

rechnungen (Kosten-Nutnn de~ ProJekts) bei -:Jieser Eva

luierur.gsart berucksichtigt. Nur durch <lie-se Evali.Ji.e

run\)sart kanr~ Uber-~rlift ~<erden, ob die Maßnahmen richt1g 

geplant wurden und ob ~eltere ~ußere Elrlflusse die Ziel
erreichung behindert haben (71, 129). 

Die •lltrkuJJgse-\laluierung" scheint einf~<:her zu ~ein als 

die "Prozeßevaluierung". In cliesoer EvaluierL>rJQSi!rt 'Jiird 

die- Zlelerreichungsart does Progr~mms clunh pniz1se Indi

katoren gemessen, so z.B. in welchem UITlf~ng der Erniih

rl.if'lQSzustand verbessert wLLrde. Die A.us~o~.ahl der ric~tigen 

lr~dikatoren ist jedoch bei der Wirkungsevaluierung eiJJ 

wicht1ges zentrale> Problem. Eei dieser Art der EvalLLte

rung können <Jie Grllnde für Erfolg oder Mil3erfolg nicht 

ermittelt ~o~erden. Dle 'Wirkun~se:valuierung ~anJJ auf ver· 

schiedene Weiso;o erfolgen, z.B. mittels Gutachtermethode, 

statistischen und experimentellen Methoden. 

Bei der Gutachter .. oethode be~<~ertet ein erfahrener E)(perte 

die verfUgbaren Daten des Pf(lgramms. 'S1e -ersche1nt als 

die ei~fachste ~~d schnellste Methode zur Evalu1erung ei

nes Projekts. S.ie ist aber aufg-rund cler subJektiven Ein

stellung de~ ;utachters nicht 1m~er sehr prazise {129), 

[>fli -den statististhell Methoden wird vers!Ächt, in entspre

chenden Hypothe~en die vermuteten ~irkun~en der Projekte 

zu erfassen. ~enn Stichproberi<!US~Üii und die erhottenen 

Dat-en angemessen sind und a!Äch die Zatll der zu ev~luioa· 

reJJden Faktor-en gering tst, ka~n clie Genauigkeit dte.ser 

Mettlode sehr groß seiJJ. Aber in ~ielen F<illen können 

Hhlreiche ~ul>ere Einflußfaktoren nicht voll~ländig er-

faßt werDen und so die Ergetwisse der statistischen Ana
lysen mehrdeuti-g sein (129). 

llie -experillentelle Methode der Wirl:.ungse~alulerung ist 

die mit der höchstera Genaulg'keit, sie ist aber auch die 

teuerste (71, 129). Bei dieser Moathode 'llerdera zwei Bevol

kerungsgruppen verglichen: eine, lB der die Ma~n~hmen ~n

gew~ndt wurden, die "Fallgruppe" bzw. Untersucllungsgrup

pe, eine andere GrLLppe mit m~gLichst ihnLicher Zusammen

setzung und Struktur, in der die Maßnahmen nicht Mlge

wandt worden sind, die "Kontrollgrup-pe". Gegenllber dieser 

~org€hens~<~eise müssen ethisc"he Fragen formuliert und 

liberdacht ~<~erden: "Kanra man in einem "Dorf Erhebungen 

dur>~:hführen und SChl<loer untererra.l!hrte oder erkrankte Ktn· 

der ihrem Schicksal überlassen?" (71). 

Ein Problem hesteht dann, den richtigen Zeitpun'kt für 

eine Evaluienng festzulegen (129L Sie sollte nicht zu 

frUtl stattfinden, 10enn es rai.cht genUgend Zeit git>t, um 

die erwarteten Ergebnisse oder Wirkungen zu zeigen, at>er 

auch nicht zu ~pat, damit die Ergebnisse der Evaiulerung 

auch im Programm umgesetzt werden können. 

11ie verschiedenen A.spekte e1ner EvaluierLLng -sollten mit

einander iJJtegriert werdera. ll1e E~aluierunCJ kann von Be

ginn an (built-in evaluation) in ein J'rogramm eiJJgeplant 

~<~erden (38, 221), d.h. die Str<~te(Jie der Evaluierung 

sollte sich .gleichzeitig zusam!llen ITlit der Ablaufplanung 
des Pr~jekts entwickeln. 

Nach M!LLER und SAHN (167) gibt es bei der E~aluierung

folgende Kompon€nten: 

Ein_D~tensyste•, welch-es die genaue Beschreibung der 
Var~ablen er~thalt, d.h. die Art und Haufigkeit der 
Erhe~ung !Owie die Bevölkeru~~. jn der die Erhebun
geJJ stattfin~en (z.B. ~ie D<~te~sammlung ols solche). 
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Eine "ethode zur Analyse der Daten. H1er mü~sen die 
ange\olandt€-11 Auswertungsmethoden deutlich definiert 
~o~erden, um die Daten e-ntsprechend erfa~sen und z:u
sa~menf~ssen zu können, d.h. die Art der Datenzusam
menstellung und die Methoden der Interpretation der 
Statistiken. 

Ein rnfor111ationsfluß, der die Informationen durch 
das System eirJSchließlich de-r Feldarbeit genau 
schtld-ert. 

Eine Yerwaltungsstruktur, 111 der d1e Entscheidu~gs
ni~e~us bzw. d1e Art der Entsch<;>idungen verdeutlicht 
werden. 

Mit dieser integrierten Evaluier~ng ist es ~öglic~. ~urch 

st~ndige Beobachtung ~ie Wirkungen der Maßn~hmen auf den 

Ernährungs<I.!Stand der Bevölkerung inutrltion stJrveill;;~n

ce) zu erkennen (1:?9, 139) un.d d1e M.aßrHihrnen so anzupas-

5€n, daß die Ziele des Programms angesteuert wer~en kön

nen. 

Die 1<osten der Eva11Jierung wurden von 111ehreren Autoreil 

diskutiert (7L 92, 129. 221). Es wird mit einem Pro

zentsatz YOn 1 5 % des ProJektbudgets für di€ E~aluie

rung 'Jder .auch hoheren Werten gerechnet. Bedacht werden 

sollte: "'eine E~aluierung wird nie ~o teuer werden wie 

ein f€hlgeschlagenes Proj€kt, welch€s weitergeführt wird" 

( 129). 

Der Inh;;~lt <'lner Programmev~luierung kann verschiedene 

.e.spekte urnfassen, z.B. den Grad der Zi-ele-rreichlwg, das 

Verhiiltnis "Kosten-Nutz<'n" des Projekts, die Nebenwirkun

gen usw. Die Wirkungerl der Ern~hrungsprogramme auf den 

Ernährungszustand können durch 

gen, Diachemische Methoden 

anthropQmetrische Messun

(2t0), klinische Methoden 

(61). MorbidiUt-MortaliUt (21, 111J.), Nahrungs~erzehr 

(59) und andere Verfahren wie z.B-. <~rltr.ropologisd1e Stu-

dien (2:22) evaluiert werden. Es sind die Methe~den, die 

aus allgemelr~en Erniihrungoerhebungen bere1ts b-ekannt 

sind. Die Auswahl der Meßmethoden muß die ~eabsichtigten 

Wirkungen der Programme b-erUcksichtigen, d.h. die Auswahl 
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der Indikatoren h<ingt von den Zielen der Interventionen 

und der Art des zu lösenden Pro~lems ab. Beispielswelse 
we1st das körperliche Wachstum llUr dann auf die Wirkung 

eines Ern~hrungsprogramms hin, wenn die Nahrun~ w~hrend 

ein,es Zeitnullis konstant ~erteilt wird (138). Eliochemi

sche Tests sin~ geeignet zur Evalu1erunq der Nährstoffan

reicherung. nicht aber zur Auswertung einer Intervention 

der Energiezufuhr {71 ). Die verschiedene Sensibilitat der 

möglichen lnd:ikatoren r~~uß ebenfalls beriickoicrltigt wer
~e n. 

In den letzten Jarlren wuchs zwar das Interesse, die Er

nährungsprogramme zu e~aluieren. S-o intensivierte sich 

die Forschung hinsichtlich e1ner :;ystematisch€n und 

gleic~baren Evalu1er~ngsmet~ode (18). 
ver-

Uie realen Erfahrungen mit den E~aluierungen von Ern~h

rungsprogrammen sind jedoch noch vergleichswe1se sparlieh 

(18). Bei einigen der wenigen Beispiele, in denen bei ei

ner Evaluierung die Yeranderung 1111 Erniihrungsbereich er

faßt wurde, wurden zusatzlieh noch in e1ner kr1t1schen 

Betrachtung die gemessenen Wirtungen al:; mögliche metho

dische Artefakte diskutiert (18). 

Clie Schwierigkeiten und Hinderniss.e bei den Evaluierungen 

der Erniihrungsprograr!lme haben ihre \olurzeln im Prozeß der 

P'l~nung >olcher Programme. Bei den Maßn~hmen zur Nah

rungshi!fe bzw. Nijhrungssu~~lementationsprogrammen gab es 

nur die Absicllt einer schnellen und umfassenden Aktion 

b-ei minimalen Kosten. Uas hatte zur Folge, daß ernste 

Fehler w den Situationsanalysen und in der Projektpla· 

nung auftraten. Damit Sind tellweise die Miß-erfolge der 

Ernahrungsprogramme zu erklaren, die si~h Dei 
luierung ergaben. 

ihrer E~a-

ist ein 1-lauptgrund 
fllr d1e Fehler- in der E~aluierung ~on Ernahrungsprogr~m-

Llnzureichend-e AOJsstattung <ler Mlttel 



men; ~o 

Analyse 

.. 
zeigte sil:;h oft eine P~raltele zur unger~flgenden 

in der Pl.anu11g der Progrume. SAHN (221) analy-

~iert die Hknd-er~isse und S<hwterigketten der Evaluierun~ 

Ernahrungsprogramme Lwcl identifiziert die wesentli-

{hen ~rUnde dieses ?roblemfelde5 wie folgt: 

~-erzerrungen 

Die Mehrzahl 

bei der ZieldefinitiDn der Planung 
der Wirkungsevaluterungen ~on Ern~h-

rungsprogrammen hatte keinen Erfolg, weil deren ~ro

Jek.tpl-anul1g unvollstdndiog 10ar. [lazu kommen methodi

sche Schwochpurü:te in der W<lhl der Evaluierungsme

thode. Oft ~ird die Pl<lnung e1nes Projl:l'ktes <lllf Hy

p-othesen aufgebaut, clie ungenUgend geprüft worden 

~ 1 nd: ~uf unsicllere Hyl)othe~en kann 11ur eine unsi

chere Evalu1erung folgen. 

Fe~ler in ~er DurchfUhrung VOfi Ernä~rungspr~gra~men 

Oft werden d1e Ernahrungsprog-ramm-e nicht in der ge

planten Form durchgeführt. wo!Jei diese Ab-weichung 

mehr zufiillig als be~bsichtigt ist. In solo;:h-en Fil.l

len können die ~irkungen eines Progranms nur auf un

~L-chere llerte überprilft werden. 

Die ~ehrdeutigkeit der liele 

~enn d1e Ziele von Ern<ihrungspr()gramlllen nicht ein

-deutig definiert ~1nd, ~ann ist es auch schwierig. 

einen angemessenen !r1dikator tur die Evalu1erung 

au szuw.ah len. 

Auswahl ~er lndikötoren 
Bei vielen Evaluierungen werden weder die Sensiti~i

t!H noch d1e Spezif1t~t der r;Jelll.ihlten Indikatoren 

fUr d!e beabs1chtigten Mes~ungen bestinmt. Wenn die

se methodischen Kenngrößen unbekannt sind, dann ist 

es n1cht möglich, das Verhaltnls zwischen den ausge

wählten JndlkatoreJ1 bzw. beobachteten ~eränderunogen 

des ErnährungszustaJ1des und -den realen ~irkungen der 
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Err~ährungs.progr~mme zu ermitteln (18, 93). Weitere 

methodische Probleme, die die Evaluierungen der Er
flährungsp.rogramme begreJJzen, sind unterschied! iche 

st~tistische Analysen~erfahren. Es können verschie
dene Referenzstandards benutzt werden. und auch ver

schiedene Kriterien fDr die Klassifizierung ("cut

off-point") des ErnähruJJgsztJstandes (z.B. IJnterer

n.lhrung bei Kinderfl als Maß fiir PEM). Durch unter

schiedliche ~uswert~ngstec~niken ~ird der Vergleich 

~er Wirl~ngen von verschie~enen Ern~hrungsprogrnm

men erschw,:.rt. 

Es f!lllt auf, daß die Prcgr~mme 11on N~hrungs~erteilungen 

("f<Jod ai~") und 110n Na~rungssupp.tementationen gemes.sen 

an anderen Ernahrungsmaßn~hmen relativ h~ufiger evaluiert 

worden sind, da diese Evaluierungen wegen lllternatlonaler 

Finanzierung gefordert worden W~aren {1ß). BEATON und 

G~ASS-EMI (18) stellen in einer !ltlersictlt die Erfahrungen 

mit Evaluierungen von Nahnmgsverteilungsprogr~mmen zu· 

sammen; dabei kommen sie i'U der Schluflfolgerung, d&ß 

"diese Progral!lme in einer \oleis~. wie sie bis heute durch

geführt worden sind, teurer sind ijls der da~ur-ch erzielte 

Nutzen". 

Oie Hauptgründe für die ger1nge ~irku~g der Nahrungsmit

telh!lfeprogromme: sincl fQ)gende: die mit 16 :1. nur unzu

reichen~-e DecKung des ~edarfs der Zielbevölkerung und die 

2~ niedrige Menge 

1u ca. 1S % dem 

( 18). 

an verteilten Nahrungsmitteln, die nur 

Uglichen Ernllhrungst:.edarf er~tspricht 

Die Auswirkungen der Na~rungsmittelhi\fe auf das körper

liche Wachstum der Kin~er, wie es durch ar~thr0pometrische 

Mes~ungen ermittelt worden ist, waren bei den bekannten 

Evatuterungen nur gering. Ein Teil der geringen ~er~nde

rungen i~t dadurch zu erk.laren, d16 der Grad oder Unter

ern~hrung in der Bevölkerung am !3eginn der f>rogrommeo 
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nicht sehr sch-werwiegencl war. [)ie Wirkungen der ZL>satz

nahrullg auf das körperliche Wachstum von Kindern war<?n 

dann besser sich-tbar, wenn sie zu E1eg1nn des Prot:~rammes 
ei~ größeres Gewichtsdefizit aufgewiesen hätten (18, 
138). Auf ~er anderen Seite wurden bei ~ielen [valuierun

gen die AuswirKungen der Zusatznahrung auf die Morbiditdt 
t~nd Martalitat <:Jer Populatiorl der Kinder nicht 1111t er

faßt. Bei den ~o~enigen Studien, welche diese Jncllkatoren 

mit erfassen, scheint die Verminderung von Motbldit~t und 

Mortalitat mit entsprechenden lleränderungen bei Infek

tionskrankheiten zusammenzuhdngen (18). 

[lle Mehrheit der Pro-gramme, die ~on fJEI\TON und UHASSEMI 

ilna!ys1ert ... urden. wurde von den internationalen Org~ni
satlonen one UNICEF u.a. geplant und durchgefü:hrt. Die 

größten NaChteile dieser Ernllhrungsprogramme sifld die 

ökonomische Abn~ngigkeit und der Einfluß auf ~ie Ernäh-

rungsgewohnheit€n der Be~ölkerung. Man 

d~ß d1e Unterernährung nur dann besiegt 

davon aus, 

~erden kann, wenn 

die 8€Ytilkerung e1nen freien lug~ng zu Ni!hrL>ng urHI 

Dlenstleiitungen (insbesondere zu 

sundheitsm~ßnahmen) erhalt [18). So 

Ernehungs- und Ge

schlagen diese AutQ-

rert ~{]r, dle Nahrungsmittelhilfeprogr~mme nur darln fort

zusetzen, wenn diese Programme m1t anderen passenden Maß

nah~en, z.B. besserer Einkommer~svertellung, gekoppl"lt 

Yrerden. Auch ist es notwendlg:, d~ß die Empfangerländer 

soweit wie mö~lich die Kosten d1eser Pro~ramme übernehmen 

und dafur sorgen sollten, daß die Unregelmäßigkeiten 1n 

der Nahrungsverteilung vermindert werden. 

Die meisten der isolierten Ernährungsinter~entionsmaß

nahmen werden nicht vollständig evalui-ert. Im Rahmen rJ-er 

bekarlnten Ernährungsprojekte g1bt es aber rel~tiv viele 

wissenschaftliche lnformati(lnsquellen -Dber dlf! Interven

tioJJen 1n zwe1 Bereichen des !las!sgesundheitsdienstes. 

namlich Progromme zur Förderung des Stlllens und zur 01-

i!frhoel:ontrolle durch orale RehydrationstherapJe (ORT). 
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Seit der WHO-Konferern: ~on Alma At.a (1978) konlentrieren 

sich die Krafte des Gesundheitssektors auf Einrichtun~en 

de~ primiiren Gesundheit~"Wesens der Basisgesundheitsdien

ste. 

Die Bilsisgesundheitsd!enste bauen auf die Mit~eteiligung 

der betroffenen Bevölkerung auf. Diese Mitwirkung der Ge

meinde soll das BewuStsein über den Zugang zu den Grund

bedOrfnissen ~ton menschlicher Nahrung, Wohnung, Bildung 

und lo~aler Kontrolle der Gesundheitsdienstleistungen 

stärken {l63). Die Bewußtseinsbildung Dber die Grund

be(lürfnlsse (Basis Needs i\.pproactJ - BNA) sollte ln einer 

lll"ise erfolgen, daß die Menschen nicht nur ihre- eigenen 

EirundbedarfnisS-e definiere-n können, sondern- daß sie auch 

fllr sich- s-elbst die Mittel de-r Bed~rfsbefriedigung orga

rtlsieren können und d~fDr S[)rgen, daß die Schwierigkeiten 

~nd ~indernisse auf diesem ~eg einschließ\Jch der politi

schen aberwun-d'en werden können. [)lese Art der Formulie

rung der llruncfbedlirfnisse wird als "st.Jrk" b€zeichnet im 

Gegens~tz zu der anderen Form, die als "schwactl" bezeich

net wird. wen~ die Befriedigung der Grundbedürfnisse der 

Bevölkerung allein durc~ Bereitstellung von oben erfolgt, 

d.h. wenn sie ausschließlictl techn1sch definiert Yrerden 

( 263). 

Bei den Di~kussionen, die auf der ~HO-Koflferenz von Alma 

Ata (1978} .gefllhrt wurden, wurde die Hervorheilung des Zu

gangs zu den Grundbedürfnissen als unrealistisches und 

undur-chfi:thrbares Ziel bezeichnet. So tallchte die Idee der 

"ausgew~hlten Bnsisgesundtleitsdienste" (selective prJ

m~ry health care) auf. Dallei handelt es sich um Gesund

heit~maßnahmen, -die- den ''grundle-gendsten, ~nspruchslose

sten und un.mi:ttelbilreren Zielen entsprechen" (l53). Nach 

diesen Richtlinien der "allsge~~hlten Basisgesundheits

dienste" fQrmuliert die UNICEF das sog. "GOBl·P~ket" 

(Kap. 1.2.2:). Oieses Aktionspaket 1st ein versl!ch, die 
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ErrichttJng von primären B.asi~gesuncltleitsdiensten ir~ dert 

Entwickl~ngslan~ern zu bes(h]eunigen. 

G.e[Jenüher den "~u~.gew~hlten Basis')esundheits;Jienste'll" wie 

dem LJI'IIUF GCHH-Paket gibt es Jedoch allch eine Reihe 

von kritlschen Stimmen. Nach Meinung die~er Krit~ker 

sind die aus~ewählten Basisgesundheitseltenste ein Schritt 
zurlick irl der Beseit1gng der eigentlichen Hemmfalltoren 

für die freie Entwicklun.g der Mehr~eit der betroffenen 

Bevö 1 kerung {258). [l i e ~e Strategie sei das ssenaue Geg-en· 

teil does Prinzips der MlthetelllQung und >~emein-

schdftlichen Basis beim Aufbau der Basisgesundheits

Versorgung (263). 

So sind d1e Kritiker <Jer "-ausgew<ihlten B~sis(,]esundheits

dienst-e" geg-en die ll.rt und Wei~e, w1e die Mitbeteiligung 

der "betroffe-nen" Bevölke-rung organisiert wird. Entspre

chende Programmpakete bauen auf die "sd1~o~ache" Form der 

MitbetetlJgung. Sie ~<~erden von ~ußen durchgeführt. in

folgedessen können dl-e eigentlichen Problerne nicFlt voll

stand!g gelöst werden. Durch solche Programme werden die 

AbhangigKeiten betont, Ulld der "Status quo" der Bevölk-e

rung blenbt erhalten. \lERNER (258) meint, daß "die Betei

ligung nicht gelernt oder angeboten ~erden darf, aber die 

Menschen müssen sich die M1ttel zu den Aktl(>nen aneig

n€n". In diesem B-egriff ~OJn Beteiligul'lg, wie l.hn die Al

ma Ata-Konferen~ ~erstanden hat. 1st die NotY<endi(,]lleJt 

von tJ-efl!egenden ökonomischen und sozialen Veranderungen 

ln der ~rillen Mehrheit eingoeschlo~sen. Oas ist mit den 

Fragen der soz1alen &erecnt!gkeit, der Gleichhelt des Zu

gangs zu v~rf~gbaren Mitteln und der 9erechten Belohnung 

der e~t•prech~nden geleisteten Ar~eit verbunden {258). 

D.~. um die Wirksamkeit der Gesun[Jheitsakttone" ~u ver

bess~rn, mD~ten sie 111 den Gemeinden von solchen Aktionen 

begleitet sein, die zu e1ner Angle1chung der Lebensbedin

g~ngen fuhren. Dieser umfassende Begriff von Beteiligung 
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der Bevölkerung stellt eine Be-drohung für die her-rschencle 

Machtstruktur dar, wie der AUtDr erwähnt: "Ein Gesun<l· 

heitsmltarbeiter, der wirklich mit der Bevölkerung orOei

tet und so die Hindernisse zwischen Mensch und Gesundheit 
zu identifizieren lernt, lllircl not~<~endtgeneise politi

siert werden Urld ein 'Anderungswerkzeug' sein." 

So stellt der Autor auch fest, daß ''mJt Ausnehme der L~n

der, ir. denen so-ziale AnderLJngen s-chon hergestellt ~o~ur

den, die Programme von primären GestH!dheitsaktionen ~on 

t:!er zentralen Macht geschaffen "'Orden sind. Auf diese 

Wetse machen <iiese ProgTamme llie Bev01kerung abhiing1ger 

von den Besitzenden der Dienste und Technologl~n. ~ie im 

allgemeinen aLts ~em Ausland kol!lmeJl, anstätt der BevOlke

rung ir. der Selbstverantwortlichkeit fOr ihre eigene Ge

sundheit zu .flelfen (256). In solchen Fällen vermindert 

~ich clie B.etei 1 igung 11er ßevö lkerun(,] a~ch bezilglich der 

Offentltchen Ges~nd11eitsak.tionen (256). 

~ISNER (263) ~nalysiert ~esonders das ~NICEF GOBI-Paket 

und übt Kritik am Begriff ller Bet-eiligung, der von den 

"selek.ti~en primären GesLJndheitsaktiorten" ilbernomrr.en WIUr-

de, Dieser Autor diskutiert dte 

der Strategie der "selektlYen 
Unvereinbarkeit zwischen 

prim~ren GesunDheitsak-
tionen" und den Begriffen der gemeinsamen primaren l>e

sundheitsaktionen (coiJlprehensive prirnary health care). 

Nach Meinung d1eses Autors stoßen die bei<ien .Strategien 

in den bedeutenden Aspektefl der B-egriffe zus~mmen, weil 

die ''selektiven prirn~ren Gesundheitsaktionen'' die lok~len 
ilefinltionen des Grundbedarfs und die lokalen Organisa

tionen der Gemeinde im Kampf flir ihre Gesundhel tsrechte 

untergra~en. D1e Strategie dieser Ma~nahlllenpakete be

grenzt das Potentlai <ier lokalen Beteiligung, i'jelche 

fOr die Errichtung solcher Aktionen notwer.dig ist. [)Je 

Mitlrnrkun[l" lokaler Selbsthilfegru>'pen wir<J von de-r lndi
viduellen Organi sat i ans le i t ung behindert, we 1 1 ein-



~esetzte kaus~le Modell vo~ Krdnk~eiten, das d1eser Stra
teg!~ zugrundeliegt, nicht ~11~ sozialen GrUnde behandelt 

LJI'ld sic-11 moehr auf die Unwissenheit und individuellen Feh· 

ler der Menschen konzentriert. D1ese Auswirkungen sind 

auch Fol-ge der Tendenl, diese Maßnahmenpakete so einlU

setzen, daß dadurch st~dtische ~ierarchien verstarkt ~er
den. Sie stabilisieren somit die bestehenden Herrschafts
strukturen. o~rch die grundlegende Analyse des SD~I-FFF
Pakets erkennt der Autor die Rniken, die in den "selek

tiven prim1!ren Ge~l.lndheltsaktionen" entholten sein kön

nen. 

Etn we1teres wichtiges R1siko der Strategie der "sele~ti
ven primaren Ge~undheitsaktionen" besteht 1n der Wieder

holten BehalJptung, die 1n den letzten 10 Jahroen wieder

holt geaußert wird, daß "Ar~llt naturlieh ist". l).h. die 

ökonomische Krise tler Welt W"ird als ~ußerer Faktor bzw. 

als •nat~rlicher [ffekt" beschrieben {263). D1e Charakte

risJerung von der "Natorlich~f>it d•H Armut" 'ierstdrkte 

sich, als dle FFF-Akttonen zusammengefugt wurd:en: "des 

E!e'i.Olkerungsw~chstl.lm ~ird als ein natürlicher Grun-d und 

nicht als Zeichen der Armut angenommen'' {263). Die kom

plexen sozi.a\en GrUnde ~önnen dann aO.Jsge!dommert wer

den, d.h. wenn -wleder die Ur~ache der Armut in ~l.lßeren 

und unkontrollierten Fakt-oren wie Be'iö\kerungsl<~chstum 

un~ ~nw1ssenheit v-on Fralien gesehen ~ird, dann fUhrt die

ses ''schJefe'' Wissensch~ftsblld zu solchen Gesundheitsak

tJonen. die nicht den ZugarJg zu gerechten soziollen und 

bkonomischen Lebensbedingungen mit einschließen (263). 

Ein ar.deres Ris1ko in der Strategie von "ausgewählten 

pr1maren Gesundheitsaktionen" liegt in d:er ~ußeren Be

stimmung des Grundboedarfs ~er Bevolkerung von außen. Wenn 

diese Str~tegie lediglich konstatiert, da~ d!e lokale Ge

mr;.Lnde unfahig ist, ihren eigenen Bedarf zu erkennen. 

~ann sich auf diese ~e1se die Armut ~erewigen. Diese 

Strategie bestimmt schlieJllich d1e !JfUndlegendsten, an-
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spruchslosesteil lind sofortigen Z-iele selbst, trllgt so 

zur Beibehaltung des "Status quo" bei und ~ert~gt die 
notwendigen sozialen Anderu~~en. 

So wurde n~ch der Meinun~ von WISNER bei der StrategJe 

der "sele~tiven prim:iren ~esundheitsaktiDnen" da~ Ziel 

dU"rch die Mittel ersetzt. Er fragt: "Mlissen wir wirklich 

glauben, daß ~ie orale FlUosigkeitstherapte ein annehmba

rer Ersatz fUr reines Wasser ist, welches ~er Diarrhoe 

echt vorbeugen könnte und ouf das Eltern uncl Kinder ein 

RE!'cht haben?" (263). 

Bei den Kritikern dieSer Autoren findet sich ~eine Ableh

nung gegen die physische Wirksamkeit der vorgeschlage~en 

Aktionen in den M"aßn<thmepaketen der "ausgewählten prim!l

ren Gesundheltsaktiollen". Sie kritisieren jedoch ~or ~1-

\em die Form und die Zusammenhänge, in der dle~e Aktionen 

angewandt werde-11. "Die orale FlUssigkeitstherapie und ~ie 

Immunisierung sind sehr bedeutende Aktionen. die zuminde

stens zeitweilig das Leben der Kin~ er retten köllnen, sie 

dürfen aber ni-cht der~ Kampf um die Veränderung in den 

tieferen Gründen der Annut und der UnterE!'rnahrung erset

zen." Die Vorsor!Je der Diarrhoe ist ein komploexes poli

tische~. ökonolllisches und soziales Problem, aber der Tod 

durch die Diarrhoe 1st mit Hilfe der oralen FJU~sigkeits

therapie vermeidb.ar. "Zu überleben ist nicht nusrei

chend", behauptet WERNER, "es ist notwendig, ~ie Lebens

Qualität der ~eretteten Kinder 2u verbessern. DafU:r muß 

man diese Aktio:>nen der l'ror;Jramme in die Gemeinde inte

!)rieren. welche zu dem Kampf fOr die Neuverteilu~~ d"er 

Mittel und der Macht beist~uern• (259). 

Die Kritikpunl;te wie d1e Stabilisierung von lierr~ch.afts

strukturen werden .au~h bei ~nderen Studien herausgestellt 

(183). [)Je st~rkste Bec!rohung -der BefreiJJngsasp-ekte der 

Primiren ~e5undheitsaktlonen der 1980er Jahre ist in den 

ökonomis<;;hen Anp.~ssungen zu sehen, die von dem Interna-
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tionalen Bankensystem auferlegt we rde n und die wegen der 

ökonomi schen Weltkrise schnellstens in die Entwicklungs

länder eingeführt werden mußten. Aufgrund die ser Maßnah

men werden die armen Länder nicht nur zur Erhöhung ihres 

Exports gezwungen, was hauptsächlich Auswirkungen auf den 

l o kal~n verbrauch hat, es führt z.B . auch zum Einfrieren 

der Löhne, wohingegen die Preise "frei" bleiben, d.h. 

stä ndig ste i gen, und so auch zu einer realen Verm inderung 

der öffentlichen Ausgaben führen. Ob diese Maßnahmen den 

Ländern helfen, ihre Sc hulden und die entsprechenden Zin

sen bezahlen zu können, bleibt frag lich, aber es ist eine 

Tatsache, da ß sie dazu führen, daß die Unterernährung 

ernstere Formen annimmt, daß die Säuglingssterblichkeit 

sich erhöht und daß die angebotenen Gesundheitsdienst

leistungen für die Bevöl kerung verringert werden (258). 

Aus den Berich ten von UNICEF werden jedoch weit erhin po

si tive Ergebni sse der GOBI in der ganzen Welt publiziert. 

Diese wiederh o lten Behauptungen des Erfolgs solcher Ak

tionen, besonders der oralen Rehydrationstherapie und der 

Förderung des Sti Iiens, sind jedoch isolierte Interven

tionsmaßnahmen im Kampf gegen die Ernähr ungsprobleme 

{87). 

1.3 Ernahrungssituation in Brasilien 

1 • 3. 1 Das ErnährungsprobleM 

Mit e iner Flä che von 8.500.000 km' ist Brasili en ein rie

siges Land voller Kontraste . Auf der einen Seite liegt 

Bras i lien an achter Stelle in der ökonomischen Weltrang-

1 iste, auf der anderen Seite ist Brasi I ien ein Entwick

lungsland (217) . Oie Kosten, d ie f ür die Gesunderhaltung 

der Bevölkerung aufgewendet werden, betragen nur 4 ~ des 

Bruttosozialprodukts des Lande s (217). Trotz der Größe 

des Landes wird in Brasilien nur eine Sprache gespro -
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chen, und zwar die Sprache Portugals, das vor langer Zeit 

(bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts) Brasilien kolon i

siert hat. Oi.e Basis seiner Wirtschaft - d ie Landwirt

schaft - kommt ebenfall s aus der kolonial en Vergangen

heit. Der Anteil der Landwirtschaft am brasilianischen 

Export beträgt 60 ~; ca . 40 ~ der Bevölkerung sind i n 

der Landw irtschaft tätig. Auf dem Land leben allerdings 

nur 32 ~von insgesamt 119.002.706 Bewohnern (Stand von 

1980)*, d.h . Brasilien i s t durch eine typisch städtische 

Bevölkerung charakterisiert (35) (Abb. 11). 

~11 : BRASILIEN: ~evolk~r~no. dtr Gebiete (35) 

/ __ ... · 

/ 

\ ... ·' _}'\ 
V\ •. --~ 

ZE NTRA~ESJ; 
744 795 E. i 
Stadt: 68 "· 
Lond : 32 V. 

E. 

* Schätzung für 1988: 144,5 Mio (35). 
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Oie Men~chheit hat das Potential, ausre1chend Nahrung für 

die ges<l.mte Oleabevölkerung zu ~roctl.lzieren (Kap. 1.1) 

(122', 12'9, 190), aber die gerechte "Verteilung" .. ird ~on 

okor~omischen bzw. politischen Interessen behindf'rt. Durch 

dif'se ungerechten Verteilungsstrukturen leben viele Be

völkerungssch!Chten aus Hlllen Landern am Rande des E:ü

stenzmlnlmum~. Dles trifft haupts8chlich für die Kinder 

1n Asien, Afrika u11d latelnamerika zu {131, 170). 

Diese L~nder, sog. EntwJckJungslan~er. sind ch~rakte

risiert durch -ein stä11dig geringer werd-endes Einkmnmen, 

verglichen mit den Entwl~klungen 111 den Industriel~ndern; 

typische Merkmale sind -et\enso der gerir~ge lugang zur 
Technolo[Jie und die großen brachliegendE'n Gebiete, die 

fUr die Landwirtschaft unbrauchllor sind (T31). 

Unter diesem Aspekt untersc~eidet sich Brasilier. in VIe

len Punkten von den anderen Entwicklungsl~ndern. Nicht 

nur 1n der ~röße des Landes und der Verschiedenartil)keit 

des Klimas, welches unterschiedliche Nahrung~produktion 

Je nach den verschiedensten Breiten!Jraden erlaubt, son

dern auch in dem friedlichen Zusammenleben des Volkes und 

dem r.ohen Stand an .,.lssenschaftlicher Forschung an den 

Universitaten. "Brasilien könnte N~hrung filr eine Be-

1ölk,erung produzieren, d1e gr<ißer ist als ihre l'll}ene. 

Trotzdem leben zwe1 Drittel des Volkes in Not und Elend. 

5Le sterben an Hunog€r, ohne aufz-uschreiell, als ob sie 

steh ~<~egen der Unmenschlichkeit ihrer La.ndsleute scr.ame11 

wUrden .•• ", so ~ermLJtet LOPES, als er die "Lo!Jik des Hun

gen" schildertP (131). 

lolte auch in anderen Ländern beqannen €rst nach dem 2. 

loleltkrieg ernsthafte Unte-rsuchungen üb€r Unterern~hrung 

in Br-asilie11 (190). E1ne gute, ausfuhrliehe Ubersicht 

über die Ent~icklung der Unterernährung in Brasilien fin

det s1ch bei Sll~A (234). Die Autorin beschreibt das Vor

kommen von Unterernahrung C.zw. den unzureichenden Nsh· 
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rungsmlttelvl"rbrauch und deren Ursachen. Sie hält ei;ne 

von JOSUE DE CASTRD 1932 erschienenes ~ubl!kation f~r die 
erste Arbeit, in der allem Anschein n.ach in ~ngeme-ssene

ren Vorgehensioieise:n die Ernährungssituation Brdsiliens 

dar!Jestellt wird. Voll dem e-rwähnten Zeitpunkt an bis in 

die 1~50er Jahre Oberwiegen ~e-röffentlichunge~ dieses Au
tor5 (53, 54). Ihs Aufeinandertreffen Mensch-timwelt wird 

l)ut veranHh-aulicht und zusammen 111lt den For111en der Bo

dennutzung als zentrale Elemente zur Erklärung der aufge

worfenf'rJ Fragen dargestellt. 

Es wird schl<lierJ<;J, eine vollständige [)iagnose der Ern:3.rl

nmgssituation der (jesamtell brasilianischen Bevi'ilkt>rung 

bz~o~. von allen einzelneil Gruppen z-u stellen; dazu ist 

SrasilierJ zu groß, und die ndtigen Erhebungen würden sehr 

viel kosten. Für manchE' Gebiete owrden re-gionale- Dia

gnosen erste-! It, und es werden auch heute noch weitere 

geplant. Außerdem wurden in isolierten Fallstudien kleine 

Bevölkerungs9ruppen untersucht, um die Ge~amtdiagnose zu 

unterstUtzen. Eine erste Ob-ersieht über d'en Erna:~rungs

zustan<f ~on ganz Brasilien wurde illl Jahr 1974 erstellt. 

Diese Mfiztelle Studie- "Estudo ~aciono.l da l>espesa Fa-

miliar - ENDEF" -wurde von der br~silianischen Regierung 

f1nanziert und von d€r FAD sowohl in der Planung als auch 

Daten mit technischer Hilfe unter-in der 

stützt 

Erhebung 

{ 3 1 ) • 

Die anthropometrischen Daten der ENDEF, die von Fachleu

ten der Weltbank analysiert wurden. lassen erkennen, daß 

durchschnittlich 30 I der brasilianischen Säuglinge (von 

0 - II Monaten) und 40 t der Kinder bis zu 5 Jahren das 

normale Gewicht ents~rechend ihre-~ Alter nicht erreichen 
( 42). 

Das brasili~nische Nordost-Gebiet weist die grOßten Mlß

verh~ltnisse- zwischen Ge~!Cht und Alter auf. Gemäß dieser 

SttJdie liegt in Brasilier1 Öle PrävalE!nz ~on gemäßigter 
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(75 - 60 :i des normalen Gewicht~) und schwerer Unterer

n<lhrung (< 60 'X des normalen Gel<fichts) bei Kindern unte-r 

5 Jahren beL 17 I b:zw. 9 %. Im Nordo~ten zeigt S!Ch diese 

Präv~lenz bei Kindern im gleichen Alter ~ogar bi~ 31 % 

bzw. 12 % (42). Da~ Alter, in dem im allgemeiner~ die 

P~~valenz der chronis{hen Unterernahrung (< 80 %der Kör
pergröße f~r Alter-Standard~) hoher ers~heint. 1st das 2. 

lebensjahr (~6 %). 

Im Vergleich mit anderen lateinamerikanischen ländern ist 
die Prävalenz von chronischer Unterernahrung 111 Srasilien 
im ersten Leben~Jahr am hl)chsten (Tob. 3 und 4). Gemäß 

d!e-ier Studie aus dem Jahr 1975 kann bel 57 % der brasl
lLanischen Bevölkerung ein Nahrungsdefizit beobachtet 

werden; d:Hon leiden 53 % d-er M-enschen ILif dem Land Urlcl 

76% in der St.adt <tn Fehlerr:~ahrung (39). DIESe hohe Pr.i.

".alenz .jer Unterernähnwg in cler Stadt laßt steh mit der 

sog. "L~ndflucht", cler regionalen Ko.nzentootit:ln des irF

dustriewachstums und dem Mißverhdltnts ZWISchen dem lohn

~~c~stum und der Preisiteigerung ab 1950 erkl~ren (1970), 

Tab. 3: 

land 

Bolivien 

Costa Rtca 

[) Salvador 

Guatemala 

Honduras 

N1caragua 

Panama 

Brasilien 

Chronische Unterernährung ("stLintJng" ~ < 80 %der ~ör
pergröße fOr Alter-Stamfards): \'ergleich der ;Drihalenz 
zwischen Br.a~ilien und aRcleren lateinamerikanischen U!n
clern 

Alter in Monaten 
0-11 12-23 24-35 36-47 48-S!J 

5,4 34,6 47,6 54,5 51,3 

13,1 38,5 28,3 27,4 

31 ,0 67,6 54,9 59,1 

33 '0 77,0 65,7 70,3 

3{)' 2 56,4 51 ,5 54,4 

15' 7 52,5 45,2" 46,1 

23,9 36,5 26,3 32,5 

3ofi' 5 45,9 36,1 36,6 38,0 

"1.' 

.~l 

' 
~-
(, 

.)• 

:;· 

" 

Tab. 4: 

land 

Costa Rica 

EI Sal~ador 

Guatemala 

Honduras 

Nicar~gua 

Panam~ 

Bras!lierl 
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llk1.1te tlntererncihrung ( "~asting" = < so % des Gewichts/ 
Körp-ergröße-Standards): 'lerglelch der Prävalenz z~o~ischen 
Brasilien und anderen lateinamerikanischen Ländern (1!JO) 

Alter in Mo-naten 
0-11 12-23 24-35 3-6-47 48-59 

5.7 3,1 2,8 1 ,4 

7,0 5,9 2.7 1,8 

5 ,1 7,4 3, 1 0,6 

4. 6 9,6 4,0 4,0 

3,0 1,6 0 0 

1,2 8,6 1,0 0,9 

1.1 5,6 1,8 2,4 2,0 

Das Einkommen ist bel 60 % der brasilianischen Bevölke

n.mg nicht ausreichencl (d.h. unterhalb des Existenzlllini

mums, lllinlmale Lebenshaltungskosten). ~ach der Berechnung 

für den Minimal-Lohn müßte dH notwendige Einkommen für 

eine Familie mit z~ei Er~achsenen und zwe1 Kindern einen 

Monat lang al.lsreichen. D.h. die Grundbedürfnisse ~Je Ndh

run<:J, lolohnung. Tran~port, Kleidung. Gesundheit, Erziehung 

und Freizeit!Erholl.lrl9 für die ganze Familie ~ollten dun:h 

einen Min1mallohn abgedeckt ~erden können. 

Nach Schätzun~en ist der heutig~ Minimal-Lahn* nicht aus

relchend, um damit die in ~en Berechnun~sgrundlagen fest

gele']te ~ahrtJng von einer einzigen f>erson zu beschaffen 

[74), Clle Kosten der "B~sis-Rat1on", d.h. die gesetzlich 

gesch~tzte Menge an Nahrung für einen Ärbeiter pro Monat, 

~Onnen in Arbeitskraft angegeben WE'rden. Um flir dle Ko

sten dieser "Basis-Ration" al.lfzukomrnen, mußte 1965 e1n 

Arbeiter 87,3 Stunden pr<:> Monat abeite.n; diese Zahl 

Hetgt Jahr für Jahr; 19-83 war bereits ein Zeitaufwan\J 

von 263,3 Stunden im Monat (74) erforderlich (Abb. 1?). 

Minimal-Lohn im Oktober 1988 
49,37 (84,91 OM) 

Cz$, 23.700,00 us $ 
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Abb.12: BRASILIE N .Schwankung der Kosten der" Basis. Ration" in 
--- Arbeitsstunden im Ze itraum von 1965 bis 19831ucl 7121. 

l rlt lt n tld ttJitut 
260 

11r•al l rllitulldu I lllout 
240~-------~~~~--------------------~--~ 

200 

160 

120 

) 

1~83 

Es wird deutlich, daß das brasilianische Ernährungspro
blem eher ein Problem des minimalen Einkommens ist, denn 
wer Ober zu wenig Geld verfügt, kann sich nicht ausrei
chend Nahrung kaufen (39, 170). Je niedriger das Einkom
men, desto größe r ist der Aufwand an Nahrung (propor tio
nal gesehen) im vergleich zu denen, die Ober ein höheres 
Ein kommen verfügen. Die Ausgaben für Nahrung betrugen 
1975 etwa 50 1 des Einkommens der Familien, die ein Ein
kommen des zwei fachen monatlIehen Minimallohnsatzes ha
ben. Diese Proportion verkleinert sich auf 26 1 bei Fami
lien mit 7- bis 10fachem Minimal-Lohn und auf 6,1 1 bei 
Familien mit 30facnem Minimal-Lohn (39, 244). 

Wenn auch diese Daten eine endgültige Beschreibung der 
derzeitigen Ernährungssituation in Brasilien nicht er l au
ben, so kann jedoch angenommen werden, daß s i ch das ent-
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sprechende Bild wenig geändert hat, eher dürften sich die 
festgestellten Mängel noch verstärkt haben. In den Jah r en 
nach der ENDEF-Studie gab es in Brasilien ökonomische 
Krisen, außerdem orientiert sich die bras i lianische 
Agrarpol i tlk meh r an Harkt- als an Ernährungsgesichts
punkten ( 166). 

Diese Tendenz im Ernährungszustand der brasi I ianischen 
Bevölkerung wurde von nachfolgenden offiziel l en Studien 
bestätigt (202). Im Jahre 1984 befanden sich 52,6 1 der 
brasilianischen Familien mit einem festen Wohns i tz in Si
tuationen einer "strikten Armut". Als strikte Armut wird 
das Einkommen des 1- bis 2fachen monatlichen Minimallohns 
definiert (40, 109). In der Lage des "Elends" (einem 
monatlichen Einkommen von < 1 Minimallohn) befanden sich 
4,7 Hio Familien, entsprechend 24, 5 Hio, d.h. ein Fünftel 
der gesamten brasi l ianischen Bevölkerung. Hehr a l s die 
Hälfte dieser Familien leben im Nordosten des Landes 
(Abb. 13, Tab. 5). Im Nordosten leben diese Fami I ien 
überwiegend auf dem Lande, während sieh im Südosten die 
Bevölkerung mehr in den Städten konzentriert, vor allem 
in Sao Paulo, Minas Gerais und Rio de Janeiro (40). 

Tab. 5: Die geographische Verteilung des "Elends" in Brasilien 
(Anteil der Familien in Elendslage in den einzelnen Re
gionen Brasi l iens (244) 

Gebiete 

Nordosten 
Südosten 
Süden 
Norden und 
Zentralwesten 

Zahl der Familien 
in "Elendslage" 
(Einkommen < 1 Ml.)( 1) 

2654 
1229 
481 

327 
Brasilien Gesamt 4692 

(1) 1 Minimallohn 1988 = US $ 39,47 
(2) 1984 

Ante II in 1 der 
Gesamt-Familienzah l 
in den betreffenden 
Gebieten (2) 

31,1 
8,0 
9,1 

11,5 
14,6 
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A 13 · Geographische Verteilung des " E iendea" in B rasilien • ~-
prozentualer Anteil von Familien mit einem monatlichen 
Ein ommen von~ 1 M inimal_ Lohn . (• llu c• zu 1. 

< ~· .... .. ·! .J:-~ 

·--~~ 

ZENTRALWE.sf\ 
.s1~dt . e·" ) 
• Land • 5•. .l 

'\ 
· ..... --.. 

L 

(• I 1 M inimal-Lohn in 1988 : US $ 49.37 

.51141' 38"< 

.Lanc~ : 14•. 

Es ist wichtig, das "Elend" im brasilianischen Nordosten 

hervorzuheben, wo 31 ,; der Fami I ien im Vergleich zu 10 S 

in den anderen Gebieten - sich in einer "Elendslage" befin

den (244). 

Oie Gründe des brasilianischen Ernährungsproblems liegen 

in einem Nahrungsenergiemangel; dieser ist in städti

schen Bevölkerungsgruppen höher, was in erster Linie 

durch die Größe der Stadt bedingt ist und haupts1!chl ich 
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Im Nordosten auftritt (168, 243, 244). Bereits eine Stu

die aus den 1960er Jahren zeigt, daß 38,5 S der Bevölke

rung Brasiliens unter einem Energiemangel litten, bei 

3,4 S von ihnen trat ein Proteinmangel auf (15, 244) . 

Die Daten der ENDEF zeigen auch, daß das grundlegende Er

nährungsproblem bei den Familien, die im "Elend" leben, 

ein Nahrungsenergiemangel ist (Abb. 14). Oie städtische 

Unterernährungsprl!valenz scheint bei diesen Familien grö

ßer zu sein: in städtischen Gebieten des Nordostens sind 

50 S der Kinder von 1 bis 5 Jahren unterernährt, davon 

haben 47 Sein Defizit in der Körperhöhe, wl!hrend in den 

städtischen Gebieten von Sao Paulo die en tsprechenden 

Prävalenzen in Größenordnungen von 18 S bzw. 16 S vorkom
men (40). 

Abb.14 : BRASILIEN. prountuale Deckung des Bedarfs an Nahrungs. Energie end 
-- Proum in der Bev61kerungogruppe .die in "Etend" tebl (-t•. (nach 2<1<1). 

( i) mll e inem mooalllchen Etkommon von US S <19 .37 . 

§Energie 

0Prolein 
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Die Nahrun9saufnahme in den etwas we1ter e~twi~kelten 
b1"asili<:tnis.c;hen Gebieten (Sü:clen und Sliclosten) -entspri-cht 

ca. zwei Dritteln des Verze~rs der Be~ölkerungen ~er USA, 
Auslraliens, Frankreichs und Deutschlands und liegt etwas 
lloher als der in Angola, Gllana. Boli~ien, ~aiti urJd Bang

Jacbesct1 (244). In den Nord- iHid "Norclost-Gebieten ist die

ses. venehnn 1 veau etwas niedri~er als 111 diesen zuletzt 

genannter~ Undern und erreicht nur 50 X des Energie~er

br~uchs jener Industrieländer (24<1) (Tab. 6 ..,nd 7). Die

ser Vergleich ver~t~rkt die Feststellung, daß die gr~ßere 
Pra~alenz des Nahrungsenergiemangels .in Brasilien im 

~ordoste11 l iegot. 

Tab. 6; Prozentuale N.ahrungsenergteaufr.ahme in Brasilien 1m Ver

gleich 111;it einigen entwickelten Ländern {244) 

Brosilianische 
Gebiete 

Entwickelte Land~r 
BR 

Au~tralien Deut~chlancl USA Fr-ankreich 

--------------------------------------------------------------------
Nonrungsenerqle-

3339 3437 3511.2 3348 
aufnahme, kc~l 

Rio de Jan€iro 63,9 62' 0 60.0 6-3 '7 
{ 2132) 

Sao Paulo 65.3 6-3,4 6\,5 55-,1 

(2179) 

Reg1ao S.ul 72,4 ?CH 68,3 72,2 

(24181 

Minas Ger~ I s e 
62,4 66,0 Espinto Santo 6ti ,2 64,3-

{2211) 

Nordeste 57,8 56,2 54,4 57,1i 
(1930) 

Norte 57' 7 56,0 54,3 57,5 
(1925) 

OistrHo Fecleral 5-8,5 56,9 55,2 58,4 
{ 1954] 

' . 
Tab. 7: 
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Prozentu~le N~hrungsener~Ieaufnahme in Brasilien im Ver
gleich m1t [~twicklungsl~ndern {244) 

• 

--

Brasil~~nische 
Gebiete 

N.ahrungsenergie-
aufnahme, kcal 

Rio de Janeiro 
(2132) 

Sao Paulo 
(2179) 

Regii:io Sul 
(2418) 

Minas Gerais e 
Espirito Santo 
(2211) 

Nordeste 
{1930) 

Norte-
( 1925) 

Distrito Federal 
( 1954) 

E~t".ickl ungs län<Jer 
An~JO!.a Bangladesch Gillana H.a1ti Bolivien 

1997 1949 2145 2()45 1560 

106,8 109.4 99,4 HJ6,1 114.6 

109' 1 111.8 I(JI '5- 108,5 117.2 

121, I 124,1 112,7 120,4 130,0 

110,7 113,4 103, 1 110, I 118,9 

96,6 99,0 90,0 96' 1 103.4 

96,4 98,8 89,7 95,8 103,5 

97,B 110,3 91,1 'f7 ,3 105,1 

In Brasilien kann beobachtet ~erden, d-aß die Vergrößerung 

~. des Ernährungsproble:ms tendenziell mit de-r Vermindenmg 

des Verzehrs von Grundllahrun.gsmitteln zusam111enhd:ngt. Die 

Nahrun.gsmlttel~roduktion wird z~~r durch eine Stei9erung 

de-r Erzeugerp-reise angeregt. dieses wiederum mindert den 

Nahrungs~erbrauch, weil die Be~ölkerung nicht im gleichen 

Maße Uber die entsprechende nötige zus~tzliche Kaufkr~ft 

verff.igt (244). 

A~hund einer histcrlSChen Tendenz kann beobachtet werden, 

daß das Angebot an Grundnah-rungslllitteln (Mais, Bohnen 

etc.), welche in erster Linie filr den \/erzehr cter ar111en 

Bevölkerung sehr wichtig SLnd, st~ndig flllt. Diese Ten

denz wird sowohl in An.alysen von Wissenschaftlern als 
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auch in offiziel le n Berichten genannt (5, 202, 244). Die 

Agra rpo I i t i k, die in den vergangeneo zwei Jahrzehnten in 

Brasi I ien bestimmend war, hat hauptsächlich die Produk

tion für den Export gesteigert und dadurch die Produktion 

der Grundnahrungsmittel im eigenen Lande geschwächt 

(244 ). Dies hat zweifellos die Er nährungslage verschärft. 

I n bezug auf die Verfügbarkelt an Grundnahrungsmitteln, 

d.h. um den minimalen Ernährungsbedarf der Bevölkerung zu 

decken, war diese Agrarpolitik unangemessen. Obwohl die 

brasi I ianische landwi rtschaft insgesamt gute wachst ums 

fortschritte zeigt, hat sich das Nahrung~angebot selbst 

in diesen zwei Jahrzehnten nicht erhöht. 

Ab 1965 hatte die brasilianische Agrarpolitik zusätzlich 

die Absicht, alternative Energiequellen (z .B. Zuckerrohr 

für Alkoho l destillation als Rohstoff-Ersatzmittell zu 

nutzen und damit den Export zu erweitern . Die erlernte 

Modernisierung der Landwirtschaft hat die ~ . g. Folgen mit 

sich gebracht, und das Absinken in der Verfügbarkelt an 

Grundnahrungsmitteln steigerte sich (20 2, 244 ) . Im Zeit

raum von 1978-1984 gab es bei der Zuckerrohrproduktion 

ein durchschnittl i ches jährliches Wachstum von 8 %, die 

entsprechende Rate bei der Nahrungsausfuhr betrug 3 %, 

be~onders Sojabohnen und Apfelsinen, während die Grund

nahrungsm i ttelproduktion ein "negatives Wachstum" (von 

2 %) zeigt (35, 244) (Abb . 15). 

Die Produktion an brasilianischen Grundnahrungsmitteln 

(Mais, Bohnen, Kartoffeln, Mil ch, Eier, Mehl, Maniok , 

Rind-, Schwe ine- und Hühnerfleisch) ist in den le tzten 

beiden Jahrzehnten drastisch gefallen: 1965 waren es noch 

573 kg /Kop f /Jahr, 1985 waren es mit 423 kg/Kopf /Jahr 

150 ~g we n iger ( 42 , 202). 

Diese Verminderung i n der Produktion und die damit gerin

gere Verfügbarkei t der Nahrungsmittel hat zur Folge, daß 

die Preise schneller wachsen als die löhne. Daraus folgt 
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Abb .15 : BRASILIEN - Zuwachsraten in der Agrarproduktion • ausgewahlten 
Sektoren Brasiliens zwischen 1978-tS&t (nach 244 ). 

"'· 
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1~78 ,g"o 1s5o 1981 1!!82 t983 ti/84 . 
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B: Ausfuhrprodukte ( Baumwolfe.Eranüsse.Tabak.Apfefslnen , 

C: G rundnahrungsmittel ( Mats.Bohnen,Reis .Maniok , Kartotretnl 

Sojabohnen) 

eine Abwer.tung des Geldes und infolgedessen eine Infla

tion. Besonders nachte i lig ist dies für Arbeiter, die oh

nehin über ein geringes Einkommen verfügen und den größ

ten Tei l ihres Lohns bereits für Nahrungsmittel aufbrin

gen müssen. Ihre Kaufkraft wird so noch mehr geschwächt 

so daß sie sich immer weniger Grundnahrungsmittel kaufe~ 
können. 

Diese Situation, die von der sozialen und politischen 

S~ruktur und nicht von der Konjunktur abhängt, hat nega

tlve Folgen für den Ernährungszustand der brasilianischen 

Bevölkerung, die sich zwar leicht vorstellen, aber nur 

schwer exakt bestimmen lassen, weil es an aktuellen Daten 
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fehlt, um sich ein vollständiges Bild zu machen. Die Er
gebnisse von ENDEF las sen aber keinen Zweifel darOber zu, 
daß eine Beziehung zwischen dem niedrigen Einkommensni
veau (das sich bis heute weiter verschlechterte} und dem 
schlechten Ernährungszustand der brasilianischen Bevölke
rung besteht . Der Verzehr von Nahrungsenergie und Protein 
w ~ chst mit der Erhöhung des Familieneinkommens (Abb. 16}. 

- . 
Abb.l6 : BRASILIEN. Beziehung zwischen N..rvungunergie . Prolein -Aufnahme 

in Abhängke i l vom Familieneinkommen in der Stadt Sio Paulo l 39) • 

F"!'9 tntuntta., u • 
~ lth lir bhul(\1 

~ ( n rJimrlilloiol\ ) 

D 7mtiltlrlillola (\I 

Offensicht l ich besteht das brasilianische Ernährungs
problem in der unzureichenden VerfOgbarkeit an Grundnah
r ungsmitteln in den einkommensschwachen Bevölkerungs
gruppen. Diese "Verzerrungen" werden durch die Agrarpo 
litik verstärkt, da sie den Export begünstigt und dafür 
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den Anbau von Grundnahrungsmitteln vernachlässigt. So 
wird eine gerechte Nahrungsverteilung verhindert, was zu 
der festgestellten Unterernährung fOhrt (s. Abb. 13, 
S. 60). Die Ernährung der brasilianischen Bevölkerung wä
re angemessen. wenn alle Zugang zu den notwendigen Nah
rungsmitteln hätten, die im eigenen Land ohne Probleme zu 
produzieren wären. 

1.3.2 Er nährungs• aBnah•en in Brasi l ien 

Das brasilianische Gesundheitssystem findet sich in drei 
Ministerien : Minist~rio de Previdencla e Assistencia 
Social MPAS (Bundesministerium fOr soziale Fürsorge}. Mi
nist~rio da Saude (Bundesministerium für Gesundheit) und 
Minist~rio da Educacaö (Bundesminlsterium fOr Erziehung) . 
Das Gesundheitsministerium teilt seine Verantwortung mit 
den einzelnen staatlichen und städtischen Gesundheits 
sekretariaten fOr die Durchführung der präventiven medi
zini sch en Tätigkeiten des öffentlichen Gesundheitswesens 
(Abb. 17}. Das Ministeri um fOr soziale Fürsorge hat als 
Hauptaufgabe, für die kurativ medizinischen Maßnahmen, 
z.B. Vergabe von Konzessionen fOr private Gesundheits
dienste, zu sorgen (217}. 

Diese ungewöhnliche Aufgabenverteilung spiegelt sich in 
der geringen Wirksamkeit des Gesundheitssystems wider. 
Diese Tatsache wurde wiederholt beschrieben, und es wurde 
zunehmend darauf hingewiesen, daß hier Änderungen notwen
dig sind. In diesem Zusammenhang schloß sich vor zwei 
Jahrzehnten eine Gruppe der sozialen Bewegung zusammen. 
Diese wi ssenschaftl !ehe und pol i ti sehe Bewegung stützte 
sich auf Arbeiten des "Centro Brasi leiro de Estudos de 
SaCtde" (brasilianisches Zentrum fOr Gesundheitsstudien}. 
Daraus entwickelt sich die heutige umfassende sozialpoli
tische Bewegung ("Movimento SanitArio" Bewegung zur 
Gesundheit) . Sie fordert u.a. eine Reform des brasiliani-
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Abb. 17: Beschreibung des brasilianischen Gesundheitssystems 
(nähere Erläuterung im Text) 
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Ministerio da Minist~rio da Ministi!rio da 
Previdencia e Educacäo. - SafJde - MS 
Asslstencia MEC 
Social - MPAS 
(Bundesmi ni- (Bur.desmini- (Bundesmini -
ster ium für steritnn für sterium für 
Soziale Für- Erziehung) Gesundheit) 
sorge) 

I 

Lr Diese delegieren die entsprechenden Maßnahmen 
-J 

n an die Ministerien der einzelnen brasilianischen r Bundes länder (Sekretariate) 

I 
MPAS- hauptsächliche MEC - Krankenhäuser MS - öffentliches 
Konzessionen der pri - der Bundesuniversi- Gesundheitswesen der 
vaten Gesundheits- täten Landes- und Gemeinde-
dienste Sekretariate 
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sehen Gesundheitswesens, i n der ein gemeinsames öffent l i
ches und dezentralisiertes Gesundheitssystem or ganisiert 
wird. Oieses Projekt wurde im Zusammenhang mit den Dis
kussionen für e i ne neue Verfassung vo ra ngetrieben. Oie 
neue Verfassung wu rde Im Oktober 1988 verabschiedet . Sie 
schließt diese Gesundheitsreform mit ein, allerdings sind 
d i e notwendigen Reformmaßnahmen noch nicht realisiert 
(217). 

Seit den 1970er Jahren werden in Brasilien Immer wieder 
viele Versuche unternommen, die Bereitstellung jene r Mit
tel zu erhöhen, die für Grundlagena ktionen im Gesund
heitssektor eingesetzt werden (219). 

Ab 1983 kam es in diesem Sektor zur umf assendsten Strate
gie der Rationalisierung öffen tlicher Mittel f Or die sog. 
"Ar;Öes Integ r adas de SaCide - AIS" ( Integrierte Gesund
heitsaktionen). Dabei handelt es sich um ein gemeinsames 
Vorgehen des Bundes (Bundesmin!serium für Gesundheit, 
Bundesministerium für soziale FOrsorge und Bundesministe
r ium für Erzi ehung) und der Reglerungen der Bundesländer 
und der Gemeinden. Angestrebt werden der integrierte Ein
satz der Mittel und die Entwicklung eines dezentralisier
ten und leistungsfähigeren Gesundheitssystems . Diese 
Strategie setzte sich von 1985 an durch und er reic hte 
sämtliche Bundesländer (36, 37), wobei dem Entwicklungs
prozeß weiter Spielraum gelassen wurde. 

Oie Basisaktionen zur Gesundhe i t der Müt ter und de r Kin
der wie die Förderung des Stillens und die Kont rolle der 
Atemwegserkrankungen und der Diarrhoe u.a., welche den 
Ernährungszustand beeinflussen, werden unter der Leitung 
des Gesund hei tsmi nis teriums bei den staatlichen und städ
tischen Sekretariaten geschaffen. Diese Maßnahmen haben 
den Charakter einer "Kampagne", deswegen ist der Evaluie
rungsprozeß dieser Aktionen schwierig und unvollständig. 
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U~terdessen g~b es i~ollerte Studien, die in vers(hiede
nen l;ebieten d<:!s Landes durchgef(Jhrt wurder.; sie detJten 

auf positive Erge~nisse dieser lnterventionsm<J.ßnahmen 
hin. D1e Kamjlagne der Förderung des Stillens bei armen 

Be~ölkerungsg-ru~pen erwies SICh <J.ls wirkSij'lll (11, 175, 

213, 251). Eill Teil des Erfolg5 dieser Kampagne b-esteht 

in der grD5en Mobilisierung von lnstit~tionen. be~onders 

von l'ledt2lnischen Institutionen, o::lie d1e Kampagne über

nehmen (175). Unter den Immunisterungskampagnen leigt die 

ge~en Kinderlahmung die sicht~arsten Ergebnisse. 

Seit 198~ wtrd versucht, ein~al im Jahr e1ne große Mobi

lisierung rJer Beviilkerung und der Institutionen des öf

fentlichen GesL!Ildheit5wesens zu E'rreicherL An SOIJ. Impf

tagen sollen ollE' Kinde-r unter einem Jahr gE'Qen die Kin

derlähmung ge1mpft werden. Es sctleint, daß sich dte Z~hl 

der m1t dieser Krankheit infizierten Kinder vernngE'rt 

hat: 1980 waren es ca. 300 Fälle, im September 1~83 nur 

neoch 10 F1dle von Kintlerlähmung. d!E· ..-egistnert wurden. 

wie UNICEF in einem Bericht von 5081 erwahnt (87). Die 

orale Flilssigkeitsther.apie (DRT] wird auch intensiv von 

der Presse propa-giert und von mehreren Institutionen wie 

z.B. der katholischen Kirche Ubernommen. Das 5081-F'aket 

wurde Jedoch 1n se1ner integrierten F~rm noch nicht offi

ztell 1n ganz Br~silien eingeführt. Nach ersten Erfahrun

gen mit G;JBJ i~1 1leretch eines Ge~undheitssel:.retanats (ln 

Ma..-anhao) t>eginnt die: Eir~ftihrung de~ Ma~nahmen~akets in 

anderen Bunde-sstaaten, besonders im brasillantscnen Nord

ostt>n. 

1.3.2.1 Di@ Ernährußgspolitik in Brasilien 

Der ~rsprung der Ernähr~ngspolltik in B..-asilien hat se1ne 

~Uf7eln in der Sc~affung des ersten ''Programa ~acional de 

Alimenta11io de TraDalhado-r" (Bundesprogramm l.il:ler Ern~h

rung der Arbe1ter), das 1940 vo111 Arbeitsministerium ge

plant wurcrE'. 
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Wl!hrend der 195-0er Jahre entlffickeltell sich zwei Zusatz

nahrungsprogramme mit Hilfe von internationalen Stiftun

gen und unter der Leitung von ~NICEF: e1nes für schwange

re und stillende Frauen und Kinder unter 5 Jahren und ein 

anderes fUr Schüler. Damit ~ar Brasilien ein ~orreiter 1n 

lateinamerika (5-5). l1iese Pro-gramme dauerten bis in <Jie 

1970er Jahre, da sie auf l~ndeseigener ~ahrung aufgeba~t 

waren. Parallel zu -diesen offiziellen Programmen ent

wicKelten sich E"perlmente in den Einflullbereicllen von 

Universitäten; clies spiegelt eine internationale Te~denz 

in Ernährungsinterventionsmaßnah~en jener leit wicler. 

In clen 1950er Jahren beginnend und t:lis Mitte der 19-60er 

Jahre dauernd. wurden mit Kilfe cler F~O -die i~tegrierten 

angewandten Ern!ihrungsprogramme (P~As) in Univers1t~ten 

Im ~ordosten von Br~silien als ~nterstUtz~ng der Ausbil

dung von Ernd~rungswissenschaftlern E'nt~ickeit (164]. Das 

Experiment mit den PNAs in Rio Grande clo Norte, ein Bun

-desstaat im brasiltantschen Nordosten, dauerte bis 19&4. 

Die GrUnde des beobac~teten Mißerfolgs Sind Fehler im 

Plar~ungsprozeß, Mangel an materiellen und personellen 

Mitteln. Schwierigkeiten in cler Kontrolle und Koordina

tion un[J darüber hinaus Mangel an echtem Interesse bei 

den lo~alen Behörden, e1n solches Programm zu ent~icKeln 

( 16-1.). 

In den 1960er Jahren beginnend bis in die 1970er Jahre 

hinein, führten mehrere Un1versitdten Studten mit den 

Ernahrung~rehabtlttatlonszentren (~RC) durch (246, 247). 

~ier Sind folgende Universit!iten hervorzuheben: die Bun

desuniversit!it Pernambuco, wo die Ern~hrungsabteilung 

mehrere Zentren in d-er Stadt und auf dem Lande g-ründete·, 

die Universit~t Br<:~silia, deren Studien 1n den r;>ffizicl

Jen Progra~~en der 1~70er Jahre ihren Niederschlag faneiert 

und die Bundesuni~ersit~t Rio de Janeir~. wo das Institut 

fUr Ernährungswissenschaft clrei Rehabilitationszentren 
errichtet hat. Aber auch Ern4hrungs~bteilungen von ande-
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ren Universitäten, "WH!! S~o Paulo und Ribeirii:o Preto, ha

ben in <!Ieser Zeit ähnliche llntersuchungen durchgefllhrt 

(30). [)lese mehr zwf!illi!Jen ~o~issenschaftlichen Erfahrun

gen hinterließen wenig Eindruck in der offiziellen Ern~h

rungspolitik. I11 dieser Zeit lebte das Land nämli.ch ullter 

einem autoritärell Regierungssystem, auf dessen Entschei

d:ungen die allgemeine und besonders auch die wissen

~chaftliche Gesellschaft ~einen Einfluß. hatte. 

Im Jahre 1972 wuT~e das !nstituto Nacional de Alimenta~äo 
e Nutri~io - INAN - ( Nationalinstitut _far Ernährungswis
senschaft) ~ls Zentralagentur r~~it 10eitli!ufigen Aufgaben 

und direkter Zuordnung zum Bundespr~sldium geschaffen. ln 
der Zeit von 1SI73-1974 wurde d.as 1. Programa Nacional 

de Alirnenta.~o e Nutri.So- PRONAN- (1. brCJsilian!sc~-es 

Natio-nalprogramm fi.lr Erna:~rung) geplant, Dieses PrClgramm 

war auf Mütter und deren Kinder konz-entriert und hatte 

als Hauptziel, die Ernlhrungserziehung zu verbessern. Die 

Evaluierung dieses Programms zeigte einen totalen Mißer

folg. Seit 1976- 1iluft das 2. PRONAN mit e1nH verstärkt 

zunehmenden Tendenz zur Differenzierung der Programme in 

~erschie-denen Regierungsabteilungen, die durch verschie

dene unkoordinierte Einzelaktionen gekennzei(hnet ist 

{16, 244). 

D1e b-rasiliarlische Ern<!hrllng-spolitik ist selb-st heute 

noch sehr linkeordiniert und wirkt zerstUckelt. Dies zeigt 

sicl1 in der 1/erwaltungsgl ied:erung der verschiedenen Re

gierungsa])teilungen. Diese Institutionen haben verschie

dene Einzelinteressen Ulld Vorstellungen. Dabei wird vor 

allem sichtbar, daß das Interesse der Nahrungsproduktion 

für den E:o::port ilberwiegt (64). 

Oie Sektoren d€r he~tigen brasilianischen Ernährungs

po 1 it ik k.önnen folgendermaßen dargesteilt werden: 
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~ahrungsversorgung. D1eser Aspekt belnhaltet Maßnah

men für Produktion, Lageru11g und Transport der Nah

rung un-d teilt sich in zltlel Sektoren: ein-en fiir der1 

Export und einen fDr den Binllenmarkt. Fi.ir diesen 

Teil sind solche Regierungsabteilungel'l zuständig, 

die mit der Agrarbürokratie 1n Verbind~ng stehen. 

Nahrungskontrolle. Oarllnter sind M~ßnahmen hinsicht

lich der Qualität, der Quantit~t und der Vermarktung 

der hergestellt-en Nahrung zu v-erste~en. lll diesem 

Sektor sind Institutionen der Bundesministerien fllr 

Gesundheit u~d für Landwirtschaft tätig. 

ErnAhrungspolltik. Dieser Teil stellt die Regie

rungsaktionen dar. die zur Bere1tstellung von Zu

satznahrung f~r bestimmte soziale Gruppen f~hren 

sollen, vor allem die ~erteilun-g von ~ahrungsmitteln 

an Bedlirftige. [Iiese Aktionen sind häufig m1t [r. 

n~hrungserziehung V!rbunden. 111 diesem Bere1ch wer

~!n Instituttonen der Bundesministerien fDr Gesund

heit, Erziehung und Arbeit t!tig. 

1.3.2.2 frnährunyspro~ra••e in Brasilien 

Das 2. PRONAN wurde ur~pri.lnglich für den Zeitraum von 

1975 bis 1979 konzipiert, es wurde aber 1980 verl~ngert 

und ex~stiert bis heute, ~eil das 3. PRONAN bish~r n1cht 

gene~migt wurde (16). Im 2. PRO#AN wurden d1e Funktionen 

wie folgt verteilt: 

Das ~esundheitsministerium hat die Verontwortung 

für die Verwaltung des Programms. ~reich-e unter d-er 

Leitung des "lnstitllto Nacion.al de Alimentol~to e Nu

tri~!o- - INAN" (Nationalinstitut fOr Ern~~rungswi.i
sensch~ft) steht. [l.h., Ko-ontinierung, Betreuung, 

E~aluierung und Kontrolle der Entwicklung des Pro

gr<lmms. 



!las Bundesministeriulll fUr Landwirtschaft bHal3t 

sich !llit Einl:.auf. Lagerllng, V-erpoacl:.ung. Transp-ort 

und Verteilu~g der Nahrung, ~eiche der Verantwortllng 

von lwei Agrarabteilungen (COBAL und Cll!RA.ZEM) un· 

terlie~t. Mit ~er FOrderung der Basisnahrllngsmlttel

prod~l:.tion be! den Kleinbauern befaßt sich die 

Agrarabteilung, die für die ländliche EntroiC-I:.Iung 

verant~ortlich ist. 
Dle lol:..ale l)urchführung liegt t:.ei staatlich'i'n und 

stadtischen Gesundheitssekretariaten und anderen In

stitutionen, die mit d-en Bun:desml--nisterien für Ar

b-eit, Soziale Fürsorge, Erziehung und Land111irtschaft 

in Verbindung stehen. 

Die Mittel zur 

rungsprogramme 

e nt sprechenden 

Finanzierung der brasili-anischen Erniih

stan~men aus dem Staatshaus.ha]t und der 

staatlichen Lott-erie. 

Die Strategie des brasillanisct1en Ern~hrungspr-ogramms 

grUn-det sich allf die Bedeutung der Umweltfaktoren, die 

die P"roduktion, den Yenehr und die biologische Ausnut

zung der ~~hrung bestimmen. Dies erscrJeint in folgenden 

Aktionen (16): 

a) Zus~tznahrung 

Es gibt in Brasllien f-olgen<1e P"rograrn-me zur Nah

rungsvertel Jung: 
Das Progr<~•a de S~ple•enta~Su All•entar- PSA 
(Zusat~nahrungsprogran~m). Das liel dieses Pro

gramms ist, Zusatznahrung fUr solche Kinder an

zubieten, die Elnrichtllngen des Gesundheitswe

sens besuchen. die jOnger ~ls 3 Jahre alt sind 
und die aus Familien stammen, deren Einkommen 

geringer ist als nt-ei Minimallöhne. Das PSA 

verteilt Milch, Zllcter, Reis, Bohnen, Mais!llehl, 

Mandolo(mehl und !l-1. 

"' 

b) 

Das Progra•a Collple•entGr de Al i•enta~:io • PCA 

(Erganzllngs.nahrungsprogramm), Dieses. Programm 

i~t für Mlitter und ihre Kinder konzlplert, die 

mit niedrigem Einkommera aus!(olllmen müssen und 

die die Sozialdienste des Ministeriums f~r So

ziale Fürsorg-e (Legiilo Brasileira de Assisten

cia - LBA.) besuchen. Das PCA verteilt nur indu

striell produzierte Nahrungsmittel (z.B. "Baby

nahrung"), die l\olar einen hohen N~hrwert boe

sitzen, die aber außerhalb der Ernährungsg-e

wo~nheiten der ~rmen Be~ölkerung liegen. 

Das Pro-gra11a Naci<~nal de Ali•enta~:ia Escolar -

PNAE (Nahrungsprogramm für Schulkinder). In 

diesem Pr~gramm wird täglich e1n S~hulimbi~ 

wahrend des Schuljahres (18~ T.age pro Jahr) für 

die Kinder in den öffentlichen S-chulen ~er

teilt. Es handelt steh u111 e!nfache Mahlzeiten, 

die den jewelligen regionalen Gewohnheiten ent

sprechen. 

llas Progra.•a de Ali111-enta~~o do Tr-aBalhador -

P"AT (Nahrungsprogram~ für den Arbeiter). Dieses 

P"rogramm umfaßt di-e Vert-eilllng der so~. Essens

marken an Industri-earbeiter und eine Sul:l~entiora 

f~r die Unt-ernehmen. D.as Programm 1o11rd vo111 Bu~-

desministerfum für Arbeit tlurchgeführt. Die ,,_ 
sten de> Programms "'erden mit " ' "" dec ,,_ 
gierungo, mit 38 ' '" deo Unternehmern "'' mit 
20 ' "' '" Arbeitern getragen. 

Förderung ~on Produktion und Handel der Srundnah

rungslllittel 

Dieser Teil des brasilianisc~en ErnHrun-gs~rogromms 

umfaflt Hilfsmaßnahmen für i<lnd.,irtschaftllche Klcirt

betriebe, wie z.B. den Zugang zu Agrarkrediten bz~o~. 

zu geeigneten Technologten (landwirtschaftliche Be

ratungsmaßnahmen) und die Unterstütz~ng tles Handels. 

z.B. durch Beseitigung des Zwischenhandels u11d die 
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Vergrößerung des Binnen~arktes. Diese M~ßnahmen si~~ 
in z~ei Programmen des PRDNA~ organisiert. 

Begleitende l'laßnah•en. 
Das brasilianis{he Ernährungsprogramm ~ird durch 
verschiedene- i'l€itere Ma~nahrneJJ begleitet, wie z.B. 

die t::ontrolle von Ern~hrungsmangelkrankheiten, die 

Ausbildung von rrnährungspersonal und dte Unterstüt
zung von Ern~hrungsforschung. 

Es ist i11teroessant festziJstellen, d.aß die t:.rasilianische 

Ernährungspolitik, wie sie im 2. P1HHIAN "flieder-g-elegt wur

de, die Zu~atznahrung als eine vor~bergehende Ausnahmeak

tion definiert, welch-e in Situ~tionen von Mangelern~hrung 

notwendig Ist, aber die Erhöhung der Nahrungsproduktion 

in kleinen Agrarbetrieben sollte die langfristige ur~d 

endg~ltige Strategte d~rstellen. 

Die ~rogramme des 2. PRD~AN richten sich auf die- ~iologi

schen Risnogruppen (Schwrt~ngere, stillende Frauen und 

Kleinkinder/ in den SU.dten und 1m Nordost€11 dE"S Land-es. 

Das entspricht dem Bevölkerungsteil, der vermehrt unter 

dem höchsten Risiko von tJnterern~hrun\) leidet \244). Bei 

BerDcksichtigung der brasilianischen Ernährungssituation 

sp1elen d1ese Programme eine sehr wichtige Rolle als ln

terventionsmaßnahmen, doch fDr die Verbesserung der 

[rniihrungssituation haben sie nur -eine sehr be!)ren:zte 

Wirkung. Dies Ist sDwohl durch den geringen Dectungs.an

teil d-es Ernährungsbedarh der Zielbevölkerung (weniger 

als 20 %) b-egründet, ab-er auch durch den \)eringen Anteil 

der Zl€lgrupp€, d1e mit diesen Maßnahmen erreicht wird 

(244). 

Studien und E~.aluierunge-n dlese-r Programme zeigen, daß 

eine angestrebt€ Er~o~eiterung auf Koste-n der Qualität der 

angebotenen Produ'kte ging (64). Zu den faj(toren. die 

den Ergebnissen dieser f>rogramme ~chadetell, zählen au-ch 
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die unzuverlässi!Je Finanzierung, welche zu Ltnregelmäß!g

keiten in der N~hrullgsverteilung führte, sowie d1e unan

gem-essene Wahl c:Jer Z~<sat:znah-rung für die Zielbevölk:erung 
(41 ) . 

Die E~alu1erung der Programme d-es 2. PilON"AN zeigte, daß 

"d1ese Prc-gramme sich -iln der regionalen \l'ertellung der 

Ernahr-ungsmangelsittJation orientieren, w-eil sie sich mit 

Ausnahme des Programms für Arbeiternahrung (das am mei

sten im Südosten implem€ntlert wird) auf den Nordost€n 
konzentrierten'' (244). 

Damit kann abschließend betont woanfen, daß die geringe 

Nahrungsverfügbarl:.€it, ~o~elche d"le prek<ire brasilianische 

Ernährungssituation boest[mmt, von der bestehendeil Ten

denz der Agrarpolitik verschärft wird, die die ~roduktio~ 

fiir de-r1 Export auf Koste-n der PrDdul:.tion von Grundnah

rungsmitteln bevorzugt. Die ~ersuche zur Beseitigu~g die-

ser Verzerrungen, welche ~ich ~esonders auf die biologi

schen Risikogr1.1ppen in der armen Bevölkerung kanzentrie

ren, sind a1.1f mehrere RegJerungstlteilungen verteilt und 

somit in ihrer ~irkung efngeschrän~t. 
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2 . PROJEKTBESCHREIBUMS 

2. 1 Beschre i bung des Projektgebietes 

Bei einer l ongitudinalen Fa l lstudie muß es eine gewisse 

Gruppenkohärenz der Stichprobenauswahl zwischen Fall- und 

Kontrollgruppe geben. Ein guter Vergleich ist nur dann 

mögl i ch, wenn die Zusammensetzung in beiden Gruppen sehr 

ähnlich ist (203). 

Die Untersuchungsgruppe (Fal l gruppe) ynd die Kontroll

gruppe umfassen insgesamt 144 Kinder im Alter von 2 b is 

36 Monaten, die in einem Zeitraum von 12 Monaten (von Ok

tober 1986 bis September 1987) beobachtet wurden. Wohn

haft sind sie in zwei Stadtvierteln der Randgebiete von 

Sao Luls. Hauptstadt des Im brasilianischen Nordosten 

liegenden Bundesstaates Maranhäo . 

Di e Nordostregion umfaßt 18 ~ der brasilianischen Land

fläche. Es ist eines der bevölkerungsreichsten Gebiete 

Brasi Iiens, dort lebten 1980 etwa 35 Mio Einwohner. Dar

aus ergibt sich eine Bevöl kerungsdichte von 22,6 Ei nwoh

nern je km'. Der Nordosten hat den größten Anteil an der 

ländlichen Bevölkerung Brasiliens, nämlich 49,5 ~. wäh

rend Brasilien sonst insgesamt eine größere städtische 

Bevölkerung aufweist (67,6 ~) {35). 

In bezug auf das Bevölkerungswachstum zeigt sich Im Nord

osten wie im ganzen Land die Tendenz zu einer Abnahme in 

den jährlichen Zuwachsraten der Bevölkerung (Abb . 18). 

Oie Lebensqualit~t Im Nordosten Brasiliens scheint gemäß 

allen Indikatoren auf dem niedrigsten Niveau zu sein 

(Tab. 8) . Dabei tritt die hohe Säugl ingssterbl ichkelt. 

deutlich hervor (Abb . 19) . 

Der Bundesstaat Maranhäo I legt zwi sehen den no r d-nord

öst II chen Längengraden 41. 48' 30" und 48.50' 51" und hat 
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A bb • 18: E ntwicklung des B evölkerungszuwaches in Brasil ien (1940-1980). 
(nach 35 ). 
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Tab. 8: Let:>ensqualität in Brasilien anhand einiger sozio-ökonomischer rn. 
dikatoren ( 1980] 135) 

Indikatoren Gelliete 
Norden N-Osten S.-Osten Süden Zentral- Brasilien 

asten Gesamt 

Bevolkerung 

~erteilun,. (') '·' 29.2 43,5 16,0 6,4 100,0 

in der Stadt (%) 51 ,7 50,5 82,8 62,4 67,8 

auf dem Lan~ (t) 48,3 49,5 17,2 37,6 32,2 

Dichte {Bev./km') 1 ,65 22,57 56' 31 33 ,B6 4,01 14,07 

Wachstum (jährl ic.he 
Zuwachsrate, t) 5,02 2,Hi 2,64 1,44 4,05 2,48 

Lebenserwartung 
(Jahre) 64' 17 51,57 63' 13 66,98 64,70 60,08 

Säuglingsster-bi ich-
keit [11000) 72,31 121,36 74' 50 61 ,80 70,32 87.88 

Einko~n (monatlicher 
MiniJPlallohn) 1 

< 0,5 Mindestlohn 6,38 16,09 7 '29 7' 11 7,46 9, 515 

0.5 - 1,0 Mimlestlohn 8,48 14.213 11 ,29 10,36 11.34 11' 90 
ohne Einkamen 46,27 46,59 37,90 43,27 43 '15 41,130 

eine Landfl.S:che von 328.6-53: km', das entspricht 21 :t der 

Fl!che des Nordostens. Ein Teil dieser Region liegt be

retts in Amazonien. Ein großer Teil der Bevölkerung die

ses Bundesstaats (et~o~a 4 Mio Eirato-hner) wohnt auf dem. 

Lande (58,5 1). Ob~ohl hier reiche Naturschltze 2u finden 

s1nd (Fauna, Flora und Mineralien), gilt Maranh~o als ei

ner der ~rmsten Bundesstaaten des Landes (35). 

S;io Luis, die Hauptstadt Maral'lh~os. ist die einzige bra

silianische Stadt, die währelld der Kolonialzeit von Fran

zosen gegründet ~o~urde (llecife ~o~urde anfänglich ~on den 
Holl<ll'l<Jern k:oloni~iert, die DtJ.rigen SU.dte sind portu

giesischen Ursprungs). Vom geographisGhel'l Standpunkt her 

ist Sao Luis eine Insel. Mit einer Fläclie von 897.8 Im' 

hatte die Stadt 1980 eine Bevölkerung ~on eha 500.000 
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Einw~hnern, entspre~hend ist die Bevölkerungsdichte (500 
ElniH>hner poro '=.m') (35). 

Obwohl Mdra.nhäo das niedrigste tlnkommensniveau pro Kopf 

der BevOikerung in flrasilien hat. ~erfli!Jt e~ gleichzei

tig aber eine Konzentration des Reichtums. llas "-ann be

sonders in Sao Luis beobachtet werden. Mit einer Bevölke

rung, die mehr als 10 I der Bevolkerung des Bundesstaats 

ausmacht, entwickelt die Stadt eindrucks~olle ökonomische 

Akt1v1t~ten. Dies führt jedoch zu einer a~sgepr~gten ~on

zentrierung des Ei~kommens be1 wenigen Reichen. besonders 

in Sao Luis; daneben ~o~ird ein schnelles Wachstum des 

~o~eitllufigen sog. ''ElendsgOrtels~ um den Stadtkern beob

achtet (135). 

Im Jdhre 1983 wurde dieser sUdtische "Elendsgilrt-el" in 

einer Erhebung von der Staatsreg1-erung besc.hrieben. Die 

Kennzeichnung dteser Ge~iete kann wie folgt dargelegt 
werden (135). 

In diesem ''Elendsgürtel~ wohnten 1983 auf 41,3 km' (4.6 I 

der StadtflS:che) 201J.OOO Menschen, d.h. 33,7 % der in 

jenem Jahr geschdtzten Gesamtbevölk.erul'lg Yon Sao Luis. 

Die Bevölkertmgsd!chte dieser Armutsgel.>iete (etwa 5 Mio 

Einwohner/km') ist siebel'lnul höher .als in der übrigen 

Stadt (1983 waren es 551,8 Einwohner/kJPI'). Die Mehrheit 

der dort lebenden Bevölker-ung kommt von außerhalb 1n die 

Stadt (69 1), davon stal!lmen 44.5 :t ~-om Land. Der Anteil 

der Kinder bis 4 Jahre beträgt 15 1 (30.774 Kinder]. 38% 

der aktiven ()konomischen Bevölkerung, d.tl. älter als 10 

Jahre, sind er~o~erbstätig, die anderen s1nd ohne Beschäf

tigung (5 '!;) oder Inaktiv (57 :t). llie "Inaktive" Bevöl

kerung setzt S-ich aus SchülPrn bzw. SttJdel'lten (51.3 %), 

liausfrauen (37,9 %), Rentnern (7,2 %) und Behinderten 

{2.& %) zusammen. Die lolehrheit der Beschdftigoten [75 '0 
verragt Dber ein monatliches Einkommen, welches unter dem 

2fachen Minimallohn lie11t; davo11 liegen 5 % unter dem 
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halben Mirlimallohn und 28 t zwischen dem halben und !fa

chen Minimallohn. 

D-ie in die~er Llntersuchung 

'(ila Pa1meira und An]O da 

herangezogenen Stadtgebiete 
Guarda liegen am Stadtrand. 

Sie verfügen Ober schlE'chte Voraussetzungeil bezUglieh 

hygienischer und städtebaulicher Aspekte. llie E!evöl~erun.g 

clieser beiden Stadtgebiete 01ird als "arm" angeseh~<n. Es 

kann da~on o.usgegangen ~<~erden, daß. beide Stadtgebiete in 

bezug auf die Lebensbedingungen ein ~hnltches Profil ~a

ben. Sie unterscheiden sich nur dadurch., daß in einem Ge

bJet (Vlla Palmeira) eln Basisgesundheit~programm er

stellt ~urde und 1n dem anderen nicht. 

1/ilc Palmeira, im Süden von s:l'o Luls, liegt in einem 

sump-figen Gelände, welches sehr vom Wa:sser~tand des Mee

res beeinflußt ~ird. ln diesem Gebiet findet SICh der ty
pischen Pf1anlen1oo1ucr.s, der sog. "Mangue-BcJ.um". Die mei

sten Häuser stehen auf Pfählen, und ihre Sewohner sind 

nicht Besitzer des Bodens. Vila Pa\meira hat sch!tzungs

weise 21.000 Ein-l'llohner (135}. Das Stadtgebiet liegt in 

dem Verantwortungsbereich des Gesundheitszentrums "Gene

sio do RegQ'', welches auch Arbeitsfeld der Bundesuniver

sität Maranhäo (Sozialmedilinabteilung) ist. Vila Palmei

ra war der erste Stedtteil, in c!em das AISMU.I-Progra111m 

eingeführt wurde. Aus diesem Grund wurde 'Jila Palmeira in 

die 5 er Studie als Untersuchungsgruppe ausge~ählt. 

"Anjo da Guarda" liegt im Westen der S.t~dtmitte, wird 

durch den Fluß "Bacenga" vorn Ster.ltzentrum getrennt und 

erstreckt sich bis in das lndustriegel1!.nde im Westen. 

Dieser Teil der Stadt entstand 1m Jahre 1968, als die 

Stadtreglerurig eHe "pfählerne Bevolkerun',l" !n .Jenes 6e· 

biet tJmsiedelte, weil die Häuser der Mens-chen durch einen 

Brand zerst~rt wurden (135). Die Vorteile für die Bevöl

k.erl.lng aus diesem Stadtgetlietteil 5lnd in erster Linie 

die relative Nähe der Stadtmitte und dle Möglicllkeit ei-

83 

ner Arbeit jm Industriegeb-Iet. Ein weiterer Vort€1! war 

der eigene Bodenbesitz, 
Immobilienspekulatlonen 
Stadt beeinflußt wurde. 

der weder durch die Industrie mit 
noch durch clie Kontr<Jile der 

iltit einer gesch~tlten IJevölkerung von 32.0\JO Menschen 

~ird in diese111 Stadt~ebiet eine st~ndige wanderun~sbewe

gung der Einwohner beQbachtet, die darin begründet liegt, 

daß die Bevölkerung zur Lt>sung ihrer Pro-tlleme (wie z.B. 

Wohnung, Einl;o111men (Arbeltl. Hygiene etc.) st~nd1g um5ie

deln mußte. Eine Vereinigung aus Bewohnern dieses Stadt

gebiets hat ein Gemei11dekranken.haus ("Ciosflital Comunita

rio Nossa Senhor~ da Penha") g-ebaut. Die Verwaltung des 

Krankenhauses untersteht der Verantwortung d1eser E!n· 

wohnervereinigu~g. Zur Unterst~tzung dieses Krankenhauses 

het das Progra~m PRODDIMA 1986 einen Teil se1ner ntlg

keitell in Anjo da ~uarda ~ufgenommen. Das A!SMIN-Programm 

wurde in diesem Stadtteil noch nicht eingeführt; deswegen 

ist das Gebiet fUr diese Studie als Ko11trollgrup~e ~usge

wahlt worden [A~b. 20). 

Da5 ~[SMIN-Programm 1st eine spezielle Maßnahme des Bun

de~stuts Maranhä'o, eine einfache umfassende lnterven

tionsm~ßnahme, die eber nicht 1m ganzen Bundesstaat 

durchgefDhrt wird. Mit den staatlichen Mitteln des Staa

tes Maranhio (A,5es !ntegradas de Saüde, AIS) wurde mit 

Hilfe der Uf.IICEF dieses integrierte Basl5gesundheitspro

grem~ eingerichtet. Dieses Programm ist haupts~chllch fUr 

MUtter und Kinder ko~zipiert und hei~t ''A~Ses Integradas 

de Saude Materno-infanti 1 e Nutrido A!SMlN" ( Inte

grierte Basisgesundheitsaktionen für M"L!tter und Kind), 

well es mit der ~og. AIS verbulldell ist (133). Die Mittel 

für r.!ie Programmentwicklung k:ommen ~u:; der "A•i'ie~ Inte

gradas de Satlde" · AIS (Gesundheitsmlnisterium, Sozial· 

verscrgungsministerium, staatliche und st~dtische Gesund

heitssekretnriate). Die Verantwortung für die technischen 

Hilfen liegt bei der LJN!CEF: Einric~tung einer Arbeits-
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INSEL VON SÄO • LUIS 

Abb2:l : laUUSI[IUII 
DEI ST DOIEUIIfTE 

gruppemit lokalen Fachleuten ( 1 Kinderarzt, 3 Soz ialar

beiter, 2 Ernähr ungswissenschaftler, 4 Journalisten und 1 

Computerfachmann). I n den ersten zwei Jahren is t die Ar

beitsgruppe von einem internationalen Beirat unterstützt 

worden, der in Sao luis gewohnt hat ( 134 ). 

Die Ziele des AISHIN-Programms beinhalten in erster Linie 

die Erweiterung des Zugangs der Bevölkerung zu Gesund

hel tsdiensten unter Zuhi 1 fenahme von einfachen "Ge sund 

heitstech nol og i en" ( z .B. Gewichtskontrolle, ORT, St il len , 

Erweiterungen de s Impfschutzes) . 
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Die Strateg ie des AISMIN- Programms versucht Institutionen 

e in zubezi eh e n, die auf irgendeine Weise der Bevöl kerung 

helfen, wie z.B. die katholische Kirche mit ihrer "Comu

nidades Eclesiais de Base" (Basisgemeinschaft) und die 

sog . "Ac;Öes Pastorais para a Crianca e para a Hulher " 
(Handlungshirten für Kinder und Frauen). 

Der Inhalt des AISMI N-Programms entspricht den vier we

sentlichen Bestandtei len des GOBI-Pakets mit Haßnahmen 
für Mütter und Kl einkinde r : 

Gewichtskontrolle durch monatli ch es Wiegen des Kin

des. Das Gewicht wird auf einer Karte registriert, 

die Mutter wird über de ss en Bedeutung aufgeklärt und 

j e nach Bedarf zum Gesundheitszentrum geschickt. 

Orale Rehydrations t herapie bei Diarrhoe (ORT). Die 

Hut ter wi rd über dIe Anwendung der ora I en Rehydra

tion wäh rend de r Diar rhoe-Episoden au f geklärt und 

informiert, bekommt eine Mineralstoffmischung für 

die ora le Rehydratlon oder eine Anleitung, um die 

Lösung au s Wasser, Zucker und Salz zu Hause selbst 
zuzubereiten. 

Bereitschaft z u• Stillen durch entsprechende Bera
tung der Mutter stärken. 

l•pfprogra•• durch Kontrolle der Erfüllung des Pro
gramms im Impfbuch. 

Die ORT und die Förderung des Sti IIens s i nd Interven

tionsmaßnahmen. die schon i m ganzen Bundesstaat Maranhao 

bzw. im gesamten La nd Brasi I ien durchgeführt werden . Das 

AISMIN-Programm verstärkt diese ze ntralen Maßnahmen in 

dem betreffenden Proj ektgebie t . Die ergänzenden Programm

paketteile des UN IC EF-GOBI-Pakets (Fami l lenpl a nuni, 

Fr auenbildung und För derung der Bereitstellung von nähr
stoffreicher Zusat znahrung ) sind keine Bestandtel Je des 
AISMIN -Prog ramm s. 
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Das AISI•IIN hat täglich ei~e Sendes.tund-e im RacHeprogramm 

des lok~lefl Senden. lllonatlich gi~t es eine Broschür-e 

her~us, die Ciber die Tätigkelten des Programms infor

miert. 

Die örtlicher~ Aktiwit~tefl des AJSMI~-Programms liegen in 
der H~nd der freJWllllgen Mitarbeiter, die aus der Bevöl
kerung des Stadtgebiets gew(lrtlen \i"erdoan (z.E!. Hausfrauen 

ohne spezielle Ausbildung), die ~og. freiwilligen Gesund
Jleitsmitarbeiter ("Age-nte de Satlde"). [)je Auswahl der 

Gesundhei.tsmitarbeiter erfolgt auf relat1v ei11hche Wei

se und basiert hauptsitchli(:h auf clein erU~rten Willen 

zur freiwilligen Mitarbeit. IHe Ausbildung der Gesund

heitsmitarbeiterfindet in der Arbeitsgruppe selbst statt 
und betrtfft 1n erster Linie die vier spelifischen Tätig

keiten von AISMHL Mit Hilfe von BroschUren werden in 

einfa-chen Anleitungen cten freiwilligen Mitarbeitern die 

entsprechenden Kenntnisse vermittelt. Die freiwilligen 

Mitarbeiter sind lll€istens Frau€n. Es sind Mütt€r mit ei

nigermaßen -:~uter Schulaustlildung. E1ne Mitarbeiterin ist 

Analphabetin, ~ie wird von Ihrem Sohn bzw. von ihrem Ehe

mann unterstUtzt. Die Auf-:~a~en der Gesun~heitsmitarbeiter 

bestehen 1m wesentlichen aus 

d€m monatlichen Wiegen der linder 

d€r ~erteilung der mn-"Salz''-Mis-chungen 

der Aufklärung der Mütter über die Notwendigkeit des 
StilJens und der rmpfungen 

der Empfehlung der Benutzung der Dienste des Gesund
heitsprogramms, wie z.B. das lusatznahrungsprogramm. 

D1e Mitarbeiter arbeiten in ihren eigenen Wohnungen, wo 

die Materialien (Karteikarten und Waagen) aufgestellt 

werden. Zur Kontrolle und B;eratung mtjssen die Mütter die 

Wohnungen der frei~illtgen ~ltarb~iter QUfsuchen {134). 

Die Oberaufsicht über die Arbeit der freiwilligen Hilfs.

krdfte wird ~on geeigneten Mitarb€itern Ubernommen. Ofese 

Personen tbnnen über eine .;.pezifische Gesundheitsausbil-

,.. 

<lung versc.hiedenster Art verfügen, sie kilnnen aber auch 

ohne jegliche formelle Ausbildung sein. ~ie Oberaufsicht 

ist zentralisiert, d.h. die freiwilligen Mitarbeiter müs

sen mit ihr€n Ergebnissen, Auswertungen, Fragen und F'ro

blemen zur Oberaufsicht gehen, um weitere Anleitungen zu 

erh-alten. Gelegentlich übernehmen die Oberaufsichten die 

Ausbildung der frehilligen Mitarbeiter. Die Verantl<"or

tung der Ausbildung bleibt in der Hancl der ze11tralen Ar

beitsgruppe. llie Bezie.hung der freiwilligen lllitarbeiter 

ZUlll Gesundheitszentrum ist also durch die ()beraufsJcht 
gegeben. 

Die B;ewertung des AISMI~ erfolgt durch Diskussion mit den 

Arbeitsg:ruppen in j<lhrliChen VersammlungE!n. In der letz

ten Bewertung, die im November 1987 stattgefunden hat, 

wurden die Ergetlni~se der 11orh-ergehende11 Studie disku
tiert. 

ll~s 'Program~ de Controle das Doenc.as Di~rreicas no Ma:r

anhao• - PRODIMMA (PrDgramm zur Kontrolle der Diarrhoe11 

in Maranhao) ~ird seit 1985 in Zusammenarbeit der Bundes

universiti!t Maranhao und de-r D-e!lts-chen GesellsctJaft fOr 

Technische Zusammenarbeit (GfZ) entwickelt (245). 

Das tf.auptziel dieses Programms ist die Verminderung der 

Säuglingssterblichkeit durch ~eduzierung der l}i.arrhoe Ln 

Soo Luis. Die Strategie dieses Programms versucht alle 

Tatigkeiten der entsprechen~en vers-chiedenen Einrichtun

gen, die sich in diesem Staat mit Der Gesundheit ~esch~f

tigen, zu koordinieren. 

Der Inhalt des P~ODGIMA-Programms wurde von Vertretern 

der Gesundneltsbeh~rden (Staat und Stadt), der unlversi

Ult und anderer Programme, die in der Stadt durchgeführt 

wurden, abgesprochen. Die Entwicklung dieses Programms 

hat irn Oktober 1985 in einem Seminar begonnen, welches 

eine ganze Woche dauerte. rn diesem Seminar wurde der 
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"Plano de Ojler-ao;:Ö.es" (T!lt!gl<:eltsplan) at>gestimmt. Die 

Ziele und der rn~alt des Programms beirlhalten TatigkeJ

ten, die si<:h auf die Verilnderung der Ursachen des Di

arrttoeproblems auswirken k.önnen (245). 

Die Bezie~ung z~ischen Ern~hrun~ und friarrhoe!nz!<:Jenz i5t 

dem-gemaß ein As.Dekt für die Koordinatton des PROCIDIMA· 

Pro~ramms mit dem A1SMJN-Pr-ogramm. deren Absicht es war, 

den Ern:3.hrurlgszust('Jnd der Menschen zu bes~ern. So haben 

die Ernahrungswissenschaftler des AISMJN-P"rogramms die 

Ernä~rungsgruppe <:Jes P~ODDIMA-Programms ~ertreten, ~ie in 

~ieser Studie als Kontrollgruppe untersuc-ht wLLrde. 

!He Ti!tigkeiten des PRODO!i'I/1-Programms bein~alten auch 

Forschungen, welche die Kenntrlisse Ober Diarrhoe-Erkran
kungen in Maranhao er10eitern, und Entwicldung einfacher 

M"aßnallmen zur Diarrhoekontrolle und -beharl(llung, 1Ja111it 

die Gesun~heitSdJenste fur die Bevölkerung verbessert 
werden können. Das P"RODDIMA-Programm ttat 7 Ar-beitsgrup

pen. die mit Experten der Universität besetzt sind. Zwei 
Gruppeil beschäftigen sich mit der angewar11:1ten Forschung 

im Rahmen der Organtsation von Bdsisgesundheitsprogrammen 

in zwei Orteil (in der StacH - A.rljO cle fiuarda - Lrnd auf 

dem Land - Säo .Raimundo). Die- fürlf a!"lcleren Grup-pen t:te

schäfttgen si(h mit empirischen Forschungen, die sich auf 

die Diarrhoediagnosen (wie z.B_ Atiologie und Epidemiolo

gie) und lnterventionsrnaßnahmen (allgemeine En:iehUrl!J, 

Gesundheitsausbildung, Gesurlclheits~esen und Ernährung) 

beziehen. 

Das PROD~!MA-Programm ~ird j~hrlich ausgewertet. ~ie Be

wertung von 1987 urnfaßt die Ergebnisse der II"Orliegenden 

Studie. Die Mittel für PRODDIMA ~ommen von der GTl, deren 

deutscher Berater seinen festen Sitz in Säo luis hat. 
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2.2 Ziel der Studie und das Untersuchungs~odell 

Um die Entwidltmg des schon b-eschriebenen A!SMf~-Pro

gramms zu verfolgen, wurde ein Inform~tionssystem ausge

arbeitet, das auf jenen Daten ~ufbolut, die ~ich aus der 

Arbeit des Programms ergeben. Sfe 5incl in zentral organi

sierten elektr-onis(hen natenverarbeitungsall>lagen im iOe

sundheitssekretartat des aundeslandes -dem 5ltz von A!S

MlN - gesp-eichert. Zur UberprUfung der Effizienz c!leses 

Systems ~urde eine kontrollierte Stud1e in zwei Projekt

standorten von Sao Luis durchgefUhrt. ~aneben gibt es das 

f>rogramm ZLrr Keiltrolle von Oiarr~oe-Erkrank:mgen 1n Ma

ranhao (f>RODO!MAJ, das die Bundesuniversität von Maranhao 

ent~ickelt hat und das ~o~ der Oe~tschen Gesellschaft fUr 

Technische Zusammenarbeit (GTZ) geför(jert ~lrd. P'lODßiMA 

zeigte sich interessiert, die Zusarnmenh~nge z~tschen dem 

Auftreten von Diarrhoe und deren Beziehungen zu Ernilh

rungsaspekten aufzuklaren (245)_ Aus diesen GrUnden hdben 

sie~ tleide Programme - AISMIN vom liesundheitssekretolriat 

und PRODOIMA von <:Jer Universität - von Oktober 1986 bis 

Okto~er 1987 zusammengeschlossen, und es wurcle gemeinsam 

an d'em Projekt "8ez1ehung zwis<:hen kbrDerl ichem Wachstum 

~on Kindern als Indikator- für deren Ernahrungs.zustand und 

t:lem Auftreten von Diarrh()e in zwei 5t~dtteilen von Sao 

Luis, Maranh!()'' gearbeitet (Anlage 2). 

Mit der vorliegend'en Arbeit ~oll ein Te-il c!er durch die 

erwiihnten lJntersuchun~en erzielten Resultate c:JiskutJert 

werden. Aspekte <:Jer Effizienz des Programms AISMIN ste

llen hier nicht zur Debatte, da eine gesonderte Studi-e zu 
diesem Progoralßlll vorliegt (133)-_ 

Das Ziel der vorliegenden ArbPtt besteht darin zu prUfen, 

welche Auswirkungen ein integriertes Basisgesu~dhelts

programlll auf den Ern~hrungszustand von J::inclern unter 3 
Jahren hat. 
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~nter Berücksichtigung des Synergismus zwischen Ernahrung 

und Infektionen C~ap. 1.1 .3) und der Annahme, daB ein Ba
s!sgesundhe!tsprogramm das körperliche \Oochstum und das 

1\uftreten vcHJ Diarrhoe beeinflußt, wurden die folgenden 

Hypothesen formuliert: 

1. 

2. 

3. 

Basisgesundheit~maßnahmen, die in ein Programmpaket 
integriert sind. können d-en Gesundheitszustand von 

Kindern unter 3 Jahren wie f~lgt beeinflu~sen: 

1.1 Die Unterern.i\hrungsprcivalenz ist bei öen Kin

dern geringer, die vom int~grierten llasisge

sundhe1tsprogramm erfaßt wurden. 

1.l Die Ge~ichtszunahme be1 KinderR in der Untersu
chungsgruppe entspricht dem fOr die jeweiligen 

Altersst~fen erwarteten \Oert. 

BasisgesuRdhe!tsmaßna~meo, die i~ e-i~ Programm~aket 

integriert si~d, haben Ausonrkungen ~tJf da~ Auftre

ten von Diarr~oe bei Kindern unter 3 Jahren. Die In

zidenz von Diarrhoe- ist bei den Kindern der Unter

suchungsgruppe geringer. 

Das Auftreten von Diarrhoe ~~ngt von den ErnJhrungs

zu:~tand der Kinder ai): 
3.1 llas Auftre-ten van lliarr~o-e ist bf'i den Kindern 

~Jufiger, die als unterf'rnahrt gelte~

3. 2 llas Auftreten ~on Diarrhoe ist bei 

l(indern (0-2 Jahre] Mufiger als bei 

(2-3 Jahre). 

jüngeren 

<ilteren 

3.3 llas Auftreten von ll1orrhoe ist bei de-n Kindern 

geriflger, die Muttermilch bekommen oder bekom

men haben. 

3.4- llie durchschnittliche Dauer der Diarrhoe ist 

bei den ~Indern kQrzer, die ~~sschlie~lich ~der 

teilweise Muttermilch erhalten haben- ocler er

halten. 

Um das Ziel der ~llrliegen<Jen Art:.eit zu errei{hen - die 

Au~~ir~ungen der ~esun<Jhettsm~ßnahmen ~uf den Ernährungs

zustand abz~~ch~tzen -, ~~rde die experime~telle Ev~lule· 

run.gsmeth-ode d1.lrCh eine vergleichende longitudinale Stu

die gewählt. Tro-tz crer Prot:.leme dieser ange~a~dten Eva

luierungsmethüde (266), bietet eine ~<Jlche lJntersU"chung 

Vorteile, da sie durch wiederholte Beot:.achtungen <Jas Auf

zeigen des W"egs vo~ Ver-änderungen ermöglicht. ~ur so- kann 

die zeitliche Folge der Ereignisse und Ver~nderungen ge

sehen werden. Nur eine lon<jitudinale Stuclie erlaubt eine 

genaue Bestimmung der KrankheitsinzJden-l (203). 

[las größte Prot;.Jem bei dieser Art der Evatuier~ng sind 

die hohen Kosten. Oer Aufwand einer Longituclindlstudie 

ist so groß, d~ß der Stlchprollenumfang so klein w1e mög

lich l)ehalten ~erden sollte, aber daß es SICh rnit der 

statistischen Sicherung der Resultate noch vereinbaren 

l~ßt. Diese notwendige BeiJrenzung w1rd angesicht~ der im 

Studienzeltraum auftretenden Ausfallraten bei d-en .Stich

proben jedoc~ problematls~h. 

Durch die Eval~ierungsstudie ~ann ein Einfluß auf das ei

ge~tllche Gesundheits~rogramm erfolgen; dieser Aspekt Der 

Methode muß bei der exp-eri ment e I 1 en E~a I u i e rung ~ehr ge

nau beobachtet ~erden. 

Es stellt sich auch die Frage nach '" Et h I~ solcher 

sog. vergleichenden St1.Jdien. In diesem Fall kOnnte die 

Evaluierung allem Anschein nach als "unethisch" bezeich

net werden, da sie die Aus~1rkungen eines Gesun<Jheitsrro

gramms al!f den Ernährungszustan<J dadt~rch ver!Jleicht, daß 

auch eine Gruppe von Menschen herangezogen wurde, die 

keinen Zugang zu den Basisgesundheitsprogrammen hat. Es 

besteht jedoch dle Abslcht, spliter die gesamte Be~ölke· 

rung in diese Programme einzubeziehen. Oie Kontrollgruppe 

ist bisher noch nicht davon betroffen, weil die Mittel 

derzeit zu ~napp 5ind, um gleichzeitig i.n allen Orten 



dLe our.:hfDhrung de-r f>rogramme zu l:>eginne-n. So ist in 

diesem Fall das "llnethische" lediglich d~s fehle-n von 

~usreichenden Mittel.n. Durch eine gute- Analyse der lau

fenden Pro<,Jramme kann die Erweiterung de~ Programms auch 

wirkun(,lsVoller orgaraisiert werden. 

Das llntersllchungsmodell, das in dieser Studie angewendet 

wurde, kann wie folgt zu~ammengefaßt werden {Anlage 3): 

lt~hrend 12 Monaten wurde wöchentlich jedes Kind zu 
rlau-se besucht 
jede ~oche wurde die In21den2 der Diarrhoe u~~ ande
rer von der Mutter erwähnter Krankheiten ermittelt 

monatlich wurden die Kinder gemessen und gewogen 

jeden. VIerten Monat wurde der Nahrungsverbrauch 
der K1nder {durch 24-h-rec~ll) erhoben. 

~ie einzelnen Var)ablen werden im Untersuchungsmodell er

~llrt- Diese variablen (Anlage 4) beziehen sich 

'- 3 

auf das Kind: 
Ern."ihrungszustand, Na~rung, Impfung. Geburten
rang und Oi~rrhoeinztde~z 

auf ctie Familie: 
Farnilieneinko-mmen, BeschäftJgung- des Vaters. 
sozioOkonomische Lebensbedingungen, Wo~nbedin
gun.gen un(] lnansprl!chnahme des Gesundheitswe
sens (Anlage 4). 

Beschreibung der angewandten verfahren 

Dem Untersuchungsmodell ent~prechend, hat die Stl!die 12 

Mon.ate ged.auert, tn denen die Familien w-öchentlich von 

speziell ~usge~ildeten Fachkr!ften befragt und untersucht 

\/Orden sind. [)iese Fachkrafte standen unter der Aufsicht 

der Ernährungswis~enschaftler. llie Auswertungen ben>gen 
sich ha~ptsachlich auf Gewichtskontrollen. Auftreten der 

Di~rrhoe und anderer Krankheiten (Anlage 5-: Fragebogen 

für Erhebung \Jnd Auswedung der [l~ten). Oie ~~ufigkeit 
des StilJens und der Impfung-en wurde lll()natlich re-gi

striert- Nach jedem vierten Monat wurde der Nahrungs-
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Yerbrauch der Kinder er~nittelt (24-h-reca!l). Es wurde 

11icht 11ur das Stillen, sondern auch die Zusatznahrung be

wertet, obo10hl diese lnterve11tion nicht im AJSI"'IN-Pro

gramm integriert war. 

2 .3.1 Bewertung de~ ErnJhrungsz~~tande~ 

Zur finschHzung des ErnOhrllngszustandes gibt es eine 

Reihe von direkten und indirekten Indi~atoren (233). Zu 

den direkten Indikatoren gehören die Anthropometrie. die 

~lfnische und biocne~ische Untersuch~ng sowie der Umfang 

des Nahrun!J~verbrauchs. Es ist bekannt, daß auch l!mwelt

bedingte uncl gesellschaftllche Faktoren das ki'irperli

che Wachstum, das Auftreten und den Verlauf Yon Krankhei

ten mit lleelnf!ussen (113); deshalb gelten entsprechende

informationen als gute rndnatoren für den Gesundheits

und Ernäh rungszu shnd ( 14. 12 7). 

Oer Ernahrungszustand wird hier d~rch ein direktes ver

fahren - die anthropometrisch-e Messung - bewertet. d~ sie 

als Yergleichswe!se aussagekr~ftig gilt und auch n1cht so 

teuer und aufwendig ist rolie z.B. biochemisclle Methoden 

(233)-

2.3.1.T Anthropo•etrische Indi~atoren 

Ein Vergleich mit der ant~ropometrischen Standardreferenz 

fUr Kinder im Vorschulalter {45) zeigt in sehr aufschluß

reicher und ~raktischer Weise den Ern."ihrungszustand einer 

Bevölkerung. Zu den am h~ufigsten benutzten Ollliensionen 

der Anthropometde gehören das K/l.rpergewicht urocl die Kör

~erhöhe, denn beide sind relativ leicht zu ermitteln und 

gelten als gute Indikatoren für den Ernahrun<,Jszustand. 
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für die Er~ittlung ~es Ern~hrungszustan~es ~on ~auglingen 

s~ielt das Körperge~richt eine b-edeutende Rolle, das sich 

aller m1t zuflehmendel!l LetJ.ens.alter verring-ert; de~tlalb muß 

es JTllt anderen l'ariablen, \olle z.B. Körperh6he, Hautfal

ten- und UmfarJgsmeHungen, in- Beziehunt:~ gesetzt werden 

{ 237). 

[lie Körperhöhe eines Menschen steht mit seinem ge-neti

schen Potential 1n Verbin-dllng: und dieses wier:l:erum ent

faltet sich nur da~n in vollem Umfang, lolenn die Umweltbe
dingungen ents~rechend sind. Dies ist die b-edeutendste 

Dimension zur retrospektiven EinschHzung des wacl1stums 

( 2 3 7 ) . 

Das Körperge~o~icht, das ein Kind 1n e1ner bestimmten Al

tersstuf-€1 aufweist, resultiert dLIS der Körpermasse und 

der Statur. Für sich ~lle-tn betrachtet kann mit dem Ge

~o~icht nicht die Oifferenz nlis-chen Auszehrung (akute Un

terern~hrung), ·~asting• - unzureichendem Gewitht fOr die 

Gr~ße und KOmmerwuchs (chrün!sche Unterernährung), 

''stunting• - unzureichende Größe fOr d~s Alter - unter

senteden werden (237). 

··~asting• ist ein pathülogischer zustand, der dadurch ge

kennzeichnet ist, daß die Ge!Oebsmasse in~gesamt stark re

duziert ist und unter den Werten liegt, d!e Kinder 11er 

entsprechenden Größe hab-en sollten. Häufig drUckt sich 

dieser Zustand in Form akuter Unterern~hrung aus, da sei

ne Ursachen in eine-m akuten Mallgel an ausreichender ~ah

rung bestehen. Beo.t:>acntet wird ~uch ein€ höhere Morbidi

tat dieser ausgezehrten (''10asted''l Kinder. 

Bei Klilllmerwuchs ("stunting") handelt es sich um eine- IJe-r

zögE'fLirlg .Jer Entwicklung ~an Knoche11bau und Statur. Oie 

für ein bestimmt<?s ldter zu ge-ring-e Größe kann als Indi

kator für den Erna~rungsz~stand herJngezogen 10erden, denn 

sle zeigt eine in ller ~ergangenhoeit \iegen.Je chronische 

Unte-rern~hrung an. die i~ allgemeine-n auf eine chronische 

ungünsti9e- wirtschaftliche Lage hi:n.Jeutet, so~t!e einen 

standigen Mangel an Nahrungsmitteln, was ~on einer erhoh
ten Morbidit~t begleitet wird. 

"Wasting" und "stunting'' können unter besonders schwleri

gen UmTOe\tbedingungen auch gemein~all! aLJftreten. Sie wir

ken sich jedüch unterschiedlich aus u:nd erscheinen in .Jen 

einzelnen Altersgruppen auf unterschiedliche Weise. Zur 

Auszehrung ("li~Sting") kommt es vorwiegend im zweiten Le~ 

bensjahr, wenn sich im Zeitraum des Abstillens Mängel 1n 

der ~ahrungsversorgung ZLJSammen mit einem h~ufi9eren Auf

treten ~on Diarrhoen und anderen Erkrankungen eJDStellen. 

Was die ~achstumsverzögerung ("stunting") betrifft, so 

überwiegt sie im 3. und 4. Le-bensJahr, da es eines geTOis

sen Z-eitraums bedarf. ehe ~ich ein mor:pho-strl.lkturelles 
Defizit ä~ßert (237). 

Die zwischen KOrperge~icht und Körperhöhe bestehenden Be~ 

1iehungen IIE'Tdl'!n f!lr die Einschätzung des Ern~hrungSZLI

standes hiiufig herangezor~en. Bei 11er entsprechenden Be

wertung muß das Lebens-alter der Kinder llliterfaßt werden 

(4. 12, 11~. 159, 225). Ober die entsprechenden Messung2n 

und llusTO-ertungen gibt es von einigen Internationalen Ex

pertenkomitees (FAD I WHO I UNICEF) entsprechende Au~ar
b€itungen (265). 

Aus den Variablen Alter der Kinder sowie KörpergelliCht 

und Körp-erhöhe sind fOl[Jende drei direkte lrHiizes fUr den 

Ernährungszustand abzuleiten: Ge-.;icht pro Alter, Gewicht 
pro Größe LJnd >Größe pro Alter. 

FDr diese drei dnthrüpümetrischen Indi1es wurden Refe

renzstandards ~on der Weltgesundheitsorganisation (WHD) 

ent~tickelt (241 ), die auf Daten des 'National Center for 

Health and Statistics' - NCHS der USA basieren (266). Als 

u:ntererniihrte Kinder sollten hauptsächlich diejenige-n 



berücksichtigt 1oo1erd:en, clie beim Vergleich von KOrperSJe

wicht ~nd Körperhöhe in ~ezu~ auf ihr Alter in den ~erten 

Abweichungen nach unten ~on Uber 2 der Standardabweichung 

der Referenzwerte aufweisen, d.h. 3 Percentile unter dem 

Standard liegen. 

Die ft'arrl des ~ritischen ~iveat~s, bezo~en a~f den a<lge

wandten Referenzstar.dard, unterhalb dessen das Kind als 

unterernahrt klassifiziert ~ird, best!mmt die Spezifit~t 

der Ern!hrungsdiagnose. In Brasilien, wie wa~rscheinlich 

in den me1sten [ntwicklungs\!ndern, erfolgt die anthropo

metrische Beurteilung des Ern~hrungsz-ustandes d~rch den 

Yergleich des K.'lrpergewichts des Kindes mit einem ent

sprechenden l!eferenzstandard. Einern normalen Ern~hrungs

zustand werden solche Kinder zugeordnet, die mindestens 

91 % des durchschnittlich zu erwartenden Gewichts fUr ein 

bestimmtes Alter und Gesc~lec-ht aufweisen. Als unterer

nährt in vers{hiedenen Schweregr~den werden Ktnder be

zeichnet, clie 76 - 9Q- 1, 51 - 75 t un<f JJeniger als 60 % 

des Referenzgewichts aufweisen (179). [)lese Eiroteilun\} 

des Ernähr~ngszustandes wurde von ~OMEZ vorgeschlo~en. um 

dioe Klas~ifizierung von unterernährten Kinder.n nach 

Schweregrad und Prognose zu erleichtern; sie kommt welt

weit zur Anwendung (85). Es git>t allerdings ge~enüber der 

GOMEl-Klassifizierung Elnw~nde vor allem wegen der Spezi

fit<lt, d.h. ihre Fiihigl:.ett, einen normalen Menschen nicht 

als unterernahrt {"falsch positiv") einzustufen (4, 12, 
179, 2"55). 

Die Kritikpunkte an der rl'l~ngelh~ftell Spoez1fität der GO

MEZ-Klassifizferunll sowie ihre Unfähigkeit, die unter

schiedlich€n Formen der Unterernährung zu dis~rirninieren, 

wurd~n von einigen Autoren zusammenfassend diskutiert 
(12, 17SI, 255). MONTEIRO (1711) allalySlerte Fehler dieser 

Eint€ilung und diskutierte die Vorschltig€ zur V<:!rbesse

rung der Spezifität der anthropometrischen fltagnose des 
Ernährungszust~ndes: 

I. 

2. 

" 
Die SpeziflUt -der anthropornetnschen Diagnose der 

Unterernährung kann mit Hilfe der fol_genden beiden 

Altern~tlven erhoht ~erden: 

Das Kriteriulll "Gewicht < "90 l vom zu er~arteni;len 

l!eferenzdurchsthn!ttsgewicht" wird durch das Krite

rium "Gewicht < eines be>tirnmten Percentile des 
Referen.zstandards" ersetzt. 

Eine z~eite Alternative ist <fie Anwendung kritischer 

Ni~eaus, die sich aus dem jeweiligen At>stand ZU"m 

Durchschnittswert ergeben und in Standardabweichun

gen ausgedr~ckt JJerden. Diese Kriterien sind Jedoch 

nt~r gült!g. wenn d1e Verteilung der i'laße in der 

Referenzbe~ciolkerung einer normolen Verteilung ent

spricht. Diese Voraussetzung wird in der Verteilung 

der Körperhörle eher erfüllt ~ls in dEr Verteilung 
des Körpergewichts. 

EinE andere Maßnahme, der reduzierten SpezifitH der 

Diagnose des Ernährungszustandes nach der GOMEZ

Klassif!zierung zu begegnen, besteht in der Senkung 

der Grenze, die die Unterernahrung anzeigt. Denn JJie 

in jeder anl;leren Eint~llung wird durch Sen~ung des 

Grenzniveaus die Sl)ezifität, mit der Anomal>en bzw. 

Aßwei<:hungen erkannt werden, erhöht. O~s würdE al~ 

lerdings beispielsweise bedeuten, 11aß als unterer

n~hrte KindEr nur solche berUcksi.chtigt würden, de

ren Keirpergewicllt ~Jnterhalb der 3. f'ercentile des 

Referenzstandar(ls liegt oder auß~rhalb von 2 St~n

-dardabweichungen vom durcilschnittlichen Keirper!Je

wicht, Unter Anwendung dieser Kriterien wird" die 

Metlrheit der unterernilhrten Kintier ersten Grades 

nach GOMEZ noch als normal klassiflz!e-rt. [)ie .Erhö

hung der Spezifität brin~t immer eine Verringerung 

der Sensibilitlt mit sich. D.h. daß die Se.nkung des 

Grerrzniveal.'s z01ar den 1\nt~ll der "falschen Positiv

"i!llle" reduzlert, jedoch ~leichzeitig 11ie Anzahl der 

"falschen Negativ-fllle" erhöht. 1\us die-sem Grunde 
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mUssen bei ~er An~end~ng des kritischen Grenzniveaus 
beide Aspekte Spezifitcit und Sensibilitat 

gletchzeitig berücksi~htigt wer~en. 
So ka11n z.B. ein E:rn~hrungsprograrrun, das überm~ßlg 

viele "falsche Positi~-Fälle" berück~tchttgt, umge

kehrt eine unnötige Ausgabe der ~orhandenen Mit

tel verursachen. ~~zu K~nnen bei einer überm~ßig ho
hen Anzahl von "falschen Negativ-Filllen" Kinder au~

geschlossen werden, die durch das Ern~hrungsprogram~ 
eine Verbesserung ihres Ernahrungszustandes erlangen 
konnten. Die Beziehungen zwischen der Häufigkeit 
(Prävalenz} der Unterernährung und~den .Überlegungen 

zur Spezifit.i'it und Sensitivit<it der Diagnosen-Klas

sifizierung müssen sorgf~ltig überdacht werden. ~n

ter Berüc~sic~tigung ~Ieser Beziehung wird an Orten 
mit hoher Untere-rna:hrur~gsprävalenz die Aufrneri(sam
keit weniger auf die Spezifit-1it gelenkt. Dies 1st 
d~durch zu erkldren, daß der Ar1teil ~er Bevölkerung, 
die einer falschen luordnung ("faBche ;Posith-F~l

le") ausgesetzt sein wi.lrde, re!dti~ klein ist. In 
Gegenden, wo die Häufigkeit der UnterernJhrung ~led
rig ist, wie z.B. in derJ meisten entwickelten liin
dern, muß dte Spezlfitat der Ernährur~gsdiagnose sehr 
hoch sein, damit die Anzahl der "falschen Positi~

F.alle" nicht die Anz~hl dE'r wirk.lh::h UnterE'rnä.hrten 
überschr-eitet. 

Uie Differenzierung z~1Schen den ~ergangener~ chronl
schera und den akuten Formen der Unterern~hrung, die 
durch diE' GOMEl-Klassifizierung nicht erfolgt, kann 
unter gleichze1t1ger Ber~cksichtigung ~on KOrperhöhe 
und Körpergewicht ~orgenommen werden, wob-et die Kör
perhöhe in Relation zum Alter und das ~örpE'rgewicht 

in llelation zur Körperhöhe beurteilt werden. Die 
MißvE'rh!ltrJi5se der Körperhöhe ch~rakterisieren die 
früher erlebten Eptsoden von chroniSCher (vergange
ner) Untererraährung, wahrend Mißverhältnisse zwl-

sehen KOrpergewicht un~ ~örperhöh€ ~uf eine aktuelle 
Unterernährung hinweisen. lra d-en FH!en, in a'E'nen 
die ~erte n-egati~ sind, ist die chronische Unterer
nährung aucll gegenwärtig akut. Gegen di-eserJ Klassi
fizierungsvorschlag s~rethen praktische Einwiinde, 
wie z.a. die S.chwierigl:eit, die Körperhöhe in den 
ersten Lebensjahren zu messen. Di-ese Klas~ifizierung 
sollte deshalb mehr als Ergänzung zur S:eurteilung 
des Ernährungszustandes betrachtet werden. 

Schlußfolgern~ ist zu sagen. daß bet der S:eurteilung des 
Ernährungszustandes einer bestimmter~ Bevölkerungsgru~~e. 

in der dte Unterern!hrung endemischen Charakter hat, kei
ne schwerwiegenden Einwände gegen die Benutzung des lndi
~ators Körpergewitht ~ezogen auf d~s Alter und die tradi
tionelle Einteilung mittels der GO~EZ-Kiassifizierung 

sp-rechen. Bei der Beurteilung eines indivilluellen Ernäh
rungszustandes müssen andere Kriterien herangezogen wer
derJ; d~bei gewinnt die Speztflt~t der Di~gnose an Bedeu
tung. 

Unter Berücksichtigu~g der hohen H~ufigkeit der Unterer
nahrung tn dem untersuchten -Gebiet - dem Nordo-sten Bra
siliens - wurde in l:lieser Stud'ie als Kriterium flir d'ie 
Unterern11hrunysd"ia.gnose die 5. ~ercentile des Referenz
starJdards für Alter und Geschlecht definiert. Das bedeu
tet, ~aß solche Kinder ~ls unterernährt klassifiziert 
wurd"en. deren Ge~o~icht unterhalt! der 5. Percentile des 
lleferenzstandards (NCHS) lag. Um die Pravalen.z der Un
terernahrung .zu bewerten, wurd'e zusatzlieh die Elnteilu~g 

nach GOMEZ angewandt. 

Um den Einfluß. der integrierten Basisgesundheitsmaßnahme 
auf den Er~ährungszustand in l~rJgitudiraaler Weise zu eva
luieren. wurden folglich d'ie anthropomE'trischen Messungen 
in dieser Studie vorgenommen (Anlage 5} (138). 
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Besch reibung der anthropo•etr ischen Me ssungen 

i• Feld 

Bei Feldstudien treten besondere Schwierigkeiten auf, 

z.B. Transport der Untersuchungsgeräte und des Personals . 

Das Personal, das die Messungen vornimmt, muß gut ausge

bildet sein, auch eine ständige Kontrolle ist wichtig. 

Die Messungen von Körperhöhe und -gewicht erfolgen durch 

entsprechend ausgebildete Fachkräfte. Die Messungen wur

den nach international empfohlenen Prinzipien durchge

führt (91, 266). Das Erhebungspersonal wurde an denselben 

Geräten (Waagen und Anthropometer} ausgebildet, die bei 

der Untersuchung verwendet wurden. Die Ausbildung fand ln 

einem Kindergarten an 10 Kindern im Vorschulalter statt. 

Jedes Kind wurde ~weimal von jeder Fachkraft gewogen und 

gemessen. wobei zwi sehen den e i nzelnen Messungen ein In

tervall von zwei Stunden lag. Die Kinder wurden ebenfalls 

von einem Projektleiter gewogen und gemessen. Nach jeder 

Obung hat der Leiter die Daten begutachtet und mit dem 

Erhebungspersonal diskutiert. Die Obungen wurden so oft 

wiederholt. wie es notwendig war, um gute Messung en zu 

erzielen. Diese Art der praktischen Ausbildung vermin

dert auch die möglichen Unterschiede, die zwischen den 

einzelnen Untersuchern auftreten können. Sie führt nicht 

nur zu standardisierten Messungen, sondern stärkt auch 

das Bewußtsein und das Engagement der Mitarbeiter bei der 

Feldarbeit. Ebenso erlauben diese Übungen, die Fehler 

besser zu erkennen, die gewöhnlich vorkommen können ( wie 

Unachtsamkeit beim Ablesen, falsche Stellung der zu mes

senden Kinder usw.) (91) . 

Das Gewicht der Kinder wurde mit speziellen Waagen durch

geführt, die auch von der UNICEF verwendet worden sind 

(133) . Die Waagen wurden vom zentralen Büro der UNICEF in 

Sao Lu i s ständig Oberprüft und geeicht. Nach jedem HeB

durchgang wurden die Waagen neu eingeste l lt und kontrol-
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liert, wobei in erster Linie auch auf die Bequemlichkeit 

der in der Wiegevorrichtung sitzenden Kinder geachtet 

wurde. 

Zum Messen der Körperhöhe wurde ein Anthropometer aus 

Holz verwendet (Abb . 21), welches nach dem Prinzip von 

"AHRTAG" (Appropriate Health Resources and Technologfes 

Action Group) hergestellt worden ist (266). Bei dem HeB

vorgang war besonders auf die Lage der Kinder zu achten: 

Die Kinder wurden mit dem Kopf an das Obertel 1 des An

thropometers gelegt . Es war wichtig, daß die Kinder we

der die Kniee beugten noch den Rumpf anhoben. Im Gegen-

~: Empfohlenes A nthropometer von der 

Wellgesundheitsorganizatlon .l11n !111 

~==···==:= .. == .. .? . '=='"""===" "~?CJ 
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satz zum KDrper9ewtcht ~ar d1e Körperhohe schw1er19er zu 
ermitteln. !He Kinder fühlten sich in dem Ar~thropometer 

nicht wohl, si-e hatten teilweise Angst und fing-eil' an zu 

we.inen. S-o mußten (Jie Kintier fest-gehalten werden. damit 

5ie in der richtigen Positioil bliebeiL Für die Messungen 

waren zwei PersonerJ erforderlich. Dieser ganze Vorgang 

~erangstigte <lte i'llltter un-d erschw<!rte ob-endrein diese 

Untersuchungen. 

2.3.2 Auftreten der Diarrhoe 

Um d;;~s Auftreten ~on Erkrankun<jen die Morbidität - er-

mitteln zu können, muß neben [hrelll Auftreten auch ih

re D<1uer be~annt sein (1-51). Das Vorkommen von Durchfäl

len bei Kindern variiert während des Jahres {Saison) und 
Kind. wie aus vielen Studien in ~erschiedenen Regionen 

bekannt ist. Ein Teil dieser Variationen er~llrt sich ~l

leirl <iadurch, <Jaß der Begriff de-r Diarrhoe unte-rschiecl

llch defirliert ist. 

MATA [Cavque 1g78) gibt in Studien in Guatemala als 

flurchschnitt -8 Diarrhoe-Fälle pro Jahr und' Kind an. Bei. 

dieser Jotlgituclinalerl Studie wurden alle Kinder er-faßt, 

die währe-nd des Urltersuchungszeitraums (10 Jahre) geboren 

wurden, wobei eine Gruppe mit •s Kind'ern von ihrer Geburt 

bis zum Alter von 3 Jahren begleitet wurd'e (141). Bei 

Stud1en in Indien und Guatemala (GORDON, 1983 und SCiliM'

SiiA\1, 1<j58) ergat:.en sich zwei F.l.lie von Diar-rhoe- pro 

Kind und Jahr (fl.S, 227). Daß der in Cauque beobachtete 

ioiert höher ist, liegt v1elleicht an der Method'e, wie Di

arrhoe definiert wurde· •zwei Vorkomme~ von ~iarrhoe wur

den als Jialicrtes Auftreten betrachtet, wenn ddLWischen 

mindestens ein Tag ohne [)urchfall la.g" (148). 

Im Rahmen der vorliegenden Studie ~>~urde die ~efinition 

von .Diarrhoe von der llHO übernommen: "Mindestens dreilllal 
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sehr flUssiger St~hlgang innerhalb 2• Stunden" (268). Jn 

der Pra:<:is sah es so aus, daß das Erhebungsper~onal 

h~upts~chlich drei Kriterien zu erfassen versuchte: die 

Häufig~eit der Stuhlgänge, die Stuhlfestigkeit (z.B. 
flüssig) und den Zeitraum (z.B. 24 Stunden). Nur ~enn al
le Knterien -erfCrllt ~o~urden (> :J; Stühle, flüssig}Tag), 

~urde dies als Diarrhoe-Episode registr1ert. 

Wenn ein KirJd am dem wi)chentlichen Besuc.hstag einmal 

flüssigen Stuhlgang, d.h. ~urctlfoll, hatte. wurde d'le 

Mutter gebeten, im Laufe der kommenden Woche die H~ufig

keit de~ Durchfalls des Kindes zu b~obachten und zu no

tieren. Wenn sich dle O!arr~oeanf~lle vermehrten und miB

de-stens dreimal o:m Tag auftraten, wunje dies am nächsten 

Be-suchstag entsprec~en~ vermerkt. 

Die Erhebung cles Auftreter'IS vorJ Diarrhoe und ~nd<!rer 

Kran!cheltsepiso<:Jen ~urde w~hrend cler w(ichentlichen Fallli

lienbesuche vorgenom111e~ (s. Anlage 5). Diese Informatio

nen ergaben sich durch ein er~tsprechendes Interview mit 

der i"'utter. wenn das Kin<:J !Jerade am Besuchstag eine !li~ 

arrhoe-EJJisode hatte, haben die Untersucher persönlich 

die Stuhlcharakterisierung ~or.genommen. 

Mit flilfe der so erhaltenen InfiHmationen zur Diarrhoe 

k.~nn die wöchentliche Oiarrhoe-lnzidenz u~cl -fjiiuflgkeit 

pro Kincl und Jahr eingeschätzt werden. Die Diarrhoe-rnzi

denz wurde- durch- das wöchentliche Risik.D bestimmt, clas 

mit fol~ende-r Formel erre-chnet ~o~lrd: 

w-öchentliches 
D !arrhoe-•Usiko 

Zahl der Diarrhoeepisoden im Unte-rs.-Ze-itraum 

Zahl der Kinder x Zahl der unters. Wochen 

Dabei wird die Diarrhoe-lnzide-nz in Proze-nt ausgedrückt. 

Diese Zahl mft 52 multipliziert, ergibt e-Ine Schätzung 

de-r Zahl der Diarrhoeepisoden pro KJnd und Jahr, 
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2.3.3 Erfassung der allge•einen Lebensbedingungen 

Oie Bewertung der allgemeinen Lebensbedingungen erfolgt 

m1t Hllfe von Da-ten Oller die sozio-ökonomische Lage der 

Familien (Einkollllllen, BeschHtiguJJg des Familienvaters, 

BeschUti~Jung unod Schulausbililung der Mutter), aus der 

Beurteilung der ~ygienischen Situation in der engen Wo~n
umgebung und der Inanspruc~nahme der Gesundheitsdienste. 

Das EinKommen ziihlt zu den 111ichtigen sozia-ökonomischeJJ 

Lebensbedingungen. ~nzureichendes Einkommen ist ein gro
ßer Risikofaktor fiJr Unterern\'ihrung (2-0). :Mehrerer Stu

dien haben die ökonomischen Beding~ngen untersucht und an 
die erste Stelle das Einkommen als Risikofaktor für Un

terernährurJg gesetzt (7, 48, 122, 169, 173. 223. 250, 

26 9 I. 

In ~er ~orliegenden 

rmon errutt-elt und 

kommen berechnet. 

Pro-Kopf -finkOIQ1len ~ 

Fallstudie wurde das Familieneinkam

daraus zus~tzlich das Pro-lopf-Ein-

Einkorrmen aller Famil1enm1tg!1eder 

l~hl der Familienmitglieder 

Das Einkommen, welches sich aiJf .:lJese Pfeise ergitlt, wird 

in Einh€iten des Minimallohns angegeben. Verwendet wird 

die sO>g. "Referenzeinheit", um die 1nterpret.ation :zu 

vereillfachen und um: den Ver-gleich mit anderen Studien :zu 

erleichtern. Außerdem wurden so auch die ~t~ndlgen 

Schwankungen der brasili~llischer. 11'1rtschaft berücksich

tigt, insb-esondere eHe Inflation. 

Der M1r.imallOhn wurde 1m Jahr 1943 eingefUhrt. Er errech

net sich a~s dell ~ctragcn, die e1n br~silianischer minde

stens b!nötigt, um einen Monat lang mit seiner Familie zu 
leben und um weiterarbeiten zu kilnnen. !111 Jul1 1987 be

trug der Mlnlmallohn Cz $ 1969,92. Dieser ~ert entspricht 

US $ 41,52 (76,61 DM). 
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Oie llesch.'iftigung des Farulienvaters ist neben dem Fallli

lieneinkommen und der Schulaus~1ldung ein weiterer wich

tiger lndikator für die sozio-ökonomische Position und 

er-gän.zt die lr.forlll.ation, die sich dure::h das Einkommen er. 

gibt. In -der vorliegendeJJ Stlld!e I(IJrden die Art cjer lle

schäftigung und deren Kantinuit~t :zur Kl.assifizier~ng 

herangezogen. 

Um das ökonomische Risiko der IJntererni!hrung b€sser ch~

rakterisieren zu Können, sollte nicht nur allein das 

ge~enwärtige Famili€ne1nkommen. sondern auch die Beschäf

t1qungsda~er und -Sicherheit herangezog€n "erden. 

.So werden fQI[lende dre1 \l"arJ.lblen: Fan-nlieneinkommen pro 

.Kopf, Art der Besc11a:ftiglln[l und Beschäftigungsdauer ZIJ 

einem lr.de;.; zu~ammengefaßt. Dieser Indikator wurde "Ods. 

sczio-ök(lrr.omische .Ri~iko" genanr.t und Jr. folgender Wei

se berechnet: 

F.amilieneir.kommen + 
pr(l Kopf 

I ' 0' 5 Min.Lohn 

2 0' 5-1 Mln. Lohn 

3 > Min. Lohn 

'" sozio-ökanomische 

h 0 c h I • I ' 
mit tel 2 • 2 • 2 

[ler i ng 3 • 3 • 3 

Art der Besch.äf
tigung de~ ~aters 

Lohnempfänger 

2 ger-egelte Arbeit 

3 Gelegenheits-
arbeit 

R 1 s 1 Ko j s t 

oder I • 2 • oder 

oder 2 • I • 2 oder 

Qder 3 • 2 • 3 oder 

2 

[lauer der Be
sch11fti gung 

' I Jahr 

2 1 -3 Jahre 

3 > 3 Jahre 

• 3 • I 

' 3 • 2 

3 • • 3 

lur aeurtei!Un[l der hy[lier.ischen Lettenssituation wurden 

die Art der Versorgui'1g und die Behandlung des Trinkw~~

sers sowie die Art der ~ntsargung des ~a!ls und der F~ka

lien Dzw. Allwässer herangezogen. Bezüglich der Wohnbedin

gurlgen wurden die Art der Bauweise, die Anzahl cJer R~ume 

ur.cl das Yorhandenseir. ~cn Ele~trizitat erfaßt und ausge

wertet (s.. Fragebogen, Fr.age 4, Anl~ge -6). 
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Dle Inanspruchna~me ~er Di~nstleistungen des Gesundheits
lolesens wurde bei -den er1tspre-chenden Gesundheitsdiensten 

in den StadtgebJetteilen selbst feitgestellt; so ergeben 
sich genauere Angaben über die Nutzung der Gesundheits
cliernte durch die Bevölkerung. Die AuSkllnfte iiber di€ 

~llgemeine!'l Lebensbedingungen ~o~urden dLH'~Il spezielle 

Fragebögen erhalteil (Anlage '6), Die~e lnterv1ews Wllrden 

etwa in der Mitte der Studie durchgef~hrt. weil angenom
men werden lconnte, daß dann d1e MUtter erotsprechendes 

Vertrauen in \Jie Studie hatten. 'l"rotzile!ll ~<~urde ln einem 

Fall d~s IntE!rview verweigert. 

2.3.4 Stichprobenauswahl 

Bei Studierl, die den Effekt einer bestimmten Maßnahme zu 

messen be-abslchtJgen, mussen bei den iJberlegungen zur 

Stichprobenauswahl folgende Punkte berUcksicht19t .. erde~: 

die GrOße de~ erwarteten Effekts, die Variatil)nsbreite 

innerhalb der f~r die Bewertung herangezogenen Me~~ungen. 

der Vertrauen~bereich der erhaltenen Meßwerte, der Gr-~d 

der gewünschten stotistischen Signifik~nz, um die sog. 

'Nullhypothese'' abzulehnen (235). Aus diesen Bedingungen 

erfolgt einll E!erechrll.Wg d:er not,.endigen Stichprobengroße 

mit folgender For111el: 

(l.._ + 

Dallei sind 

N StLc~probengröße 

Vertrouensbereich (Konfldenzniveau, z.B. 95 1 oder 
H :1) 

~~hrscheinllchkeitsniveau 

Sehnzungen der Pravale11z zu Beginn (P' 1 l und am 
Ende (P

2
) 

l)i 1 - p i 
1" 2 P1 ~ ennrtete iinderung \Gr()ße des Effekt~) 
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~erden diese Bedingungen berücksichtigt, ergibt sich 
nach der o.a. Formel hei einem Minimal-wert cler Unter

ernahrungspräv.aJenz von 30 :r, ein Vertrauensberei-ch von 

5 t. und ein er~tarteter Effekt (A!SMIN) von 10 1; bei 

einer idealen Sticllprobe von 1336 Kindern \d.h. 669) in 

jeder Gruppe. Dabei sind die Stichprobenverluste (~erwei

gerung, Mobilit~t us~.) nicht eingerechnet. 

Für eine Studie mit diesen idealen großen Stichproben 

werden mindestens -89 Per~onen benötigt, da ein tJntersu

cher bei 4- Arbeitsstunden pro Tag nur 15 t<inder bz,.. Fa

millen pro ~oche besuchen kann. lhs he1ßt, es hatterJ 

11malmehr Finanzmittel eingesetzt ~<~erden müssen ~ls zLrr 

VerfDgung standerJ. So "ar die tatsächliche Stichprobe vor~ 

vornherein durch die nicht au~retchenden Mlttel begrenzt; 

es sollten 120 Kinder (60 In jeder Gruppe) an der Studie 

teilne~men. Als Ausgleich fOr den zu erwartenden Stich

probenverlust wur~e jede Gruppe u~ 12 Kinder erhC.ht. ~ie 

Stichprobe erfafl.te 144 Kinder (72" in jeder Gruppe). d.h. 

es "urde mit einer Auifallrate von 16,7 s gerechnet (er

warteter Verlust). 

llie Auswa.hl der iOnder fUr die Stichprobe fand nach dem 

Zufallsprinzip statt. Die Kinder der Untersuchungsgrllp-pe 

stammten aus Familien, zu denen die ersten 20 freiwilli

gen Gesundheitsmitarbeiter des AISM!~ !n Vila Palmeir~ 

gehörten, llie Auswahl \ler Kinder fUr die Kontrollgnppe 

wurde mittels einer Erhebung der Bewohner a~s dem St~dt

gebietteil Anjo d~ Guarda getroffen, "eiche besonders fUr 

dieses liel d~rchgefUhrt wurde. 

Bei der Stichpr~benverteilung w~rde -auf d!e gleichen An

teile der nnder in bezug a1Jf Alter und Geschlecht ge

achtet, so daß jede Gruppe f~lgende Zusammensetzung auf
wies; 
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Monate Jun<;~en Mädchen Gesamt 

0 5 7 8 15 

5 11 8 7 " 12 17 7 8 i 5 

18 24 8 7 " 
lieso.mt 30 30 60 

2.3.5 Aus~e~tung der Ddten 

Die Daten der anthrtlpometf1s(hen. Me'Ssun.gen und der Di

~rrhoeinzlden.z wurden monot!tch nach jeder Erhebung ge

trennt vonein~nder ausgewertet. ~m Ende der St~die ~ur-den 

sie für dle- Au~wertung lllSammer~gef-aßt. Dte monatltchen 

Datenauswertungen erfol1Jten größtenteils manuell, wie es 

fn Anlage 5 bii'~Chrieben ist. Der Grun.cl hierfür ist ein

fach: es 1,1ab zu dieser Zeit im. PrOJE'kt noch keinen Com

puter für die Auswertung. D1es bedeutete zwar einen grö
ßeren Aufwand. aber auf diese ~eise konnten die erhobenen 

Daten intenstv betno:::htet und Hhnell erste Er1Jebnisse 

dem AISMIN- und PRODDlMA-Programm I'Drgele(lt werden. In 

der abschließenden z~samme~fassenden Analyse wur~en fol

gende drei Softw~re-Programme far die elektronische Au&

wertung verwendet (PC-IBM Computer): 

Die onthrop.ometrischen D~ten wurden ~{)n den P'rogrammen 

der "Centers i~r Disease ContrDl-CiJC" aUSCJewertet (CllC

Anthr<Jpo-metric Software Packoge - C.A.S.P. ~ersion :J.,Q) 

(242). Damit l'lurde die monatliche Unterernahrungsprä

valenz best1mmL 

IJ.ei der Au&wertung der Gewichtszunahme wurde das SUPER

CAL-4-Program~ ~enutzt (264). Mit HLlfe dieses Programms 

war es möglich, die akkumulative Gewichtszunahme der Kin

der im Verla:uf der Untersuchungszeit auszuwert~?n. Aus 

diesem Grund wurde rar jedes liBd folgende Tabelle (~zah

tungstabelle'') geschaffen: 

", 
A B c Gewichtszunahme De.fi z i t der Ge~o~.lunahme 

Kindes- Gewicht Re.ferenz- Kind NCHS GragJF ' alter (kg) standarcl 
B F G H NCHS J l 

(kg) "'". A'Kk. Mon. Akk. MDn. Akk. "'"· Akk. 

Mon. = Monat Akk. - Akku~ulation 

Folge~cle Daten werden ~eliefert: 

a) die monatliche GewJchtszuna~me (D) 

b) die akkumulative Gel'lichtszunahme ~es ~inde~: 

E1 = E0 + D1 {= akkumulative Ge~o~ichtszunahme des ver
gangenen Monats t i1ewichtszunahme des 
aktuellen Mo~ats) 

c) den Referenzstandard (NCHS) 
G1 =G(ItF1 

d) das Defizit der akkumulatlven Gel'liChtszunahme: 

in Gramm: 11 ~ r 0 + H1 
in Prozent; {%.) L1 - L0 + J1 

Das Defizit {I) der akkumu!atlven Ge~ichtszu~ahme (L) 

wurde eingesetzt, um dds körperliche Wachstum jedes Kin

des auf sei~e lrHli~iduetle WachstulliS\leschwind!gkeit :hin 

zu untersuchen. Es verCJleicht die Referennunahme (wle.

v!el das Kind an Körpergewicht zugenDmmen hätte, lo'enn die 

Wachstums!J.edingungen ausreichend gewesen lo'~ren) mit der 

tatsächlichen Ge-lo'ichtszunahme. 

FU~ die abschlie-~ende Analyse der Daten wurde das ~stat

graf!hics"-Progra.mm t.enutzt; damit kö~nen bekannte st~

tis.tische Arulysoen (wie t-Test, x 2 us,.,) durchgeHlhrt 
werden (65). 



i 
II 

'I 
I 
' 

I 
I 

110 

,_ ERGEBWISSE UID DISkUSSION 

lu Beg1nn der Untersuc:hun') be$tand die Gesamtstichprobe 

aus 144 Kindern, von denen 93 a.m Ende der Studie ilbr!.g 

bileben: 42 Kinder in der Untersuchungsgrup~e und 51 Kin
der in o'er Kontro!lgruppe. Oie tats::!chliche Ausfallrate 

betrug 19 %, wobei 25 % al.lf die UrJtersuc-hungsgruppe un-:J 

12 % auf die Kontrollgruppe entfielen. Der tatsi!chliche 

Verlust errechnet sich wie folgt: 

erwarteter Verlust 
eingetretener ~erlust 

tatsächlicher Verlust 

2"4. { 17 ::;) 

SI ( 35 :1.) 

5-1 - 24 = 27 ( 19 %) 

Der tfauptgrund. daß Kinder d.i€ Studie verl~ssen mußten, 

war 1</ohnungswechsel. wioe in anderen Studien beobachtet 

w~;rde [152, 231 ). Ganz abgelehnt haben das Programm nuo 

wenige (1 Kind in der Untersuchungs~ruppe). Oie Bevölke

rllng von Ylla Palmeira, aus der clle Kinder der Unter~u

chungsgruppe stammten, wor zum h~uflgen Llmzug gez~o~ungen, 

wetl ihre Wohnungen (Häuser bzw. rllltten) mel~t nur aus 

~ehelfsm~ßigen Lattenverschlägen ~estanden und auf Pfah

len im Wasser errichtet waren. [las erkl~rt die große 

Ausfallrate der Kinder in der Untersuchungsgruppe. 

J.1 Allge~eine Lebensbedingungen 

D1e allgemeinen Lebensbedingungen sind in beiden Gruppen 

in bezugauf sanitare Verhältntsse (Wasser, Mlill, Abwäs

ser). Wohnung, Zugang zu GesurHiheltsdiensten und Elilkom

men ahn! ich. Das Familieneinkommen pro Kopf verteilt sich 

in den betden Grupperl ann<lhernd gleich: llle Mehrheit der 

Familien (69 t der Ur~tersuctnmgsgruppe und 43 %der Kon

trollgruppe) verfDgt nur ~ber ein ~Dnatlic~es EinkDmmen, 

welches ~o~eni(ler als die Hillfte -::le~ Mlnimalgehalte~ pro 

Kopf b,:.tragt, wDbei allerdings in der Kontrollgruppe (KG) 

die Verteilung etwas ausgeglichener ist (Tab. 9). 

T~b. 9: 

Fam1l1en-
einkommen 
pro Kopfl 

' 0,5 

ll,S-1 ,0 

, I ,0 

ohne Antwort 
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Fdmilieneinkomen pro Kopf in den belden Stadt~ebleten 
(Sao luis, 19[!7), t 

LlntersuchLmg-s-
gruppe I IJG) 

(fl = 39) 

69 

15 

13 

3 

KontroJ I-
gruppe (KG) 

{11 = 51 J 

43 

41 

10 

6 

Ges omt 

{n • 90) 

54 

30 

12 

4 

FamllleneJnkomlllen/ _Gehalt ~ller Fam.-Mttgl. 111 M'lnlrnalgehalt 
Kopf - lJhl d€r Fam.-M1tg!teder 

Minimal-Gehalt im Juli 1987· Cz 1969.22 
1 US Dollar($) entspncht. Cz 41.518 
d.h. I lolinimalgehalt. US $ 47,.t5 (~ 76,61 Dlol) 

Die Mehrheit der Fomllien verfUgt Uber wen1ger als das 

Minimaleiflkommen pro Kopf und Monat. Da~ bedeutet, daß 

s1e unter der lebensrJot~o~end!gen minimalen G.reil2e l1egen 

(9-4 %). !lies paßt zu der allgemeinen Tendenz der Elilkom

mens~erte:!lung im lafld, besonders 1m nordöstlichen 6e

blet, wo die Me:hrheit der Bevölkerung im ''Elends-ZustarJd'' 

in Bras!lLen lebt 156 %) (s. Abb. 13) (40, 244). 

Die Be:sc~aftigung des Fam!IJenvaters 1st e1n l>lichti[!er 

Pun~t, der den Lebensst~ndird der F~mille beelnflußt. Die 

Be~chiiftigung des Fomil1enoberhaupts weist in be1clefl 

GrL!ppen eine i!hnl1che ~erteilung auf: D1e Mehr~eit der 

Fam1llenvater ist ~ls Lohnempfanger besch~ftlgt, welche 

regelmJßi~ ihr Gehalt beziehen (Beamte. Angestellte); 

d.h. 54 % ln der UrJtersL!chungsgruppe und 72 I in der Kon

trollgruppe 5ln~ als Lohnempf~nger besch~ftigt. 6emi!ß an

der-er :Studien 1st d!ese Art der Beschaftigung b€i dleser 

Bevlllkerungsgrup-pe nic~t hauflg [10, 13, Bi', 90, 180, 
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269). Ne.ben den Lchnempf.ängern gibt es auch F~ml]len~Ci

ter, d!e als Selbst~ndige arbeiten (z.B. Zim~ermann, Mau
rer). Manche von ihnen haben ein-e geregelte Art:.eit, d.h. 

verfUgen f:itler ein konstantes Einkommen, andere wiederum 

mus:;en 1hre Fanlili-e durch Geleg-enheitsarbeiten ernähren 

(Tab. 10 l. 

Tab. 10: Besch~ftigung des Fa~llienvdters in belden Stadtgebieten 
(SaoLuis, 1SIB7), ~ 

1\rt der Boesch~ftigunCJ UG KG Gesamt 
(n,J9) (n=,?1) (n=9ü) 

Lohnempfimger 54 72 64 

Selbst.J:ndige 

- geregelte Arbeit 16 " " - Gelegenheitsarbeit 15 14 14 

ohne Antwort 5 2 4 

N~~~n E1nkomme~ und Art der Besc~äftigung ~eeinfl~ßt 

et;enso die Dauer de~ Arbeits~erll~ltnisses den Leber~s

standard der FamilierJ. Die Kontrollgruppe hat im \'er· 

gleich lUr Untersuchungsgrt~pre eine !}eringere Bestandig

keit des Einko~~ens. Dies liegt darin begrUndet, daß die 

Anzahl der Familienoberhäupter in der Kontrollgruppe, 

welche sog. "Kurzarbeit" (weni9er als ein Jahr) lenten, 

fast 5mal so hoch ist ~ie in der Untersuchungs9ruppe. ~1e 

Dauer der Besch~ftigun; der Kontrollgruppe liegt mit~~ ~ 

bei einer Zeit von wenig~r als 3 Jahren rel~tiY hoch. 

Diese Feststellung kann als ein Argument -dafllr gewertet 

werden. daß es zu einer weiteren Differenzierung zwisch~n 

den einzelnen Gru~pen komffien könnte. Das Einkommen in der 

Unte-rsuchungsgruppe ist konstanter als in der Kontroll

gruppe (Tab. 11 ). Andere Beschrell>ungen dieser B=evöHe

rungsgruppen hoben diese Variable nicht berUc:ksi{htigt. 
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Tab. 11: Besch.aftigungsbestiincfig-~eit des F~rnllienvaters tn beiden 
Stadtgebieten, % 

Aufenthii:ltszeit U> KG Gesamt 
{n=-39) (n=51 J [n~SJO] 

' I Jahr 5 24 17 

3 Jahre 31 37 34 

4 6 Jahre 15 14 14 

> 6 Jahre " 23 31 

ohne Antwor-t 8 2 4 

Um in die \'ariatlle "Einkommen" auch die lug-angsbeclingun

gen der fan1ilien zu Besitz und Dienst e1n~uschließen, 

~urden d1e var1ablen: Einkommen, Besch~ft1gung des Vaters 

und Best~ndigkeit des ArheitsYerhaltnisses zu einem Index 

kombiniert. Familien mit. gerin9em Einkomm-en unä mit un

regelmaßiger Seschtlftigung sind gr6ßeren soz1alen und 

ökonDm~schen Risiken ausgesetzt. Die Indizes stnd aus 

Tab. 12 2u entnehmen. 

Auf diese Weise wird fe~tgestellt, daß die ökonomischen 

RlSiken der Familien in Letden Stadtgebieten ahn] ich ~er

teilt sind. D~s hohe Risiko ist auffallend (ca. 20 'l:). 

wCihrend die Mehrhett der Fomilien im lllittleren RlSiko 

liegt, 72 'l: in der Untersu-chungsgruppe llnd 74 X in der 

Kontrollgruppe (Tat>. 12). 

Die Wohnungs- und ~mweltgesundheitsbedingungen s1nd eben

falls in beiden Stadtgebieten ~hnllch (Iab. !3): 

Die Kontrollgruppe wird mehr (31 %) aus privaten 

~ru~nen versorgt als die Untersuch~ngsgruppe (ß 'l:). 

Die MlJllbeseitig1gung erfolgt 1n der Untersuchungs

gruppe mehr durch Offentli-::he Dienste, wahrend 1n 

der Kontrollgr~Jppe keine Fa.rrlllie i'ugan[l zu diesem 

G1enst h~t- DBrt bleibt der MUll auf der Straße !1e-
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Tab. 12: Sozio-ö~onomisches Risiko in bei~en Stadtgebiete~ 
(Sao Luis, f1aranhao. Brasilien- 1986/87). t 

Sozio-ök.onon'lisc hes UG " Gesamt 
Risiko1 (n=3'J} ( n =51 ) (n=90) 

A) hohes 20 20 20 

'I mittleres 72 74 73 

C) geringes 5 4 ' 
ohne Antwort 3 2 3 

A 

' 

c 

Hohes sozio-ök.ono~isches RisiKo 
Familleneintommen unter der H!lfte des Minimallohns 
.._ Gelegenheitsarbeiter + Beschäftigungsdauer unter 
einem Ji!hr 

Mittleres sozio-ökonomisches Ri~iko 
Familieneinkommen vom o.s- bis !fachen des Minimal
lohn~ ~ Arbeiter mit gere!Jelter Arb-ett -1- Besch<if
tigungsdauer von 1 bis 3 Jahren 

Gerin!JeS sozio-ökonomisches Risiko 
Familieneinkommen Uber dem !fachen Minimallohn + 
lohnempf~nger + Beschaftigungsdauer Uber 3 Jahre 

gen (53 t), oder er wird ~ergr~be11 [4 %) bzw. ver

bronr~t {43 %). 

Die öffentliche Abwi!s~erentsorgung ist für die KOrJ

trQllgruppe Jo~erJiger zuganglich (4 t). In der Unter

su~hungsgruppe gibt es eine große Zahl von F~milier~, 

die k.eine Möglichkeit einer Fäkalienbeseiti-gung h~t 

(33 :1.). Trotzderll benutzt diese i>fliPPe cJen öffentli

chen Dienst me~r als die Kontrollgruppe (20 :t). 

Die Art der 1-lohnl!rJQ besteht in der Ulltersuchungs

gruppe hdufiger al!~ Lattenversch!Mgen [56 %) im Ver
gl-;i~h zur Kontro!lgruppe, deren ff~user vorwie-gend 

Steinbauten sind (59 1). 

Tab. 13: umweltgesundheltSdlenst und Wohnbedingungen in beiden 
Stadtgebieten, % 

I. Nasserversorgung 

öffentlicher Dtenst 
Pnvat (Brunnen) 

'· Vasseraufbereitung 

Gefiltert 
Gekocht 
ohne Behandlung 

'· liill 

öffentliche Abfuhr 
Verbrannt 
Ver~rallen 
Auf d-er Straße 

4. Abwasserentsorgurg 

Off. Kanalisation 
l;rube 
Auf der Straße 

5. lfl)l'lnurtg 

Mauerwerk 
Lattenh.duser 

"' {ll=39) 

92 

' 
80 

5 
15 

51 
36 

13 

20 
46 
33 

44 
56 

KG 
[n=51) 

60 
31 

16 
6 

18 

82 
4 

14 

4 
82 
14 

Ges~mt 
(n=9Cl) 

79 
21 

78 
5 

17 

22 
62 

2 
14 

" 67 
22 

69 5-8 
31 4-2 ____________ ____: __________ _ 

Elektriziti!t: Fehlt nur bei 5 Familien der Kontrollgruppe 

Diese Leben5bedingungen be.:Jeuten ein höheres Rtstko fur 

clie Familien der Ko11trollgruppe als der !Jntersuchungs

gruppe. Daraus folgt, daß dle Familien aus der Kontroll

gruppe krankheitsgef~hrdeter sind {Tab. 13), 

Dte Schulblldung der MUtter 1n be!clen Gruppe,.. ist ver

glelChbar. In der Kontr<ll!gruppe g1bt es mehr MUtter mit 

guter Schul~usbtlllung [9Q %) als in der Untersuchungs

gruppe (Tab. 14). 

Die Seschaftigung der Mutter V€rteilt sich in beulen 

Grupper1 ähnltch: 77 :i der MUtter aus der- Untersuchungs-
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Tab. 14: Schulbildung der MUtter in beiden Stadtgebieten, t 

Schulstufe UG " Gesamt 
(n=o3SI) (11=:51) (n=9()) 

Analphabetello 18 8 12 

RealschulE' 59 52 56 

Gymnasium 10 18 20 

Ohne Antwcwt l 2 2 

gruppe sind Hausfrauen, in der Kontrollgrul)pe sind es 

72 1. Bei den MUttern, die außer 

Mehrheit zwischen ~und 8 Stunden 

Haus arbeiten, ist d!.e 

abwe~end - 10 $ aus der 

Untersuchungsgruppe und 16 1 aus der Kol)trollgruppe. in 

beiden Gruppen ~rb-eiten wenige MUtter 1 bis 4 .Stunden, 

dagegen gibt es in der UntersLtchungsgruppe />1ütter, di€ 

bis 12 Stunden außer Haus arbeiten (Tab. 15). 

Tab. 15: BeschäftigEJng dec Mlitter ,, be1doen Stadtgebieten, ' 
Art I:Jer aeschaftigung UG KG Gesamt 

(n-39) (n=51) (n=CJO) 

Zu Hause 77 72 " Außer Haus 

I 4 Stunden l 10 7 

5 - 8 Stund-en 10 16 13 
9 - 12' Stundoen 7 l 

Ohne A.ntwort 3 2 2 

Jl) bez-ug ~uf die lnal'1spruchnahme von !:i:nrichtungen des 

GesundheitsOlesens ~o~urde ein KonsultatJonsindex von 46/ 

1000 1n der Unt-ersuchung~gruppe und 65/1000 in cler Kon

trollgruppe festgestellt. ~as zeigt, daB die Nachfrage 

diesbezüglich 1n der Kontrollgruppe grijßer ist als in der 

Unters~chungsgruppe. 
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Die Analyse der J~anspruchnahme der verschiedenen Gesund-

heitsdienste ze1gt, doß d'1e D1enste des Gebietssystems '" dec Untersuchungsgruppe häufi[Jer (41 %1 'I; '" dec Kon-

tro llgruppe- (20 %) genutzt werdell. l' diesem Dienst hH 

'" Arzt noch '" größte Bedeutung (86 ' ,, '" llnt€ r-

suchungs- ~,, 52 ' io '" Kontrol lgruppe), 10~hrend die 

de; ßasi sgesundheitsdienstes reduziert ist, besond€r-s io 

dec Untersuchungsgruppe, wo nur 14 ' '" sog. "Ag-ente " Sa6de• (• Freiwillige Mitarbeiter des Gesundheitswesens) 

in Anspruch noeh~oen. A.ußerde~ sp1elt ~1e Rats~che in den 

Aretheken e1ne grDße ~olle 1n den Gesundheiticlieniten (32 

%in cler Untersuchung~- und 33 1 in der t::ontrollgruppe). 

Aus Berichten geht hoervor, d~ß in die 

(benzedeira) weniger Vertr~uen gesetzt 

"Volks111edlzin" 

wnd P :t und 

9 1). Das allgemeine Krankenh~u5, d~s außerhalb des 

Sta-dtbereich>es liegt, wird am stdrksten 1n Anspruch 

genDmmen (61 % 1n cler Untersuchungs- und 58 % in -der Kon

trollgruppe) (Tab. 16). 

f~tJ.. 16: Inanspruchnahme des &esundheits~o~esens 1r1 beiden Stadtge
bieten 

Kcmsultdtion Ulltersuchungs- Kcmtrol 1-
(B;efragung) gru>Jpe gruppe 

c ' ' ' 
lnnerhall:l des Stadttei 1 s 50 (41) ., (20 I 

Arzt 1m Stadtgebietteil 43 {86) " (62) 

&ern-einsames Krankenhaus 15 I 38) 

Freiw1llige Gesundheits-
mit';llle-der 7 (14) 

Auß-erhalb des Systems 72 (59) 161 (8{)) 

Ap{ltheke 23 (32) 53 (331 

"B-enezedeira'' 5 ( 7) 15 191 
Allgoemoeines Gesundheits-
~sen " (61) 93 {58) 

Gesamt (12 Monate) 122 ( 100) 10 l ( 1{)0) 

Ko~sultatJonen/1000 Einw. 45,91 65' 11 
ldhl der untersuchten 
Killder/rioehe 2657 3087 
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DH Gesundheitsze-ntrum wird h~ufiqer von der Unte-rsu

chung~gr~ppe aufgesucht (54 I) im Gegensatz zur Kontroll
gruppe, welche mehr das a1lgemei~e Krankenhaus bevorzugt. 
Das spiegelt das vertrauen der Bevölkerung in das Gesund
heitswesen in Vlla Palmeira wider. Das Al.!fsuche-n des Zen

trums ist auc::h auf die Tatsac~e zurückzuführen, clafl tlie 

Universität seit sehr langer Zeit mit diesem zusammen

arbeitet (Tab. 17). 

Tab. 17: lnanspruchnahllfe des Gesundheits\<le-Sf'llS in lJ.eid-en Stadt
ge.b ieten, % 

Aufqesuchter Ort 
bei Erkrankung 
des Kindes 

Allgem.Krankenhaus 
Gesundheitszentrum 
(der Gebietsteile) 
Gemeinschafts
krankellhau:s 
"Agellte de Saude" 

Apotheke 

Pri~atkrankenhaus 

UG 

(n:39) 

15 

57 

3 

10 

5 

" 
(n=51) 

41 

22 

2 

22 

14 

GeHmt 

(n=90} 

30 

41 

17 

10 

Anhan~ der An3lyse der dllgemeinen lebensbeDingun9en kann 

gesa-gt werdefl, d.aß diese in beiden Grupl)en ähnlich sind. 

Dies W3r auch ei~e A~nahme Der Studie. Jedoch zei9en ei

nige Pun~te kleine Unterschiede, die zur Interpretation 

~o~eiterer Resultdte hier zus~rnmengefaßt und festgehalten 

~o~erden sollen: 

1. Obwohl dioa 'llirtschaftliche- lage- in belden Gruppen 

>ich nicht s.ehr unterscheidet, d.h. das Einkommen der 

Mehrheit 1.1nter dem 1fachen JIIJn1rHllohn liegt, t-;ön<lnen in 

der Kontrollgruppe die Einkünfte unregelffiaßiger sein auf

grund des h~ufigen aesch1iftigungswechsels des Familienva

:ers, der als Verd1ener fOr die Familie fung1ert. Bei den 

Familien, deren Haushaltsvorstand eine lleschäfti':lungs-
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dauer von ~o~eni':ler ~ls einem J<1hr auflfeisen k~nn (43 1) 

(75 % davon arbeiten .sogar ""eniger als 6 Monate). ~teigt 

das ökonomische Ri5Jko. 

2. Beim Zugang zu den Gesundheits-diensten ist <111nl1Ches 

zu beobachten. Einige PunUe ze!igen, daß die Untersu

chm'lgsgruppe einen relat1v besseren Zugang zu Diensten 

~o~i:e W-t~sser~ersargung, Mullabfuhr und Abwasserentsorgung 

hat. Es 1st moglich, d-t~ß es durch das Fehlen der M~llab

fuhr in der Kontrollgruppe häuf1ger zu Krankheiten kommt, 

d.h. Krankheiten, deren At1ologie 1n den eben gen~nnten 

Faktoren l1egt, w1e z.B. Diarrhoe, konnten dadurch begün

stigt ~o~erDen. 

3. Die Inanspruchnahme der st.adtteileiQ!enen Gesundheits

dienste unterscheidet sich merk11th zwischen ~one1nander 

in den beiden BevOlkerungsgrupper.: sie ist in der Un· 

tersuchtwgsgru~pe höher. Die Nutzung der Basisgesm1d

heitsdie~ste ist in beJden Gruppen gering. Es f<illt auf, 

daß die Apotheken in belden Gruppen e1ne bedeutende Rolle 

spielen, obwohl d!ese ratigkeJten von ~erkaufern ohne 

QualtfJzJerte Ausbildung ausgeführt werden. 

AllS der Jnan~pru-c~ndhrne 

(IJesonders hoch 1n Qer 

der allgemeinen Kr~nkenh~user 

Kontrollgruppe) 1st ersichtliCh, 

daß die elementaren Akt1onen de~ Gesundhelt~wesens nicht 

das Vertra~en der BevölKerung genießen. 

3.1 Ernährungszustand 

3.2.1 Präv~lenz der Unterernährung 

Ver Ern~hrungszustdnd 

metriscl1e Messungen 1n 

der Kinder wurde durch anthropo

beiden GrL.Eppen 2u Beginn und am 
Ende der ~ntersuchung ermittelt. für die Be~ertung d1ente 

der NCKS-Referenz-Standard. Die 5. Percentile des Refe

renzstandards ~alt als Kr1terlum fur Unterernahrung. 
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Aus den Daten folgt, daß die Unterschiede lm Ernllhrungs 
zustand zwis che n den beiden Gruppen sehr gering , sind. In 
der Untersuchu ngsgruppe ist die Prävalenz der Unterernäh
rung zu Beginn und am Ende der Studie am geringsten, die 
Unterer nähr ung i n beiden Gr uppen hat sich Im Verlauf der 
St udi e e rhö ht . Nur bei der Körpergewichts-Körperhöhe-Re
lat i on zeigt sich ei ne Vermi nderung ( Abb. 22). Die Präva
l enz der Untere rnährung konze ntr iert sich vor allem im 2. 
Lebensjahr (Abb . 23). 

Äbb. 22 : Prävalenz der Unterernährun~ 1 
in Säo luis , Maranhäo , 

Brasilien_ 1986/1987. 

EllE 
5rtHI I : 

[ [I D"ntnlc)t I 
lfrJtrlih ll 

I II_ lil .trMh I ~ r 
IJ:················ Alhr :·:·:·:·:-:-:-:-:-=":-:-~-:-:-:I ....... 
l ll lir.triiWIC" I I 
~ Alter I~ •• • * • . 

" 40 2'0 ) 2b 4b " 
·J lirJer•ah c 5. Pmutlle Iu ICU lehruuluhrlsiWl. 
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A bb . 23 : Prävalenz der Unterern är ung 1 gemäß Kinderalter in 
Säo Luis. Mara nhäo , B rasil ien _ 1986 I 1987. 

IH5 {b 
·······•·· ··••···················•·········· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... ·. ·. · ... ·. · ....... · .................. . 1%- U I 

l•----:----:----.-----ll 

0 20 I 40 I 60 I 80 1 
0 " 

&lUPPE I: 

~ Uotuuc~n1 
0 lutnlto 

1 llr•tr tnicU 1 Aller c 5. Percntl le Iu 1 C HS llhrnntuhrls lW I. 

1. Körpe r gewich t zu Alter 
Be i der ant hropometrischen Bewe r tung des Ernährungszu
standes ist der klassische Vergleich der Indikatoren Kör
pergewicht und Alter am gebräuchlichsten . Di e Mißverhält
nisse zwi schen Körpe r gewicht und Alte r si nd sowohl zu Be
gi nn a l s auch am Ende der Stud i e in de r Kont roll gru ppe 
höher, wäh rend di e Un te r suc hungsg r uppe g l eiche Pr ävalenz 
i n belden Bewe rtungszeiträumen zeigte ITab . 18 ) . Oie Prä
valenz de r Untere r nährung gemäß Körpergewicht und Alter 
erhöht sich nur in der Kont r ol l gr uppe . 

Na ch der GOME Z-Kl assif i ka ti on i st die Prä va lenz der Un
t ere rn äh rung in bel den Gruppen sehr ähnlich. Am Anfang 
scheint d ie Unte rsuchungsg r uppe e i ne e twa s höhere Präva-
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Tab. 18: Ern<!hrur~gs.zustan-d tJ'er Kinder zu Beginn und Ende der Un
tersuchung (Sao Lu!s, 1986/87) K6rpergewicht/Alter 
(in Percent!le), 1 

Poarcenti Jen '" Anfan~ Enlle 
Referenzstan- U'G ,, G€s. lJG K"G Ges. 
dan:ls (n=o39) ( n e51] (n=90) (n;39-) ( n =51 ) (n=90) 

0 5 13 23 19 " 33 24 

5 10 2 3 13 10 II 

10 20 15 12 13 " 12 " 20 90 54 57 56 56 43 " 90 100 13 ' ' 2 2 

lenz als die Kontr~llgruppe zu haben. Es 1st interessant 
hervorzuheben, daß es die gemäßigte (75-60 1 des normalen 
Gewichts) und schwere ~nterern~hrung 1~ 60 % de5 normalen 
G-e\iichts) am Anfang der- Studie 1n den beidtHl Gruppen 

nicht gibt unt! am Ende nur in der Kontrollgruppe er

scheint. Auch nach dieser Einordnung hat sich d1e Pr~wa

lenz- der Unterern~hrurt9 in den !:leiden Gruppen erilöht 

(Tab. 19). 

Tat.. 19-: Ern.<ihnmgszust~nd der Kirtder zu BE!~inn und En[Je [Jer Lln-
tersuc~ung (~aa 
(nach GOitiEZ). % 

LIJi s, 1~85/87) - ~örpergewicht/Alter 

% des Referen.:z- l~r~fang Ellde 
Standards OG Kti Ge5. UG KG Ges. 

(n=39) (rt=5-1 J (n=90) (n=39) (rt-51) (n=90) 

' 60 (Gr. III) 

50 75 (Gr.II) ' 4 ' 8 
75 90 ((Jr. I) 28 " 28 41 43 42 

90 72 65 68 " 49 " 
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2. Karperhöhe zu Alter 

Bei~ lndikat~r KörperhOhe in bezug auf das Alter 1st K~m

.merwiJchs {"stuntirl'!)") ein typische~ Anze1chen fur €111e 

z~rUckl legende chronische Unterernlhrung. Die Pr~~alenz 

dteser Art der Unterernlihrung hat sich im Verlduf der 

Studie 1n der 1Jntersuchtmgsgruppe vergrößert und 1n der 

Kontrollgruppe nic~t ver~ndert \Tab. 20). 

Tab. 20: 

P.ercentilen 
Referenz-
stand<trds 

0 5 

5 10 

10 20 

20 90 

90 100 

Erni!hrung~zustand der l.::lnder zu Beginn c.md Ende der Un
tersuchung (Sao Luis, 1986/87) - Körperh~he/Alter, X 

de; Anfang Ende 
LIG " Ges. LIG " Ges. 

(n=39) ( n =51) in=90) (n=39) ( n =51 J (n=90) 

20 31 27 36 31 33 

3 1 2 5 8 7 

20 16 18 15 16 16 

" 43 45 " 39 40 

8 8 ' 3 6 4 

3. KOrpergewicht zu ~örperhUhe 

D~r entstandene Gewichts~erlust (Auszehrung - "wasting"J 

spie[!elt s1ch beson<:Jers 1m VerCJleich der V.ari~blen KOr

perge-olicht und Körperhohe w1der. Bel den Kindern -der Ufl

tersuchungsgruppe tritt e111 Mlßlierhciltnis zwischen Kör

pergewicht und Körperhöhe nicht ~uf, w~hrend ~e1 den Kin

dern in der Kontroll!Jruppe zwe1 fdlle beobachtet wurden 

(Ta~. 21). 

Im Vergleich dieser Ergebnisse mit Daten ~on artderen Stu

diell (10, 214, 226) sieht man, daß die allge;flleine Pr~~~

lenz d-er Unterern~hrung bel den Kindern dieser Studie 

nicht 50 groß ist wie die, die SOllSt in diesem Gebiet be

llbachtet wird (Tab. 22). Oie Prcl~alenz der chronischen 

llnterernährungo scheint in Silo Luis gennger zu sein als 

in anderen Te-ilen Brasiliens (Tab. 23). 
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Tab. 21: Etnährungszustand der Killder zu Be!)irm und Ende der Ur1-

tersuchung (Sao Luis, 1986/S7) - Körpergewlcht/-höhe, % 

Percentilen '" Anfang Ende 
Referenl- UG KG Ges. UG kG GI;~. 

standards ( n=39) (n:SI) (11=90) (n=39) (n=51) (n=90) 

0 5 4 ' 2 

5 10 1B 8 12 5 8 7 

w 20 3 " 7 5 " " 
" 90 59 74 68 87 " 72 

90 100 20 4 " 3 3 3 

T.a.b. 22: Allgemeine Pr~valenz der Unteremllhrung in BrasilJen -
Körper~ewicht/Alter (nach GOMEZ), t 

Studie 

Rio de Janeiro"' 

Sao Paulo"'" 

Nordostregion*** 
S.o Lu i s 

Zahl der 
Kinder 

3713 

1013 

113.2 

" 
' ~ROSSet al., 1987 (90) 

" MONTEIRO et al., 1988 (174) 

"' BAEZ et al-, 1988 (10) 

Pr~v~len-z der Unterernährung 
G,! G, I I 
(90-76%) (75-6()'%) 

19,6 4,' 

23,0 2,9 

35,3 5, 5 

43,3 3, 3 

G,lll alle 
(<60%) Gr~-

''" 1.0 24.7 
0 25,9 

0,7 42,5 

0 46,6 

Tab. 23: Präva~eru der chronischen und akuten llnterernilhrungen in 
Brasilien, I 

S-tu-die 

R:io de Janeiro* 

~ordo streg wn*" 

Soo Lu i s 

Prävalenz der Unterern~hrung 

chro-nis-che ("wasting") akute ("stunting") 
<~0 I Körper~öhe/Alter <BOt Körpergewicht/ 

-hilhe 

5,4 0. 7 

15,2 ',0 
• ,4 0 

' GROSSet al •• 19E!7 (9(1) .. BAEZ et al., 1\188 ( 10) 

1Z5 

Die Analyse der Prävalenz der ~nterern!hrun~ deutet dar

auf hin, daß sich der Ern<ihrung~zustand in beiden Stadt

gebieten im Untersuchungszeitraum verschlechtert hat. Die 

Verochlechterun') Ln der Untersuchungsgr1Jpf.!e war J€dClch 

deutlich geringer (Tab. 24). 

Veri!nderung des Ernährungszustandes illl Laufe der Studie, 
% bezogen auf Zustand zu ßeginn ~ IOD ~ 

Art der Unter- UG KG Gesamt 
ernllhrung (n=39) (n=51) ( n~9o) 

Allgemeine Unterer-
nahrU"ng (Kör:perge- 41 19 
llllicht/Alter (< 5. 
Percentile {s.Tab.18) 

Chronische Unterer-
nii!'lrt~ng (Körperhöhe/ 75 .. 
Alter (s.Tab.20) 

Akt1te l!ntererndhrtlng 
(Körpergewicht)-höhe) -50 -50 
[s. Hb.21) 

Die chronische zurlieklieg-ende Untererndhrung, d.h. das 

Mißverhältn1~ ZWISChen Korperhöhe und ~lter, ers(helnt 1n 

belden Gruppen sehr hoch. Die Verschlechterung bei dieser 

Art der Untererndhrung ist aber in der Untersuchungsgrup

pe deutlicher. Das MJflverhilltni~ zwtschen Körpergewicht 

und Körperhöhe (ak.ute ~nt€r-ernahrung] ist gering. DiPs 

kommt lediglich bei den Kindern der !::ontrollgruppe vor 

und hat sich i~ Studienverlauf noch vermindert. 

Alle Indikatoren zeigen. daß die Pr~val€nz der Unterer

nährung am Anf~ng und Ende der Studie in der Untersu

chung~gruppe relath geringer als in der KDntro]]grup>Je 

ist. Im ersten Lebensjahr der Kinder ~1rd €ine geri~gere 

Unterern~hrung beobachtet als im zweiten Lebensjnhr, wo 

die Indikatoren e1ne höhere Pravalenz zeigen. 
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von den anthropometriso::he-n lndtkatoren scheint das Kör

pergewichtfAlter am besten geeignet, eine wettere Analyse 

des Ernährungszustandes der Kinder durchzuf-üllren. Auch 

die welt~eite Yerwendung des VerhKltnisses Körperge

wicht/Alter erlaubt den Vergleich der Daten dieser Studte

mit anderen Untersuchun~en. 

3.2. 2 

Das individuelle Wachstum der Kinder w<ihrend des lJnter

suchungszeitraums von einem Jahr ~urde durch akkumulative 

Gewichtszun-ahme ermittelt (hb. 2:5). Clie Mehrheit <J«r 

KH1der ~<~eist ein Defizit in der akkumulaUven Gewichts

zunahme auf: 69 % irl der Unter~uchungs- und fi7 :1 in der 

Kontrollgruppe (Ta~. 26). 

Tab. 25: Akkumulat1ves Ge~o~!chtszunahme-Defizit in belden t>ruppen 
{Sao Luis, 1986/8-7), '% 

1>€-w 1 cht SZtJnahme- UG KG Gesamt 
defizit in ~ ( n =39) (n:51) (n·'lO) 

0 3 2 2 

' 25 2l ,. 22 

20 50 36 l3 30 
, 50 lO lO lO 

über <Jem Stand~rd 2B 3l 30 

Tab. 25. Defi!it der ak~umulati~en Gewichtszunahme, 1 

Defint 

Mit Oefint 

O~ne Defizit " 3l 

K5 
(n=51) 

07 

33 

Gesa111t 
(n=90) 

08 

32 

"('f 

.. 

i 

rs ist aufschlußreJch, die •;Jro-ße 1-faufigl\eit der Defizite 

1n der Gewichtslunahme mit der Prävalenz der ~nterernah

rung zu vergiE'ichen. Im allgemeiflen wird festge~tellt, 

daß die Kinder, ~eiche bei den anthropometrischen Messun

gen mit "normal" ~o~.aren, trotzdem elft GewiChtsdefizit 

zeigten, welches slch in ZIJ~unft voraus>ichtlich negativ 

auf den Er~ähr~ngszu~tand der Kinder auswirken wird {Tab. 

2"7). 

Tab. 27: 

De-f!Zlt 

Mit [lefizit 

Ohne Defint 

Defizit der akkumulative-n Gewichtszunohme der normalge
wichtigen Kinder in beiden Gruppen (Sao Luis, lg.B-6/87), 

' 

05 
35 

50 

50 

Gesamt 
( n=-68) 

57 

43 

Ein Vergleich zeigt, daß das Defizit der Ge~o~ichtszunithme 

a'er rJOrm.:~lgewichtigen Kinder 1n der UntersuchLrngsgruppe 

m1t 65-% größer 1st als mit 50 % in der Kontn,llgruppe. 

Auch unter den unterernahrten K1ndern g1~t es ein $tarkes 

Defizit bei der Gewicht$Zunah~e (T~b. 2S). 

Tab. 28: 

Defizit 

i'llt Defiz1t 

Ohne Defizit 

Defizit der ~kKumulativen Gellichtszunahme bei den un
terern~hrten Kindern {Saa Luis, ISI35/87),% 

UG 
( n =S) 

lOO 

KG 
(n=17) 

7l 

" 

Gesamt 
{n-=22) 

77 

33 

~~s Defizit der Ge~ichtszunahme in Abhangigkeit vom Alter 

zeigt. daß es im ersten lebe-nsjahr hbher 1st (ca. 84 t in 

beiden Gruppen) (Tab. 29]. [liese-s Ergebnis ist vergleiCh-
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bar mit V{)rangegangenen Erhebungen, die ergab-en, c:I.J.Il- Un

terern<ihrung im ersten Lebensjahr eher latent als akut 

ist (17, 174, 177). 

Tab. 29; 

<Jeftztt 

mit Defizit 

ohne Defizit 

3. 2. 3 

Deftzit der akkumulativen Ge-wichtszunahme gemäß Alter 
der Kin-der (S_ao L1Ji5, 1985/87/, t 

"' KG Gesamt 
0- I 2 '· 12-211 1'1. 0 12 M. " 24 M. 0-12 M. 12-24 M. 
(n=IB) (n~2i) (n-=27) (n~24) (n-=45) (n=45) 

83 57 B5 46 84 51 

17 43 15 "54 15 " 

Anal_yse des Ern<ihrungszustandes der Kin-der an

hand sozio-ökonomischer Variablen 

Neben dl:'n biologischeil Be<lingungen (d.h. Geburtsgewicht, 

Geburten-rang, Na~rung] des Kindes spielen wirtschaftliche 
und soziale Variablen, die die Lebensqualtt~t der Familie 
bestimmen, eine entscheidende ~olle in der Entstehung der 
l.lnterern<Hnur-.~ (17), wie in e1ner gr-oßen Zah-l von Stu

c1ien festgestellt 111erclen konnte (1, 7, 42, 62, 72. 82, 

90, 152. 174, 177, 191). Auch in dieser FallstucHe kann 

der Lebensstandard der Familien mit dem Ernährungszustand 

der untersuchten Kinder in ~ezieh~ng gesetzt werden. 

3 . .2'. 3. I Ernahrungszustand der Kinder und allge•eine Le

bensbedingungen der Familien 

Oer Haupteinflußfaktor auf die Lel:len~qualitH einer Fami-

1 ie sind ihre wirtschdftlichen Einnahmen. Die sozialen 

~ari~blen Wil' familieneJnkommen, S<:hulausb\ldung, tJmwelt

gesundheitsbedingungen und Arbeitsbedingungen hangen alle 
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voneiilander ~b (21. 178). Au-ch diese Studie z-eigt, daß 

be1 Familien 111it niedrigem Einkommen Unterern-ährung hciu

flger a~ftritt (1~b. 30) (2, 13, 90, 132, 177, 226, 2C8, 

2411). 

Tab. 30: Far11i l ienei nkonrnen pro K.op.f bei den unterern~hrtefl K.in
dern (Sao Luis, 1985/87), 1; 

Fa~illeneink.ommen/ UG KG Gesamt 
Kopf (rl=5) (n~!7) rn~22) 

' 0,5 Minimallohn 80 41 50 

0,5-1 Mlnlmollolm 20 47 41 

' r Minimall(thn 12 9 

Wird die Pr-awalenz der Unterernlhrung im Kontext des 

FamJlienE.'inkommens betrachtet, zeigt steh, daß d1e mei

sten unterern~hrter1 Kinder au~ Familiero Stdmrroen, 1n denen 

clas famJiieneinkommen unter clem halben Mlnlmallohn liegt 

(50 %). ln der Untersuchungsgruppe ist d1e fr~~alenz der 

Unterernahrung höher be1 famillen- mit einem Einkommen un

ter dem MiniJJiaJJohn (80 %). ln der Kontrc>llgruppe ko~mt 

die M-ehrheJt der untererr~iihrten Kinder .aus F,Jmilien, die 

üDer ein Einkommen z"ischen de111 hi!lbefl und' 1fach-en MJni

mallohn verfUgen (47 %). 

Mehrere StudJen haben au-f etne.n ~o~esentlichen ZusoHIIITien

.hang zwis-chen c!er Art der Beschäfti~ung des FamLlien

oberhaupts (wie z.B. Gelege~heJtsarDeiter) und dem Ernah-

rungszustand der Kinder hing-ew1esen (!73, 269). Uies 

~on11te Ln dieser Stud'ie nicht bestatigt werd"en, weil 

d1e famJlienv~ter in beiden Gruppen am h~ufigsten regel

maßig als lohnempf~nger ~eschäftigt waren (Tab. 31). 
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Tab. 31: BeschHttgUn9 d-er Familien~<lter der untererni!hrten Kin
der (Sao Luts, 1SB6/87), 1 

Beschdft[gun~sart UG " Gesamt 
(n=5l ( n = 17) (n=22) 

Lohnempfänger " 99 82 

Selbsti!ndig 

geregelte Arbeit 40 9 

-Gelegenheitsarbeit 20 6 9 

In belden Gruppen findet sich die Mehrheit der unterer

nilhrter. Kinr:!er unter den Familien m1t "mittlerem sozio

tikonomi~chem Risi.ko": 100 t in der UnterHIC!'lung~- uncl 71 

% ifl dt'r Kontrollgruppe. Die restlichen unterernahrtell 

Kind€r stammten sowohl aus Familiefl, die €in€m ~öheren 

sozio-/i-Konomischen Ri~iko unterworfen sind (14- :1;) als 

auch aus Familien. dte ein geringe~ Ri~ikc haben {9 %) 

(Tab. 32). 

Tab. 3?: Solio-Okonomische~ Risi~o Dei den untererMhrten Kindem 
{5<lQ lt.llS, 1986/87),% 

Sazio-ökonomisches uo KG Gesar~~t 
Rt s i ko (n-:5) {n-"17) ( 11=22) 

Al ~o~es 18 14 

BI mittleres IOD 71 77 

Cl geringes II 9 

Mehrere Studien haben belegt, daß sich auch dt-e Schulbil

dung- der Mutter er~tsch€id€nd atJf den Err~ährlJngszustand 

d€s Kind-es auswirkt (62, 63, 174, 175. 180, 250). In die.

ser Studie erscheint diese Variable nicht so bedeutend, 

W€i I sle sich in beiden Gruppen ähnlich v-erteilt. Trotz-

I) I 

dem 111ird beobachtet, liaß es W€ni~er unterern.'lhrte Kinder 

in der~ Familien gibt, in d€nen die Muttl'r eine Schulaus

bildur~g ~is zur 2. Stufe [Gymnasium) absolv1ert hdt (Tdb. 

33). 

Tab. 33: S.chulausbildung der Mütter von UJ1ter€rndhrten Kindern 
(Sao Luis, 1986/87), % 

Schulstufe UG KG Ges~mt 
(n~5) (n~17 I (rl=22l 

Analphabeten 40 12 18 
Realschule " 76 73 
Gymna~ium 12 9 

Die Arb€Jt der Mütter außer Haus beeinf1ußt dle l!nter

ern.ährungspr~~alenz nur in geringem Maße, W€il di€ Mehr

heit der Mütter Hausfrauen sind (Tab. 34). 

Tab. 34: 

Art der 
tigung 

Zu flaus-e 

Beschäftigungsart der Mlitt€r von unterernilhrten Kindern 
(Srlü Luis, 1986/87), % 

Besc~<if- UG 
(n~:5 I 

80 

KG 
(n~l7) 

82 81 
Außer Haus 

I 4 

5 8 

9 12 

Stunden/Tag 

Stunden/Tag 

Stunden/Tag 

12 

8 

9 

9 

Insgesamt zeigt ~ich, daß da.s F;:~mili€neink.ommen deutli

cher als -die Schulausbildung uncl .Erwerbstatigkeit der 

Mutter den Ern~hrungszustand b€elnflußt. Dle sozio-öko

nomischen Lebensbedir~~u~gen der unterernahrten Kinder in 

betden Gruppen ~ind ~hnlich. 
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Der Ern<ihrungszustand und d'ie biologischen Be

dingungen der li~der 

[)er Erni!11r-ungszust~nd des !:indes wird v~n biologischen 

Bedin-gunr;ren wie Geburtenr~ng und Art der N~hrung De-e-ln

flußt. D<~s Geburtsgewicht wurdoa 1n dieser StudiE' nicht 

analysiert, weil die Mehrheit der Kinder- zu Hause geb~ren 
~erden und so nic~t gewogen wurden. 

Der Geburtenrang der Kinder hat auf d!e Prä~alenz der Un
t~:?rernahrun<:J bel di-eser Studie nur einen geringen Ein

fluß. Das wurde auch in anderen Unter..-suchungen festge

~tellt (13, 58, 63). Ir~ der Urltersudlungsgrllppe: ist das 

erstgeborene Kin<;! häufiger ur.tererflährt als in der Kon

trollgruppe, wohinger;ren in der Kontroll~ruppe die Kinder, 
die als zweites oder drittes geboren wur~en, häufiger Un

terer-nahrung zeigen {Tab. 35). 

Tab. 35: Geburtenr~flg- der Kind~r in belden Gr-uppen (Sao Luis, 
1986/87). % 

Geburtenrang UG KG Gesamt 
(n=39) (n~sn (n:'90) 

1. Kind 67 29 46 

'· oder 3. Kind 26 37 32 

4. oder 5. Kind 2 20 11 

6. Kind usw. 11 7 
Ohne Anti'lort 7 2 3 

Oie Nahrunt;~ (1\rt und tiäufigkeit) 1st ein direkter Faktor 

rur Best1mmung des Erni!hrungszustandes des Klndes. Fdst 

«lle Kinder wurd-en gestillt (96 ~), nur zwei Kinder, 

die zur Kontrollgruppe gehören, bekamen ~eine Mutter

milch. Oie überw1egende Art des Stillen~ ist "teihleise", 

d.h. daß d1e Ktnder neben ~em Stillen noch andere Nahrung 

erha1tefl (65 t in der Untersuchungs- un~ 74 l in der Kon-

r 
tr-ollgruppe). Oie Zahl der Kinder, die nur Muttenilch 

als ~ahr-ung- bekommen 

grllppe größer (36 %) 

(Tab. 36). 

haben, ist in der u~ter~uchungs

(1]~ in cter Kontrollgruppe (20 %) 

T.ab. 36: Art des StilJens in betden Gruppen (Sao Luis, 1986/87), 

' 
Art des StilJens "' " Gesa111t 

(n~39) (n"51) {n=90) 

Ausschließltch 36 20 26 
Teilweise 64 74 70 
N1cht gesttllt 4 2 
Ohne Anbort 2 2 

aeim dem Vergleich zwischen der Art des S.ttllens und delll 

Erni:ihnmgszustand der Klnder wird festgestellt, daß d1e 

Ktnder, dJe nicht geHillt wurden, auc!l LEntererniihrt 

sind {T<Jb. 37). 

T<Jt:l. 37: Art des St!llens bel unterern~hr-ten Kind€rn (Sao Lcois, 
1986/87). % 

Art des Stillens Kinder 
Z~hl unterernahrte 1%) 
(n=89) {n=22) 

Ausschließlich " 17 
Tetlwei~e 63 25 
Nicht gesti 11 t ' 100 

Die Dauer des Stillen~ ~ariiert zwischen wentger -als et

nem Monat bis Uber 6 Monate. In der Untersuchun9sgruppe 

sind 15 :t; der Ktnder weniger als einen Mon.at gestillt 

worden-, während in der Kontrollgruppe k.eln Klnd so fruh 

abgestillt wllrde. Oie Zahl der Kinder, die immer noch ge

stillt werden, ist relativ hoch: 2! '1 in der Untersu

chungs- und 26 1 in der Kontrollgruppe [Tab. 38). 
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hb. 3S.: Oau~r des StilJens in beiden Gruppen (Sao Luis 1986/87), 

' 
D~uer '" S.ti l!em " " Gesamt 

(r."39-) (n-51) (n=9[1o) 

< Monat 15 7 

J Monate 44 33 38 

• 5 Monate 10 19 16 

7 12 Monate " 18 13 
, \2 Mon-ate 21 25 23 

Nie gestillt l 2 
Ohne Ant~o~ort 2 

Trotzdem g1bt es bei den Kindern. die lange gestillt wer

den, LJntererr~a:~rung (2Q '1. in der Un-tersuchungs- und 2~ % 

in der Kontrollgruppe). [loje me1sten unterernährten Kinder 

finden si-:h jedoch in der Untersucf'wngsgrllppe (mit 60 $) 

be1 solchen, die bis zum 3. Lebensmonat ge~tillt i'lorden 

sind (Tab. 39). 

Tab. 39: Ger~erelle Dauer des StillE'ns be1 den unterenJährten Kin
dern (Sao Luis, 1985/87}, t 

Dauer des Sti ller~s OG KG Gesamt 
(n=S) (n=17) (n-22) 

bis 3 Monate 60 29 36 , 3 Mortate 20 35 32 
Stillen iiTITler rlQCh 20 24 23 

Nie gestt lll 12 9 

Ausschließliches Stillen wird in beiden Gruppen haupt

sächlich im ersten Lebensmonat beobacr'ltet: 52 '% in der 

Unter~uchungs- und 67 l in der Kontrollgrupe. Oa~eben gab 
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es Kinde-r, die liinger als 3 MClnate ausschließlich Mut

termilch erhielten, ein Klnd au~ der Untersuchung~gruppe

so~ar l~nger als 6 Monate (Tab. 40). 

Tab. 40: Dauer des ausschließlichen Stillens. in beiden Gruppen 
(Sao Luis, 1986!87), t 

Dauer des aus- OG " Gesamt 
schließliehen St!llens (n~39) ( n =51 ) (n=90) 

< Mor~at 51 67 60 

1 3 Monate- 36 14 23 

4 6 Monate 8 10 9 

' 6 Mon~te 3 1 

Nicht gestillt • 2 

Chne Antwort 3 6 5 

W~hren[J der Zeit des ausschließlichen Stillens flrHlen 

~ic~ in beiderl Gruppen keine wesentlichen Unterschiede 

hinsichtlich der Unterernahrung der Kinder. Vie Zahl der 

unterernährten Kinder in der Kontrollgr~ppe, die bis zu 3 

Monaten gestillt \fjUrden, ist et.,.as hüher als 1n der Un

tersuchungsgruppe (Tab. 41). 

Tab. 4 I: Vauer des ausschließlichen StilJens bei unterern<lhrten 
Kindern (Sao Luis. 1986)87), l 

Dauer des aus- OG KG Gesamt 
~chließl ichen Stlllens ( n=5) (n~17) ( n =22) 

"' 3 M"onate 100 64 89 
, 3 M"on ate 18 11 

Nicht gestillt 9 5 

Oie Kinder, die noch lUStitzlich Muttermilch erhalt'i'n, 

sind lWischen 12 und 36 Monate alt. In belden Grup_pen 

sind unter den Zlo'eij.(Jhrigen eine große Zahl von Killdern, 
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die noch zus~tzlich g-estillt werden (lalL 42'). Die Häu

figkeit des StilJens ~el den Kindern ist mit 8- bis !Oma! 
pro Tag re1at1v hoch (Tab. 43). 

Tab. 42: Alter dE'r Kinder, die noch g.f!stillt werden, in beiden 
Gruppen (Sao Luis, 1985/87), % 

Alter in Monaten 

12 23 Monate 

24 36- Mo-nate 

UG 
(n;S) 

" 38 

" (n~13) 

54 

45 

Gesanrt 
(n~ZI) 

57 

" 
Tab. 43: Hd<Jfigkelt des Still-en~ bei den Kinderrt, die noch ge

stillt werden, in beiden Gruppen (Sao LU!~. 1986/87) 

HäL!figkeit des UG (N-13) KG (N-f3.) 
Stillens/Tag 12-23 24-36: 12-23 24-% 

Monate Moilate Monate Monate 

6- bis 7m.al 2 2 ' 
8- bis 1Cmal 3 3 5 4 

Die~e Analyse d<:>r Nahrungsart stellt noch einmal die Be

deutung 11er Muttermi Ich auf den Erflahrt~ngszustand des 

Kindes fest (11, 82, ?51). Die Tatsache, daß fast 100 ~ 

der Kin~er Muttermilch beko~men haben, erlaubt ~ie Vermu

tung, daß dadurch <!Je- llnfdliigkeiten de-r Kinder für 

Kran~~eiten vermindert wurde-. Das würde die ähnliche Prä

valenz der Unterern~hrung in beiden Gruppen erklaren. 

Die- K-ontroll-e des Impfbuchs zeigt, daß die Me~rheit cler 

Kinder de-r Untersuchungsgru~pP sa~ohl am Anf~ng als auch 

.a111 Ende ~er S.tudie clas Impfprog-ramlll vollst~ndig erhalten 

hat. Im iiegE"nsatz dJzu sind die 1mpfllllQen in der l(on

trollgrupr;e unvo-llst~ndig (Tab. 44). Hier ist es Interes

sant zu beobachten. daß die Impfungen im laufe der St~die 
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vollst.andiger werdert. Das könnte durch den Einfluß der 

St~die hervorgerufen worden ~ein. 

Tab. 44: Zust~nd der Impf~rtgen am Artfang und a111 Ende der Studie 
(Sao Luis, 198-6/87),,; 

Impfungen Anf.on:il Ende 
UG RG Ges. !JG KG Ge;_ 

(n,.39) (ll=51) (n=o90) ( n =39) (n=51) (11=90) 

vollständig 62 29 43 82 " 71 

un~ol.lständi!J 38 71 57 " 37 29 

Die Impf~ngen zeigten auf den Ern~hrungszustartd der Kin

der keinen Einfluß (T~b. 45). 

Tab-. 45; Zustand '" Iml)fungen bei unterernahrten Kindern (S.ao 
luis, lg86/87)' ' Impfung-en Anfang Erode 

OG KG 'Ses- OG Kti Ges. 
(n=S) (r.=17) (n=22) (n=5) (11=17) (n~22) 

vollständig 60 29 35 80 76 77 

unv-ollständig 40 71 64 20 24 23 

lusätzliche ~~hrung wird in Offentliehen Programmen h~u

fig angeboten. Im StudiengehJet gibt es 3 offiZielle 

zusatzliehe Nahrungsprogramme, welche allgemeine Lebens

mittel urtd ~uch Milch Jn die Bewonerung verteilen (Tab. 

46). 

Ein Kriterium der N~hrungsverleilung in diesen Programmen 

ist d1e Ein.kommen~grenze (Mirlimaltohn der F~mille-n). ~ie 

/'lehrheit cler i::incler in beiden Gruppen ist deshalb an ei

nem zusHZllchen Nahrungsprogramm be-teiligt. Die Kinder 

der UrJt-ersucrlungsgruppe sind am meisten am P"rogramm des 

Ministeriums fur Gesundhelt (PSA) beteiligt (62 1), w~h-
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rend das Pro~ram111 de~ Staatsprasiclenten (p-l) fast alle 

Kinder der Kontrollgruppe erreicht (95 %) (Tab. 47). 

Tab. 46: Beschreibung der z~sätzlichen Nahrungsprogramme far Kin
der (5oo Luis, 1986/ß7) 

Progralllll 

P S A 
Programa de 
Suplemer~ta
cao Al imentar 

P C A 
PrCigrama de 
Complementa
cao P.limentar 

p L 
Programa de 
LE!ite 
(ti c~et) 

VerantOjortung 
bei 

i'!ini5teriulll für 
~sundheit (MS) 

~i~isterium fQr 
So:ziale Fürsor
.ge (MPAS) 

Amt des Staats
präsidenter~ 

Art der Verteilurig 
H~uhgke1t Lokal ~ahrungsart 

monatlich 

mcmat I ich 

Gesund
heitssta
tion (Pos
ta de 

..saude 

Gerneinde
zentrum 

wöchentlich Gemein
schaft 
\Biickerei 
usw.) 

nat~rbe las
srme Lebens
mittel 
(Gnmdnah

rungsmittel 

verarbeitete 
Lebensm1ttel 
(z.S.. "Baby
ruhr-ung") 

fri seh-e 
Mi Ich 

Tab. 47: Zusilt2liche NahrurJg in beiden Gruppen (.Sao Luis, 19o8-6/ 
87) 

Mitbet-ei I igung '" "' " Gesamt 
den Pr-ogrdmmen 

Jo 24 40 60 

' " ' " 
Ministenum für 
Gesundheit (PSA) " 15 

Ministerium fi:ir 
S-oziale FUrsorge 
( PCA) ' 5 ' Amt des Staatspra-
s1<:ient<m (PL) " B 95 3B 

Nein 14 II 25 

011ne Antwort 

Gesamt 39 51 " 
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Wur ein Programm verteilt die Nahrung mit einer RegelmS

ßigkeit von 100 1: Das "Milch-Programm• des St~atspr~sL

denten (Tab. 48). 

Tab. 48: 

Program 

P5A 

PCA 

PL 

H~ufigl:.eit der Verte1lung der zus~tzlichen Nahrung in 
den t\ffentl Iehen Pro-graiTIIlen drei i'klnate vor <:Jer letzten 
Anthropometrie (5ao luis, 1986(87) 

lahl i!e-r 
Kinder 

15 

3 

" 

Hdufigkeit der Nahrungsverteilung 
(I der Kjnder. die die Nahrung erhalten) 
re9elmai31g unregelmaßJ.g n1cfit erhalter~ 

100 

87 

33 

13 

17 

Es fällt auf, d~ß dieses Programm unabh~ngig vom natiorJa

len Ernahrun9splan (PRONAN) ist und unter der ausschl!eß

lichen Leitung des brasiliaflischen StaatsprHidenten 

<:Jurchg-eflihrt wird. 01e Nahrungsverteilunl] i.m Rahmen des 

Programms des Ministeriums ftJr Gesundheit L;t unregelma-

1li[!. Das bedeutet. daß die B-erE!itstellung zusalll1cher 

Nahrung 111 der ~ontroll-gruppe zuf~Jiiger i~t als in der 

Untersuchungsgruppe (Abb. 24). 

Uie Mehrheit der unterernahrten Kinder in den be1den 

Gruppen bekommt kE!ine z~s~tzliche Nahrung. Die ~aufigke1t 

der Verteilung der N~hrung 1st auch unter den unterer

nährten Kindern unregelmitßig (hb. 49). 

Tatl. 49: 

Teilnehmer 

Jo 

Rege!mclßig 

Zu~atzliche Nahrung fUr d1e unterern~hrten Kinder in den 
beiden Grujlpen (Sao Luis, 19-86/87) 

UG 
\n~5J 

' c 

40 ' 

KG 
( n= 17) 

' ' 
35 ' 2 

Insgesamt 
(n=22) 

' c 

36 

Unregelmäßig 2 ' 
II 

8 

' 5 
Neir~ 60 ' 65 64 14 
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Äbb . 24 : Z usätz liche N ahrungsprogramme : H äufigkelt der Vertel lung der 

N ahrung .Säo luis. Maranhäo - 1986 /1987. 

lli•fl th i t ••r 
IJ~IIIIIUIII II III 

. b itt {a__ 
~ 
0 2 0 4 

UUPPU : 

J ~ . ...... , •• , 

0 1u lrt ll1 

I 60 so \ 

Der Antei I der zusätz l Iehen Nahru ng an der Gesamtener
gie - und Gesamtproteinzufuhr der Kinder variiert bei un
tere r nährten Kindern zw i schen < 10 t und > 50 t . De r An
teil an der Energiezufuhr beträgt bei der Mehrheit dieser 
Kinder 10 - 15 t, während der Antei I aus der Zusatznah-
rung fOr Protein mehr a l s 15 t; entspricht; die Ursac he 

hierfür ist hauptsächlich die Verteilung der Mi Ich als 

Ergänzungsnahru ng (Tab. 50). 

Tab. 50: Anteil der zusätzlichen Nahrung Im Energie- und Protein
verzehr der unterernährten Kinder in beiden Gruppen (Sao 
Luls, 1986/87} 

Anteil in t t der zusätzlichen Nahrung des Verzehrs von 
Energie Protein Gesamt 

UG KG UG KG 
(n=2) (n=6) (n=2) (n=6) Energie Protein 

< 10 50 50 12 12 
10 - 15 50 50 50 33 50 38 

> 15 50 67 38 50 

Oi e Analyse zeigt, daß diese Interventionsmaßnahme, näm-
1 ich die Gabe von Zusatznahrung, die Unterernährung be
einflussen könnte, wenn die Nahrungsverteilung konti
nuierlicher wäre . 

3.3 Auftreten von Diarrhoe 

Das Auftreten von Diarrhoe wa r in der Kontrollgruppe, wo 
auch mehr unterernährte Kinder zu finden waren, wesent
lich größe r a l s i n der Unter suchun gsgruppe, in der 82 ' 
der Kinder mindestens eine Diarrhoeepisode durchgemacht 
hatten {Tab. 51) . 

Tab. 51: Auftreten von Diarrhoe in beiden Gruppen (Sao Luis, 1986/87), t 

Diarrhoe normalgew.Kinder unterern. Kinder alle Kinder 
UG KG Ges . UG KG Ges . UG KG Ges . 

{n=34) (n=34) (n=68) {n=5) (n=17) (n=22) (n=39) (n=51) {n=90) 

Aufgetreten 56 82 69 80 82 82 59 82 72 

Nicht auf-
getreten 44 18 31 20 18 18 41 18 28 
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3.3. 1 Inzidenz von Diar rhoe In beiden Gr uppen 

Die Diarrhoeinzidenz wurde durch das "wöchentl i che Risi
ko" ausgewertet. In beiden Gruppen zeigt die Inzidenz von 
Diarrhoe während der Studie eine Abnahme. I n der Kon
trollgruppe ist die Diarrhoeinzldenz jedoch größer {124 
Diarrhoeepisoden in 3087 Wochen/Kinder/Untersuchung) als 
in der Untersuchungsgruppe . { 70 0 i a rrhoeep Isoden in 2657 
Wochen/Kinder/Untersuchung). Oie Oiarrhoeinzidenz war im 
Unte r suchungs ze itraum 2,6 $ i n der Untersuchungs- und 
4,0 $ in der Kontrollgruppe; dies eptspricht 1,4 Episo 
den/Kind/Jahr in der Untersuchungs- und 2, 1 Episoden/ 
Kind/Jahr in der Kontrollgruppe {Tab. 52 ) . 

Tab. 52: 

Monat 

Oktober 
November 
Dezember 
Januar 
Februar 
März 
April 
Mai 
Juni 
Juli 
August 
September 

Gesamt 

Diarrhoelnzidenz gemäß des wöchentlichen Risikos in bei
den Gruppen {Sao Luls, 1986/87) 

Kontrollgruppe Untersuchungsgru~e 
Ep1s0den unters . wochentl. 
Nr . Woche Risiko 

Episoden unters . w hentl . 
Nr. Woche Rlsiko1 

15 318 0,05 28 455 0,06 
7 220 0,03 10 245 0,04 

10 275 0,03 8 297 0,03 
4 210 0,02 19 289 0,07 
4 196 0,02 14 227 0,06 
4 184 0,02 8 277 0,04 
2 174 0,02 4 228 0,02 
4 174 0,02 7 220 0,03 
0 176 4 217 0,02 
7 215 0,03 10 267 0,04 

172 0,006 5 211 0,02 
12 343 0,03 7 204 0,03 

70 2657 0,026 124 3087 0,04 

Dlarrhoeinzldenz: Untersuchungsgruppe 2,6 ' 
Kontrollgruppe 4,0 ' 

Episoden/Jahr/Kind: Untersuchungsgruppe 1 
Kontrollgruppe 2 

wöchentliches Zahl d. Diarrhoeepisoden im unters. Zeitraum Risiko 
Zahl d. unters . Wochen x Zahl d. Kinder 

Ep isoden/Jahr = wöchentliches Risiko x 52 
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Im Vergleich mit anderen Studien ist diese Prävalenz 
niedrig {14, 251). Das Ergebnis entspricht jedoch anderen 
Erhebungen von PRODDIMA, was teilweise durch die benutzte 
enge Diarrhoedefinition erklärt werden könnte sowie auch 
durch die Nebeneffekte der Untersuchung, wie z.B. die wö
chentl iche Bea chtung des Problems du rc h die Untersucher 
und die Mütter. 

in der Ana l yse der Oiarrhoeinzi denz Im Vergleich zum Kin
desalter zeigt sich, daß die größte Häufigkeit des Auf
tretens in der zweiten Hälfte des ersten Lebens j ahres 
liegt {Abb . 25). Andere Autoren haben ebenfalls die Beob
ac htung gemacht, daß die Diarr hoe in den ersten 3 Le 
bensjahren eine gewöhnliche Krankheit ist und am häufig
sten zur Zeit des Abstillens auftritt (82, 141, 231, 
251) . 

Äbb • 25 : lnzidenz von Diarrhö im Vergleich zum Kineiesaller . 
Säo lu is ,M aranhäo. Brasilien , 1986 / 1987 . 
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Ein wichtiger Faktor bei der Da r stellung der Dia r rhoe ist 

deren jah r eszeitlich bedingte Abhänglgkel t . I n Ent wi ck

lungsländern mit feuchtwa rmer Regenzeit wird das Vorkom

men von Di arrhoen, di e gewöhnlich mit Shlgellen oder an

deren Bakteriena r t en verbunden sind, in solchen Monat en 

r egistriert, während es in der trockenen bzw. kalten Jah 

reszeit, besonders in gemäßigten Klimazonen, häufiger zu 

durch Retrovi ren verursachte Dia r rhoen kommt ( 42) . Auch 

in dieser Studie wird das häufigere Auftreten der Diarr

hoe in den Regenzeiten ( Dezember bis Apr il) beobachtet. 

Dies ist in der Kont r ollgruppe deutlicher (Abb. 26) . 

Äbb . 26 : lnzidenz von . Diarrhö .in beiden G ruppe n. 
Säo l uis , Maranhäo. Brasilien , 1986 /198' . 
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3.3. 2 Dauer und Behandlung der Di arrhoe 

Die Dauer der Diarrhoe war in beiden Gruppen fast iden

tisch, was durch die Zahl der Gesamttage ausgedrückt 

wird: durchschnittlich 2 bis 4 Tage. Jedoch ist in der 

Untersuchungsgruppe dIe Zah I der Kinder höher, bei denen 

die Diarrhoe länger als 7 Tage angedauert hat (Tab. 53 ) . 

Tab. 53: Dauer der Diarrhoe (Gesamttage) in beiden Gruppen (Sao 
Luis 1986/87), S 

Dauer der Diarrhoe UG KG Gesamt 
(Tage) (n=23) (n=42) (n=65) 

13 12 12 
2 - 4 35 36 35 
5 - 7 9 21 18 
> 7 43 31 35 

Als Behandlung von Diarrhoe wurden außer der oralen Rehy

drationstherapie (ORT) auch Medikamente und natürliche 

Heilkräuter (Tees usw.) angegeben. Während der Diarrhoe

zeit wurde in beiden Gruppen die Nahrung der Kinder von 

den Müttern umgestellt: 19 S in der Untersuchungs - und 27 

S in der Kontrollgr uppe (Tab . 54). 

Tab. 54: Behandlung der Diarrhoe in beiden Gruppen (Sao Luis. 
1986/87}. s 

Behandlung UG KG 
(n=23) (n=42) 

Behandlung 

- ORT 30 22 
- Heilkräuter 7 14 
- Medikamente 31 32 
Nahrung (modifiziert) 19 27 
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3.3.3 

'" 
Vergleich des A.uftrl!tens der Diarrhoe rtit dell 

Ernä~rungszustand der Kinder 

Bei den un-tf'rernHtrten Kindern- ist in be-iden Gruppen der

Prozentanteil derjenigen tloc-h, bei -denen die Diarr~oe 

auftritt: 80 % Jn der Untersuchungs- und 82 % in der Kon· 
troi!FU~pe [Tab. 55). 

Tab. 55: 

Diarrhoe 

Auf-getreten 

Inzidenz [Jer Diarrhoe bei unterem<i:h-rten Kindern in bei
den Gr!Jppen (Sao luis, 1986/87), % 

UG KG GeH111t 
[n -5) (n=17) (n=22) 

80 82 " N1cht aufgetreten 20 18 " 

Ellen-so ist aucJJ die Dauer d'er Di~rrhoe bei den unterer

nlhrten Kindern lang: durch~chnittlich 5 - 7 Tage (57,1 ~ 

ir1 der lJntersuchungsgruppe und 50'% in der l(ontrollgrup

pe). 

Es ist anzunehmen, daß die geringere Diarrhoeinridenz und 
der grö~te R~ckgriff auf di€ ORT (orale Rehydrationst~e

raple) in der Untersu-chungsogru~pe ein R:esultat des AIS

/olli'I-Prograllllll.S ist. Es darf ~ber nicht vergessen werden, 

daß die Kinder der Untersuchungsgruppe aufgrund schlech

terer Umweltbedingungen (z.B. M8ll auf der Straße} krank

heitsanfllliger sind. Der Le~enszyklus von Darm~~kterien 

1</Jrd dadurch bestimmt, daß Bakterien aus Ex:krementen auf 

den Menscrlen übertragen werdell könn-en. Dte Übertragung 

ist abh~ngi.g von de-n SOZlalen, kulturellen und JOirt

schaftlichen Bedi-ngungen der ll~vcilkerung sowie von den 

ö1<;ologischen Merkmalen- der UmO"elt, in de-nen diese 1€bt 

I 9 I. 

llie niNfrige Zahl von 

und Jahr kann mit der 

11erden: "mehr als 3mal 

clen". 

'" 
2 Uiarrlloeepl~<Jden pro Kind 

engen Dlarrhoedefillltion erklärt 

flüssiger1 Stu~lgang in 2"4. Stun-

Andererseits bestHigt die Verteilung der Uiarr"'oeinzi

denz i~ bezug auf das Ki~desalter die ErkenntniS, daß das 

größere Risi~o der ~iarrhoe in der zweiten Halfte de~ er· 

sten Lebensj~hres auftritt {141, 171), Das erklärt mög

licherweise auch die Verminderung des Auftreten~ von 

IJ-iarrhoe illl Verlauf der StudiE'. we1! es schon nach der 

Hälfte der StudLe kein Kind mehr gib, ~ele~es jUnger ~ls 

5 Monate ~<~ar. 

In bezug ~uf die Behd~dlung der Diarrhoe wird d1e ORT von 

der Untersuchungsgruppe h~ufiger i~ Anspruch .genommen als 

von cler Kontrollgruppe. Es wurde illlerd!ng~ eine noch 

größere Bedeutun-g der oralen Hleral)ie bei der Untersu

chungsgruppe erwartet, wei 1 ~ie in dieser Gruppe am h~uf

tgsten angebote~ wurde. 1m G;egensatz d.Jzu werd€n mehr Me

dikamente z~r Behandlung tn der Untersuchungsgruppe ein

ge~etzt, w~s aufgrund des Programms nicht er..-.Jrtet wurde • 

.Spiegelt da~ vielleicht d1e Einstellung <Jes Gesundheits

personals zur O!~rrhoebehandlung wider? 

Eine Beziehung z~isc~en dem Er~~hrungszust~nd der Kinder 

!lnd dem Auftreten cler Diarrhoe ke-nnte au(h fe>tCJestellt 

JOerden, Sei den unterernährten K1ndern ~o~ar d1e Zahl der 

Erkrankungen an Diarrhoe wesentlich höher. denn die Mehr

heit der Kinder ohne Diarrhc-eepisoc!en befand ~ich in ei

nem normalen Ernährungszustand (64 % von 25 Kindern). 

Um d1e Dauer der Diarrhoe be>ser erkl4ren zu kOrrrren, ~in~ 

no<:h ~eitere 1Jnt€r5uchungen erforderlich, ebenso um diE" 

Wirkung der i'lahrungsart auf das Auftreten der Oi~rrhoe 

feHzustellen. 
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•• SCHL~SSFOL6ERYN6EI UNO E~PfEHLUNGEN 

Die Ergebnisse dieser Studie zeigen, Gaß die sozio·ökono
mlschen lebensbedingun~en bei den 2 untersuchten Gruppen 
ähnlich sin<'J, d.h. beid-e llevölkerunl)sgruppen haben den 

gl-eichen bescheidenen Lebensstandard. Oie Mehrheit der 

Familiell in der Unterst~chungs']ruppe verfligt Ul:ler ein 

unzureichendes Einkommen (weniger als der 0,5fache Mini

mai!Dhn). 01ese Situation wird durch unregelrniißige Be

sch~fttgung der Famlllenv~ter in der KontrolliJruppe (we
niger als ein Jahr) verstärkt. 

Das vergleichbare sozio-ökonomische Risiko in beiden 
Gruppen ~ird durch die 3 Variablen F~~ilienelnkommen, Be
schäftigung des Familienvaters und Dauer der BescllHti-

gung bestätigt. D1e sc~lec~teren Um'ileithygienebedingun-

gen stellen in bei-den GrU>t>ten ein großes Diarrhoerisil::.o 

11ar, wie z.EL M'Llll auf der Straße in -der Kontrollgrup~e 

und keine Abwa5serentsorgung in der .UnterSIJChungsgruppe. 

~Le gr~ßere Anwesen~eit der Mutter zu Hause und i~re hö
~ere S.chulausbildurJg köll'nten in belden Gruppen c'lie \l'er

teilung der Prävalenz der Unterernährung und das Auftre

ten ~on Diarrhoe positiv beeinflussen. 

Bei der Inanspru<:hn~hme des Gesundheits11esens findet man 

grllße lJnterschiede in den S.tadtgelHeten in der Untersu

chungs-gruppe größer ist als in c]er Kontrollgrul)p-e. Hier 

zeigt sich die größere Bedeutung des Gesundheitszentrums 

für die Bevölkerun-g in Vila P;;dmeira im Gegensatz zum 

AlS.MIN-PrDgramm (Dtenste der frelwilligen Mitarbelter). 

4.1 Ern4~rungs~ustaßd der Kinder 

Oie Be~ertung des Ern~hrungslu~ta~l1es 

Anfang LCnd am Ende cler Untersuchung 

Jaßt folgencle 5chlußfolgerungen zu: 

der l<ir~cler, die am 

vDrgeno~~r!llen wurde, 
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L Die allge•e1ne Prllulen~ der Unterern<ihrun.g iSt groß, 

aber sie entspricht 111it bis zu 4(1 't ilem erw.Jrteten Wert 

fOr ~ieses Gebiet. Das Mißverh~ltnis zwischen Körper~öhe/ 

Alter (chron1sche Unterern<ihr.ung) ist jedoch am höchsten, 

währe-rJd die al<.ute Unterern!hrung (Mißverh~ltnis zwischen 

Körpergewicht und Körperhöhe) eine niedrige Pr~valenz 

hat. Dies stimmt mit anderen Seilertungen des Ern.!lhrungs

zustandes der brasilianischen Kinder übe-rein. 

2. Der Ern<iflrungszustand der Kinde-r hat sich 1m Laufe der 

Studie ~erschlec~tert. Dies wird beim Mlßverh~ltnLs zwi

schen Körperhöhe und Alter besond'ers jn der Untersu

chungs-gruppe deutlich. Dies zeigt, daß die schlechtere 

Ernährungssituation dieser Kinder, die schon in ~er 

Sch-wangerschi1ft ihrer Mütter begor~r•en h.at, sich nicht 

verändert hat. 

J. Der Unterschied iler Unterern<ihrungsprCivalenz z11ischerJ 

b-eiclen -Gruppen ist gering, Die Pr:3.v.alenz .cfer Unterernäh

rtJng ist in der Untersuchungsgruppe bei allen ange~o~andten 

lndil<:atoren relativ geringer ~ls in der Kontro!Igruppe. 

Nur das Mißverh~ltn!s z~o~ischen Körperhöhe und Alter 

scheint om Ende der Studie in der Untersuchungsgruppe hö

here Pri!volenz zu besitlen. 

Die konstante bzw. leicht steigende Pravalenz der chroni

sc~e-n Untel"el"nCihrung in belden Grc.~ppen zeigt an, daß. es 

kei~e bedeutende Verlnclerung irn Erndhrungszustond ~Ieser 

Kinder gab. Die n1edrige Pr.!lv-alerJZ der akuten Unt-erern:3.h

rung bedeutet eine Anp.assung des Erni!hrungszustandes an 

die Mangelern~hrungss1tuation (54, 65, BS}. Diese Ergeb

nisse, dje heute in Brasilien am häufl.gsten sin~. k~nnen 

bedeuten, daß die Ern~h rungs i ntenentlonsma.ßnahmerJ 

biologischem Niveau umfassender sein müssen, um 

sch11-angeren Frauen besser schützen zu ~önnnen. 

'"' die 



I I SO 

4. D1e Prävalern der Ur~tererr.ähn.lng ist in beiderJ GrLip

perJ 1111 zweiten Lebensjahr der Kinder am hoc;hsten. Dies 

beweist erneut das hohe llnterernilhrun~::~srisiko in diesem 

Lehens a bscr-w i t t. 

5. Die <tkkumyJati~e i:ielo'it:htszunahMe w.i.hrend der SttJdie 

ze1gt. daß w~hrend des Zeitraums der Studie die Mehrheit 
der Kinder aus betden Gru~perJ ein Defizit in der akkumu

lativen Gewichtszunahme .gezetgt hat. O.h., die Geschwin

digkeit des lolachstLJJrl5 hat sie~ bei den Kinde-rn verrin-

gert. 

Das [)efizJt der ak~umulatJven -Gewichtszunahme war 
lf!!rlauf des ersten LebenSJahres der Kinder grcißer. D.h. 

der tJnt'i'rernanrun-gsprozeß lle[pnnt mit einer Verminderung 

der ~achstumsgesch~indJgkeit tJnd äußert sich erst im spJ

teren Alter der Kinder. Das Defizit der akkum~lative~ Ge

~ichtszunahme trttt ~uch bei normalernährten Klndern ~uf. 

Diese llermtnderung der wachstumsgeschwindig~eit war bei 

solcher~ t::ino'ern in der untersuchungs.gruppe höher als in 

der Kontrollgruppe. 

6. llte Analy~e des Erndllrt~ngszust~ndes im ~er.gleich 111it 

ilnderen vanablen zeigt, dal'l die? srnio-ökonomischen Be

dingunger~ dle Unterern<ihrungspravalellz in t>eiden Gruppen 

in ~hnlicher ~eis-e heenlflussen. Au-ch diese Studie zeigt 

die- Bedeutung des Fam!lienelnkommens auf die Hciuflgkeit 

-der Unterern~hrung; die Priivalen~ der 

größer be1 den Familte·n, Oie Ul:ler etn 

k.ommen verfugen. 

Unterern~hrung ist 

niedngeres Eirt-

ln dieser Studie erschPlnt dle Nahrungsart des t::In~es ne-

ben der so~io-Dkonomischen Lage der Familie als wlchtig

st<:>s Element, welche>\ jje f'ravalPnz der Untererr~ährung 

beeinflußt. Dtr> 8€deiJ~_ung <:Jes Stillen~ •~t in beiden 

Gruppen sehr groß (fast 100 %), Das ausschließliche Stil

len kc~wt a~Jerdings naufiger ln aer Untersuchungsgruppe 

~or. Die D~uer des Sti:Lens ist in bi:!iclen Gruppen recht 

lang, manchmdl sogur Uber 12 Monate. Vermutltch gibt auch 
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das lange Stillen den Kindern ~ehr Schutz gegenUber den 

schlec~ten Umweltbedtngungen. 

'·' Auftreten V&rJ llidrrhoe 

Aus der Ar1alyse der Häufigkeit des Auftreten& von Diarr

hoe w~hrend rfen 12 Monaten der Studle- sir1d folgende 

Schlußfolgerungen zu ziehen: 

1. Die Diarrhoeinzidenz in belden Gruppen betrug IJur.::h

schntttlich 1,8 Diorrhoeejlisoden/J~hr/Klnd. Oie&e Zahl 

erscheint n1edrig, wenn die schlechten Umweltbedingungen 

in o'en untersuchten Ge~ieten bedacht wer(ien. Jedo(h 

kon11te der enge Begriff der ".Oiarrhoeepisoden" diese Zahl 

beeinflussen, 

2. Im 1/erlauf des Jahres war 111 der Regenzeit \'On Okto

ber bis Fe.bruar die Diarrhoein~idenz gröBer. 

3. Die größte !Jiarrlloeinzidenz tritt -am hiltufigsten in 

belden lirupper1 bei den Kindern im Alter von 6 - 12 Jlllona

ten auf. 

4. O~wohl in bei(ien Gruppen eine gleiche Abnahme der 

Di~rrh.Qeinziden-z festzustellen war. w~r ste in der Kon-

trollgruppe immer noch größer als 

grL1ppe. 

in der Untersuchungs-

5. Ein geringes Auftreten Hln Diarrhoe in beiden Gr-up

pen l!ßt sich durch das Stillen erklären, be~onders in 

der Untersuchungsgruppe, und z~ar zu der Zeit. in der das 

ausschließliche Stillen all'l häufigsten ist- Auch der Ein

fluß der ORT kann ein-e niedrige Diarrhoein;;:tdenz bewir

ken. 
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4.3 D.a~ inte~rierte &esußdheitsprogra•• AISMIM 

In bezug .auf das intet;Jrierte Gesundheits>lrogramm 

M!N) können folgende Aussagen gem~cht werden: 

(AIs~ 

1. Trotz der schlechten Llmoeltbedingungen in den Gebie

ten der beiden untersuchten Gruppen ~önnen eine geringere 
Diarrhoein.zidenz und eine häufigere Benutzung der ORT, 

dLe in der Untersuchurtgsgruppe beobachtet worderJ sind, 

als positive Ergebnisse des AISMJN-f'rogramms V€rmerkt 

OberpnJfen. 

2. In dieser Studie k~nn Je-doch nicht auf einen Einfluß 

des AISMIN-Prograrnrns auf den Ern~hrungsrustand der Kinder 
gesch!Dssen werden. [)ie Ar-.alyse der G€wichtszunahme 

könnte zeigen, ddß diE' lJnten~rnährung in der Untersu

chungsg-ruppe metrr li!tent ist als 1n der K<:>ntroll<;~ruppe. 

ll'~re das ein-e hlirkung de~ AISMIN-ProgrHJJms? WUrde das 

vielleicht eine VerzOgerung des Untererniihrungspr()zesses 

lledeuten? Lasseil ~ich r;lte geringfü9igen llu5~<~irkungen des 

Programms, ~ie durc~ r:lie anthropometr1sc~en Messungen be

~ertet wur~en, m1t r:ler relativ geringgradigen ~nterernäh

r~ng dieses Gebietes erkl~ren? In der voriJegenden Studie 

<;~tbt es aufgrun~ der zu g-eringen Anzahl von Stichproben 

keine ausretchenden Möglichkeiten, dJr<se Hypothe~en zu 

bewe1 sen. 

3-. Di(O gro,3e Häufigkeit des StilJens in beiden \Jruppen 

1st zweifellos dJe fl'irkung eiller InterventJonsmaßnohme, 

d!e in Brasilien se:o1t Ende c!er 197Cler Jahre ergriffen 

W"orden 1st; d.h. ~ie Aufforderung zum Stillen galt ntcht 

nJr allein filr cCas Gebiet der Unter~uchungsgruppe. son

dern -fLir d~5 ganz., Land, und wurde mit llilfe von Presse, 

Fernsenen un~ Radio vermittelt. Die große H~uf1gkeit des 

"JuSS(hile,OlJchen Sttllens", welche in der Untersuchul"lgs

gru~pe ~eobdchLct worden war, kann Je~oc~ als etne Folge 

des AISMIN-Programrno gewertet werden. 
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4. Auch die Ina11ospruchnah•e des Ges.undlleits111esens darf 

als DOSiti~er Effekt des AISMI~-Programms gewertet wer

derJ. ohne dabei zu vergesser1, -daß cHe~er Effekt auch ~us 

der verbind~ng der Tätigketten des Gesundheitszentrums 

un~ der Universit~t resultieren kor1nte. 

5. Einschränkend muß. gesagt werden, daß die Zeit der 

Ent111icklung des AISMJN-Programms zu kurz war, um SE!'ine 

volle Wirks.ankeit zu zeiger~. Diese Ar-t (jer Programme-v.a

luierung lst schwieri!J und teuer, werHt sie als spezielle 

Untersuchung geplant ist. Vielleicht w~re es besser, wenn 

die Eval~ier1.1ng des Programms eingel>atlt w~r-e. Aber die 

Ergebnisse ze i !Jen, daß dies es f'rogramm bei der Kontrolle 

de-r Diarrhoe hilfre-ich W~ar. Es scheint aber, (jaf! der Ein

fluß auf den Erni!hrungszustand tJef!Jreife-nder Maßnahmen 

bedarf. 

Die 9erlnge:n Wirkungen des GI)BI-Maßn~hme-f'akets basieren 

wahrscheinlich auf der- unzureichenden BerUtksichti!Jung 

der wahren Grü11de des schlechten Ern~hrungszustandes, die 

nicht nur biologischen, sollelern auch gesellschaftlichen 

Ursprun!Js sind. Oie Wirkung kör1nte vielleicht verbessert 

we-rden, 01enl"l Xnderun.gen in ~en Formeil der Programme-nt

wicklung stattfanden, z.e. 111 der Arbeit der freiwilligen 

Sesundheitsmitarbeiter. Die S-truktur dieser Arbeit "ko

piert" offizielle S-trukturen_ So warten sie auf den ee

such der M~tter, die zu ihnen komnen sollen, wie Krzte im 

Gesundheitswesen auf die Patienten warten. Mehr der Ziel

gruppe wE!rde gerecht, wenn sie die Kinder zu Hause bei 

ihren Familien aufsuchen ur.d somit die Probiene ill den 

Familien wie auch ihre- Umgebu!lg kennenlernen wurden_ 

Dafür würden sie aber auch eine bessere Anleitung ben~ti

gell, die n-ic~t. wie jetzt, in zentr~len bürokratischen 

AtJ.teilungen oo.ganisiert 101ird, ~o!ld.,rn die~e mUßte- ~~s 

den eigenen Reihen erbracht wer(je-n und n~her an der f'ro

blemsituation orientiert sein. Da111it würde sich der Zu

gar~g zu Gesundhe!tsa~tion~ll im eigentlicheil Sin11e erwei

tern. 
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5. ZUSAPIPIEIIFAS S.UNG 

M!t dem liel, die Wirkungen vcm integrierten Basisge-

5Undheitsaktio~en auf den Ernahrungszustand von Vorsc~ul

kind'l'rn fesizus.tellen, wurde einoa Stichprobe ~an insge

samt 9.Q ~inöern in zwei Stadtteilen von S~o Luis, der 

Hauptstadt des Bundesstaates Maranhao5 (im Nor~osten 

Brosil!ens) untersucht. In die-ser Stadt wurde ein Pro

gramrn ~on integrierten BasisgesundheitsaktiQnen (ArSMIN) 

entwickelt, d~s si~h auf eine Anwendung des GOßi-P~kets 

der UNICEF stilt.zf. 

Der E~aluierung lag ein longitudinales StudiendesJgn 
(Fall-Kontrolle) zugrunde. InnerMalb von 12 Monaten wur
den !986 bE>i wö-chentlichen Famllienbesuchen die entsprt:>

c-henden Daten erhoben. Ein Stadtteil (Vila Palmeira), in 

c!E'm das Pro<F~mm AJSMIN impl~m~:rJtJert war, wurde als un

tersuchungsgruppe ausgei'lalllt. Als Kc-ntrc-liCJrUJJVe diente 

der Stadtteil 1"\njo da Guarda, wo diese~ ~rogramm noc.,. 

n1cllt eingefUhrt war. Be1de GruJJpen sind ahnlic~ struktu

nert. Dies war E'ine notwendige Vorau~setzung fUr diese 

Studie. ilie Familiensituation in bl:'iclen Studiengrup-pen 

entspricht dem ~er armen Bew~lkerungstl:'lle der Stadt, die 

unter sch..,ierigen hygienischen Bedillgtmgen leben mlis~en 

und se~r ~rm sind. V1ele v~rft.igen noch nicht e1nmal .üb-er 

den Minimallohn (US $ 41.S!) als monatliches finkllmmell. 

In der vorl1egen-den Studie ..,urden der Erniihrungszustand 

der Kinder und die ll~uf1gke1t des Auftretens won Diarrhoe 

erfdßt. Der (rnahrungsz-ustand wurde mit fjiife von an

thropometrt~che~ ~essun~en bestimmt. Die Messu~gen i~ 

Feld erfolgteil a'urch entsprechend ausgebildoete Fachkräf

te, d!e >'laCh internation-al empfohlenen Richtlinien zur 

Anwendung arbeiteten. D1e Verhdltnisse ZWISChen K~rperge

WLC~t. Körperhdh€ und Alter dienten als anthropomoetr!sch~ 

6euY'tellungsmaßstabe. Dabei kamen folgende Indizes zur 

.~:1We7ld.i~g· KOr~ergew1cht zu Alter. Korperhöhe zu Alter 
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und Körper9ewicht zu K~rperh~he. Als Klassifikatio~skri

terlen fOr Unterernlhrun9 wurde die 5. Percentile des an

thrOIJO~etrische~ Referenzstalldards des NCHS her~n9ezogen, 

da die ~olle Pravalenz der Unterernlhr~ng in diesem brasi

lianischen Gebiet berDcksichti9t werden mußte. Das Auf

treten ~Qn .OiarrhQe wurde durch die Inzidenz uni! die 

Dauer der E~isoclen ermittelt. 

Die Ergebnisse dieser Studie bestäti9en -die derzeitigen 

Erkenntnisse bzw. den Ursache~KompJex von Unterern~hrung. 

V!e Unterernährurig h~ngt won sozio-ökonomischen Bedingun

gen ab; das Unterernährungsrisiko 1st irt den ersten bei

den Lebensjahren am größten. Es zeigt sich im ersten 

Lebensjahr in einer latenten Verminderung der Wachstums. 

gesch~indigkeit, die im z~eiten Lebensjahr besonders 

deutlich lllrd. Das Stillen der Säu-glinge gewiihrt einen 

guten biolll-giscnen Schutz und vermindert d.as unterernä~

rungsrisiko. Das Diarrhoerisiko ISt bei einjär-.rigen Kin

dern am hö(hsten. 

In bezug auf die ~irkungen der integrierten Basisgesund

heitsprogramm (AISMJN) zetgte sich, 0~13 die gerinCJeroa 

Diarrhoeinzidenz UJld die größere Nutzung der Rehydra

tionstherapioa (ORT) in der Untersuchungsgrup~e als posi

tive Ergebnisse des Pro9ramms gewertet werden könn-en. 

In d1eser Studie kann jedoch kein Einfluß des A!SMlN-Pro

gramms auf den Erllährungszustand der Kinder festgestellt 

werden. Die größere tf<iufig~eit des Stillens der ~inrfer 

ist zweifellos eine positive Auswirkung der ent~prechen

den j(am~agnen, die als isQ!Jerte !nterventiQnsmaBnahmen 

in Brasilien sett Mitte trer 7Cier Jahre praktizloart wer

den. 

Die Zeit der Entwicklung des AIS-HIN-Programms war zu 

kurz, um die h'ir~u11gen auf den Ernl!hrullgSZ<JStand voll zur 

Geltung kommen zu lassen. Die a~sgew~hlten Gesundheitsak

tionen könne11 aber gar nicht umfassend genug sein, um den 
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Ern~hrungszu~t~nd der Kinder zu verbessern. weil die 
Hauptgr~nde fDr die Ern~hrungs~robleme, ~le z.B. die ~o

zlo-ötono~lsche Lage der Bevölkerung, mit den bisherigen 
~aßnahmer1 nicht erreicht werden. 
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SlJMMARY 

Thls study ~as carried out in the reg1on of Sao Luis, ca
p-ital of th-e federal state M"aranhao, Whlch belo-ngs to 

~ortheast 8-razil. The-re a pro9ram of integrated basic 

nealth action~ h~d" been developed (AISI•IIN), which is 

rooted 1n the application of the 60BI packet of U~ICEF. A 
sample of 90 chl!dren was taten to in~est1gate the effect 
of integrated basi<: health action~ on the nutrJtlonal 

state of preschool .:hildren. 

T~e evaluation was Dased upon a longitudinal ;tudy design 
(c~se-control ). Dur in~ the period of 12 months, i~ 19S6, 

the a~~ropr1ate clates ~o~ere ccllect€d during weekly vi

sJts. One Quarter, \lila Palmeira, where the AlSMiN-pro

gr~m had been 1mplemented, 1<11as chosen a.s study area. The 

quarter of Anjo da Gu.arcla, ~<~her€ thi ~ ~rogram hacl not 

been introducecl y>l!t served as cootrol area. Both groups 

are similarly structured. This was a necessary condltion 

for t~is study. The family Situation in both ~tudy grou~s 

is represeoting the populatic>n of the poor r:ruarters of 

the city that live under hard hygienic conclitions and are 

ver-y poor. Many of them don't even d'ispose over the mini

mal wag>l!s (US $ 41,51) as monthly 1ncome. 

The topic of thi~ study was the registration of the nu

tritioo.al state of the children and the incidence of di

.arrhea. The nutritional state was def!ned with the he!~ 

of a~thropomet~ica.l mea~~re5. The fie!d m~asures were do

ne by s~ecia.!!y trained assista.nB who worke-<1 according 

to the recommended international directions. The rela· 

tions b>i!tween hody ~<~eig~t, height and age served as an
thropometrical judging startda.rds. The folloi'llrtg indices 

were used: bocly ~<~eight to age, hefght to age and body 

weight zu height. As ciassific.atioo criterion for mal

nutrition the 5th percentile of the anthro~ometrical re
ference staodard of the NCHS was. used, bec~us>l! the high 
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prevalence Qf malnutrltion rn this Brazil area h-ad to be 

taken into consideration. The OC(Urrence of diarrhea was 

found ~y incidence and d~ration of the episodes. 

The f!ndlngs of this study reconfirm the actual knowledge 
and the complex of origins of lllalnutrition. ,llaJnutr!tion 

is dep.ending on the .socioe~ono-mic conditions; the r-isk 

for it is hi.ghest in the first two years of life. 1t pre-

ser~ts in the 
that 

Breastfeetltng 

first year in a latent defJCiency of growth 

b<>conres more apparent il1 the second year. 
is (l good biological rprotection and de-

creases the r1sk of ~alnutritlon. The risk of dlarrhea is 
highest in one-year Q)d children. 

li1 regards to the effects of the integrated basic he.alth 

~rogram (AISMJN) the Iower Jncidence of diarrnea and the> 

greater useo of the oral rehydration therapy in the study 

areH c:oulcJ be judged .a ~ositive resLilt of the progr-am. 

However, this study could not pr-ove any influeonce of the 

AISMIN-program on the nutrltional state of the ch!ldren. 

The greater frequency of bredstfeeo'Jng [s certainly a po

sitive effect of ca.mpaigns. that have been practiseo' .as 
isolated intervention r~~easures since the middleseventies 

ln .BrHil. 

The t1me of d02ve!oping the AISf1!~ progralll IUS too short 

to bring tts lnfluence ful]J to bear. But the selected 

h-ealth actions c:an't t>e compret'.ensi~e enough to improve 

the nutrition<tl state of the children, becau~e the main 

re-asons for rtLitritiDnal problems as e.g. the socioecCino

mJc condition of the pDpu!JtiDrJ, can't be ~ttac~ecJ ~rith 

the hJtherto exist1ng measures. 

' " 
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RESUJIII(I 

Ccm o objetivo de avaliar D i~pacto de acoes simplific~

das de saf.Jde sobre o estadD nutricional do; criancas pre-~ 

escDlares forarn observadas 144 criancas de dois bairros 

~erif§ricos da cidJde de sao LLI!S, capital da estado do 

~aranhao, no nordeste brasileiro. Nesta cidade desenvol

ve·se, desde 1984, um programa d.,- acoes b~sicas de sa!Jde 

mate-rno-infantil (AISMIN), promovido pela Secretarla de 

SaUde do Estado, dentro dD modele do PJcote GOBI de UNI

CEF. 

A avaliacJo foi 

[caso-controle). 

ses (198&/1987) 

feita atravE-s de um estutlo lDnQitudlnal 

Os dados toram le~antadCis durante 1? ~e

atrav~s de visitas: domicilian:>s. Como 

"grupQ eJC,oerimental" fol escolhido um t:.airro da cidade 

(l'tla Palmetra) onde o f'rograma foi inicialmente implan

tado. Qutro bairro (Anjo da Guar-da) serviu de "gorupo con

trDle". As condicoo;s da populac:aD destes bairros ~ao s~

melhantes, ~rerrogatiwa necess~rla a com~arac~o entre DS 

grupDS de estudo. 0 padraD d<:! vida nestes t;.airros corrt!-

sponde ~o encontrado entre populacoe~ perif~ric.as urba

n~s. !so e, cöndicoes econ~micas prec~rias. onde a maio

ria das familias nao tem acesso aos ser~icos pllb!icas 

(~gua, lixo e esQiato) e dispoe de reduzida rend<J mensal 

{< 1 s~lärio minlmo- US $ 41,51). 

A ocorr~ncia de diarreia e <t avaliacao doestado nutrlcio

nal das cricancas sl!o as principafs atlservacoes no pre

sente estudo. 0 estado nutricional fDi avallado atra~es 

de medidas antropomHricas (peso e altura), realiza:das 

mensillmer~te. As medidas em campo foram feita~ dentro de 

recollle.n<hcoes intE'rna.cion.ais e por pessoal especial~ente 

treinado e sob s:upervisao const~nte ~e nutricionistas. Qs 

indices ile relacllo Peso/ldade, Altura!fdade e Peso/Altu

ra foram to~ados como indicadares de desnutricao geral, 

cr5nica ("stuntir~g") e aguda ("wasttng"). Q f>ercentil 5 
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do padr~o antropometrico de referencia - NCHS foi consi

derad~ como n1vel critiCO para classificacao de desnutri
c~o, cono1derando-se a 'Pfeval.e.ncia de <Jesnutric~o nesta 

regi.Jo brasileira. II ocorren.:i~ de diarrei~ foi avaliada 

atrav~~ de sua incidencia (risco semanal) e duracao. 

Os res~Jtados deste estudo reforcam as evldencias do con
hecimento atual sob-re o p'rocessD da ctesnutricao e sua 

distrib-uicao na populacao. A desnutr1cao depende das con
dico€s ~ocio-e.r.;on6mic.as e seu r1sco se apresenta maior 

nos dois pr1meiros anos de ~!da. No primeiro ano de ~idö 

Clbserva-se uma diminllic.ao latente darvelocidade des cres

cimento, enquanto que durante o segundo ~no o processo se 
E'~idencia dar.a:mente. A form~ cronica de desnutricao € 
ma1s frequentemente encontrada, fazendo supor uma adequa

cao ao proces~o- A protecao biolO.gic~ do leite :materno 

pode diminuir o risco da desnutricao e, flnalmente, o 
risco <Je diorrela €- maior durante o primeiro ano de ~ida 

da crit~nca. 

Em relacao ao efeito das acoes ~impl!flcadas de s~Ude pa

rece que, a tJai.,;a incidencla de d1arreia e a g-rande utl

lizacao da terap1a de reidratacao oral (TRO) entre as 

crianct~s d"a Vi Ja f'almeira, podem ser consideradas como 

resultados positives do f'rograma. ~ao se pode Qbsenar 

pQroem, neste estuöo, ~ influencla das acoes t!o ArSM!N 

sobre o estadl> nutrlcionat das criancas. A qrande fre

quellcia de criancas altmentadas ao seio (quase 100 l'.) -€> 

sem du~ida um efeito po5itivo da Campanha dH Aloeitamento 

Materno, que como interve!"lcao isolada, tem sido desen~ol

vida no Brasil desde a metade dos anos 70. 

0 tempo d~ desenvolvtmento do ~!SM!N e ~urto para se ~e

riflcar completamente seus ete1tos. Contudo evidencia-~e 

\.lU€ acoes seletivas de atencao prim~fla a s.a(lcle, porem, 

nao sao suf1cientes para corrtgir a situac.Jo rnrtriciona! 

de cri~n~as. pois es principais determinantes ao problema 

nutricional, 

cao, nao sao 
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c omo a Sltuacao socio-econOmica da popula
atingtdos por esta medida de intervencao. 
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Anlage 2 
AISMIN/PRODDIMA- "Beziehung zwischen körper l ichem Wachstum von Kindern als Indikator fUr deren Ernäh
rungszustand und das Auftret en von Diarrhoe in Sao Luis, Maranhao, Bras i l ien" 
Projekt-Synopse 
Ziele: Mit diesem Projekt wird beabsichtigt: 

1. den Einfluß eines integri erten Basisgesundheitsprogramms auf den Ernährungszustand von Kindern 
unter drei Jahren festzuste ll en; 

2. die Leistungsfähigkeit des Programms zu bewerten . 
ZIELBEVÖLKERUNG UNTERSUCHUNGSPROGRAMM MITTEL 

120 Kinder in Alter von 0 bis 23 Mo
naten werden ausgeswählt: 
- 60 in Vlla Palmefra (Untersu

chungsgruppe) 
- 60 in Anjo da Guarda (Kontroll

gruppe) 
So wird die Zusammensetzung jeder 
Gruppe sein : 

~er nate) Mädchen Jungen Gesamt 

0- 5 8 7 15 
6-11 7 8 15 

12-17 8 7 15 
18-23 7 8 15 

Gesamt 30 30 60 
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Die Kinder werden im Laufe von 1 Jahr wö
chentlich beobachtet, um folgendes zu er
mitte ln: 
1. das Auftreten von Diarrhoen (wöchentl.) 
2. Anthropometrische Messungen und Impf

kontrolle (monat li ch) 
3. di e Nahrungsaufnahme (3mal Im STu-

dlenzeitraum) 
Diese Daten werden in speziell dafOr 
ausgearbeiteten Fragebögen registriert 
(s . Anlagen). 

::r 
II) 
::> 
Q. 

o. c:oo.ro co~ro 

~ 
I CD::l:JtDv-. ... c:roco.-..,:E: V> ::> ~~~Clo ... ,... 

c: 
tD ::rw--· n Q. N 

§ 

-
N 

II) 

Q. 
II) 

"' ..., .., 

-a.ca-c::v ::r ;; r+-..cwtt>..,"" ::rr+- ,,... .. 
~.0 -~5 5 ""c: -·c:::::J,ID 0::> 11>::> ~ ::lt'+ 
::::Jf.ON--~ <'+(!) 
"' .j>.3l( O< .., ., 

- CXJ OC> X> c:ro. ~o·.a OVI ! ro V>...,n -c: o-"' M- C7' ::r (1) -n 
~~ ;·..,g~~.a CO ::r 

- tD OCl .,c: 3 (!) 
~ ~ 

,.._ 
cg~~~~~ C:::J ~ .., z ~CO .... (!) ... :::s-::~,-- ~"' ~ - tD n 

Ausgebildetes Erhebungsper
sonal (8 Frauen ) werden wö
chent l ich die Kinder zu Hause 
besuchen . Dieses Personal wird 
aus Mitteln des PRODDI MA und 

des AI SHIN bezahlt (0,5 Mini
mallohn/4 Stunden/Tag1Person) 
Die Ernährungswi ssenschaftler 
von AISMIN werden fOr die 
Oberaufsicht im Feld verant
wortli ch sei n. 
Die AusbildunQ der Fachkräfte. 
di e Auswertung der Daten und 
die Begleitung der Studie wird 
unter der Verantwortung einer 
Dozentin des Inst i tuts für Er
nährungswissenschaft der Bun
desuniversität Rio de Janeiro 
liegen. 

Sao Lu I s, Ju I i 1986 
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AISHIN/PRODDIHA: "Beziehung z~t ischen körperlichem WachstlJn von Kindern 
als Indikator von deren Ernährungszustand und dem Auf
treten von Diarrhoe in Sao Luis, Maranhao, Brasilien" 

2. DIE ERIWIWNGSFAUSTli HE IN PROOO IMA 

1. epidemiologische 
Erhebung - 19B6 PRODDI MA 

2. epidemiologische 
Erhebung - 1988 

· IITERYEITIOJISMASSIIAHIIEII 

G 0 8 

lL& 
t raditionell* (aus Was
ser= 1 Liter, Salz = 
3,5 9 und Zucker = 40 q) 
experi~ntel l*(mit Ma
niokmehl als Zuckerersatzl 

~ AISH!HIPROODIMA • kön>ocli<ho' Wo<h't"' 
und Diarrhoeinzidenz 

1) = Epidemiologische Erhebungen 
der Anthropometrie 

in der Bevölkerung, einschließlich 
2) 
3) 

Bewertung des Wachstums und Inzidenz der Diarrhoe 
Exoerimet mit dPm ORT-Medium 

~Zusammensetzung des ORT-Mediums: 
normaler Zucker= 40 g 
(wenn Glucose = 20 ql 
Salz = 3,5 g 
Wasser= I Liter 

(nach GRANT. 1994 (B7l 

Anlage 4 

AISMIN/PRODDIMA: 

1B9 

"Beziehung z~tischen körperlichem Wachstum von Kindern als Indikator 
fur deren Ernährungszustand und das Auftreten von Diarrhoe in Säo 
Luis, Karanhäo, Brasilien- 1986/87" 

VARIABLEN 

1. Ernährungszustand 

2. Nahrung 

3. Jnmun isierung 

4. Geburtenrang 

5. Diarrhoe 

6. Schulausbildung 
7. Beschllftigung 

(Nebenbeschäfti-
gung) 
(der MUtter) 

B. Familieneinkom-
men/Kopf 

9. Beschäftigung des 
Fami I lenvaters 

10. Beständigkeit der 
Beschäftigung 

11. Sozio-ökonomisches 
Risiko 

12. Wohnbedingungen 

13. Gesundheits~tesen 

BESCHREIBUNG DER VARIABLEN 

- Geschlecht 
- Anthropometrie: 

- Körperge~ticht/Al ter 
- Körperhöhe/Alter 
- Körperge~ticht/Kör-

perhöhe 
- Art der Nahrung 

-Stillen u.a. 
- Zusatznahrung 
- lmpfbOcher (Kon-

trolle) 
- Reihenfolge der 

Geburten 

- Erfragung (Inter
view) 

-monatliche Hes-
f~~R8Re und K.ge
wicht ) 

- Interview 

- 3mal in 24 Stunden 
- Interview (Erfra-

gung) 
- Erfragung 

- Häufigkeit (Episoden) - Untersuchung 
- Dauer (in Tagen) (wöchentlich) 

Schul stufe Erfragung 
- Art der Beschäftigung - Erfragung 

(außerhalb oder in-
nerha lb des Hauses) 

- Gesamteinkommen - Erfragung 
(teilt sich durch die 
Familie~itglieder) 

- Art der Beschäftigung - Erfragung 

- Aufenthaltszeit bei - Erfragung 
der Beschäftigung 
Zusanmensetzung der Erfragung und 
Variablen 8, 9 und Zählung 
10 

- Wasser, Müll, Sani- - Erfragung 
täre Einrichtung 
und Wohnung 

- Bedarf und Benutzung - Erfragung 



AISMIN/PRO)DIMA = "Beziehung zwischen körperlichem Wachstum von Kindern als Indikator von deren Ernährungs
zustand und dem Auftreten von Diarrhoe in Sao Lui s , Maranhao, Brasi I ien" 
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R 
T u 
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1 

~ 
DIARRHOEINZIDENZ 

monatliches Register 
1o1 Auftreten von 

Diarrhoe (Häufigkeit, 
Behandlung und 
Nahrung) 

~5 

~ ANTHROPOMETRIE 

monat l iches Register 
102 Messungen des Körper

gewichts und der Kör
perhöhe 
- Impfungen 
- Sti I Jen 
- Zusatznahrung 

~ 

\D 
0 

3 NAHRUNGSVERBRAUCH 0 

3mal jährlich 

~ -"' 0.0 
II) 

.." 

103 Täglicher Nahrungs
verbrauch des Kin
des 
(24-h-Recall) 

~ G I~----' 
Im Büro· ~~ AUSWERTUNGEN PER HAND j 

D \V ,. . EI 0 . 0 I I I 

R . j 2o1 Zusanrnenfassung der I 2o2 Zusanrnenfassung der I I 203 Codierung des 
Daten des Diarrhoe- Daten der Anthropo- . Nahrungsverbrauchs 

D I I auftretens/Monat metrle/Monat 
- Kind - Kind 

A - Gruppe - Gruppe ~ 7 
T 
E elektroni sche Auswertung 
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- -· 

--~- _s- ~ _!; 
elektronische Auswertung und endgUitlge Analyse mit STATISTIGRA

PHICS Programm und NCHS/CDC 
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NUTRICALC Programm 

_ Berechnung des Bedarfs-
1 deckungsgrades 
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Anlage 6: Zusa~menfassung des Fragebog~ns 

Frag~? ''· I 

1.1 

1.2 

I. J 

1.4 

1. 5 

1.0 

2 

2. I 

2. 2 

2. J 

2.4 

J 

J. 1 

3.2 

3.3 
3. 4 
3. 5 

4 

4. 1 

4.2 

4. 3 

5 

fllr die allgemeinen Lebe-nsbe-dirq;runge-n der Fami-

1 ien 

Daten ü])er die Mutter bzw. die Person, die 
d~s Kind betreut 
Alter 

SchulbiLdung 
Bescll<lftigung 

Schwangers-chaft 

Zahl der Kind'er 

lahl der verstorbenen Kinder 

Daten über da~ Kind 
Geburtsvorsorge 
GeDurtsgE!w:leht 

\r;"pfun.gen 

Ern~hrungs~eise (z.B. Stillen) 

Daten uber Teilnahme am Ern~hrungsprogramm 
Art des Ernährungsprogramm 
Elllpf<lng-er 

ZeitpunU und Dauer <Jer \'erteilung inrterhalt> 
der letzten drei Monate 

Daten über die ~ohnbedingungen 
Zahl der Mitbewohner 
Art der Wasserversorgung 
Art der Mullbeseitigung 

Dater1 über die BeschHtigung der Familienmit
glieöer 
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PRODDIMA : C!Ui:SClMENTO FtStCO E OCOR.R!:NCIA.S D2 DIAR~1A 

QOESTIONi2IO PARA CARACTERIZ~C~O nA-CRIANCA ACOMPANHADA 

QUESTIONlRIO N~ 

NOME DA CRIAN~: 

WADE 

LOCAL 

VISI'l'AS DURAyÄo 

l' visits ,. 
V:l:Sita, 

,. vi.s ita 

4. visit~:~. 

,, 
visi ta ,. 
visi ta 

,. vi&.l:ta 

ENTREVIS'I'AOOR: 

REVISOR DATA 

DA'l'A 

ESTUDO OE NUTRI~ÄO 

SEXO 

OBSERVA<;ÖES 

EMTREVISTADOR, anote qualquer 

di~iculdade €~contrada quanto 

a formula.~ao das perguntas, 

uso de vocabulärio, etc. 
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ENTREVI5TADOR; 

O .. N._/ __ / __ t12: 

1. D:UQ::; :·1XfERl10S (data · I I 

...::::.._ 20 1. 

20-35 

lo. gruu 

lo. g::-:m 

. " 
1._:-U<:U['Cl"'-'ü. 

Outra (cspcciflcarl 

'·I 

1 

J. 

at€ 3 :1. 
4-0 

) 9 l 

!.> 

CJ1.1 

1.6 -

2DI 

Quantos filhos ' ~cnhor:n t<'vc'l 

I 1 

' " 
J ' 4 ~ 

5 > 
6 • 
mais do 0 1 i 

1.5.1- lwot.:ll:' o- nltm~ro dc o-rdern da criam;o cn

trevistada,considerando a ~ltima grovl

-dcz No.1,a pcnUltimo No. 2 e assim por 

dL:.ntc: 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

,. _, pcrdcu alguon fi.lho? 

SiiTI 

näo 

1. 6.1 - So j3 pen.lc1..1, com 

rncn.os do 0 Iab-ortal 

0 

1 ' 6 mcscs 

7 a 11 meses 

1 a 2 anos 

rna i s do 1 o:nos 

:1 
t 

que idade? 

1 
:1. 

• 
~ 

5 

• 

Llu 

[11.5 

0'-' 

I l1.ot 
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2. DADOS .[).". CRIAN<;:A (d.:~ta: __ /_/ __ 1, 

2.1- Na gravidcz drr cri.an~<:J entrevistad11 a scnhora 

fo-::: p::-6-nG~t::tl? 

2..2- Quando nasccu,.a cr-in<~~a pcsava: 

____ Kg 

2.3- A c:~t·tclr.a dc vacin<:~c;ao cstn em dla? 

v2cinou,mas nilo tocJ<:~s <1.s Vflci.nas 

nunca vacinou 

1 

' 
2.3.1- l:'or que c~t;:i .'ltrasada ou nunca vacinou? 

2.4.- A cr-ia!l~ll alguma vez reccheu le:Lte l:laterno? 

si~ ~va ra~a o N9 2.5! 

es<:: lus i ,, ai:lc nte 

p.:!::-cial~le:r.tc> (com leite) 

parciJlt~<cntc (scJil leit~) 

2 G - A crL:m~a JindA estS feccbcndo leite matcrno? 

si11: (v<i para o No. L.12) 

'l ,, 

2. 7- {:a:o ql'~ ü.bcie a criar>;,;a dcixo'-' cJe rco;;cbcc l~it 

do pcito (icJ.ad.:: do Jesr:·Q~cl 

. . . . . . . . . . . . ' .. ~- ... - ....... . 
ctJ.us dias I total 

Du 

I I I [u 

Oz,s 

,_I _,_I ---'-1--'IP 

2.S- Durac;;;o do illcit;'I"Jcutrl natur.:~l: 
e~clusiva complementada 

do 1 m~s ' 1 mcs I. 
1 rr.esc;s " 3 !llCSCS 'I 
4 mc:;c;~ ' 5 111cs.es " G me :;es 'I 
oais do 6 ;neses R 

2 .'! ~ Por quc a senhora delxou do amarr.cntar? 

leite fnn:o 
a crian'<a nro quls mc,;_s 
cste.va na ~ora 
,;entia-se cnfragu~d da 
leite sccou 
m"stite/rachaduca,etc. 
outra gravide;:; 
Qutrm; 

2.10- At(! que idacle a cri.Ul''S;;) .-eccbcu smnencc 

materno? 

. . . . . . . . . . ' . . . . . . . . .. = ...... 

clias rneses total di.as 

' " " ,, 
1.\ 
l'f 
1'3 ,, 

2. .11- Quantas vezes " dla ' cri.anr;a es tä rnarnando? 

2.12-

1 G 

2 7 
3 8 

' ' 5 10 

A crian'<a "'" ' (ou 

porque: 

nao pcgou 0 peito 
o leite C fraco 
n:io t-em leite 
mamilo öolorido 
outro 

I 
000 foi J amL~mcntada oo sei' 

1 ,_ 
j 
'I 
0 

Iu 

0,., 

'-'---"---'1 u 0 

rn 2. 11 

D 2.12 



r-----------------~'~'~'----------------.-------··· 
J.D,ilJ05 Ql:: SUPLt::~IE::.NTAr;.AO Al.I~Jl::NTJ\11. \ I __ I_ 

J.l - A scnhora rcccbc habilualmcrJtc ::tlün~nto dc al-

[;.lllll 1'rog;.-a,n.a"! 

oim (..::ontinu~ a cntrC!vista) 

" nao \pare a eutrcvista) 

J. 1. 1 Qual pr-o-gcam21? 

PSA 
LBA 
I'L 
!'SA/LI3A 
PSII/l'L 
E'SA(LBA/PL 
LilA/ PL 
outro 

3.2 0 ali:nonto c§ para C]Uem'' 
cri<JnC<il 
gcstante 
nwtriz 

3.J - Qua;-~do recebc o .alimcr-.to 2 

serr.ana 
quinzcna 
n>C-> 

.......... ' ........... ' .......... . 
dia 

3.5- ~u"_ Uittmos trcs r~:eh"'& qL.:antns vezes recebeu'! 

" K . .10 rcccbcu 
1 vc:z: 
1 VC:O!;C~ 

J v;;zcs 
4 ve:<:es 
5 veo>:cs 

G vezcs 
7 VL'/:(OS 

' VCZC'S 

ce 8 vc;;.es 

1 

z 

1 
z 
' ,, ,. 
' 1 
B 

j 
z 
3 

1 

' 3 

1 
2 
j 

'I 
5 
6 
7 

' 

0 3.1 

0 ].1. 

0 3. 2 

0 ].3 

I I I I 1.4 

rn '·' 
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(da~a; / J 
(dndos--_'ti~lhiclue. nas (i-chas clas ngcntesl 

/,,1- Quantils pessons '"orcu11 1'C;ta cas.n? 

2 ·I 
J " 4 3 
5 " 6 5 

6 
6 ') 

1 8 
10 ,, 
H jO 

" ·J.f 
1] .,' )" 
1'' <J 
15 -j '[ 

• de 15 -1 :i 
4 .1.1 - Destas pessoas, qucmtas crian~as? 

1 
l 
3 

' 5 

' m.:1is da 6 

4.2 - A .igl>a qua usa ve1il: 

rede gcral 

poc;;o 

4.2. .1 dentro de casa 

fora de c.'lsa 

4. 2, 1.1 - Quantos pm1tos? 

1 
2 
3 
4 
5 
+ de 5 

,, 
'i 
5 
0 
'/ 

4.2.2 - Se fora de casa,a igua C: 
gratuita 
paga ~ 
Se paga: quaato? 

a que distincia? 

1 

J 

' 5 
G 

CO'·' 

0 4 -1-

D 4. 2 

0 4.2. 

0 4. 2.1. 1 

4. 2-
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0 
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