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1. Eine kurze historische 

Einordnung 

Ernst Gottfried Baidinger schreibt in 
seinem Vorwort zum Lexikon der k. k. 
Medizinalgesetze in  der 2 .  Hälfte des 
19. Jahrhunderts: "Von dem Herrn Son
nenfels (wichtiger Vertreter merkantil i
stischer Ideen in  Österreich , Anmer
kung durch den Verfasser E. Theurl) bis 
auf den elendsten Skribler ist erwiesen, 
nur alsdann mächtig und unüberwind
l ich seien die Fürsten ,  wenn sie die 
größte Volksmenge gesunder und ner
vichter Unterthanen beherrschen, wel
che das Schwert, die Kanone, den 
Webstuh l ,  den Pflug - auch n icht zu 
vergessen die Feder - mit Kraft und mit 
Muth unter Ihrer Fürsten Degen und 
Szepter führen und benutzen kön
nen."(1) Brösskamp-Stone et al. zitie
ren in dem h ier rezensierten Buch im 
Kapitel "Gesundheitsförderung und 
Prävention" den Herausgeber F. W. 
Schwartz mit den Worten:  "Nationale 
Politik muß von der Überzeugung ge
tragen werden , daß eine gesunde Be
völkerung eine Quelle des Reichtums 
sowohl für die Individuen wie für die 
Gemeinschaft darstellt." (S. 148). 

Ist das Zufal l ,  Auswahlbias des Re
zensenten oder Ausdruck einer der vie
len unveränderlichen Universalien und 
Kategorien, die die Menschheitsge-
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schichte bevölkern? Es ist hier nicht der 
Ort, um die Rolle von Quantität und 
Qualität des Humankapitals (Gesund
heit, Bi ldung) dogmengeschichtlich 
ausführlich zu beleuchten und damit 
die offensichtlich bestehenden Ge
meinsamkeiten/Unterschiede zwischen 
den beiden Zitaten herauszuarbeiten. 
Eine Interpretation,  die mit der Verbin
dung der beiden Zitate intendiert sein 
könnte, gi lt es allerdings zu zerstreuen, 
um eine historisch korrekte Einordnung 
des vorl iegenden Buches zu gewährlei
sten. Es existiert weder in der realhisto
rischen noch in der dogmenhistori
schen Entwicklung ein direkter und frik
tionsfreier Pfad von der Bevölkerungs
lehre des Merkanti l ismus bzw. Karner
al ismus des 18. und 19. Jahrhunderts 
zu den Konzeptionen von (Modem) Pu
blic Health am Ausgang dieses Jahrtau
sends. 

Dabei ist unbestritten,  daß die Idee 
von Public Hea/th im deutschsprachi
gen Raum eine lange und herausragen
de Tradition hat. Sie geht zurück auf die 
Initiativen der Österreich-Ungarischen 
Monarchie bzw. der Deutschen Fürsten 
(des Deutschen Reiches) im 18. und 
19. Jahrhundert. Gesellschaftspoliti
scher bzw. ökonomischer Hintergrund 
dieser Initiativen waren u.a. die Bevöl
kerungslehre und Bevölkerungspolitik 
des Merkanti l ismus in Verbindung mit 
einer stark meritorisch-paternal isti
schen Sicht der Interventionsnotwen
digkeit des Staates in private Angele
genheiten im Rahmen eines aufgeklär
ten Monarchismus. Ein wichtiger Expo
nent d ieser Sichtweise war beispiels
weise Johann Peter Frank, der 1779 ein 
achtbändiges Werk unter dem Titel 
"System einer vollständigen medizini
schen Polizei" veröffentlichte. Es ent
h ielt eine umfassende Konzeption der 
Volksgesundheitspflege, Gesundheits
förderung,  individuellen Gesundheits
erziehung und öffentlichen Gesund
heitspflege. Dazu schlug er eine umfas
sende Gesundheitsexekutive, eben 
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