
Grundlagen und Aufbau des sowjetischen Gesundheitswesens
Die UdSSR ist das einzige Land, in dem der gesamten Bevölkerung eine vollwertige ärztliche Betreuung in jeder
Form zugänglich ist und auch zuteil wird, das einzige Land, in dem der Grundsatz der unentgeltlichen ärztlichen
Betreuung vollkommen verwirklicht  wurde.  Durch  die  Sowjetverfassung wird  jedem Bürger  der  UdSSR das
Recht auf unentgeltliche fachärztliche Hilfe und materielle Versorgung im Falle von Krankheit und Invalidität
sowie im Alter zuerkannt und gewährleistet. Der Art. 120 der Verfassung der UdSSR lautet:

„Die Bürger der UdSSR haben das Recht auf materielle Versorgung im Alter sowie im Fall von
Krankheit und Invalidität.  Dies Recht wird gewährleistet durch die umfassende Entwicklung der
Sozialversicherung der Arbeiter und Angestellten auf Staatskosten,  durch unentgeltliche ärztliche
Hilfe für die Werktätigen, durch das den Werktätigen zur Verfügung gestellte umfassende Netz von
Kurorten.“

Das beste Gesundheitssystem der Welt

Das sowjetische Gesundheitswesen bildet einen integrierenden Bestandteil des gesamten sozialistischen Aufbaus.
Die  Hauptaufgaben  und  die  Richtung  seiner  Tätigkeit  sind  im  Programm  der  Kommunistischen  Partei  der
Sowjetunion, das auf dem VIII. Parteitag im Jahre 1919 angenommen wurde, formuliert. Im Parteiprogramm heißt
es:

„Als Grundlage ihrer Tätigkeit auf dem Gebiete des Schutzes der Volksgesundheit betrachtet die
Kommunistische Partei der Sowjetunion vor allem die Durchführung umfassender hygienischer und
sanitärer Maßnahmen, die das Ziel haben, die Entwicklung von Krankheiten zu verhüten ... Dem-
gemäß stellt sich die KPdSU als ihre nächsten Aufgaben: 1) Die entschlossene Durchführung um-
fassender sanitärer  Maßnahmen im Interesse der  Werktätigen,  wie a)  Sanierung von Ortschaften
(hygienische  Überwachung  von  Boden,  Wasser  und  Luft);  b)  Sicherung  einer  zweckmäßigen
Volksernährung nach wissenschaftlich-hygienischen  Grundsätzen;  c)  Durchführung vorbeugender
Maßnahmen gegen die Entstehung und Verbreitung von ansteckenden Krankheiten; d) Schaffung
einer  sanitären  Gesetzgebung;  2)  Bekämpfung_  der  Volkskrankheiten  (Tuberkulose,
Geschlechtskrankheiten,  Alkoholismus  usw.);  3)  Sicherung  einer  allgemein  zugänglichen,
unentgeltlichen und hochwertigen Behandlung und Arzneiversorgung.“

Eine gesunde Lebensweise

Die  Tätigkeit  des  sowjetischen  Gesundheitswesens  beschränkt  sich  nicht  auf  die  Behandlung  von  Kranken,
sondern  erstreckt  sich  auch  auf  die  allgemeine  Hebung  des  Gesundheitszustandes  und  die  körperliche
Ertüchtigung der Bevölkerung, die Senkung der Sterblichkeit, die Ausrottung einer Reihe von Krankheiten, vor
allem  von  Infektionskrankheiten,  eine  möglichst  weitgehende  Verhütung  aller  übrigen  Erkrankungen  durch
Sanierung der Arbeits- und Lebensbedingungen der Bevölkerung sowie die Durchführung umfassender sanitärer
Maßnahmen. All das gehört zum Aufgabenbereich des Gesundheitswesens und kennzeichnet seinen vorbeugenden
Charakter. --

Alles für das Wohl des Volkes

Die Beseitigung der Arbeitslosigkeit, die umfassende Entwicklung der Arbeitsschutzgesetzgebung, der Schutz der
Interessen von Mutter und Kind, das sowjetische System der Sozialversicherung, die Hebung des materiellen
Wohlstandes und des kulturellen Niveaus der Werktätigen, eine breite Entwicklung von Sport und Leibesübungen
– alle diese Errungenschaften des sozialistischen Aufbaus in der UdSSR schaffen die notwendigen materiellen
Voraussetzungen  und  bilden  die  Grundlage  für  die  prophylaktische  Arbeit  der  Organe  des  sowjetischen
Gesundheitswesens.
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Menschenwürdige Lebensbedingungen

Das sowjetische Gesundheitswesen stellt ein System weitgehender Maßnahmen dar, die der Sicherung sanitärer
Verhältnisse und der Krankenbehandlung dienen und mit dem einheitlichen staatlichen Volkswirtschaftsplan in
Einklang  gebracht  sind.  Sämtliche  medizinischen  Institutionen  der  UdSSR  (das  Ministerium  für  das
Gesundheitswesen  sowie  die  behördlichen  medizinisch-sanitären  Organisationen)  arbeiten  nach  einheitlichen
Methoden mit der gleichen Zielsetzung: Steigerung der gesundheitlichen Widerstandsfähigkeit der Bevölkerung,
Senkung der Morbiditätsziffer und Sanierung der Arbeits- und Lebensbedingungen. Behandlung und vorbeugende
Maßnahmen,  die  von den  Organen des  Gesundheitswesens  durchgeführt  werden,  stützen  sich  auf  die  aktive
Beteiligung der Bevölkerung und auf weitgehende Verbreitung hygienischer Gewohnheiten und medizinischer
Kenntnisse (hygienische Aufklärung).

Verwahrloste Verhältnisse im Zarismus

Das zaristische Rußland besaß keine einheitliche medizinische Verwaltung. Das unbedeutende, sehr weitmaschige
Netz  von  Heilanstalten  war  vielen  verschiedenen  Behörden  unterstellt,  die  nicht  miteinander  in  Verbindung
standen. Es gab weder eine entwickelte sanitäre Gesetzgebung noch irgendeine bedeutende sanitäre Organisation.
Ein von den lokalen ländlichen Selbstverwaltungen geschaffenes Gesundheitswesen bestand in nur vierunddreißig
Gouvernements  des  ehemaligen  Europäischen  Rußland.  In  den.  von  den nationalen  Minderheiten  bewohnten
Randgebieten gab es für die einheimische Bevölkerung überhaupt keine ärztliche Hilfe. 1913 besaß ganz Rußland
insgesamt 142.300 Krankenhausbetten (nicht  einbegriffen die  Betten in  den psychiatrischen Anstalten).  1.230
Einrichtungen für ambulante Behandlung und 19.785 Ärzte, darunter nur 257 Hygieniker. Die Zahl der ärztlichen
Sprengel auf dem Lande belief sich auf 4.367; für die ländliche Bevölkerung standen 49.000 Betten, also 0,4
Betten auf 1.000 Einwohner, zur Verfügung,

Aufbau eines sozialistischen Gesundheitswesens

In den ersten Monaten nach der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution wurde die zersplitterte medizinische
Tätigkeit einzelner Behörden durch den „Rat der Ärztekollegien“ zusammengefaßt. In den Gemeinden fiel die
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Sorge für Krankenbetreuung und hygienische Maßnahmen den Gesundheitsämtern der örtlichen Sowjets zu, Im
Jahre  1918  wurde  durch  einen  von  Lenin  unterzeichneten  Beschluß  des  Rates  der  Volkskommissare  das
Volkskommissariat  für  Gesundheitswesen  ins  Leben  gerufen,  an  das  damit  die  Leitung  des  gesamten
Gesundheitswesens der Republik überging.

Der sowjetische Humanismus

Auf  jeder  Etappe  des  sozialistischen  Aufbaus  nahm  das  sowjetische  Gesundheitswesen  an  der  Lösung  der
grundlegenden, das gesamte Volk betreffenden Aufgaben teil. In den Jahren des Bürgerkrieges mobilisierten seine
Organe alle Kräfte für die Betreuung der Roten Armee und die Bekämpfung von Epidemien. Die Periode des
Wiederaufbaus ist gekennzeichnet durch die Erweiterung des Netzes medizinischer Einrichtungen, Gründung und
Ausbau  neuer  Anstalten  für  Behandlung  und  Gesundheitsschutz  –  wie  Fürsorgestellen,  Beratungsstellen  für
Frauen und Kinder-und schließlich dadurch, daß der Bevölkerung die ärztliche Hilfe möglichst nahe gebracht
wurde.

Die Stalinschen Fünfjahrpläne

Die Industrialisierung des Landes während der Stalinschen Fünfjahrpläne, das mächtige Anwachsen der alten und
die Entwicklung neuer Industriezweige, die Kollektivierung und die Entwicklung der Landwirtschaft machten
eine Umgestaltung des sowjetischen Gesundheitswesens erforderlich. Diese richtete sich auf eine Neuplanung
seines Netzes, wie sie der Entwicklung der neuen Wirtschaftszentren entsprach, auf die vordringliche Betreuung
der Arbeiter in den führenden Industriezweigen sowie auf eine durchgreifende Verbesserung der Betreuung des
Kolchosdorfes. Die Sanitätsstellen in den Betrieben rücken an die erste Stelle und erlangen besondere Bedeutung;
die ärztlichen Sprengel auf dem Lande werden ausgebaut, und die fachärztliche Hilfe für die Bevölkerung wird
bedeutend erweitert.
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Grandiose Leistungen des sozialistischen Aufbaus

Während der neunundzwanzig Jahre seit Bestehen des Sowjetstaates wurde das Netz der Einrichtungen, die dem
Gesundheitswesen  dienen,  bedeutend  erweitert  und  verdichtet.  Besonders  augenfällig  ist  die  Entfaltung  des
sowjetischen  Gesundheitswesens  in  den  nationalen  Republiken,  die  vor  der  Großen  Sozialistischen
Oktoberrevolution fast keine ärztliche Hilfe kannten. Während z. B. die Anzahl der Betten in den Krankenhäusern
der Russischen SFSR von 1913 bis 1941 um das 4fache anwuchs, stieg sie in der Kasachischen SSR in der
gleichen Zeit auf das 15fache, in der Turkmenischen SSR auf das 22fache und in der Tadshikischen SSR auf das
100fache usw.

Flächendeckende Gesundheitsfürsorge

Das  sowjetische  Gesundheitswesen  hat  ein  Netz  von Institutionen  geschaffen,  die  dem zaristischen  Rußland
vollkommen  unbekannt  waren:  es  sind  dies  Fürsorgestellen  für  Tuberkulose,  für  Geschlechts-  und  Ge-
schwulstkranke, Einrichtungen zum Schutze für Mutter und Kind, für den Schutz der Kinder und Jugendlichen,
sanitäre Einrichtungen und Maßnahmen zur Abwehr von Epidemien usw. Sanatorien, Kurorte und Sanitätsstellen
in Betrieben wurden großzügig ausgebaut und vermehrt, und die Organisation der Betreuung im Hause und andere
Arten  ärztlicher  Hilfe,  die  eine  Besonderheit  des  sowjetischen  Gesundheitswesens  darstellen,  wurden  weiter
entwickelt.

Eine großartige Entwicklung

Am 1.  Januar  1941 hatte  die  Zahl  der  Betten  in  den  Krankenhäusern  der  UdSSR (ohne  die  Betten  in  den
psychiatrischen Anstalten) 661.431 erreicht, die Zahl der Ambulatorien und Polikliniken sich auf 13.461 erhöht,
die Zahl der ärztlichen Sprengel auf dem Lande war auf 13.512 gestiegen, Die Zahl der Ärzte vergrößerte sich um
das 7fache und stieg auf 130.300 an.  Die größte Ausgestaltung erfuhren die  Einrichtungen zum Schutze von
Mutter und Kind. Am 1. Januar 1941 betrug die Anzahl der Betten für Wöchnerinnen in den Entbindungsheimen
141.873; die Zahl der Beratungsstellen für Frauen und Kinder war auf 5.800, die der Plätze in den ständigen
Kinderkrippen auf 854.001) und in den Saison-Kinderkrippen sogar auf über 4.000.000 gestiegen.

Der faschistische Raubüberfall auf die Sowjetunion

Der  Überfall  des  faschistischen  Deutschland  auf  die  Sowjetunion  im Juni  1941  führte  zu  einer  erheblichen
Störung  der  friedlichen,  schöpferischen  Arbeit  des  Sowjetvolkes  und  fügte  sowohl  der  Aufbauarbeit:  des
Gesundheitswesens als auch der Gesundheit der Bevölkerung der UdSSR beträchtlichen Schaden zu .. Während
des Großen Vaterländischen Krieges erstanden dem sowjetischen Gesundheitswesen neue, große Aufgaben: ein
ausgedehntes Netz von Hospitälern für evakuierte Kranke mußte geschaffen werden, der medizinische Luftschutz
und die ärztliche Versorgung der Erwachsenen und Jugendlichen mußten organisiert werden; hinzu kamen die
Betreuung der Invaliden des Großen Vaterländischen Krieges, die Bekämpfung ansteckender Krankheiten und die
Aufrechterhaltung der sanitären Wohlfahrt des Landes.

Gesundheitsfürsorge während des Krieges

Der hohe Prozentsatz von Verwundeten, die wieder an die Front zurückkehrten (über 73%), die starke Senkung
der Sterblichkeitsziffer  in den Hospitälern (bis zu 1-2%), die Verminderung der Zahl der  Amputationen usw.
waren das Ergebnis einer erfolgreich organisierten Verwundetenbehandlung. Nach Beendigung des Krieges sind
die Beseitigung: der Kriegsfolgen auf sanitärem Gebiet, die Senkung der Morbiditätsziffern - insbesondere in
bezug auf Infektionskrankheiten –, der Wiederaufbau und die Weiterentwicklung des Netzes der medizinischen.
und  sanitären  Einrichtungen  und  die  Steigerung  der Qualität  ihrer  Arbeit  die  wichtigsten  Aufgaben  des,
sowjetischen Gesundheitswesens.

Quelle: Große Sowjet-Enzyklopädie (2 Bde.). Verlag Kultur und Fortschritt, Berlin, 1952, Bd. 1, S.1215-1218.
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