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Lebenserwartung in Jahren bei Geburt
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Welt:DieLebenserwartung steigt
Umfragen zeigen: Auchgebildete Leute unterschätzen, wie stark sich die
Lebenserwartung in den letztenJahrzehnten erhöht hat, auch undvor al-
lem in armen Ländern. Weltweit hat sich die durchschnittliche Lebens-
erwartung in den letzten100Jahren auf über 71Jahreverdoppelt. Selbst
in Afrika beträgt sie heute 60 Jahre. Der Abstand zu Europa wird kleiner.
Die Grafik zeigt eindrücklich den gewaltigen Fortschritt, der hauptsäch-
lich durch Medizin, Wirtschaftswachstum, Hygiene und Gewaltverzicht
möglich wurde. Über Jahrhunderte starben die Menschen mit durch-
schnittlich 30Jahren. 1950 lagderweltweiteDurchschnitt bei 48Jahren,
heute liegt er in keinem Landmehr unter 50 Jahre.

Schweiz:AuchdieSchweizer leben immer länger
Die durchschnittliche Lebenserwartung bei Geburt ist für Männer seit
1970 um über zehn Jahre gestiegen, auf heute 81,4 Jahre. In den letzten
zehn Jahren nahm sie jedes Jahr um zweieinhalb Monate zu. Für Frauen
verlängerte sie sich von 76 auf 85,4 Jahre.

Die Luft in der Schweiz ist so
sauberwie nochnie, seit esMess-
stationen gibt. Trotz starkem Be-
völkerungs- und Verkehrswachs-
tum hat es immer weniger Schad-
stoffe in der Luft, wie das Luftbe-
obachtungsprogramm des Bun-
desamts für Umwelt eindrücklich
zeigt. Grosse Erfolge konnten bei
Schwefeldioxid, Kohlenmonoxid
und bei Schwermetallen wie Blei,
Cadmium oder Zink erreicht wer-
den. Die Luftreinhalteverordnung
und umweltfreundlichere Techno-
logien zeigen Wirkung. Bei Stick-
stoffdioxid, FeinstaubundOzon lie-
gendieMessungen teilweisenoch
über den Grenzwerten.

Welt:MehrTiger,Leoparden,BerggorillasundGraufüchse
Die Tigerpopulation in Nepal hat sich zwischen 2009 und 2018 fast verdoppe
schätzungsweise 235 wilde Tiger. 2010 hatten sich die 13 Länder, in denen d
sterben bedrohten Grosskatzen leben, auf dem St.Petersburger Tigergipfe
pflichtet, ihre Population bis 2022 im Rahmen einer neuen Strategie zu verdo
InMexiko gibt eswiedermehrwilde Jaguare, derzeit rund 4800. Das sind 20 P
mehr als 2010, wie eine Untersuchung gezeigt hat.
In Zentralafrika wuchs die Population der Berggorillas, einer der welt
bedrohtesten Tierarten, seit 2010 umeinViertel. Sie umfasst heutewieder üb
1000 Tiere.
Die Insel-Graufüchse, die nur auf den Kanalinseln vor der Küste Kaliforniens
lebenundumdie Jahrtausendwende fast ausgestorbenwaren, haben sich
dank einem Schutzprogramm so gut erholt, dass sie von der Liste der
gefährdeten Arten bereits wieder entfernt werden konnten.

Welt:DieNaturschutzgebietewachsen
Das indigene Volk der Cofán im ecuadoriani-
schenRegenwald hat einen Prozessgegendie
st t ic o o
RegierungvergebeneAbbaukonzessionenwur-
den annulliert, um den Urwald im Quellgebiet
desAguarico-Flusses zu schützen. Kolumbien
hat das Naturschutzgebiet Serranía de Chiri-
biquete auf 4,3 Millionen Hektaren ausgewei-
tet unddamit zumgrössten tropischenRegen-
wald-Nationalpark der Welt gemacht. Kanada
hat mit seinen Ureinwohnern ein weiteres Na-
turschutzabkommen unterzeichnet und das
grösste geschützteNadelwaldgebiet derWelt
geschaffen, ein Gebiet etwa doppelt so gross
wie Belgien.

Welt:MehrGleichberechtigung
Die Zahl der Frauen in den natio-
nalenParlamenten auf der ganzen
Welt ist in den letzten zehnJahren
stetig gestiegen, von 15 Prozent
imJahr 2007auf knapp21Prozent
2018. Im Juni konnten Frauen in
Saudiarabienerstmals denFührer-
scheinmachen. Das Landwar das
letzte, in dem Frauen nicht Auto
fahrendurften.UndTunesien räumt
als erstes arabisches LandFrauen
undMännern Gleichberechtigung
beim Erben ein. Gemäss islami-
schem Erbrecht erhielten Töchter
bisher nur halb so viel wie Söhne

Welt:BessereStrategiegegenEbola
2014bis 2016 starben inWestafrikamehr als 11300Menschen amEbo-
la-Virus. DieWeltgemeinschaft hat ausderKatastrophegelernt. Der dies-
jährige Ausbruch im Kongo, der bisher zweitschwerste der Welt, forder-
te zwar mehr als 240 Tote, konnte sich aber viel weniger ausbreiten. Die
Weltgesundheitsorganisation reagierte diesmal viel schneller und akti-
vierte ein Netzwerk von Gesundheitsbehörden Nichtregierungsorgani

Schweiz:Gelähmtekönnen
wiedergehen
Dank einer an der ETH Lausanne
entwickelten neuenTherapie kön-
nenQuerschnittsgelähmtewieder
erste Schritte machen. Sie setzt
auf eine elektrische Stimulation
des Rückenmarks und wurde bis-
lang an drei Patienten mit Erfolg
getestet. Den Patienten wird eine
Elektrodenplatte in das Rücken-
mark eingesetzt, und zwar unter-
halb derVerletzung imLendenwir-
belbereich, also dort, wo die Bein-
muskulatur gesteuert wird. ImGe-
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4 Welt:DieSuizidrate sinkt
1994starbenweltweit auf 100000Men
besserung der Lebensumstände und
seither um 35 Prozent auf 11 Opfer au
über 4 Millionen Leben gerettet. Die
dass Suizide durch rechtzeitige Interv
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Welt: JedenTagentfliehen137000MenschenextremerArmut
Noch immer leben über 700MillionenMenschen in extremer Armut. Das
ist eine erschreckend hohe Zahl, aber nur noch ein Drittel von 1970. Als
extrem arm gilt jemand, der kaufkraft- und teuerungsbereinigt weniger
als 1.90 Dollar pro Tag zur Verfügung hat. Die Zahl der unter extremer Ar-
mut leidenden Menschen sinkt um durchschnittlich 137000 Men-
sc s s it i t
75 Prozent der Weltbevölkerung in extremer Armut, 1981 noch rund
44 Prozent. Seitdem ist ihr Anteil stark zurückgegangen, schneller als je
zuvor in der Weltgeschichte. Gemäss Schätzungen liegt ihr Anteil heute
unter 10 Prozent. Auch gemessen an der Armutsschwelle von 25 Dollar
pro Tag geht die Armut stark zurück, in absoluten Zahlen wie relativ zur
Weltbevölkerung. Der dauernd wiederholte Spruch «Die Armen werden
immer ärmer» ist schlicht falsch.

Welt:MehrStrom
In diesem Jahr haben 120 Millionen Men-
schen Zugang zu Elektrizität erhalten. Da-
mit leben erstmals weniger als eineMilliar-
de in Dunkelheit. Indien hat alle seine Dör-
fer ansNetz angeschlossen, in Bangladesh

erreicht der Strom 80 Pro-
zent der Bevölkerung,
gegenüber 20 Pro-
zent im Jahr 2000,
in Kenia stieg die
Quote von 8 auf
73 Prozent, welt-
weit auf 85 Pro-
zent. Und saubere
Solarenergie wird

immer billiger.

Schweiz:DieLuftwirdsauberer

Mio.
Leben
gerettet

elt, von 121 auf
die vom Aus-
el dazu ver-
oppeln.
Prozent

tweit
ber

bisher nur halb so viel wie Söhne. vierte ein Netzwerk von Gesundheitsbehörden, Nichtregierungsorgani-
sationen und Staaten zur Bekämpfung der Seuche. Zur Strategie ge-
hörte erstmals eine Ringimpfung mit einem von Schweizer For-
schern mitentwickelten Impfstoff. Wird bei einem
Patienten eine Ebola-Infektion nachgewiesen,
werdenalle seineKontakteundzusätzlich auch
nochderenKontaktegeimpft – bishermehr
als 37000Menschen.

hirnwirdeinPulsgenerator im-
plantiert, der die elektrischen
Impulse an die Elektroden
sendet. Nun wird die Thera-
pie mit mehr Patienten wei-
terentwickelt.

nschen17durchSuizid. DurchdieVer-
der Hilfsangebote sank die Suizidrate
uf 100000 Menschen. Damit wurden
weiter sinkenden Zahlen zeigen,
entionen vermeidbar sind.

Dank Schutzprogramm
vor dem Aussterben
gerettet: Der kalifornische
Insel-Graufuchs
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