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Angewandte Prävention und Gesundheitsförderung Einleitung

Einleitung

Liebe Studierende,

in den Gesundheitswissenschaften werden unterschiedliche Erklärungsansätze und 
Paradigmen zur Gesundheit diskutiert. Gemäß dem Paradigma der Pathogenese ist 
Gesundheit der Gegensatz zur Krankheit. Dabei werden aus der Analyse der Ent-
stehungsbedingungen von Krankheiten Rückschlüsse auf die Gesundheit, insbe-
sondere deren Risiken, gezogen.

Erklärungsansätze hingegen, die dem Ansatz der Salutogenese und Resilienz fol-
gen, beschäftigen sich mehr mit der Frage, was gesund erhält und warum sich 
Menschen trotz negativer Bedingungen z. B. in einem Setting (einer bestimmten 
Lebenswelt) gesund entwickeln können oder ihre Gesundheit trotz negativer Be-
dingungen erhalten bleibt. Der Blick richtet sich bei diesem Ansatz auf die Ent-
stehung und Förderung von Gesundheitsressourcen.

Gesundheit und Krankheit werden in der heutigen Literatur nicht mehr als Ge-
gensätze beschrieben. Auf Grundlage der salutogenetischen Sichtweise wird Ge-
sundheit als Kontinuum zwischen den Polen gesund und krank verstanden. Anto-
novsky bezeichnet die Pole zwischen dem Kontinuum als „health ease“ und 
„disease“. Im Bild des Kontinuums bleibt auch die Beschreibung der Gesundheit 
als Ergebnis eines dynamischen Gleichgewichts (vgl. Bauer, 2007, S. 223 ff.).

In Kapitel 1 wird der theoretische Hintergrund von Gesundheitsförderung erläu-
tert. Sie lernen, ausgehend von der Begriffsbestimmung der Ottawa Charta, die 
Rahmenbedingungen für die Entwicklung der Gesundheitsförderung in Deutsch-
land kennen. In Kapitel 2 lernen Sie Grundlagen zu Formen, Inhalten und Ziel-
gruppen von Gesundheitsförderungsangeboten kennen. In Kapitel 3 lernen Sie 
Praxis- und Handlungsfelder der Gesundheitsförderung kennen, die in weiteren 
Studienheften vertieft werden.

In den 1990er-Jahren war viel vom Paradigmenwechsel in der Gesundheitswis-
senschaft die Rede: weg von der Pathogenese hin zur Salutogenese. Heute sind 
beide Ansätze in ein ganzheitliches Vorgehen integriert. Gesundheitsförderung 
und Prävention sind Handlungsstrategien mit dem gemeinsamen Ziel der Stär-
kung von Gesundheit und persönlichem Wohlbefinden, wenn auch mit unter-
schiedlichem Kontext.
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Kapitel 1

1 Strukturen der Gesundheitsförderung und 
Prävention

Nach dem Bearbeiten des ersten Kapitels haben Sie einen Überblick über die 
Strukturen der Gesundheitsförderung und Prävention in Deutschland. Sie wis-
sen, dass die WHO die Grundlage für die Gesundheitsförderung in Deutschland 
gelegt hat und sich Gesundheitswissenschaft und Gesundheitspolitik auf die in-
haltliche Ausrichtung der WHO beziehen. Sie kennen die Vielfalt der national 
und international agierenden Einrichtungen der Gesundheitsförderung und Prä-
vention und wissen, welche inhaltlichen Schwerpunkte die Arbeitsweise dieser 
Einrichtungen auszeichnen. Sie sind dazu in der Lage, Inhalte und Unterschiede 
in der Zielrichtung und im Arbeitsspektrum der Institutionen zu beschreiben.

1.1 Strukturen der Gesundheitsförderung

Die Praxis der Gesundheitsförderung in Deutschland ist das Resultat gesundheits-
politischer Zielsetzungen. So wird z. B. ein erheblicher Teil der Finanzierung ge-
sundheitsförderlicher Aktivitäten zur Stärkung der Eigeninitiative sowie zur ge-
sundheitsförderlichen Gestaltung der Verhältnisse in Kindergärten, Schulen und 
Betrieben durch solidarisch erbrachte Krankenversicherungsbeiträge gesichert.

Beschlüsse, Petitionen, Konzepte und Leitlinien, die im Ergebnis der WHO-Kon-
ferenzen als Orientierung für alle Länder verabschiedet wurden und werden, 
beeinflussten sowohl die theoretische Auseinandersetzung mit der Gesundheitsför-
derung als auch die praktische Anwendung erheblich. In der gesundheitswissen-
schaftlichen Literatur der 1980er- und 1990er-Jahre wurde bei der Definition von 
Gesundheitsförderung von vielen Autoren auf die WHO-Leitlinien Bezug genom-
men (vgl. Rosenbrock, 1998).

Erst durch die Erfahrungen vieler unterschiedlicher Institutionen mit Gesund-
heitsprojekten, der Durchführung von Erfolgsbeobachtungen, dem Vorliegen von 
Ergebnissen aus wissenschaftlichen Begleitstudien (Evaluation) sowie dem Aufbau 
einer Wissenschaftsstruktur in den deutschen Hochschulen und Universitäten trat 
die anfängliche politisch ambitionierte Diskussion rund um das Thema Gesund-
heit in den Hintergrund.

1.1.1 Richtlinien der WHO

Gesundheitswissenschaftler und Institutionen messen ihre Ideen und Hinweise für 
die Praxis der Gesundheitsförderung an der Kompatibilität mit den Richtlinien 
der Weltgesundheitsorganisation (WHO).

Seit der Ottawa-Charta, die 1986 infolge der ersten internationalen Konferenz zur 
Gesundheitsförderung der WHO veröffentlicht wurde, wurde Gesundheitsförde-
rung zu einem Leitbegriff. Die Charta verstand sich als Handlungsanstoß für eine 
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„New Public Health“ unter Berücksichtigung der Lebensbedingungen in der Welt 
und insbesondere der großen Unterschiede zwischen den westlichen Industriena-
tionen und den Nationen nach ihrer Befreiung von kolonialer Bevormundung.

Die in der Ottawa-Charta festgelegten fünf Handlungsbereiche für Gesundheits-
förderung umfassen (vgl. Schwartz, 1997, S. 144):

• Build healthy public policy – eine gesundheitsförderliche Gesamtpolitik entwi-
ckeln

• Create supportive environments – Schaffung gesundheitsförderlicher Lebens-
welten (Settings)

• Strengthen community action – die Unterstützung gesundheitsbezogener Ge-
meinschaftsaktionen

• Develop personal skills – Förderung der Gesundheits- und Ressourcenorientie-
rung der Gesundheitsangebote/Gesundheitsdienste

• Reorient health services – Förderung persönlicher Gesundheitskompetenzen

Damit verbunden sind die Handlungsprinzipien:

• Advocate: Interessen vertreten und aktiv für Gesundheit eintreten.

• Enable: Befähigen und Ermöglichen: Durch Kompetenzförderung und Em-
powerment werden bestehende Unterschiede im Gesundheitszustand verrin-
gert und eigenverantwortlich Gesundheitsressourcen und damit die Gesund-
heit gestärkt.

• Mediate: Vermitteln und Vernetzen: Aktive und dauerhafte Zusammenarbeit 
aller Akteure innerhalb und außerhalb des Gesundheitswesens und Abstim-
mung der Ziele.

Die gesundheitspolitischen Impulse der Ottawa-Charta und der Jakarta-Erklärung 
von 1997 wurden auch in Europa und somit in Deutschland aufgegriffen (vgl. 
Göpel, 2010; Naidoo, 2010). 1998 fand in Genf die 51. Weltgesundheitsver-
sammlung statt. Aus der dort veröffentlichten Weltgesundheitserklärung wurde für 
Europa das Rahmenkonzept für die europäische Gesundheitspolitik im 21. Jahr-
hundert „GESUNDHEIT 21: Gesundheit für alle“ entwickelt. Oberstes Ziel des 
Konzeptes ist, „für alle Menschen das volle gesundheitliche Potential zu erreichen“ 
(WHO, 1999). Dies soll geschehen durch Förderung und Schutz der Gesundheit 
während des gesamten Lebens, zur Verringerung der Inzidenz der wichtigsten 
Krankheiten und Verletzungen sowie der damit verbundenen Leiden.

Die WHO fordert von den Ländern eine gesundheitsförderliche Gesamtpolitik 
(healthy public policy). Damit wird Gesundheitsentstehung und -erhaltung im 
Kontext von ökonomischen, sozialen, ökologischen und kulturellen Faktoren ge-
sehen. Die Vernetzung aller Akteure und entsprechende politische Rahmenbedin-
gungen (abgestimmte Präventionsziele und gesetzliche Richtlinien) gelten dabei als 
Grundvoraussetzung für effektives und effizientes Handeln im Bereich der Ge-
sundheitsförderung und Prävention.
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Seitdem wird Gesundheitsförderung allgemein als ein Prozess verstanden, durch 
den Menschen befähigt werden sollen, mehr Selbstkontrolle über ihre Gesundheit 
zu erlangen und sie zu verbessern (vgl. Renneberg, 2006, S. 8).

Gesundheitsförderung bezieht sich auf mehrere Handlungsebenen, die sich gegen-
seitig beeinflussen. Diese werden in Abbildung 1.1 dargestellt.

Abb. 1.1: Mehrebenen-Modell der Gesundheitsförderung (vgl. Göpel, 2012, S. 21)

Die einzelnen Handlungsebenen der Gesundheitsförderung werden im Folgenden 
konkretisiert:

Politik

Auf dieser Ebene sind alle Gesetzgebungsinitiativen gemeint, mit denen die ge-
sundheitlichen Bedingungen der Bevölkerung beeinflusst werden können. Hierzu 
zählen insbesondere strukturbildende und -beeinflussende Gesetze für die medizi-
nische und soziale Versorgung. Zu einer gesundheitsförderlichen Gesamtpolitik im 
weiteren Sinne gehören aber auch:

Übung 1.1:

Gibt es in Deutschland einheitliche Präventionsziele/Gesundheitsziele? Welche 
Hindernisse gibt es bei der Umsetzung allgemein gültiger Gesundheitsziele? In-
formieren Sie sich im Internet.

Politik

Gemein-
wesen

Institution

Gruppe

Person

Gesamtpolitik (WHO, Staat)

Kommunale Lebenswelt

Gesundheitsdienste
(Gesundheitsamt
BzgA, GKV)

Gemeinschaftsaktion (SHG)

Ressourcen,
Kompetenzen,
Empowerment, Wellnes
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• Gesetzesinitiativen zur Bekämpfung von Arbeitslosigkeit

• Regelungen zur Finanzierung von gesundheitsförderlichen Initiativen und In-
stitutionen

• gesetzliche Regelungen zu Städteplanung, Raumentwicklung und Umwelt-
schutz

• Regelungen für die Produktion landwirtschaftlicher Erzeugnisse

• Regelungen zum Unfallschutz

Als besonders wichtig für die Gesundheit gelten heute beispielsweise auch vor dem 
Hintergrund der wirtschaftlichen Globalisierung:

• die Gesetzgebung zur Reduktion von Gesundheitsbelastungen

• die Verbesserung von Wohnbedingungen für Personen mit geringem Ein-
kommen

• die Schaffung von gerechter Entlohnung und gesundheitserhaltenden Ar-
beitsbedingungen

• eine gesunde Gemeinschaftsverpflegung in der Schule

• der Gesundheitsschutz bei sich verändernden Bedingungen von Krankheits-
entstehung

Gemeinwesen

Diese Handlungsebene betrifft die Gestaltung gesundheitsförderlicher Lebenswel-
ten, d. h. die Gestaltung der sogenannten Settings. Diese Lebenswelten (z. B. 
Kommune, Betrieb, Schule) sollen so gestaltet werden, dass soziale und natürliche 
Gesundheitsressourcen geschützt werden bzw. entstehen können.

Beispiel 1.1:

In der „LEIPZIG CHARTA zur nachhaltigen europäischen Stadt“ (2007) beken-
nen sich die Mitgliedstaaten der EU zu einer ganzheitlichen und nachhaltigen eu-
ropäischen Stadtentwicklung nach einheitlichen Leitlinien. Damit sollen eine in-
tegrierte Stadtentwicklung vorangebracht, die Governance-Strukturen für deren 
Umsetzung unterstützt und die hierfür erforderlichen Rahmenbedingungen auf 
nationaler Ebene ermöglicht werden.

Eine umfassende Städteentwicklung verlangt nicht nur städtebauliche Maßnah-
men (Wohnungsbau, Bau von Einkaufsmöglichkeiten), sondern auch die Schaf-
fung einer gesunden Umwelt. Hierzu zählen z. B. die Gestaltung von Freizeitflä-
chen (Grünanlagen, Spielplätze, Sportanlagen, Naturschwimmbäder) und 
öffentliche Verkehrsmittel zur Steigerung der Mobilität. Auch die Verbindung von 
Arbeits- und Wohnraum in den jeweiligen Stadtteilen, Strukturen für die Zusam-
menarbeit in den Regionen, der Bau von wohnortnahen Schulen sowie die Schaf-
fung von medizinischen und sozialen Versorgungsnetzen zur Pflege und Betreuung 
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von alten Menschen und Kindern müssen gegeben sein. Gesundheitsförderliche 
Stadtentwicklung wird aber erst dann verwirklicht, wenn es auch zur Vernetzung 
der einzelnen Maßnahmen kommt (vgl. Leipzig Charta, 2007).

Institutionen

Der öffentliche Gesundheitsdienst und Einrichtungen zur ambulanten und statio-
nären Gesundheitsversorgung können auf institutioneller Ebene gesundheitsför-
derliche Strukturen schaffen (z. B. gesundheitsförderliches Krankenhaus; still-
freundliches Krankenhaus). So werden Bedarf und Bedürfnisse der Menschen 
nach ganzheitlicher Förderung ihrer Gesundheit erfüllt. Doch auch Schulen und 
Kindergärten können in diesem Sinne ihre Strukturen und Kompetenzen verän-
dern, denn Gesundheitsförderung ist nicht vorrangig eine Aufgabe des medizini-
schen Versorgungssystems. Durch Methoden der Organisationsentwicklung kön-
nen so gesundheitsförderliche Strukturen in den verschiedenen Settings geschaffen 
und gleichzeitig verstärkt gesundheitsförderliche Maßnahmen (z. B. im Bewe-
gungsbereich) in der jeweiligen Lebenswelt angeboten werden.

Die Angebote und Projekte auf den Handlungsebenen Politik, Gemeinwesen und 
Institution beziehen sich somit auf die Verhältnisebene der Gesundheitsförderung. 
Sie haben das Ziel, Lebensbedingungen zu verbessern und aufgrund der Verhält-
nisse vorherrschende Gesundheitsgefährdungen zu beseitigen. Dies kann sein:

• am Arbeitsplatz

• bei der Verteilung von Einkommen und Vermögen (Ausgleich von sozialer 
Ungleichheit)

• im Bildungs- und Verkehrswesen (Anbindung an die Erreichbarkeit von Leis-
tungen)

• in der Entwicklung der sogenannten Umweltqualität

• in den Wohnverhältnissen

Gruppe

Ein zentrales Anliegen der Gesundheitsförderung ist die Erhöhung des Sozialkapi-
tals auf Ebene der Gruppen d. h. bei Gemeinschaftsaktionen. Hierzu zählen z. B. 
Nachbarschaftsverhältnisse, Zugehörigkeit zu Sportvereinen, Selbsthilfegruppen.

Beispiel 1.2:

Die Stärkung der sozialen Netze z. B. durch kommunale Organisation oder Finan-
zierung durch die gesetzliche Krankenversicherung fördert die Eigenverantwort-
lichkeit bzw. die Eigeninitiative der Menschen beim Erhalt und Aufbau ihrer Ge-
sundheitsressourcen, so z. B. im Projekt „Adebar“ zur Förderung der Vernetzung 
von Frauen mit Migrationshintergrund (http://www.adebar-hamburgaltona.de/, 
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19.11.2012). In diesem Projekt geht es u. a. um die Betreuung werdender Mütter 
auf St. Pauli, Hamburg. Dabei werden vier verschiedene Aspekte der Familienför-
derung miteinander verknüpft. Eine Familienhebamme berät; in einem Mütterca-
fé können sich betroffene Frauen austauschen und unterstützende Beziehungen 
aufbauen, für schwierige Situationen gibt es eine Krisenintervention; eine kindge-
rechte Stadteilentwicklung wird angestrebt.

Für die Angebote und Projekte auf dieser Verhaltensebene hat die WHO insbe-
sondere darauf aufmerksam gemacht, dass Gesundheitsförderung und Prävention 
eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist und zahlreiche Aktionsfelder miteinander 
verbindet.

Zu den Aktionsfeldern zählen:

• Information und Aufklärung in den Bildungseinrichtungen und Medien

• sozialversicherungsrechtliche Gesetzgebung

• Förderung der Selbsthilfe

• Sicherung der medizinischen Versorgung

• pädagogische Betreuung der Kinder, Jugendlichen und Eltern in den Einrich-
tungen der Schule, Jugendhilfe und Jugendpflege

Person (Individuum)

Gesundheitsförderung unterstützt auf der untersten Handlungsebene die Entwick-
lung von persönlichen Gesundheitskompetenzen, resilienten Faktoren (Schutzfak-
toren) und die Fähigkeiten zur Gesunderhaltung. In der Weise, wie Menschen ihre 
Fähigkeiten und kognitiven Kompetenzen erweitern, sind sie auch in der Lage, auf 
die anderen Ebenen der Gesundheitsförderung (z. B. die Gestaltung ihrer Lebens-
welt) einzuwirken. Wichtige persönliche Kompetenzen sind beispielsweise Selbst-
wirksamkeit und Selbstwertgefühl, aber auch Fähigkeiten wie gesund zu kochen 
und sportliches Engagement.

Auf der Ebene der Person sollen Erziehung, Beratung und Bildung die Menschen 
lebenslang befähigen, in ihren Alltag neue Impulse für die Gesunderhaltung und 
die Stärkung ihrer Gesundheitsressourcen zu integrieren.

Im Sinne der Salutogenese fordert die WHO dazu auf, den Fokus von Gesund-
heitsförderungsaktivitäten auf die Entstehungsbedingungen und Schutzfakto-
ren von Gesundheit zu richten. Ressourcen sollen gezielt gestärkt werden und 
damit die ausschließliche Ausrichtung auf Risikofaktoren gemäß des Ansatzes 
der Pathogenese ablösen.
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Indem Gesundheitsförderung auf diesen fünf Ebenen betrieben wird, werden 
Menschen befähigt, eigenverantwortlich Kontrolle über ihre Gesundheit auszu-
üben und sie dadurch selbst zu verbessern. Gleichzeitig wird dazu beigetragen, 
dass gesundheitliche Folgen von sozialen Missständen ausgeglichen werden. Auch 
regionale Unterschiede sollen möglichst ausgeglichen werden, um allen Menschen 
ein hohes Maß an Ressourcenentwicklung zu ermöglichen. Hierzu tragen insbe-
sondere kommunale Gesundheitsprojekte bei.

1.1.2 Rechtliche Rahmenbedingungen in Deutschland

Die Aktivitäten der Gesundheitsförderung und Prävention stützten sich in 
Deutschland bis ca. Ende der 1970er-Jahre vor allem auf paternalistische Präven-
tionskonzepte. Hierzu gehörten Massenimpfungen und Reihenuntersuchungen 
(Screenings) in Schulen sowie die Gesundheitserziehung der Bevölkerung zur In-
fektionsvermeidung. Der Bedarf an Gesundheitsförderung wurde fast ausschließ-
lich auf die medizinische Sicht reduziert.

In den 1980er-Jahren vollzog sich im Westen Deutschlands ein sozialer Wandel. 
Vor dem Hintergrund steigender Arbeitslosigkeit und der Veränderung familiärer 
Strukturen (Zunahme von Alleinerziehenden, Entstehung von Patchworkfamilien) 
geriet der Einfluss sozialer Lebensbedingungen auf die Gesundheit immer mehr 
ins Blickfeld der Gesundheitspolitik. Erste Erfahrungen wurden in Betrieben mit 
Projekten gemacht, die den Umgang mit steigender Arbeitsbelastung kompensie-
ren sollten. Damit sollte die negative Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt zumin-
dest teilweise abgefedert werden.

Anfang der 1990er-Jahre wurde aufgrund anhaltender wissenschaftlicher Diskussi-
onen und des daraus resultierenden politischen Drucks § 20 Abs. 1 und 2 in das 
Fünfte Sozialgesetzbuch (SGB V) eingeführt. Damit wurden die gesetzlichen 
Krankenkassen (GKV) verpflichtet, einen Teil ihrer Ausgaben für Maßnahmen der 
primären Prävention und Gesundheitsförderung aufzuwenden. Dazu gehören bis 
heute unterschiedliche Maßnahmen im betrieblichen und nicht betrieblichen Set-

Übung 1.2:

Setzen Sie sich mit dem Merksatz kritisch auseinander: Kann eine Gesundheits-
förderung mit dem Fokus der Salutogenese die Orientierung an Risikofaktoren 
komplett ersetzen?

„Inzwischen wird die Ressourcenförderung als gleichrangige Ergänzung zur Ri-
sikostrategie angesehen. Heute werden ressourcenorientierte Gesundheitsförde-
rung und die eher an den Gesundheitsrisiken orientierte Prävention als grund-
legende Strategien zur Verbesserung und Erhaltung der Gesundheit 
verstanden.“ (Waller, 2006, S. 161)
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ting sowie die Förderung von Selbsthilfegruppen. Diese Aufnahme von Prävention 
und Gesundheitsförderung als Leistung nach dem Sozialgesetzbuch wäre ohne die 
Grundlagenarbeit der WHO, ohne Ottawa und ohne die sich daraus entwickelnde 
gesundheitswissenschaftliche Diskussion in Europa nicht möglich gewesen. Der 
erste entscheidende Schritt in eine etablierte, politisch strukturierte Gesundheits-
förderung war mit der Aufnahme in die Sozialgesetzgebung getan.

Lücken im Gesetz und eine bei der Mittelverteilung immer noch unzureichende 
Orientierung an den Richtlinien der Ottawa-Charta brachten jedoch die Forde-
rung nach einer eigenständigen Gesetzgebung hervor. So sind nach wie vor die 
zahlreichen Präventions- und Gesundheitsförderungsangebote und -projekte nicht 
ausreichend miteinander vernetzt; auch Evaluationen der Projekte sind darüber hi-
naus notwendig.

„Gesundheitsökonomische Evaluationen haben das Ziel, den Ressour-
ceneinsatz für Handlungsalternativen bei Präventionsmaßnahmen zu 
analysieren und den größtmöglichen Nutzen in der Versorgung zu er-
mitteln, um Entscheidungsgrundlagen für Prioritätssetzungen zu schaf-
fen. Die Kostenträger interessiert, ob Präventionsmaßnahmen anhand 
der zu erwartenden ökonomischen Auswirkungen als attraktiv zu be-
trachten sind, und ob sie die Gesundheit der Versicherten derart erhalten 
oder verbessern, dass künftige Ausgaben für Krankheit eingespart wer-
den können.“ (Hurrelmann et al., 2004, zitiert nach Universität Biele-
feld, 2009, S. 13)

Tatsächlich aber können Kostenträger noch nicht auf ausreichend ökonomisch 
evaluierte Angebote zurückgreifen. Das führt dazu, dass z. B. auch die Kranken-
kassen die erforderliche wissenschaftliche Evaluation der mit ihrer Unterstützung 
entwickelten Angebote selbst in Auftrag geben. Es besteht kein vollständiger Über-
blick darüber, welche ökonomischen Evaluationen bisher von Kostenträgern 
beauftragt wurden. Ergebnisse werden nicht vollständig veröffentlicht, da eine Do-
kumentationspflicht für diese Evaluationsmaßnahmen nicht existiert. Auch die 
Aufsichtsbehörden der Krankenkassen sind nicht über alle Evaluationsvorhaben 
der Krankenkassen informiert.

Nach den Vereinbarungen des Koalitionsvertrags vom November 2005 in 
Deutschland sollte das Handlungsfeld Prävention und Gesundheitsförderung zu 
einer eigenständigen Säule des deutschen Gesundheitswesens ausgebaut werden. 
Die Verabschiedung des Präventionsgesetzes und die dazugehörigen Durchfüh-
rungsbestimmungen scheiterten jedoch zunächst am Widerstand der gesetzlichen 
Krankenkassen und an der pluralistischen Organisationsstruktur von Bund und 
Ländern. Die gesetzlichen Kassen bemängelten u. a. die unzureichende Einbin-
dung der privaten Krankenkassen in die Finanzierung der Gesundheitsförderung.

Neben der zentralen Bedeutung der sozialen Krankenversicherung (geregelt durch 
das SGB V) wird der rechtliche Rahmen der Gesundheitsförderung in Deutsch-
land von weiteren Gesetzen geregelt, die in Tabelle 1.1 im Überblick dargestellt 
sind (Stand 2012).
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Tabelle 1.1: Gesetzlicher Rahmen der Gesundheitsförderung in Deutsch-
land (eigene Darstellung)

Kostenträger der Gesundheitsförderung sind neben den GKV, die etwa 40 % der 
Kosten decken, private Träger (etwa 20 %), öffentliche Haushalte (etwa 14 %), 
Arbeitgeber (etwa 13 %), Unfallversicherung (etwa 7 %), Pflegeversicherung (etwa 
3 %), Rentenversicherung (etwa 1 %) und die private Krankenversicherung 
(PKV) zu etwa 0,8 % (vgl. Hurrelmann et al., 2004). Diese Anteile haben sich bis 
heute nur unwesentlich verändert.

Grundsätzlich sollen diejenigen Kostenträger die Kosten für Prävention und Ge-
sundheitsförderung übernehmen, die auch den Nutzen davon haben. Finanzieller 
Nutzen und finanzieller Nachteil lassen sich aber nicht immer eindeutig zuordnen. 
Da der Nutzen oft erst langfristig erzielt wird, lässt er sich zudem schwer ermit-
teln. Ebenso schwer ist es, den Nutzen auf primärpräventive Maßnahmen zurück-
zuführen. Der ganzheitliche Erfolg von präventiven Maßnahmen lässt sich schwer 
ermitteln, da Outcomes (klinische Endpunkte wie Vermeidung von Todesfällen, 
Vermeidung von Erkrankung) nicht allein von diesen Maßnahmen abhängig sind.

In Deutschland gibt es somit eine Vielzahl von Projekten und Programmen, die 
unkoordiniert geplant und durchgeführt werden. Häufig werden die Projekte be-
endet, sobald die öffentliche Finanzierung nicht mehr gesichert und eine Überlei-
tung in andere Kostenträgermodelle gescheitert ist. Aufgrund dieser Situation 
kann davon ausgegangen werden, dass das vorhandene Entwicklungspotenzial der 
Präventionsaktivitäten in Deutschland noch nicht ausgeschöpft ist. So bleiben 
sinnvolle und auf wissenschaftlichen Erkenntnissen basierende Gesundheitsprojek-
te gute Leuchttürme einzelner Initiativen und Organisationen.

Gesetz Inhalt verantwortlich

SGB III und 
SGB VII

• Präventive Maßnahmen am 
Arbeitsmarkt und Arbeits-
platz

• Arbeitsförderung

• Arbeitsunfälle, Berufskrank-
heiten

• Bundesamt für Arbeit

• Unfallversicherung

SGB VI

SGB V

• Vermeidung von Frühverren-
tung

• Selbsthilfe

Rentenversicherung/Kranken-
kassen

SGB VIII Kinder- und Jugendhilfe • Kinder- und Jugendhilfe

• Länder/Kommunen

SGB IX Rehabilitation und Prävention be-
hinderter Menschen

• Krankenkassen

• Bundesamt für Arbeit

• Unfallversicherung

• Kinder und Jugendhilfe

SGB XI Pflegeversicherung Pflegekassen
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Um Wirksamkeit und Nutzen der vorhandenen Maßnahmen zu erhöhen, koope-
rieren die Kostenträger jedoch miteinander: Krankenkassen kooperieren mit Ver-
einen und Verbänden, mit Institutionen der öffentlichen Verwaltung, mit Sozial-
einrichtungen, Gesundheitsämtern, Unfallversicherungen, Betrieben, Schulen, 
Kitas, Kommunen, Universitäten, Krankenhäusern und vereinzelt auch mit Ärz-
ten.

1.1.3 Relevante Akteure der Gesundheitsförderung in 
Deutschland

Relevante Akteure der Gesundheitsförderung in Deutschland finden sich auf der 
Makro-, Meso- und Mikroebene.

Zu den wichtigsten Akteuren auf der Makroebene zählen:

• Bundesministerium für Gesundheit und Landesministerien

• Gesundheitsministerkonferenz der Länder

• Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA)

• Robert Koch-Institut

• Bundesversicherungsamt

• Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswe-
sen (obwohl er keine gesetzgebende Instanz ist, wird er zur Makroebene ge-
zählt, da er auf gesetzliche Richtlinien im Zusammenhang mit Prävention, 
Gesundheitsförderung und medizinischer Versorgung einen richtungsweisen-
den Einfluss hat.)

Auf der Mesoebene sind die Krankenkassen aufgrund ihrer Finanzkraft die wich-
tigsten Akteure der Gesundheitsförderung. Ihre Aktivitäten werden von den 
Selbstverwaltungen, den Spitzenverbänden und der behördlichen Aufsicht (z. B. 
Bundesversicherungsamt, Bundesrechnungshof) kontrolliert.

Freie Organisationen und Verbände haben keinen sozialrechtlichen Auftrag. Sie 
fungieren als Interessenverbände ihrer Mitglieder. Wichtige Interessenverbände 
sind der Marburger Bund (Interessenverband für angestellte und beamtete Ärzte 
in Deutschland) oder beispielsweise die Bundesvereinigung Deutscher Apotheker-

Übung 1.3:

Informieren Sie sich auf den Websites der BZgA, der Bundesregierung, des 
VdeK (Verband der Ersatzkassen), der Bertelsmannstiftung und des Robert 
Koch-Instituts (RKI) über Projekte und Initiativen zur Gesundheitsförderung 
und Prävention. Überlegen Sie, welche Art von Kosten dadurch jeweils einge-
spart werden könnten.
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verbände. Im Bereich der Gesundheitsförderung gibt es beispielsweise den Ver-
band der Ökotrophologen (VDOE) und die Deutsche Vereinigung für Sportwis-
senschaft (DVS).

Die Entwicklung von Angeboten der Gesundheitsförderung und Prävention auf 
Mikroebene ist ein Themenfeld für Akteure ganz unterschiedlicher Art. In den 
vergangenen Jahren hat sich an der Schnittstelle von Medizin und Lifestyle ein 
zweiter Gesundheitsmarkt, d. h. privat finanzierte Gesundheitsprodukte und 
-dienstleistungen (vgl. Kap. 1.3), entwickelt (vgl. Illing, 2003; Roland Berger Stra-
tegy Consultants, 2007; Kartte, 2008), in dem sich sowohl traditionelle Gesund-
heitseinrichtungen als auch branchenfremde Anbieter zu positionieren versuchen.

Zu den wichtigsten Akteuren der Mikroebene zählen:

• traditionelle Gesundheitseinrichtungen (niedergelassene Ärzte, Therapeuten, 
Krankenhäuser und Einrichtungen der Rehabilitation, Physiotherapie etc.)

• neue ambulante, wohnortnahe Rehabilitationseinrichtungen

• Träger der Sozialversicherungen

• Unternehmen aus dem Bereich der sogenannten Life Technologies (v. a. Me-
dizintechnik, Biomedizin, Biotechnologie)

• die Wellness- und Tourismusbranche

• „klassische“ Sportvereine und Fitnesscenter

• Industrie (gesunde Schuhe, Sportartikel, Hilfsmittel, Nahrungsmittel, Nah-
rungsergänzung etc.)

• Akteure der Immobilienwirtschaft (gesundes Wohnen, Wohnen im Alter)

• Kosmetikbranche

• Optiker

Übung 1.4:

Ermitteln Sie drei Bundesministerien, die Strukturen der Gesundheitsförderung 
und Prävention in Deutschland bereits durchführen oder noch durchführen 
könnten. Beachten Sie dabei die unterschiedlichen Handlungsebenen. Ermit-
teln Sie außerdem jeweils drei öffentlich-rechtliche Körperschaften auf Bundes-
ebene, Landesebene und kommunaler Ebene, die für Maßnahmen zur Gesund-
heitsförderung und Prävention mitverantwortlich sind, sie organisieren oder 
anbieten. Welche freien Träger der Gesundheitsförderung gibt es darüber hin-
aus in Deutschland?
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1.2 Kernziele der Gesundheitsförderung

Menschen zu Gesundheit zu befähigen, ist ein zentrales Anliegen der Gesundheits-
förderung. Befähigung zum Aufbau und zur Nutzung der eigenen Ressourcen ist 
die Basis für körperliches und seelisches Wohlbefinden in einem autonomen, 
selbstkontrollierten Leben. Analog zu den beiden Handlungsebenen Gruppe und 
Person sollen sowohl Einzelne als auch Gruppen in die Lage versetzt werden,

• ihre Bedürfnisse zu befriedigen,

• ihre Wünsche und Hoffnungen wahrzunehmen und zu verwirklichen,

• ihre Umwelt gesundheitsförderlich zu gestalten (vgl. WHO, 1986).

Um auch wirtschaftlichen Nutzen zu erzielen, stellen sich die Kostenträger den 
zentralen inhaltlichen Zielen der Gesundheitsförderung, die sich aus den wichtigs-
ten gesundheitspolitischen Herausforderungen ergeben. Zu diesen Herausforde-
rungen gehören:

• Alterung der Bevölkerung (demografischer Wandel)

• Auswirkungen wachsender sozialer Ungleichheit aufgrund von Arbeitslosig-
keit und sich verändernden Bedingungen in Ausbildung und medizinischer 
Betreuung

• steigende Arbeitsverdichtung als Folge sich drastisch verändernder Arbeits-
marktbedingungen

• sozialer Wandel der Familienstrukturen

• Belastung und soziale Ungleichheit aufgrund von Migration und Vertreibung

• zunehmende Präsenz der Privatsphäre im öffentlich zugänglichen virtuellen 
Raum durch die Nutzung von Internet und Social Media (Gefahr von Cy-
bermobbing oder Cyberkilling)

• Veränderung des Krankheitsspektrums z. B. aufgrund von

– vereinfachtem Zugang zu Genuss- und Suchtmitteln

– Veränderung der Ernährung durch industriell produzierte Nahrungsmit-
tel

– veränderte Lebensweisen (Bewegungsmangel, Verzehr von energiedich-
ten Nahrungsmitteln, hoher Fernsehkonsum)

– Entstehung von Keimresistenzen durch zunehmende Verwendung von 
Antibiotika, Verbreitung von Allergien

Übung 1.5:

Welche dieser genannten gesundheitspolitischen Herausforderungen wurde in 
dem Programm „Gesundheit 21 – Gesundheit für alle“ nicht berücksichtigt?
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Diese Herausforderungen sind Folgen der Einflüsse des Klimawandels, der Um-
weltverschmutzung und der Verknappung von natürlichen Ressourcen. Um sich 
ihnen stellen zu können, werden immer dringlicher Strategien benötigt. Als Mittel 
der Zielerreichung dienen die Ressourcen- und Resilienzförderung sowie die Stär-
kung von Empowerment und Patientenedukation, deren Inhalte wir Ihnen nach-
folgend vorstellen. Mit diesen Zielen unterstützt die Gesundheitsförderung die Ei-
genverantwortung und schafft gleichzeitig die Basis für gesundheitsförderliche 
Gesellschaftsstrukturen (vgl. Kaba-Schönstein, 2003).

1.2.1 Ressourcen- und Resilienzförderung

Die zentralen gesundheitspsychologischen Forschungsthemen zur Gesundheitsför-
derung beschäftigen sich mit der Erklärung der Zusammenhänge zwischen Stres-
soren und Gesundheit, Persönlichkeitsmerkmalen und Gesundheit sowie Verhal-
tensweisen und Gesundheit (vgl. Franzkowiak, 2003).

Der israelische Forscher Aaron Antonovsky erkannte die Bedeutung von persönli-
chen Widerstandsressourcen im Stressprozess und entwickelte das Konzept der Sa-
lutogenese (lat. salute = gut; genese = Entstehung; Entstehung des Guten und Ge-
sunden; – Gesundheit), das Ihnen bereits bekannt ist. Antonovsky (1979) sieht 
keinen Gegensatz zwischen pathogenetischen und gesunderhaltenden Faktoren, 
sondern berücksichtigt sie in einem Kontinuum. Dabei nennt er zwei grundsätz-
liche Faktoren, die gesund erhalten: generalisierte Schutzfaktoren (Generalised Re-
sistance Resources) und den Kohärenzsinn (Sence of Coherence, SOC).

Die Generalised Resistance Resources (vgl. Antonovsky, 1979) umfassen:

• Wissen

• Intelligenz

• Ich-Identität

• Coping-Fähigkeiten; Bewältigungsstrategie; Fähigkeiten zur Selbsthilfe

• soziales Netzwerk und Verpflichtungen

• kulturelle Stabilität

• soziale Bindungen

• Spiritualität

• präventive Gesundheitsorientierung

• medizinische und biologische Parameter wie genetische Disposition für Er-
krankungen oder Stärke der Immunabwehr

Gesundheitsförderung ist nicht das Ziel, sondern der Weg, Menschen zu befä-
higen, individuelle und gesellschaftliche Determinanten von Gesundheit aktiv 
zu gestalten!



16 REHAH01

Kapitel 1 Strukturen der Gesundheitsförderung und Prävention

Widerstandsressourcen zu besitzen, reicht allein jedoch nicht aus. Entscheidend 
ist, ob ein Mensch auch bereit ist, seine Ressourcen für den Ausgleich von gesund-
heitsbedrohenden Belastungen zu mobilisieren. Das hängt nach dem Modell von 
Antonovsky davon ab, wie stark der Kohärenzsinn (vgl. Antonovsky, 1987) eines 
Menschen ausgeprägt ist. Der Kohärenzsinn zeigt sich relativ unspezifisch durch 
Lebenswillen, Lebensmut, Lebenskraft. Das zentrale Element des Kohärenzsinnes 
ist die tiefgreifende Überzeugung, dass das Leben, das man führt, und die Aufga-
ben, die man zu bewältigen hat, sinnvoll sind, und dass es sich lohnt, sich dafür 
zu engagieren.

Diese Überzeugung von der „Sinnhaftigkeit des eigenen Lebens und Tuns“ wird 
begleitet und gestützt durch das grundsätzliche Vertrauen in die eigenen Fähigkei-
ten („Ich werde es schaffen“). Die Überzeugung, dass alles einen Sinn hat, zeigt 
sich nicht zuletzt im Vertrauen, künftige Lebensprobleme bewältigen zu können. 
Sie besteht auch aus dem Vertrauen, von anderen Menschen unterstützt zu werden 
und sich auf ein soziales Netz verlassen zu können.

Aus salutogenetischer Sicht nach Antonovsky ist das zentrale Ziel gesundheitlicher 
Präventionsprogramme eine Risikoprophylaxe durch Ressourcenentwicklung. Res-
sourcen stärken die Gesundheit, verhindern oder verzögern Krankheiten (ein-
schließlich seelischer Störungen) und fördern Bewältigungsmöglichkeiten, die 
Rückfälle und Folgeschäden vermeiden sowie die Erhaltung von Lebensqualität er-
möglichen.

Psychologische Präventionsprogramme bestehen deshalb im Wesentlichen aus drei 
Elementen:

1. Wissensvermittlung (Psychoedukation; z. B. Risiko- und Ressourcenkommu-
nikation)

2. Beeinflussung von Einstellungen (Eigenverantwortung, Kompetenzüberzeu-
gung, Motivation zu protektivem Verhalten) und

3. Verhaltenseinübung (Verhaltensanalyse, Kompetenzförderung, Selbst- und 
Verhaltensregulation), damit sich Erlebens- und Verhaltensgewohnheiten än-
dern und langfristig neue Erlebensmuster und Verhaltensstile aufgebaut wer-
den.

Inwieweit soziale Einbindung, Persönlichkeitseigenschaften (z. B. Gewissenhaftig-
keit, Optimismus) und persönliche Ressourcen (z. B. Selbstwirksamkeit, Selbst-
wert) die Entstehung und Erhaltung von Gesundheit beeinflussen, wurde vielfach 
überprüft. Die Bedeutung von Selbstwirksamkeit und sozialem Bezugsfeld für das 
Gesundbleiben und Gesundwerden gilt so, durch eine inzwischen kaum noch 
überschaubare Zahl von Untersuchungen, als bestätigt (vgl. Badura, 1981 u. 
1993).

Die Erkenntnisse aus der Resilienzforschung haben gezeigt, dass persönliche Fä-
higkeiten (z. B. soziale Kompetenz) und Eigenschaften (z. B. Ich-Stärke) wichtige 
Gesundheitsressourcen sind. Mit Resilienz werden Prozesse und Eigenschaften von 
Personen beschrieben, die eine positive Anpassung an vorhandene Risikofaktoren 
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ermöglichen. Resilienz ist somit das Vermögen einer Person, sich trotz schwieriger 
Lebensbedingungen („im Angesicht des Elends“) auf sozial akzeptiertem Wege gut 
zu entwickeln. Sie umfasst angeborene und erworbene Eigenschaften und Fähig-
keiten, so z. B.

• den inneren Widerstand gegen die Zerstörung der eigenen Integrität auf-
grund äußerer Einflüsse

• die Unbescholtenheit, Unverletzlichkeit, Unbestechlichkeit unter äußerem 
Druck

• die Fähigkeit zum Aufbau eines positiven Lebens unter widrigen Umständen

• Optimismus

• Intelligenz

• …

Die Resilienzförderung ist daher zu einem Ziel der Gesundheitsförderung gewor-
den (vgl. Welter-Enderlin, 2006). Im Unterschied zum Konzept der Salutogenese 
wurde im Resilienzkonzept der Entwicklungsaspekt bei der Entstehung von Ge-
sundheit berücksichtigt. Anders als beim Salutogenesekonzept resultieren die Er-
kenntnisse zur Resilienz nicht aus der Beobachtung eines Gruppenphänomens, 
sondern aus der Dokumentation und Bewertung individueller Lebensläufe (vgl. 
Opp, 2007; Gruhl, 2010). Resilienz wird deshalb als die Weiterentwicklung der 
Salutogenese von Antonovsky eingeordnet.

Zunehmend wird der Begriff Resilienz auch auf Systeme und Organisationen 
(z. B. Betriebe) angewendet. Resiliente Systeme können sich demzufolge trotz 
widriger Rahmenbedingungen gesund entwickeln. Diese Sichtweise auf Resilienz 
deckt sich mit den Erklärungen von Empowerment (vgl. Zander, 2008).

1.2.2 Empowerment

Der Begriff Empowerment hat seinen Ursprung in der amerikanischen Gemein-
depsychologie. Als Empowerment werden Strategien oder Interventionen bezeich-
net, mit denen die Selbstbestimmung und Eigenverantwortung der Zielgruppe ge-
nutzt und erhöht wird. Ergebnis dieser Interventionen und Strategien ist, dass die 
Personen einer Zielgruppe ihr Leben eigenständig gestalten und ihre Gesundheits-
ressourcen nutzen und erweitern. Empowerment kann ein sozialer, kultureller, 
psychologischer oder politischer Prozess sein. Personen und soziale Gruppen kön-
nen, eingebunden in diese Prozesse, ihre Bedürfnisse bewusst wahrnehmen und 
Wege finden, diese zu erfüllen (vgl. Kaba-Schönstein, 2003).

Es ist zwischen individuellem Empowerment und Empowerment von Gemein-
schaft zu unterscheiden:

Individuelles Empowerment bezieht sich in erster Linie auf die Unterstützung der 
Fähigkeit von Personen, Entscheidungen zu treffen und Kontrolle über das eigene 
Leben zu gewinnen.
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Wie kann individuelles Empowerment unterstützt werden?

• Erweiterung praktischer gesundheitsrelevanter Fähigkeiten zur Förderung 
von Unabhängigkeit und Autonomie

• Zugang zu Informationen werden erleichtert und Bildungsräume geschaffen

• Zielgruppen in den Prozess der Gesundheitsförderung einbinden, z. B. bei 
der Städteplanung durch Bedürfnisbefragung und Mitarbeit in Bürgerarbeits-
kreisen (Partizipation)

• Schaffung von Möglichkeiten, sich über individuelle Erfahrungen auszutau-
schen

• Erhöhung der Selbstwirksamkeit und des Selbstwertgefühls, z. B. durch posi-
tive Erfahrungen im Sport

• Mitbestimmungsrecht über Inhalte und Methoden (selbstkonkordante Ziele), 
z. B. indem Lösungsansätze unter Beteiligung der Zielgruppe gesucht und 
umgesetzt werden

• Stärkung der Eigenverantwortung

Personen(-gruppen) sollen dazu ermutigt werden, ihre personalen und sozialen 
Ressourcen sowie ihre Fähigkeiten zur Beteiligung zu nutzen, um Kontrolle über 
die Gestaltung der eigenen sozialen Lebenswelt zu erlangen (vgl. Lenz; Stark, 
2002).

Empowerment von Gemeinschaften ist verknüpft mit dem kollektiven Handeln 
von Personen in Gruppen. Dabei geht es darum, Einfluss und Kontrolle über die 
Determinanten von Gesundheit und Lebensqualität, z. B. in den Kommunen, zu 
gewinnen. Auf ihrer Konferenz in Kenia hat die WHO (vgl. WHO, 2009b) den 
Empowermentansatz zur gesellschaftlichen Aufgabe erweitert. Danach haben die 
Gemeinden grundsätzlich die Aufgabe, Bedingungen für gesundheitliche Chan-
cengleichheit zu schaffen (Community Empowerment). Wichtigstes Ziel ist dabei, 
die Menschen an der Gestaltung der Umwelt zu beteiligen. Für die „policy arena“ 
(Aktionspläne zur Umsetzung politischer Ziele, die von einer Person, Partei oder 
Regierung initiiert werden) bedeutet das, politische Strukturen zu schaffen, in de-
nen Mitbestimmung bei der Entscheidungsfindung möglich ist.

Der Empowermentansatz in der Gesundheitsförderung befähigt Menschen 
dazu

• sich in ihrer Situationen ernst zu nehmen,

• Kompetenzen für die Bewältigung der jeweiligen Situation zu erwerben,

• Selbstwirksamkeit und Selbstmanagement zu erreichen und

• Hilfe in sozialen Netzwerken zu mobilisieren.
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Auch die Gesundheitsbildung wurde in den Empowermentansatz einbezogen. In 
den 1980er-Jahren begann eine Unterscheidung zwischen Gesundheitsförderung, 
Gesundheitsbildung und gesundheitlicher Aufklärung. Nach damaliger Diskussi-
onslage beinhaltete Gesundheitsförderung die Gestaltung gesundheitsdienlicher 
und ressourcenerhaltender Verhältnisse, während Aufklärung und Bildung die in-
dividuelle Gesundheitsförderung beinhaltete. Diese Sichtweise kann jedoch als 
überholt bezeichnet werden.

In der Literatur ist die Abgrenzung der Begrifflichkeiten allerdings nicht eindeutig 
und vom jeweiligen „point of view" des Autors abhängig. Dieses Dilemma lässt 
sich in diesem Studienheft leider nicht auflösen. Tipp zum Weiterlesen: Laverack, 
Glenn (Hrsg.) (2010). Gesundheitsförderung & Empowerment. Gamburg: Verlag für 
Gesundheitsförderung.

Interventionen, die das Ziel haben, Gesundheitskompetenz zu fördern (Health Li-
teracy), sollen unter Einbeziehung/Beachtung der Bedürfnisse der Menschen und 
durch Mitbestimmung gestaltet werden, damit sie dem Empowermentansatz ge-
recht werden. Auch die Schulung von Patienten, die zunächst als reine Vermitt-
lung medizinischer Informationen gedacht war, dient der Förderung von Empow-
erment und Stärkung persönlicher Gesundheitsressourcen.

1.2.3 Patientenedukation

Die Schulung von Patienten (Patientenedukation) mit dem Ziel eines verbesserten 
Selbstmanagements bei chronischer Erkrankung wurde ursprünglich nicht mit der 
Förderung von Gesundheit in Verbindung gebracht. Aus den amerikanischen und 
englischen Gesundheitssystemen stammend wurde sie eher der Pflege und als Er-
gänzung der Rehabilitation und Behandlung zugeordnet. Die Ziele der Patienten-
edukation waren ursprünglich,

• den korrekten Umgang mit Medikamenten und Hilfsmitteln zu erlernen,

• die Anzeichen von ungünstigen Krankheitsverläufen (Eskalation) frühzeitig 
zu erkennen und ihnen entgegenzuwirken und damit Folgeschäden zu ver-
meiden (vgl. Klug Redmann, 2004, S. 17 ff.).

Bekannt sind in diesem Zusammenhang Schulungen für Rheumatiker, Asthmati-
ker und Diabetiker. In den 1990er-Jahren kamen Angebote für pflegende Angehö-
rige als Antwort auf die komplexen Auswirkungen von chronischen Erkrankungen 
im Setting Familie hinzu.

Es ist heute üblich, unter Gesundheitsförderung alle Maßnahmen zur Ressour-
cenförderung (Verhalten und Verhältnisse) zu verstehen und unter Aufklärung 
und Bildung reine Informationsvermittlung zu fassen, die ein Teil der Gesund-
heitsförderung darstellt.
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Da im Rahmen der medizinischen Behandlung immer weniger Zeit für Beratung 
zur Verfügung steht, sind außerhalb der medizinischen Primärversorgung auch Be-
ratungsangebote für chronisch Erkrankte entstanden. Damit sollten Impulse zur 
Selbstpflege, Übernahme von Eigenverantwortung sowie zur Stärkung von Com-
pliance und Adherence gesetzt werden. Die Kompetenzerhöhung chronisch Kran-
ker gewinnt immer mehr an Bedeutung. In den Leitlinien zur Behandlung chro-
nisch Kranker wurden Patientenschulungsmaßnahmen und Aufklärung 
aufgenommen (z. B. Diabetes, Asthma, KHK, Herzinsuffizienz). Hierzu zählen 
auch aufsuchende Maßnahmen wie Familienhebammen, Sozialarbeiter z. B. für 
Aids-Patienten, Behinderte nach Schlaganfällen oder für Alleinerziehende.

Auch wenn themenspezifisch beraten wird, orientieren sich Berater und Kursleiter 
von Patientenschulungen an selbstkonkordanten Gesundheitszielen der Klienten. 
Die „klassischen“ Ziele der Patientenedukation – „Stärkung der Compliance und 
Adherence“ – werden somit in die Anleitung zum Selbstmanagement einbezogen 
(vgl. Leppin, 2004).

In der deutschen Gesundheitsversorgung werden Maßnahmen zur Patientenedu-
kation dem § 43 SGB V zugeordnet. Voraussetzungen für die Kostenübernahme 
durch die Krankenkassen sind

• gesicherte Qualität in Bezug auf Inhalt, Methoden und Qualifikation der 
Durchführenden,

• eine ärztliche Empfehlung oder Anordnung,

• das Vorhandensein einer chronischen Erkrankung von mindestens zwölf Mo-
naten Dauer.

1.3 Gesundheitsförderung als eigenständiger Markt

Gesundheitsförderung und Prävention haben im Bewusstsein der Bevölkerung 
und bei den Professionals einen wachsenden Stellenwert (vgl. Apitz; Winter, 
2004). Sport und gesunde Ernährung sind seit ca. zehn Jahren ein fester Bestand-
teil medizinischer Therapien (vgl. Spiegel, 2012; Halle, 2008). So werden z. B. 
zahlreiche kardiovaskuläre Erkrankungen sowie Schlaganfall und die zugrunde lie-
genden Ursachen (Arteriosklerose, Übergewicht, Fettstoffwechselstörung, Diabetes 
Typ II, metabolisches Syndrom, Bluthochdruck) mit Bewegungsmangel in Verbin-
dung gebracht. Demzufolge werden diese Krankheiten nicht mehr nur rein phar-
makologisch therapiert, sondern ergänzt durch Maßnahmen gegen Bewegungs-
mangel und der Motivation zur Compliance.

Übung 1.6:

Informieren Sie sich im Internet über den Inhalt des § 43 SGB V und die Leit-
linien der Krankenkassen zur Durchführung von Patientenschulungen.
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Kliniken stellen sich aktuell auf die Anforderungen einer veränderten und kom-
plexeren Therapie ein. Die Krankenhäuser gründen Institute oder Abteilungen, 
um den Bedarf an therapeutischen Maßnahmen im Zusammenhang mit Ernäh-
rungsumstellung und Sport erfüllen zu können (Beispiel: Klinikum der Techni-
schen Universität München „Rechts der Isar“ gründete das Institut „Praeventum“). 
Die wachsende Bedeutung dieser Therapieformen lässt sich auch an der Kosten-
entwicklung für Gesundheitsförderung ablesen. Ein geeigneter Indikator für die 
steigende Nachfrage von Gesundheitsförderung ist die Ausgabenentwicklung des 
§ 20 SGB V. Insgesamt haben die Krankenkassen 2010 für Maßnahmen zur Pri-
märprävention 311 Millionen Euro ausgegeben. Umgerechnet auf einen Versicher-
ten sind das 4,44 Euro. Damit wurde der gesetzliche Ausgabenrichtwert von 2009 
(2,82 Euro) deutlich überschritten. Im Präventionsbericht 2010 wird dies positiv 
bewertet (vgl. GKV-Spitzenverband, 2010).

In der Tabelle 1.2 sind die Trends der gesundheitlichen Versorgung der kommen-
den zehn Jahre und die zu erwartenden Auswirkungen, die auch Konsequenzen für 
den Bereich Gesundheitsförderung und Prävention haben, dargestellt.

Tabelle 1.2: Versorgungstrends und ihre Auswirkungen (eigene Darstellung)

Trends in der Versorgung Auswirkungen

Fusion und Privatisierung der stationä-
ren Versorgung

• Schließung ineffizienter Standorte

• Outsourcing

Kostendämpfung in der Prävention • kein flächendeckendes Angebot

• Verlagerung in den zweiten und drit-
ten Gesundheitsmarkt

• Einsparung von Verwaltungskosten/
Belastung des Leistungsbudgets

• Förderung der Eigenverantwortung 
der Patienten

Budgetbeschränkung durch Gesund-
heitspolitik

• Förderung der Eigenverantwortung

• Verschlechterung der Versorgung

• Erhöhung des Selbstbehalts

• mehr Angebote an IGeL-Leistungen 
durch Ärzte

Förderung der Integrierten Versorgung • integrierte Versorgungsmodelle bezie-
hen Patientenedukation und zweiten 
Gesundheitsmarkt ein

• Health-Coaching, leitliniengerechte 
Behandlung

Förderung von Disease-Management • Förderung der Eigenverantwortung

• Stärkung der leitliniengerechten Be-
handlung
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Große und kleine Unternehmer haben daher erkannt, dass Gesundheitsförderung 
und Prävention ein Wachstumsmarkt ist. Unternehmensberatungen wie die Firma 
„Roland Berger“ sprechen vom zweiten Gesundheitsmarkt, also dem Markt der 
privat finanzierten Gesundheitsdienstleistungen und -produkte, zu dem insbeson-
dere Präventionsangebote im betrieblichen Setting und betriebliches Gesundheits-
management zählen (vgl. Kartte, 2008a; Roland Berger Strategy Consultants, 
2007). Darüber hinaus entwickelt sich ein dritter Gesundheitsmarkt, der – ergän-
zend zum zweiten – private Dienstleistungen aus den Bereichen Ernährungsbera-
tung, Kosmetik, Wellness und allgemeiner oder präventiver Gesundheitsberatung 
umfasst.

Abb. 1.2: Der zweite Gesundheitsmarkt verdrängt den ersten Gesundheitsmarkt (ei-
gene Darstellung)

Auch Regionalpolitiker erkennen, dass Gesundheitsförderung als wirtschaftlicher 
Wachstumsfaktor zur Strukturverbesserung in den Regionen beiträgt, wie das fol-
gende Beispiel veranschaulicht.

Krankenhaus stationäre
Versorgung

Ärzte ambulante
Versorung

Kranken-
versicherung

Absicherung im
Krankheitsfall

dritter Markt entsteht

zweiter Markt
verdrängt den
ersten

Schulungsangebote KV
e-Coaching + Telefon
Berater

KV
BGM-Beratung

Präventionszentren
alternative Heilmethoden
IGe-Leistungen

GKV-finanzierte
Präventionsangebote

Check-ups, Vermittlung
von Therapeuten und
Therapien
Dienstleistung

GKV-finanzierte
Patientenschulung/
-beraung
Therapie/
Therapeutenberatung

Gesundheitsversorgung 
im Betrieb

betriebliches
Gesundheitskonzept

erster Markt drängt in den zweiten

Fitnessstudio
Ernährungsberater
Gesundheitscouch

Übung 1.7:

Recherchieren Sie im Internet nach aktuellen Zahlen zu den Gesundheitsausga-
ben der verschiedenen Ausgabenträger und beachten Sie dabei vor allem die 
Entwicklung im zweiten Gesundheitsmarkt.
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Beispiel 1.3:

In der Region Ruhr sollen vorhandene Angebote zur Gesundheitsförderung und 
Prävention gestärkt und neue Produkte und Dienstleistungen etabliert werden 
(vgl. Regionalverband Ruhr, 2009). Die Metropole Ruhr erwartet von den Dienst-
leistungen einen nachhaltigen Beitrag „für die Versorgungs-, Lebens- und Stand-
ortqualität“ der Region. Es wird davon ausgegangen, dass auf diese Weise zusätz-
liche Geschäftsfelder, Arbeitsplätze und Steuereinnahmen geschaffen werden 
können (vgl. Regionalverband Ruhr, 2009).

Gesundheit wird somit zum Ausdruck von Leistungsfähigkeit, Erfolgsorientierung 
und persönlicher Vitalität. Nachgefragt werden alle Angebote, mit denen die ge-
sundheitliche Kompetenz erhöht werden kann und die gleichzeitig einen hohen 
Freizeitcharakter aufweisen. Dies bestätigt auch eine Marketingstudie der Firma 
Ratiopharm, der zufolge Gesundheit vermehrt als privates Konsumgut nachgefragt 
wird (vgl. ratiopharm, 2004). Zu den Lifestyle-Dienstleistungen zählen Angebote 
in Wohnortnähe, insbesondere aus dem Sport- und Fitnessbereich, Physiotherapie, 
Wellness-Zentren (z. B. Bäder und Massagen), Erweiterung von Ausflugszielen, 
vor allem im sportlichen Bereich. Auch die Verbesserung der regionalen Infra-
struktur – wie die Versorgung mit frischem Fisch, Obst und Gemüse, mit Sport-
artikeln und pharmazeutischen Lifestyle-Produkten, mit kosmetischen Dienstleis-
tungen wie Fußpflege und der Eröffnung von Fitnesscentern und Sportstudios – 
sind eine Folge des expandierenden zweiten und dritten Gesundheitsmarktes.

In einer Studie von Ronald Berger wird gezeigt, dass die Konsumausgaben privater 
Haushalte für Gesundheitspflege, Prävention, Wellness und Lebensqualität mit 
steigendem Alter und Einkommen zunehmen. Selbstzahler für Gesundheitsdienst-
leistungen nehmen auch in traditionellen Gesundheitseinrichtungen zu (vgl. RKI, 
2009; Kartte, 2008c). So steigt seit Jahren in der Bevölkerung das Interesse an 
ganzheitlich ausgerichteten komplementärmedizinischen und naturheilkundlichen 
Therapieangeboten. Nach einer Recherche des Nachrichtenmagazins „Der Spie-
gel“ betrug die Wachstumsrate allein für homöopathische Mittel von 1995 bis 
2005 insgesamt 81 %. Auch Mediziner haben diesen Trend erkannt. In der Zeit 
von 1993 bis 2009 ist die Anzahl der Ärzte mit einer homöopathischen Zusatz-
ausbildung um 203 % gestiegen (vgl. Spiegel, 2010).

Diese Beispiele verdeutlichen, dass Angebote der Gesundheitsförderung und Prä-
vention sich entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Gesundheitswirtschaft 
einordnen lassen. Die Anbieter nutzen die Entwicklung und Einbindung von Prä-
ventionsleistungen vor allem, um

• durch die Ausweitung des Angebotsspektrums neue Einnahmen und Kun-
dengruppen zu erschließen,

• Versorgungs- und Wertschöpfungsketten zu verlängern und Zuweiserstruktu-
ren aufzubauen,

• sich durch Präventionsleistungen von der Konkurrenz abzuheben,
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• Prävention als Marketinginstrument zur Profilbildung, Kundenakquise und 
Kundenbindung zu nutzen,

• betriebswirtschaftliche Effekte (Auslastung der Anlagen, niedrigere Kranken-
stände, Kosteneinsparungen etc.) zu erzielen.

Beispiel 1.4:

Diabetes: Beteiligte der Wertschöpfungskette bei Leistungen der Prävention und 
Gesundheitsförderung

Beteiligte im ersten Gesundheitsmarkt:

• Diabetologe (Schwerpunktpraxen)

• Augenarzt

• Orthopäde

• diabetologische Schulung bei Ärzten

• Apotheken

• ambulante und stationäre Pflege

• stationäre Versorgung im Rahmen der Kuration und Rehabilitation

• Krankenkassen (Gesundheitsberatung)

Beteiligte im zweiten Gesundheitsmarkt:

• Hersteller von Heil- und Hilfsmitteln, insbesondere orthopädische Schuhma-
cher

• Schulung durch Dienstleister

• Fußpflege

• Fußpflegemittel

• Nahrungsmittel für Diabetiker

• Health-Coaching

• Aufklärung im Internet

• Versandhandel, z. B. für Medikamente, Hilfsmittel oder Nahrungsergän-
zungsmittel

• Selbsthilfegruppen

Die Entwicklung und Umsetzung von Angeboten zur Gesundheitsförderung und 
Prävention folgt damit recht unterschiedlichen Motiven:

• Erschließung neuer Geschäftsfelder

• stärkere Wertschöpfungs- und Prozessorientierung



REHAH01 25

Strukturen der Gesundheitsförderung und Prävention Kapitel 1

• Qualitätssteigerung

• Kundenbindung

• Markenbildung (z. B. „AOK – Die Gesundheitskasse“)

Zunehmend mehr Menschen nehmen kompetent ihre Eigenverantwortung für die 
Gesundheit und ein „gesundes Altern“ wahr. Sie sind bereit, finanzielle Mittel in 
ihre Gesundheit zu investieren. Roland Berger (2007, 2012) geht aufgrund folgen-
der Entwicklungstrends von einer weiterhin steigenden Nachfrage von Gesund-
heitsförderung und Prävention aus:

1. Der wirtschaftliche Nutzen der Gesundheitsförderung ist für Betriebe beleg-
bar (vgl. AOK, 2007; Badura et al., 2009). Die negativen wirtschaftlichen 
Folgen krankheitsbedingter Arbeitsausfälle sind für Unternehmen nachgewie-
sen. Unternehmen werden in Zukunft vor allem mit Blick auf den demogra-
fischen Wandel verstärkt ein Interesse daran entwickeln, in präventive und 
gesundheitsfördernde Maßnahmen am Arbeitsplatz zu investieren.

2. Gesundheit wird aus betrieblicher Perspektive ein zentraler Bestandteil des 
Humankapitals. Die Stärkung der Primärprävention zielt im betrieblichen 
Kontext vor allem auf die Vermeidung, Verringerung und/oder zeitliche Ver-
schiebung indirekter Krankheitskosten ab (vgl. Sachverständigenrat für die 
Konzertierte Aktion im Gesundheitswesen, 2005, S. 24).

3. Aktuelle Studien in verschiedenen Wirtschafts- und Tätigkeitsbereichen ver-
weisen sowohl auf den Anstieg der arbeitsbedingten psychischen und physi-
schen Belastungen, insbesondere im Dienstleistungssektor, als auch auf Defi-
zite der Umsetzung und Verbreitung von Maßnahmen der betrieblichen 
Gesundheitsförderung aus Sicht der befragten Beschäftigten (vgl. MWA, 
2005). Demzufolge kann von einem bestehenden, nicht ausgeschöpften Ent-
wicklungspotenzial ausgegangen werden.

4. Mit Blick auf die demografische Entwicklung werden gesundheitsfördernde 
und -präventive Angebote für Ältere in den nächsten Jahren zunehmend an 
Bedeutung gewinnen. Künftig ist mit einem Zuwachs bei chronischen und 
geriatrischen Erkrankungen sowie mit einer Überlappung verschiedener 
Krankheitsbilder (Multimorbidität) zu rechnen. Der Wunsch, in einer „Ge-
sellschaft des langen Lebens“ noch bis ins hohe Alter möglichst aktiv zu sein, 
erhöht die Nachfrage nach neuen Dienstleistungen und Angeboten. Dazu ge-
hören auch solche, die das „Älterwerden im Betrieb“ unterstützen bzw. er-
leichtern.

5. Medizinisch-technischer Fortschritt mit neuen Möglichkeiten der Früher-
kennung (Diagnostik): Aufgrund der verbesserten Diagnose- und Operati-
onsmethoden wird sich die Nachfrage nach medizinischen Leistungen erhö-
hen. Hierzu zählen Sonderleistungen außerhalb des Leistungskataloges der 
GKV, z. B. IGeL, alternative Heilmethoden und Homöopathie (vgl. DIHK, 
2010).
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6. Stärkung der wohnortnahen Integrierten Versorgung mit medizinischen 
Leistungen, Lifestyle-Produkten und Wellness-Angeboten:

7. Vernetzung: Gesundheitspolitiker (respektive Krankenkassen) setzen in 
Deutschland auf interdisziplinär vernetzte Rehabilitation. Daraus resultiert 
die Notwendigkeit, auch in Gebieten außerhalb der Ballungsräume eine ent-
sprechende Versorgungsstruktur aufzubauen, die mit den Hauptversorgern 
vernetzt ist. Wellness-Angebote werden verstärkt auf dem freien Markt gehan-
delt, aber ebenso als Zusatzleistungen für Selbstzahler in die Rehabilitation 
integriert.

1.4 Vernetzung zwischen den Anbietern/Leistungsträ-
gern

Als eine der Handlungsprinzipien der Gesundheitsförderung wurde in der Otta-
wa-Charta neben dem Vertreten (advocate) und Befähigen (enable) auch das Ver-
netzen (mediate) von Interessen genannt (vgl. Kap. 1.1.1).

Vernetzung bezieht sich damit auf die Förderung der aktiven und dauerhaften Zu-
sammenarbeit von allen Akteuren der Gesundheitsförderung innerhalb und außer-
halb des Gesundheitswesens hinsichtlich Zielstellung und Vorgehensweise. Die 
Akteure haben die Aufgabe, zwischen den Ebenen zu vermitteln, die unterschied-
lichen Interessen und Aktivitäten miteinander zu verbinden und Synergie-Effekte 
im Sinne einer effizienten Vorgehensweise zu nutzen. Der Forderung nach Vernet-
zung stehen unterschiedliche und mitunter gegensätzliche wirtschaftliche Interes-
sen der Akteure gegenüber.

Beispiel 1.5:

Konflikte bei der Vernetzung entstehen durch die Konkurrenz unterschiedlicher 
Akteure. So besteht bei der Gesundheitsförderung im betrieblichen Setting zwi-
schen mittelständischen Gesundheitsberatern und Krankenkassen eine Konkur-
renz. Während die Krankenkassen ihre Produkte für die Betriebe kostenlos anbie-
ten können, verfolgen Gesundheitsberater auf dem freien Markt wirtschaftliche 
Interessen.

Vor allem gebiets- oder aufgabenbezogene Verbundsysteme wie Foren, Arbeitsge-
meinschaften oder Konferenzen fachlicher Netzwerke haben daher eine Chance, 
sich interessenübergreifend den marktwirtschaftlich organisierten Instanzen zu 
stellen.

Vernetzen meint die partnerschaftliche Zusammenarbeit aller einflussnehmen-
den Bereiche und Verantwortlichen im Sinne einer gesundheitsförderlichen 
Gesamtpolitik (vgl. Gesundheitsakademie, 2008).
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Beispiel 1.6:

Die IUHPE-Konferenz hat zur Gesundheitsförderung in der Schweiz eine Initia-
tive „Healthy3“ (Healthy people in healthy societies on a healthy planet) lanciert 
und in der Folge weiterentwickelt: gesunde Menschen in gesunden Gesellschaften 
auf einem gesunden Planeten. In dem zugrunde liegenden „White Paper“ zum 
Nahrungssystem werden die konzeptionellen Parallelen zwischen Gesundheitsför-
derung und Nachhaltigkeit aufgezeigt. Am Beispiel des Schlüsselthemas „Nah-
rung/Ernährung“ wird der Brückenschlag von Gesundheitsförderung, gesundheit-
licher Chancengleichheit und nachhaltiger Entwicklung deutlich gemacht und die 
Bandbreite von der globalen Perspektive bis zur lokalen Politik und einer indivi-
duellen Perspektive aufgezeigt. In der Vor- und Nachbereitung der Konferenz wur-
de die Zusammenarbeit mit Akteuren der nachhaltigen Entwicklung in der 
Schweiz gesucht und gefunden. Die Initiative wird 2012 weiter verfolgt (vgl. bvpg, 
2010).

Erfolgreiche Vernetzung von Gesundheitsförderungsaktivitäten ist davon abhän-
gig, wie weit die jeweiligen Akteure ihre Ziele aufeinander abstimmen können. Da 
eine solche Abstimmung kompliziert ist und einheitliche Gesundheitsziele zur 
Orientierung fehlen, ergeben sich Probleme bei der vertikalen Vernetzung (Akteu-
re auf gleicher Ebene). Aber auch bei der horizontalen Vernetzung stoßen die Be-
mühungen an ihre Grenzen. So werden beispielsweise Impulse aus der Selbsthilfe-
förderung immer noch nicht in ausreichendem Maß aufgriffen und in kommunale 
Gesundheitsförderungsprojekte integriert. Die Bilanzierung dieser Probleme ist 
nicht ausreichend (vgl. Hurrelmann, 2004, S. 311). Sie sollten daher zukünftig 
Teil der Qualitätssicherung und Evaluation sein (vgl. Kap. 1.5).

Als Netzwerkförderung wird die Gesamtheit aller Aktivitäten bezeichnet, die 
der Erhaltung, Befähigung und Weiterentwicklung vorhandener sozialer Res-
sourcen dienen. Die Infrastruktur für soziale Ressourcen wird als Netzwerk be-
zeichnet.

Übung 1.8:

Auch in Deutschland gibt es positive Beispiele von Vernetzung zur Gesund-
heitsförderung und Prävention. Setzen Sie sich kritisch mit dem Projekt „Ge-
sund alt werden in Hamburg“ auseinander. Wie ist das Projekt vernetzt? Bewer-
ten Sie die Vernetzung: Welche Ziele werden erreicht? Was würden Sie anders 
machen?
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Ein Beispiel für die erfolgreiche Evaluation von vernetzten Angeboten ist das „Ge-
sunde Städte Netzwerk“ (vgl. Hurrelmann, 2004, S. 312 ff.). Die Analyse hat al-
lerdings ergeben, dass die konzeptionellen Grundlagen für die gesunde Städtear-
beit verbesserungswürdig sind, da der Grad der Integration der einzelnen Städte in 
das bundesweite Gesunde Städte Netzwerk weniger ausgeprägt ist als erforderlich. 
Im Ergebnis der Studie wurde der Einsatz eines einheitlichen Messinstruments 
(Gesunde Städte Barometer) vorgeschlagen. Damit sollen Indikatoren für die 
Qualität der Gesundheitsförderung ständig geprüft und an den jeweiligen Bedarf 
angepasst werden.

1.5 Qualitätssicherung und Evaluation

Qualität und Wirtschaftlichkeit von Gesundheitsförderungsangeboten gewinnen, 
bedingt durch den stetig wachsenden Kostendruck im Gesundheitswesen, immer 
mehr an Bedeutung. Für die Leistungen der Krankenkassen beispielsweise gilt be-
reits die Anforderung, „ausreichend, zweckmäßig und wirtschaftlich“ zu arbeiten. 
„Sie dürfen das Maß des Notwendigen nicht überschreiten“ (GKV-Spitzenver-
band, 2010, S. 11).

Im deutschen Gesundheitssystem ist die Qualitätssicherung zum jetzigen Zeit-
punkt überwiegend auf die Therapie (Kuration und Rehabilitation) konzentriert. 
Aufgrund der immer noch unzureichenden Evaluation der Angebote in der Ge-
sundheitsförderung und Prävention ist die Wirksamkeit vieler Interventionen un-
klar. Deshalb hat die wissenschaftliche Evaluation für die Zukunft der Gesund-
heitsförderung eine hohe Bedeutung (vgl. Plümer; Trojan, 2003).

Qualitätsmanagement und Evaluation sind eng miteinander verknüpft. Qualitäts-
entwicklung und die Initiierung „kontinuierlicher Verbesserungsprozesse“ (KVP) 
resultieren aus der Analyse von Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität. Dabei ist 
vor allem die Evaluation von vernetzten Angeboten der kommunalen Gesund-
heitsförderung mit methodischen Problemen verbunden. Zum einen gibt es kaum 
Evaluationsstandards für vernetzte Angebote, zum anderen lassen sich Wirkweisen 
nicht auf konkrete Einzelaspekte zurückführen.

1.5.1 Überprüfung der Wirtschaftlichkeit

Ein weiteres Problem stellt die ökonomische Wirksamkeitsüberprüfung von Ge-
sundheitsförderungsmaßnahmen dar. Dabei müssen Kosten für Maßnahmen den 
Kosten für die Vermeidung von Situationen (hier Krankheit) gegenübergestellt 
werden. Ein salutogenetischer Ansatz, der die Stärkung von Gesundheitsressourcen 
beinhaltet, lässt sich schon aus diesem Grund nur schwer in einer Kosten-Nutzen-
Analyse erfassen. Die GKV hat vor dem Hintergrund dieses Dilemmas den Begriff 
der „spezifischen Gesundheitsförderung“ eingeführt. Damit zielen die Kranken-
kassen mit ihren Angeboten auf die Vermeidung von Krankheiten, deren ökono-
mische Bedeutung sich errechnen lässt. Bei der Bewertung der Kosten werden da-
bei direkte Kosten, indirekte Kosten und intangible Effekte berücksichtigt.
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Unter direkten Kosten versteht man die Krankheitskosten, die durch die medizi-
nische Versorgung entstehen (Therapiekosten). Hierzu gehören die Honorare für 
Behandlung, Arzneimittel, Hilfsmittel und ggf. Kosten für eine Rehabilitations-
maßnahme. Es sind Aufwendungen für stationäre und ambulante Versorgung zu 
berücksichtigen. Unter indirekten Kosten versteht man Kosten, die nicht direkt 
durch die medizinische Versorgung entstehen. Hierzu zählen insbesondere Arbeits-
ausfall, Produktionseinbußen durch verkürzte Lebenserwartung oder Berufsunfä-
higkeit/Erwerbsunfähigkeit. Indirekte Kosten werden berücksichtigt, wenn eine 
Erkrankung zur Arbeitsunfähigkeit oder zur Reduktion der Arbeitsleistung 
(Schwächung der Arbeitskraft) führt. Hierbei wird unterschieden, ob es sich um 
ein begrenztes Ereignis (Arbeitsunfähigkeit) während der Erkrankung mit verbun-
denem zeitweiligem Leistungsausfall oder um die Reduktion bzw. den Wegfall der 
Restlebensarbeitszeit handelt. Intangible Effekte hingegen hängen mit dem Ver-
lust an Lebensqualität und Wohlbefinden zusammen. Sie verursachen Kosten auf-
grund der Notwendigkeit psychosozialer Bedürftigkeit. Diese Effekte werden im-
mer dann berücksichtigt, wenn die Patientenperspektive in die Analyse einbezogen 
wird. Sie erlauben Aussagen über die Verbesserung des Wohlbefindens oder der 
Lebensqualität. Monetär sind diese Effekte nicht messbar.

Bei der Bewertung des Nutzens, der durch gesundheitsfördernde Projekte ent-
steht, ist immer zu berücksichtigen, dass er erst in einer unbestimmten Zukunft 
liegt. Daher wird die Kosten-Nutzen-Analyse mit Szenarien verknüpft oder an ei-
ner Zielgruppe getestet, die von den Maßnahmen besonders profitiert. Das ist im-
mer dann der Fall, wenn Risikofaktoren bereits bestehen und durch die Interven-
tion nachweislich verändert werden können. Da aber auch die Reduktion von 
einzelnen Risikofaktoren (z. B. Reduktion von Übergewicht oder Bluthochdruck) 
ihre Wirkung gegenseitig verstärkt, bleibt ungewiss, ob z. B. das Risiko für einen 
Schlaganfall durch die gezielte Gewichtsreduktion oder durch die Behandlung des 
Bluthochdrucks entstanden ist. In Sensitivitätsanalysen wird daher versucht, die 
Wirklichkeit in einem Modell möglichst wahrheitsgetreu nachzubilden. Sofort 
messbarer Nutzen wird von zukünftigem Nutzen unterschieden. Da dieser zukünf-
tige Nutzen schwer zu ermitteln ist, sind die Gesundheitsförderungsmaßnahmen 
weniger effizient als nötig.

Erschwerend kommt bei der Evaluation der Ressourcenförderung hinzu, dass si-
chere Ergebnisse erst durch Langzeitbeobachtungen möglich sind. Der Nachweis 
der Nachhaltigkeit von Angeboten ist nur dann gegeben, wenn die Beobachtungs-
zeiträume ausreichend lang sind. Outcomemessungen werden durch diese Be-
trachtung relativiert.

Gesundheitsökonomische Evaluationen haben das Ziel, die Investitionen für 
eine Maßnahme der Gesundheitsförderung dem Nutzen gegenüberzustellen. 
Ermittelt wird die Maßnahme mit dem größtmöglichen Nutzen im Versor-
gungssystem und dem effizientesten Ressourceneinsatz.
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Neben dieser Überprüfung der Wirtschaftlichkeit von Maßnahmen durch gesund-
heitsökonomische Evaluationen geht es jedoch auch darum, die Wirkweise ge-
sundheitsförderlicher Maßnahmen zu evaluieren.

1.5.2 Überprüfung der Wirkweise

Evaluation bedeutet Bewertung, Beurteilung. Im Alltag bewerten wir Situationen, 
Objekte, Personen, Ideen und legen unsere eigenen Maßstäbe zugrunde. Bei der 
Evaluation von Gesundheitsförderungsangeboten wird deren Wirkungsweise über-
prüft. Untersucht wird, inwieweit die definierten Ziele durch eine Intervention er-
reicht werden konnten und welche Bedeutung Strukturen und Prozesse für das er-
zielte Ergebnis haben. Eingesetzt werden alle verfügbaren qualitativen und 
quantitativen Methoden der empirischen Forschung. Das Ziel der Evaluation ist 
es zum einen, die Effektivität und Effizienz der Angebote nachzuweisen, und zum 
anderen, die Struktur- und Prozessqualität zu verbessern.

Bei der Prozessevaluation (auch formative Evaluation) wird die Qualität der 
Durchführung (Durchführungsgüte; Prozessqualität) untersucht. Es wird z. B. er-
mittelt, ob der tatsächliche Verlauf dem geplanten Verlauf entspricht. Abweichun-
gen sind zu analysieren. Dabei kommt es darauf an, herauszufinden, ob die Ab-
weichung ggf. zu Qualitätsverlusten (Ergebnisqualität) oder zur Verbesserung der 
Qualität geführt hat und welche Komponenten den Erfolg respektive den ge-
wünschten Effekt einer Intervention gefährden.

Eine typische Fragestellung der Prozessevaluation bezieht sich auf die Erreichbar-
keit: „Habe ich mit der Intervention die gewünschte Zielgruppe erreicht?“ Und 
ggf. „Welche Zielgruppe habe ich statt der geplanten Zielgruppe erreicht?“ Zeigt 
die Prozessevaluation, dass mit der evaluierten Vorgehensweise die erwünschten 
Ziele nicht erreicht werden können, ist die Maßnahme entsprechend zu ändern 
oder einzustellen.

Mit der Ergebnisevaluation (auch summative Evaluation) wird die Wirksamkeit 
(Effektivität) der Intervention überprüft. Dabei werden erwünschte und uner-
wünschte Effekte ermittelt und analysiert. Die tatsächlichen Effekte werden mit 
den definierten Zielen und Zwischenzielen in Beziehung gesetzt. Auf diese Weise 
lässt sich die Qualität der Gesamtintervention bewerten. In der Regel werden die 
Effekte zu unterschiedlichen Zeitpunkten (Messzeitpunkten) ermittelt. Auf diese 
Weise können Veränderungen im Ablauf der Intervention gezielt durchgeführt 
werden. Effektverläufe geben zudem einen Aufschluss über mögliche Placebo-Ef-
fekte und über die Erreichung von Zwischenzielen (Teilziele) innerhalb der Ge-
samtintervention.

Evaluationsstandards sichern die Qualität der Evaluationsergebnisse. Der Nutzen 
der Evaluation ist dann am größten, wenn Fragestellungen der Nutzer (Zielgrup-
pe, Durchführende und Kostenträger) beantwortet werden. Die eingesetzten wis-
senschaftlichen Methoden beeinflussen den Grad der Genauigkeit der Ergebnisse. 
Die Genauigkeit der Datenerfassung beeinflusst die Qualität erheblich. Dabei 
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kommt es darauf an, dass z. B. durch Fragebögen erhobene Daten korrekt beant-
wortet werden können. Auch der Response einer Befragung gibt Aufschluss über 
die Genauigkeit und Korrektheit der Evaluation.

Für die Durchführung ist es wichtig, dass die Fragebögen nach wissenschaftlichen 
Methoden entwickelt sind, damit das erhoben (erfragt) wird, was untersucht wer-
den soll. Bei der Durchführung wird zwischen Fremdevaluation und Selbstevalu-
ation unterschieden. Die Selbstevaluation kann als sogenannte Nachfassaktion 
oder Kundenbefragung eine sinnvolle Methode sein. Kritisch ist jedoch, wenn die 
Planung, Durchführung und Überprüfung der Maßnahme aus einer Hand erfolgt, 
sodass die Ergebnisse durch bewusste oder unbewusste Lenkung beeinflusst wer-
den. Da eine Selbstevaluation somit eher als eine Fremdevaluation zu erwünschten 
Ergebnissen führen kann, ist die Fremdevaluation aufgrund ihres höheren Neutra-
litätsgrads vorzuziehen. Akzeptanzprobleme der Selbstevaluation lassen sich aber 
mit einer guten Datendokumentation und dem Einsatz validierter Erhebungsins-
trumente reduzieren. Fremdevaluationen können oft aufgrund von Budgetbegren-
zungen nicht genutzt werden. Dies ist ein Nachteil der externen Evaluation durch 
Evaluationsexperten.

1.5.3 Qualitätsmanagement

Darüber hinaus wurden in den letzten Jahren Methoden des Qualitätsmanage-
ments im Dienstleistungssektor eingeführt – auch für sogenannte Non-Profit-Un-
ternehmen. In diesen Unternehmen hat Qualitätsmanagement das Ziel, die Kun-
denzufriedenheit zu erhöhen und die Kundenbindung zu stärken.

Grundsätzliche Ziele von Qualitätsmanagement in der Gesundheitsförderung 
und Prävention sind (vgl. BZgA, 2012):

• kontinuierliche Verbesserung der Angebote und der Einsatz von modernen 
und wirksamen Methoden (die Überprüfung der Wirksamkeit wird nicht nur 
für neu entwickelte Angebote gefordert, sondern auch für bereits evaluierte 
Angebote und Programme)

• Orientierung an den Kundenbedürfnissen

• Partizipation der Zielgruppe bei der Konzeption (z. B. durch Befragungen)

• umfassende Konzepte, in denen Vernetzung unterschiedlicher Anbieterebe-
nen berücksichtigt werden

• Zufriedenstellung der Erwartungen aller Beteiligten

Übung 1.9:

Was unterscheidet Evaluationen der Gesundheitsförderung und Prävention von 
der Evaluation medizinischer Interventionen z. B. einer pharmakologischen 
Therapie?



32 REHAH01

Kapitel 1 Strukturen der Gesundheitsförderung und Prävention

Diese Ziele sind dem „Leitfaden Qualitätskriterien für Planung, Umsetzung und 
Bewertung von gesundheitsfördernden Maßnahmen mit dem Fokus auf Bewe-
gung, Ernährung und Umgang mit Stress“ entnommen, jedoch auch auf das Qua-
litätsmanagement anderer Felder übertragbar.

Darüber hinaus hat die BZgA (vgl. BZgA, 2001; Kolip 2006) Kriterien für die 
Qualitätssicherung der Gesundheitsförderung und Prävention formuliert:

1. Planungsqualität (Konzeptionelle, Planungs- und Assessmentqualität): Quali-
tät von Gesundheitsförderung und Prävention beginnt bei der Nennung von 
Zielen, Festlegen der Zielgruppe, Erschließen von Zugangswegen, Beschrei-
ben der Interventionsinhalte und Wahl der geeigneten Methodik und Didak-
tik sowie der Festlegung des Evaluationsverfahrens. Vorausgesetzt wird, dass 
alle genannten Kriterien ausreichend beschrieben und dokumentiert sind. 
Man spricht von der konzeptionellen Planungs- und Assessmentqualität. Sie 
bildet die Basis für die Prozessqualität.

2. Strukturqualität: Zur Strukturqualität gehören Durchführungsbedingungen, 
Anbieterqualifikation u. a. Rahmenbedingungen wie Erreichbarkeit des Ange-
bots. Das inhaltliche Konzept sollte so weit wie möglich den Bedarf und die 
Bedürfnisse der gewünschten Zielgruppe berücksichtigen. Erwartungen und 
Voraussetzungen der Zielgruppe sind so weit als möglich zu analysieren.

3. Prozessqualität: Für die erfolgreiche Durchführung bzw. Projektumsetzung ist 
es wichtig, auf die aktuellen Bedürfnisse der Teilnehmenden einzugehen. Ne-
ben der Orientierung an einer allgemeinen Zielgruppenanalyse sind Inhalt 
und Methode eines Angebotes also auch von der Analyse der tatsächlichen 
Teilnehmerstruktur abhängig. Zur Sicherung der Prozessqualität werden für 
die Gesundheitsförderungsangebote entsprechende Qualifikationen gefordert. 
Die Prozessqualität ist auch abhängig von der Strukturqualität.

4. Ergebnisqualität: Die Ergebnisqualität bezieht sich auf das Resultat /Ergebnis 
einer Intervention. Die Beurteilung von Ergebnissen hängt in hohem Maße 
davon ab, ob die Zielsetzung erreicht wurde. Wichtig dabei sind nicht nur 

Übung 1.10:

Im „Leitfaden Prävention“ wurden, in Abstimmung mit dem Sachverstän-
digenrat, den für die Krankenkassen gültigen Präventionsprinzipien Qua-
lifikationen (Berufsabschlüsse) zugeordnet. Dabei wird davon ausgegan-
gen, dass Personen mit entsprechenden Qualifikationen zur Durchführung 
der Angebote besonders geeignet sind, sodass die Struktur- und Prozess-
qualität von dieser Qualifikation abhängt. Lesen Sie im „Leitfaden Präven-
tion“ nach, welche Berufsgruppen genannt und welche thematischen Zu-
ordnungen vorgenommen werden. Beachten Sie dabei, dass bei den 
verschiedenen Maßnahmen Zusatzqualifikationen erforderlich sein kön-
nen.



REHAH01 33

Strukturen der Gesundheitsförderung und Prävention Kapitel 1

objektiv messbare Ergebnisse, sondern auch die Zufriedenheit mit dem Pro-
zess und das subjektive Wohlbefinden nach Erreichen der Ziele bzw. am Ende 
der Intervention. Durch Einbindung des Balanced-Scorecard-Systems kön-
nen verschiedene Qualitätsparameter gleichwertig berücksichtigt werden.

Zur Sicherung der Ergebnisqualität ist es daher wichtig, dass wirkungsorientierte 
Ziele der Angebote festgelegt werden. Im Zentrum steht die Frage: Was soll er-
reicht werden? Zielparameter legen damit auch die Nutzendimension der Angebo-
te dar. Dabei sind kurzfristige, mittelfristige und langfristige Effekte ebenso zu be-
rücksichtigen wie – entsprechend der ganzheitlichen Sichtweise von Gesundheit – 
die Dimensionen „psychische Gesundheit“, „physische Gesundheit“, „gesunde 
Verhältnisse“.

Neben der Frage, was das Ziel ist, muss ebenfalls festgelegt werden, wie es ermit-
telt werden soll: Wie soll die Zielerreichung gemessen werden? Gibt es z. B. Out-
come-Parameter, die nur von medizinischem Personal eindeutig gemessen werden 
können (z. B. Laktatwert, Cholesterinspiegel, HbA1c-Wert)? Die Evaluation von 
gesundheitsfördernden und primärpräventiven Konzepten berücksichtigt eher sub-
jektive Parameter, die aufgrund von persönlicher Einschätzung und Bewertung er-
mittelt werden können. Die Komponenten „psychisches Befinden“, „körperliche 
Verfassung“, „soziale Beziehungen“ sowie „Kompetenzen“ werden mithilfe vali-
dierter Fragebögen erhoben.

Beispiel 1.7:

Gesundheitsbezogene Lebensqualität kann verstanden werden als Selbstbericht 
von sozialen, psychischen, körperlichen und alltagsnahen Aspekten von Wohlbe-
finden und Funktionsfähigkeit. Zur Erfassung der gesundheitsbezogenen Lebens-
qualität existieren viele Messinstrumente, die sowohl psychometrisch geprüft als 
auch international verfügbar und normiert sind. Eines dieser Messinstrumente ist 
der ursprünglich amerikanische SF-36 Health Survey, der mit 36 Fragen acht Di-
mensionen der subjektiven Gesundheit und zwei Summenscores erfasst (eine 
Kurzform mit zwölf Items ist vorhanden). Das Verfahren liegt inzwischen in meh-
reren Sprachen vor, ist psychometrisch geprüft und in zehn Ländern normiert – 
auch in Deutschland. Die Übersetzung und Prüfung des SF-36 in deutscher Spra-
che wurde entsprechend den Vorgaben der internationalen IQOLA-Gruppe 
durchgeführt, wobei exzellente psychometrische Eigenschaften hinsichtlich der 
Reliabilität, Validität und Sensitivität festgestellt wurden. Der SF-36 (bzw. der SF-
12) ist ein Verfahren, das weltweit am häufigsten zur Erfassung der gesundheits-
bezogenen Lebensqualität eingesetzt wird. Es wird jedoch bemängelt, dass beim 
SF-36 ein sehr verhaltensorientiertes Konzept von Lebensqualität vorliegt. Verhält-
nisse werden nicht berücksichtigt (vgl. www.SF-36.org, 19.11.2012).

Bereits bei der Planung von gesundheitsfördernden Angeboten sollten daher Er-
folgsparameter der einzelnen Nutzendimensionen festgelegt werden, um eine 
Überprüfung der Qualität zu gewährleisten. Das Erreichen der Erfolgsparameter 
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wird mit der Evaluation überprüft. In diesem Sinne kann die nachfolgende Tabelle 
als Checkliste für die Formulierung von Erfolgsparametern und somit für die 
Qualitätssicherung von Maßnahmen genutzt werden.

Tabelle 1.3: Nutzendimensionen und Zielparameter für Maßnahmen der 
Prävention und Gesundheitsförderung (BZgA, 2001, S. 30)

Nutzendimension Erfolgsparameter

Gesundheit – Veränderung der 
Gesundheitsparameter

Langfristige Parameter: Inzidenzabsenkung; ver-
meidbare Eskalation; Hinauszögern des Todes-
zeitpunkts

Funktionale Parameter: Blutdruck; Cholesterin – 
LDL, HDL; Herzfrequenz; Gewicht; Bauchum-
fang etc.

Einschätzung der subjektiven Gesundheit: Le-
bensqualität; Wohlbefinden (Schmerzfreiheit)

Intermediäre Verhaltensmuster: Ernährungsge-
wohnheiten; Stressbewältigung; Suchtverhalten; 
Bewegungsmuster

Kompetenz/Empowerment • Wissen

• Einstellung

• wahrgenommene Kontrolle

• Selbstwert/Selbstwirksamkeit

• kompetenzgesteuerte nachhaltige Verhal-
tensänderung

• Partizipation

• Veränderung der subjektiven Einschätzung 
des Gesundheitszustands

Umfeld (physikalisch und sozial), 
Netzwerkbildung

• Setting (z. B. Wohnbedingungen, Arbeitsbe-
dingungen, soziale Unterstützung)

• Lärm, Schadstoffbelastung

• soziales Netzwerk

• öffentliche Bewusstseinsbildung (vorhande-
ne Medien, zugängliche Bildungseinrichtun-
gen)

• Freizeitangebot (Sportzentrum, Schwimm-
bad, Spielplatz)

SV-Leistung • Wurden Leistungen der ambulanten und 
stationären Versorgung in Anspruch genom-
men? Welche?

• Arzneimitteleinnahme

• Arbeitsunfähigkeit

• Berufsunfähigkeit
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Die nachfolgende Checkliste nennt zusammengefasst die wichtigsten Schritte, die 
bei der Erfolgskontrolle von Gesundheitsförderungsmaßnahmen zu berücksichti-
gen sind.

Kosten • Kosten-Nutzen-Verhältnis (Nettokosten/
kurzfristiger und langfristiger Nutzen)

• Leistungsausgaben

• aufgewendete Kosten (Programm, Geräte, 
Raum etc.)

• Kosten der Teilnehmer

• Kostenersparnis durch Reduktion der Ar-
beitsunfähigkeit, stationäre Aufenthalte, 
Vermeidung von Frühverrentung, Redukti-
on der Arzneimittelmenge, Reduktion der 
stationären Versorgung

Zugangswege • Akzeptanz in der Zielgruppe

• Zufriedenheit bei der Zielgruppe

• gute Erreichbarkeit

• Verstetigung der Intervention

• Werbungskosten gering (siehe Kostenanaly-
se)

• Bekanntheit der Maßnahme

Strukturbildung • Befähigung von Professionellen und Institu-
tionen durch Qualifikationsmaßnahmen

• interdisziplinäre Kooperation – siehe auch 
Netzwerkbildung

• Veränderung von Abläufen/Prozessen/Ver-
sorgungssystemen

• Institutionalisierung der Intervention

Service und Marketing • Zufriedenheit der Zielgruppe

• Bekanntheitsgrad des Unternehmens gestie-
gen

• Image des Anbieters verbessert

• Gewinnung neuer Kunden

Nutzendimension Erfolgsparameter

Die Planung einer Maßnahme und die Planung der Erfolgskontrolle/Evaluati-
on beeinflussen sich gegenseitig.
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Planungsschritte zur Evaluation von Gesundheitsförderungsmaßnahmen:

• Erfolgsparameter der Maßnahme festlegen:

– Ziele definieren, die realistisch und erreichbar sind

– Thesen und Fragestellungen formulieren

– Bereits zu Beginn des Projektes messbare Zielparameter erstellen und In-
dikatoren bestimmen, mit denen der Erfolg beurteilt/gemessen werden 
kann

– Prozesse genau dokumentieren

• Vorbereitung/Planung der Evaluation:

– Evaluationsidee finden/benennen und schriftlich festhalten

– Entstehungszusammenhang dokumentieren

– Rahmenbedingungen klären

– Was wird evaluiert (z. B. Öffentlichkeitsarbeit)?

– Wo soll evaluiert werden (z. B. Abteilung)?

– Wer ist beteiligt (Mitarbeiter, Vorstand ...)?

– Welche Ressourcen stehen zur Verfügung?

– Welcher Nutzen wird erwartet?

– Form der Evaluation festlegen

– Fokus der Evaluation festlegen

• Ziele und Fragestellungen konkretisieren: Je nach Form der Evaluation erfolgt 
in dieser Phase entweder eine grobe Festlegung der Fragestellungen der Eva-
luation (formativ) oder eine detaillierte Definition der Ziele der Evaluation 
(summativ).

• Operationalisieren: Methoden auswählen und ggf. Indikatoren definieren und 
Instrumente entwickeln

– Vorgangsweise festlegen

– geeignete Methoden (Interviewleitfaden, Fragebogen, Gruppeninterview, 
Beobachtung, Inhaltsanalyse usw.) auswählen und ggf. testen

– Indikatoren (messbare oder beobachtbare Größen, die einen wichtigen 
Aspekt des Teilziels erfassen) von den Zielen ableiten, operationalisieren 
(konkrete Form, wie ein Indikator beobachtbar oder messbar gemacht 
wird), festlegen bzw. entwickeln

• Evaluationsdesign (kurz und übersichtlich) in Kooperation mit den Projekt-
mitarbeiter/-innen erstellen

– Messverläufe festlegen

– Kontrollgruppen definieren
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– Datenerhebung beschreiben

– Erhebungsschema festlegen

• Durchführung der Evaluation: Daten erheben und verarbeiten

• Berichterstellung und Handlungsplanung: Bewertung und Darstellung der Er-
gebnisse in einer auch für Unbeteiligte verständlichen Form und ggf. Rück-
meldung an die Beteiligten. Aufbereitung der Ergebnisse im Hinblick auf 
Schlussfolgerungen, Empfehlungen bzw. mögliche weitere Vorgangsweisen. 
Schriftliche oder mündliche Berichtslegung (z. B. Endbericht an Finanzgeber, 
interne Berichte an alle Projektbeteiligten mit Möglichkeit der Rückmel-
dung)

• Veröffentlichung der Ergebnisse

• Modifizierung oder Rollout der Maßnahme

Zusammenfassung

Gesundheitsförderung leitet sich aus der Ottawa-Charta der WHO von 1986 ab. 
Viele der damals erarbeiteten Zielparameter sind noch heute gültig. Sie beeinflus-
sen als Handlungsleitlinie die politischen Rahmenbedingungen der Gesundheits-
förderung in Deutschland. In ihrer weiteren Strategieentwicklung hat die WHO 
insbesondere die Forderung gestellt, in Sachen Gesundheit Chancenungleichhei-
ten in den Ländern auszugleichen. Damit sollen auch die Gesundheitsunterschie-
de zwischen den Ländern nivelliert werden.

Neben dieser politischen Strukturdiskussion, die ihren Niederschlag in § 20 SGB 
V gefunden hat, bildet sich aktuell ein Gesundheitsförderungsmarkt heraus. Die-
ser Markt ist die Gegenbewegung zur Top-down-Initiative der WHO. Obwohl 
dieser zweite Gesundheitsmarkt auf Basis der „Top-down-Bewegung“ entstanden 
und zum Teil noch von öffentlicher Finanzierung abhängig ist, hat er sich inzwi-
schen an die marktwirtschaftlichen Bedingungen angepasst. Der sich außerdem 
entwickelnde dritte Gesundheitsmarkt ist von der öffentlichen Finanzierung völlig 
unabhängig und folgt demzufolge eigenen Qualitätsanforderungen mit dem Ziel 
von Kundenzufriedenheit und Kundenbindung.

Das wesentliche Ziel der Gesundheitsförderung bei allen Aktivitäten des ersten 
und zweiten Gesundheitsmarktes ist Empowerment. Menschen sollen befähigt 
werden, Eigenverantwortung für ihre Gesundheit zu übernehmen und ihre Um-
welt gesundheitsförderlich zu gestalten.

Effektivität und Effizienz der Angebote zur Gesundheitsförderung und Prävention 
sind immer wieder Gegenstand wissenschaftlicher und politischer Diskussionen. 
Eine Vernetzung der Angebote wird gefordert, um Synergieeffekte herzustellen 
und die Effizienz der Angebote zu erhöhen.
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Kapitel 1 Strukturen der Gesundheitsförderung und Prävention

Aufgaben zur Selbstüberprüfung

1.1 Nennen Sie Verbundsysteme, in denen die Vernetzung unterschiedlicher 
Akteure der Gesundheitsförderung stattfindet.

1.2 Was versteht man unter Strukturqualität?

1.3 Es gibt Outcome-Parameter bei der Evaluation gesundheitsförderlicher 
Maßnahmen, die nur von medizinischem Personal eindeutig gemessen 
werden können. Nennen Sie zwei Beispiele.

1.4 Welche Gesetzgebung schafft in Deutschland einen wichtigen gesetzlichen 
Rahmen für die Gesundheitsförderung?

1.5 Was versteht man unter dem zweiten Gesundheitsmarkt? Was ist das Be-
sondere daran?

1.6 Wodurch lässt sich Empowerment erreichen?

1.7 Wodurch lassen sich Synergieeffekte in der Gesundheitsförderung erzeu-
gen?

1.8 Was versteht man unter paternalistischen Präventionskonzepten?

1.9 Welche (Ober-)Ziele nennt das Programm „Gesundheit 21“ für die Ge-
sundheitspolitik der Länder?
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