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1 Gesundheitsbegriffe und Gesundheitskonzepte 
 

1.1 Lernziel 
 

 Die Teilnehmenden am Weiterbildungsangebot sind in der Lage, die Begriffe 

Gesundheit und Krankheit in die Rahmenkonzepte der Salutogenese und der 

Pathogenese einzuordnen und auf ihre eigene Situation zu beziehen. 

 

 Sie kennen verschiedene gesundheitspolitische Konzepte, ihre geschichtliche 

Entwicklung in den letzten Jahrzehnten, ihren Bezug zur Gesundheitsförderung und 

ihre Bedeutung für eine nachhaltige globale Entwicklung.   

 

1.2 Was ist Gesundheit? Was ist Krankheit? 
 

In unserem Alltag nutzen wir die Begriffe Gesundheit und Krankheit fast täglich. Wir fragen 

die uns nahestehenden Personen, wie es ihnen geht und möchten damit auch wissen, ob 

sie sich gesund oder krank fühlen. Wie wichtig Gesundheit für uns ist, wurde vielen 

Menschen in Zeiten der Covid-19-Pandemie ganz besonders bewusst. Die Pandemie 

zeigte, dass Gesundheit nicht nur ein persönlicher Wert ist. Auch für die Gesellschaft ist 

sie von großer Bedeutung. Staatliche Strukturen, Krankenhäuser, soziale Einrichtungen, 

Schulen und Betriebe können nur dann gut funktionieren, wenn die Bevölkerung möglichst 

gesund ist.   

Doch was bedeuten nun die Begriffe Gesundheit und Krankheit? Wann sind wir gesund 

und wann krank?  

Dass diese Fragen nicht immer leicht zu beantworten sind, zeigen folgende Beispiele:  

 So kann sich etwa eine 45-jährige Frau völlig gesund fühlen, obwohl ihre Ärztin bei 

ihr einen Bluthochdruck festgestellt hat.  

 Bei einem 65-jährigen Mann ist seit 12 Jahren eine Zuckerkrankheit (Diabetes 

mellitus Typ 2) bekannt. Er ist jedoch medikamentös gut eingestellt, sodass er sich 

„eigentlich“ recht gesund fühlt.  

 Auch ein 8-jähriges Mädchen, bei dem gelegentliche Absencen (eine Form der 

Epilepsie) auftreten, wird medikamentös behandelt und fühlt sich zwischen den 

Anfällen völlig gesund.  

 Dagegen berichtet eine alleinerziehende, berufstätige Mutter von zwei kleineren 

Kindern, dass sie seit Wochen unter Herzrasen und Schwindelattacken leidet und 

sich völlig schlapp fühlt. Ihr Hausarzt bestätigt ihr jedoch nach einer umfangreichen 

Untersuchung, dass sie völlig gesund sei. 

 Noch vor wenigen Jahrzehnten akzeptierten es viele ältere Männer als eine 

Alterserscheinung, wenn sie anders als früher nun von Zeit zu Zeit Probleme damit 
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hatten, eine ausreichende Erektion des Penis zu erzielen oder diese beizubehalten. 

Inzwischen gibt es jedoch Medikamente wie Viagra® auf dem Markt, die diesen 

Zustand kurzfristig beheben können - und eine entsprechende Erkrankung mit dem 

Namen „erektile Dysfunktion“. 

Ob jemand sich oder andere als gesund oder krank bezeichnet, hängt also anscheinend 

von der eingenommenen Perspektive ab. Einige nehmen dabei eine eher objektivierende 

Sicht ein (z. B. als Arzt/Ärztin) oder eine eher subjektivierende Sicht (z.B. als Betroffener 

oder Angehöriger). Da die meisten Menschen in der Regel nicht direkt messen können, ob 

ein Mensch gesund oder krank ist, versuchen sie dies anhand von körperlichen, 

psychischen oder auch sozialen Krankheitszeichen (Symptomen) festzustellen. Die 

Beispiele zeigen, dass es nicht nur entweder Gesundheit oder Krankheit gibt, sondern auch 

zahlreiche Zwischenstufen. Dabei können nicht nur körperliche, sondern auch psychische 

und soziale Faktoren Einfluss darauf nehmen, ob wir uns krank oder gesund fühlen. Nicht 

nur der Körper, sondern auch die Psyche (Seele) kann krank sein. Körper und Psyche 

können sich dabei wechselseitig beeinflussen.  

Zudem bestimmen nicht selten auch gesellschaftliche Einflüsse, Konventionen, Werte und 

Normen darüber, was wir als Krankheit bezeichnen. So wurde z. B. Homosexualität auch 

in Deutschland bis in die 1970er Jahre hinein vielfach noch als Krankheit betrachtet. Die 

Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter 

Gesundheitsprobleme (ICD) der Weltgesundheitsorganisation (WHO) listete 

Homosexualität sogar noch bis 1992 als Krankheit. Der Krankheitsbegriff und das, was 

man als eine bestimmte Krankheit versteht, kann sich also auch im Laufe der Zeit ändern. 

Die Medizin und verwandte Berufe betrachten Krankheit und Gesundheit ebenso wie die 

betroffenen Menschen bzw. ihre Angehörigen in der Regel auf der Ebene des Individuums, 

des einzelnen betroffenen Menschen. Die Covid-19-Pandemie hat jedoch auch vielen 

Nicht-Fachleuten bewusst gemacht, dass man Krankheit und Gesundheit auch auf der 

Bevölkerungsebene betrachten muss. Dies tut Public Health (Gesundheitswissenschaften) 

z. B. im Rahmen ihrer Fachrichtungen Gesundheitsförderung und Epidemiologie. 

 

1.3 Konzepte der Pathogenese und der Salutogenese  

 

1.3.1 Pathogenese 

 

Über viele Jahrhunderte hinweg wurde Medizin in Europa hauptsächlich handwerklich von 

Badern, Barbieren, Wundärzten, Hebammen und Kräuterfrauen ausgeübt. Nur die 

wenigsten Menschen konnten sich einen studierten Arzt leisten, dessen Wissen auf 

Schriften der griechisch-römischen Antike und der arabischen Medizin basierte. Erst ab 

der frühen Neuzeit wurden durch systematische Beobachtung neue Erkenntnisse zur 

Anatomie und Physiologie des Menschen gewonnen, die unsere heutige, westliche 

Sichtweise von Krankheit und Gesundheit noch immer prägen. Insbesondere seit der Mitte 

des 19. Jahrhunderts bildete sich eine naturwissenschaftlich dominierte Medizin heraus. 

Grundlage der medizinischen Praxis ist heute das pathogenetische Konzept („bio-

medizinisches Krankheitsmodell“). Dieses Konzept geht von zwei sich 

gegenüberstehenden und sich ergänzenden (dichotomen) Begriffen „Gesundheit“ und 

„Krankheit“ aus. Der Begriff der Pathogenese bezeichnet dabei ganz allgemein die 
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Entstehung und Entwicklung einer Krankheit. Das Konzept der Pathogenese beschreibt 

dagegen die Vorgänge, die zu Krankheiten führen und die Risikofaktoren, die die 

Entstehung von Krankheiten beeinflussen. Betrachtet werden dabei Veränderungen auf 

allen Körperebenen (Organsysteme, Organe, Gewebe, Zellen und subzelluläre1 

Strukturen). Störungen und Abweichungen von dem normalerweise vorliegenden Zustand 

des Fließgleichgewichts (= Normalzustand) werden als Krankheiten interpretiert, die 

jeweils spezifische Ursachen haben. Solche Ursachen können z. B. Krankheitserreger 

(Viren, Bakterien, Pilze, Einzeller) oder Gewalteinwirkungen sein. Es gibt aber auch 

Krankheiten, bei deren Entstehung viele verschiedene Faktoren eine Rolle spielen. Ein 

Beispiel einer solchen multifaktoriell bedingten Erkrankung ist der Diabetes mellitus Typ 2. 

Trotz sehr großer Erfolge in den letzten 150 Jahren zeigten sich mit der Zeit jedoch auch 

Defizite dieses „biomedizinischen Krankheitsmodells“. So stößt es insbesondere bei den 

multifaktoriell bedingten chronischen Erkrankungen und den psychischen Krankheiten 

zunehmend an seine Grenzen. Lange Zeit unterschied man im Rahmen dieses Modells 

strikt zwischen körperlichen und psychischen Erkrankungen. Dem lagen die Vorstellungen 

des Philosophen, Mathematikers und Naturwissenschaftlers René Descartes (1596 – 

1650) zugrunde, der in Materie (Körper) und Geist zwei getrennte, miteinander 

wechselwirkende Einheiten sah. Es zeigt sich jedoch immer mehr, welchen bedeutenden 

Anteil Umweltfaktoren und individuelles Verhalten, aber auch Wechselwirkungen zwischen 

Körper und Psyche auf physiologischer2 Ebene an der Entstehung der genannten 

Erkrankungen haben (s. dazu Kap. 3.1). Solange wir nicht mehr über diese Faktoren bzw. 

Wechselwirkungen und ihren Einfluss auf unseren Körper wissen, ist weder eine 

Verhinderung (Krankheitsprävention) noch eine ursächliche Behandlung (kausale 

Therapie) der Erkrankungen möglich. Vertreter/-innen des pathogenetischen Ansatzes 

suchen daher seit einigen Jahrzehnten vermehrt nach Risikofaktoren, die zur Entstehung 

multifaktoriell bedingter Erkrankungen beitragen (Habermann-Horstmeier, 2017, 15ff).  

Risikofaktoren sind Faktoren, die dazu beitragen, dass eine bestimmte Krankheit mit einer 

erhöhten Wahrscheinlichkeit auftritt. Es kann sich hierbei um physiologische oder 

anatomische Eigenschaften eines Menschen handeln oder um genetische Faktoren, die 

zur Entstehung einer Krankheit beitragen. Besonders wichtig sind jedoch auch 

Umwelteinflüsse bzw. umweltbezogene Einflüsse, wie etwa die Art der Ernährung, die 

Schadstoffbelastung, der ein Mensch ausgesetzt ist, und die sozialen Verhältnisse, in 

denen er lebt (vgl. Habermann-Horstmeier & Egger, 2021). 

 

1.3.2 Salutogenese 

 

Im Gegensatz zum Konzept der Pathogenese fragt die Salutogenese nicht danach, warum 

ein Mensch krank wird, sondern was ihn gesund erhält. Sie schaut also nicht in erster Linie 

auf Faktoren, die bei der Krankheitsentstehung eine Rolle spielen, sondern auf schützende 

Faktoren (Protektivfaktoren) und Ressourcen3, die einen Menschen gesund halten.  

                                                
1 Subzellulär bedeutet hier, dass kleinere Strukturen in der Zelle (Zellorganellen und ihr biochemischer Aufbau) 
gemeint sind. 
2 Die Physiologie beschreibt die Funktionen und Abläufen im Organismus. 

3 Als Ressourcen bezeichnet man in Public Health personale, soziale und materielle Einflussfaktoren, die 

die Gesundheit eines Menschen fördern können. 
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Der Begriff der Salutogenese geht auf den Medizinsoziologen Aaron Antonovsky (1923 – 

1994) zurück, der ihn in den 1970er Jahren prägte. Gesundheit und Krankheit sind hiernach 

Extrempole oder Endpunkte auf einer Linie, einem Kontinuum. Nach Antonovsky liegen 

zwischen diesen Endpunkten unendlich viele mögliche Zwischenstufen, die für 

unterschiedliche Zustände des Wohlbefindens stehen (Abb. 1). Der Gesundheitszustand 

eines Menschen verändert sich aber auch im Verlauf seines Lebens ständig. Antonovsky 

spricht daher von einem Zustand der Heterostase. Wir bewegen uns dabei ständig auf dem 

beschriebenen Kontinuum hin und her und sind somit immer mehr oder weniger krank bzw. 

gesund. Krankheiten sind hiernach ein normaler Bestandteil des Lebens. Diese Vorstellung 

steht im Gegensatz zu der des „bio-medizinischen Krankheitsmodells“, nach der wir in der 

Regel gesund sind und Krankheit nur ein Ausnahmefall ist (Antonovsky, 1997).  

 

Abb. 1 Während unseres Lebens wirken ständig Belastungsfaktoren auf das Kontinuum zwischen den 

Endpunkten „Gesundheit“ und „Krankheit“ ein. Gleichzeitig kommen jedoch auch Widerstandsressourcen 

zum Tragen. Je mehr Belastungsfaktoren auf den Menschen einwirken, desto deutlicher neigt sich nach 

Antonovsky das heterostatische Gebilde in Richtung „Krankheit“. Je mehr Ressourcen mobilisiert werden 

können, desto eher neigt es sich dagegen in Richtung „Gesundheit“. Die Begriffe Pathogenese und 

Salutogenese bezeichnen dabei den Prozess des Strebens in Richtung Krankheit bzw. Gesundheit. 

 

Das Rahmenkonzept der Salutogenese fußt dabei auf drei zentralen Elementen: den 

Widerstandsressourcen, dem Kohärenzsinn sowie den gesellschaftlichen 

Voraussetzungen und Ressourcen. Widerstandsressourcen sind für Antonovsky Faktoren, 

über die eine Person verfügt und mit deren Hilfe sie mögliche krankmachende Stressoren 

in Schach halten kann. Beispiele für solche Widerstandsressourcen sind 

Bewältigungsstrategien (Coping-Strategien), mit deren Hilfe man z. B. als schwierig 

empfundene Lebensereignisse bewältigen kann. Mit dem Begriff Kohärenzsinn (Sense of 

Coherence = SOC) bezeichnet er das Empfinden, die Zusammenhänge des Lebens 

verstehen, ihnen einen Sinn zuweisen und dabei die Überzeugung gewinnen zu können, 

dass man das eigene Leben selbst gestalten kann. Nach Antonovsky können sich 

individuelle Widerstandsressourcen nur auf der Basis entsprechender gesellschaftlicher 

Voraussetzungen und Ressourcen wie Frieden, hinreichende Versorgungslage etc. 

entwickeln.  
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Da wir ständig äußeren und inneren Stressoren ausgesetzt sind, bedarf es einer 

kontinuierlichen Anpassungsleistung, damit wir möglichst gesund bleiben. Aus 

salutogenetischer Sicht ist es wichtig, mit Hilfe der uns zur Verfügung stehenden 

Widerstandsressourcen auf dem beschriebenen Kontinuum möglichst nahe an den 

Endpunkt Gesundheit zu gelangen. Doch nicht alle Menschen verfügen im gleichen 

Ausmaß über solche Widerstandsressourcen. Typische individuelle Ressourcen sind 

neben unseren körperlichen und geistigen Fähigkeiten z. B. auch Selbstvertrauen, 

Problemlösefähigkeit, Kooperationsfähigkeit, Lernbereitschaft und soziale Kompetenz, 

aber auch solche Dinge wie die finanziellen Ressourcen, auf die wir zurückgreifen können. 

Zu den Widerstandsressourcen auf der gesellschaftlichen Ebene gehören beispielsweise 

ein gut funktionierendes familiäres oder freundschaftliches Umfeld, aber auch eine Arbeit, 

mit der man zufrieden ist und die ein gutes Auskommen bietet, eine gute Schulbildung, 

eine gute Gesundheitsversorgung etc. 

Menschen, die schon häufiger belastende Situationen erfolgreich bewältigt haben, haben 

einen ausgeprägteren Kohärenzsinn. Sie können auch in Zukunft besser mit Stressoren 

umgehen. Nach Antonovsky gelingt es einer Person umso besser, gesund zu bleiben, je 

besser die sozialen Voraussetzungen und Bedingungen sind, in denen sie lebt und je 

stärker ihr Kohärenzsinn ausgeprägt ist. Ein geringer Kohärenzsinn kann hiernach zur 

Entwicklung von psychischen oder psychosomatischen4 Erkrankungen beitragen. Wenn 

Menschen über angemessene Bewältigungsstrategien (Coping-Strategien) und einen 

starken Kohärenzsinn verfügen, wirkt sich dies förderlich auf ihre Gesundheit aus. 

Weite Verbreitung fand das Salutogenese-Modell als theoretische Basis der 

Gesundheitsförderung. Ziel der Gesundheitsförderung ist es, gesellschaftliche und 

individuelle Ressourcen zu stärken (s. Kap. 4). Sie unterscheidet sich daher erheblich von 

der pathogenetisch orientierten medizinischen Herangehensweise. Das Modell der 

Salutogenese ist jedoch nicht unumstritten. Kritiker/-innen bemängeln, dass es keine 

ausreichende Erklärung dafür liefert, ob und wie auch soziale Strukturen oder genetische 

Faktoren den Kohärenzsinn beeinflussen. Zudem wird kritisiert, dass das Modell nur das 

körperliche Wohlbefinden betrachte und damit die willkürliche Trennung von Körperlichem 

und Seelischem zementiere. Andere vermissen die fehlende Verankerung im Bereich der 

Stressphysiologie und der Emotionstheorie.  

Aktuell basieren die meisten gesundheitspolitischen Konzepte (s. Kap. 1.4) auf dem 

Salutogenese- oder dem Pathogenese-Konzept. Es gibt jedoch noch andere Modelle, die 

Gesundheit und Krankheit aus hiervon abweichenden Perspektiven betrachten. Ein 

Beispiel ist das in der Psychologie weit verbreitete Konzept der Resilienz5. 

 

1.4 Gesundheitspolitische Konzepte 

 

Der deutsche Sozialhygieniker Adolf Gottstein (1857 – 1941) ging bereits im Jahr 1922 in 

einem Vortrag darauf ein, wie wichtig es sei, den Begriff der Vorbeugung in Zukunft aus 

Sicht der „öffentlichen Gesundheitspflege“ zu betrachten und in diesem Zusammenhang v. 

                                                
4 Die Psychosomatik beschäftigt sich mit psychischen Einflüssen auf körperliche (somatische) Vorgänge. 

5 Das Konzept der Resilienz (psychische Widerstandskraft) beschäftigt sich ähnlich wie das Salutogenese-

Modell mit der Fähigkeit, Krisen mit Hilfe persönlicher und sozial vermittelter Ressourcen zu meistern und 

auf diese Weise persönlich zu reifen. 
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a. auch den Gesundheitsbegriff neu zu definieren. Seiner Ansicht nach brauchte es dazu 

eine tiefe Verankerung dieser Ideen in der Politik und in der Gesellschaft, „nicht durch 

gesetzliche Bestimmungen allein und noch weniger durch polizeilichen Zwang…“ 

(Gottstein, 1922). Doch erst nach der Überwindung des Nationalsozialismus‘, der in den 

Zweiten Weltkrieg mündete, begann man damit, entsprechende Vorstellungen auf 

internationaler Ebene politisch zu verankern. 

 

1.4.1 Gesundheit als Menschenrecht 

 

Die Schrecken des Zweiten Weltkriegs trugen mit dazu bei, dass schon kurze Zeit nach 

Kriegsende eine internationale Gesundheitskonferenz geplant wurde. Initiatoren waren 

Vertreter aus Norwegen, China und Brasilien. Die International Health Conference, an der 

Gesandte aus 61 Staaten teilnahmen, fand im Sommer 1946 in New York statt. Sie sah es 

als ihre Aufgabe an, eine Verfassung für eine Weltgesundheitsorganisation (World Health 

Organization, WHO) zu erarbeiten, deren Gründung man plante. Die dann 1948 als 

Sonderorganisation der Vereinten Nationen (United Nations, UN) gegründete WHO mit Sitz 

in Genf (Schweiz) sollte sich in erster Linie mit internationalen Gesundheitsfragen und 

Fragen der öffentlichen Gesundheit (Public Health) befassen. Aufgrund der 

Nachkriegssituation konnte die WHO-Verfassung in der Bundesrepublik Deutschland erst 

am 29.05.1951 in Kraft treten.  

In der Präambel der WHO-Verfassung (WHO, 1946) findet sich die häufig zitierte und 

vielfach heftig kritisierte Definition von Gesundheit: 

“Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence 

of disease or infirmity.”  [Deutsche Übersetzung: Gesundheit ist ein Zustand des vollständigen 

körperlichen, geistigen und sozialen Wohlergehens und nicht nur das Fehlen von Krankheit oder 

Gebrechen.] 

Daneben enthält die WHO-Verfassung auch wesentliche Elemente der 

Gesundheitsförderung und der (Krankheits-)Prävention, die damals bereits als wichtige 

Bestandteile von Public Health gesehen wurden. Gesundheit ist hiernach ein allgemeines, 

globales Menschen- und Grundrecht. Auch in gesundheitlicher Hinsicht sollen 

Diskriminierungen aufgrund von Unterschieden in Rasse6, Religion, Politik, politischer 

Anschauung, wirtschaftlicher oder sozialer Stellung ausgeschlossen werden. Die Autor/-

innen der WHO-Verfassung treten darüber hinaus für eine aufgeklärte Öffentlichkeit und 

eine tätige Mitarbeit der Bevölkerung ein. Nur so kann ihrer Ansicht nach der 

Gesundheitszustand der Bevölkerung verbessert werden.  

Zudem unternahm man erste Schritte im Hinblick auf das spätere Ziel, Gesundheit als 

Menschenrecht zu verankern. So konnte man erreichen, dass die 1948 verabschiedete 

Allgemeine Erklärung der Menschenrechte (UN, 1948) in Artikel 25 auch auf die 

Gesundheit der Menschen einging: 

„Jeder hat das Recht auf einen Lebensstandard, der seine und seiner Familie Gesundheit und 

Wohl gewährleistet, einschließlich Nahrung, Kleidung, Wohnung, ärztliche Versorgung und 

notwendige soziale Leistungen, sowie das Recht auf Sicherheit im Falle von Arbeitslosigkeit, 

                                                
6 Die Verwendung des heute umstrittenen Begriffs der „Rasse“ ist vor dem zeitlichen Hintergrund der 

Entstehung der WHO-Verfassung zu verstehen. 
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Krankheit, Invalidität oder Verwitwung, im Alter sowie bei anderweitigem Verlust seiner 

Unterhaltsmittel durch unverschuldete Umstände.“ 

Bei dieser Resolution der UN-Generalversammlung handelt es sich jedoch um eine 

Idealvorstellung, die den Mitgliedsstaaten der UN als Orientierung dienen soll. Sie ist nicht 

unmittelbar rechtlich bindend und nicht einklagbar.  

In einem völkerrechtlich bindenden Vertrag wurde das Recht aller Menschen auf den 

besten erreichbaren körperlichen und geistigen Gesundheitszustand erst 1966 im Rahmen 

des UN-Sozialpaktes (Internationaler Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle 

Rechte) verankert (UN, 1966). Um dies zu erreichen, sollen die Vertragsstaaten 

Maßnahmen ergreifen, die zu einer Verringerung der Zahl an Totgeburten sowie zu einer 

niedrigeren Säuglingssterblichkeit führen und darüber hinaus eine gesunde Entwicklung 

der Kinder gewährleisten. Weitere Maßnahmen sollen im Bereich der Umwelt- und der 

Arbeitshygiene getroffen werden. Hinzu kommen Maßnahmen, die die Verhütung, 

Behandlung und Bekämpfung von Infektions-, Berufs- und anderen Krankheiten betreffen 

sowie die Schaffung von Bedingungen, die allen Menschen eine adäquate gesundheitliche 

Versorgung im Krankheitsfall ermöglichen (UN-Sozialpakt, Art. 5). Es dauerte allerdings 

zehn Jahre, bis genügend Staaten den Vertrag ratifiziert hatten, sodass er im Januar 1976 

in Kraft treten konnte. Die Bundesrepublik Deutschland unterzeichnete den UN-Sozialpakt 

1968, die DDR 1973. 

Vor mehr als 30 Jahren (1998) verabschiedeten die WHO-Mitgliedstaaten dann auf der 51. 

Weltgesundheitsversammlung in Genf eine weitere Erklärung, in der sie das in der WHO-

Satzung verankerte Prinzip bekräftigten, dass Gesundheit zu den Grundrechten eines 

jeden Menschen gehört:  

„Wir, die Mitgliedstaaten der Weltgesundheitsorganisation (WHO), bekräftigen unsere 

Verpflichtung auf das in der WHO-Satzung verankerte Prinzip, dass es zu den Grundrechten 

eines jeden Menschen gehört, sich der bestmöglichen Gesundheit erfreuen zu können, und 

damit bekräftigen wir zugleich die Würde und den Wert einer jeden Person und die für alle 

geltenden gleichen Rechte, aber auch das Prinzip, dass alle die gleichen Pflichten und 

Verantwortlichkeiten für die Gesundheit haben. Wir erkennen an, dass die Verbesserung der 

Gesundheit und des Wohlergehens der Menschen das Endziel der sozialen und wirtschaftlichen 

Entwicklung darstellt…“ 

Allerdings stellte der UN-Sozialausschuss im Jahr 2000 klar, dass mit dem Recht auf 

Gesundheit nicht das individuelle Recht gemeint ist, gesund zu sein (UN, 2000). Es umfasst 

jedoch das Recht, selbst über die eigene Gesundheit und den eigenen Körper bestimmen 

zu können (inklusive der sexuellen Freiheit und der Freiheit, sich fortzupflanzen). Zudem 

schließt es das Recht ein, nicht misshandelt sowie nicht ohne Einwilligung einer 

medizinischen Behandlung oder medizinischen Versuchen unterzogen zu werden. Aus 

Public-Health-Sicht ist das ebenfalls darin enthaltene Recht auf einen chancengleichen 

Zugang zu einem Gesundheitssystem besonders wichtig, das den Menschen ein 

höchstmögliches Maß an Gesundheit ermöglicht.  

Diskussionen um den Gesundheitsbegriff und das Recht auf Gesundheit fanden in vielen 

Ländern - parallel zu den Entwicklungen auf internationaler Ebene - auch in der 

Öffentlichkeit statt. Seit dem Ende der 1970er Jahre entwickelte sich weltweit eine neue, 

öffentliche Gesundheitsbewegung, die auch starken Einfluss auf die regelmäßig 

stattfindenden WHO-Gesundheitskonferenzen hatte. Diese Konferenzen definierten viele 

zentrale Begriffe und Ziele von Public Health. Von besonderer Bedeutung war und ist 

jedoch die Erste Internationale Konferenz zur Gesundheitsförderung in Ottawa, die Ottawa-
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Konferenz, auf die die heute allgemein verwendete Definition der Gesundheitsförderung 

zurückgeht (s. Kap. 1.4.2) 

 

1.4.2 Die Ottawa-Charta 

 

Auf Einladung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) fand 1986 im kanadischen Ottawa 

die Erste Internationale Konferenz zur Gesundheitsförderung statt. Im Rahmen dieser 

Konferenz wurde die Ottawa-Charta zur Gesundheitsförderung erarbeitet (WHO, 1986). 

Sie definierte den Begriff „Gesundheitsförderung“ erstmals verbindlich und rief die WHO, 

die nationalen und internationalen (Gesundheits-)Organisationen, sozialen Verbände, 

Regierungen und alle betroffenen Gruppen zum aktiven Handeln auf. Ziel dieser 

gemeinsamen Aktionen sollte „Gesundheit für alle bis zum Jahr 2000 und darüber hinaus“ 

sein.  

Das gesundheitspolitische Leitbild Ottawa-Charta versteht Gesundheit als wesentlichen 

Bestandteil des alltäglichen Lebens und nicht als vorrangiges Lebensziel (siehe dazu 

Salutogenese-Konzept, Kap. 1.3.2). Das Ziel von Gesundheitsförderung soll hiernach nicht 

nur eine gesündere Lebensweise sein, sondern insbesondere auch die Förderung von 

Maßnahmen, die zu gesunden Lebensbedingungen führen und umfassendes 

Wohlbefinden ermöglichen. Eine gute Gesundheit ist damit ein entscheidender Bestandteil 

der Lebensqualität. Dabei soll „mehr Gesundheit für alle“ nun durch die Förderung von 

Gesundheit und nicht mehr in erster Linie durch die Verhütung von Krankheiten erreicht 

werden.  

Die Ottawa-Charta vollzieht damit erstmals eine grundsätzliche Umorientierung in der Sicht 

von Krankheit und Gesundheit, weg von einer pathogenetischen und hin zu einer 

salutogenetischen Sichtweise. Sie betont dabei einerseits die Bedeutung sozialer und 

individueller Ressourcen, weist jedoch auch darauf hin, dass sich Gesellschaften nur dann 

gesund entwickeln können, wenn gesundheitsfördernde gesellschaftliche Bedingungen 

vorliegen. Hier ist nach Ansicht der Charta-Autor/-innen allerdings nicht nur der 

Gesundheitssektor eines Landes gefragt. Es müssen stattdessen alle Politikbereiche in 

diesen Prozess einbezogen werden (Health in all policies), da der Gesundheitszustand der 

Menschen nur dann verbessert werden kann, wenn grundlegende Bedingungen wie 

Frieden, angemessene Wohnbedingungen, adäquate Bildung, gesunde Ernährung, 

ausreichendes Einkommen, stabile Ökosysteme, soziale Gerechtigkeit und 

Chancengleichheit etc. gegeben sind. 

Nach der Ottawa-Charta sollten hierbei drei grundsätzliche Handlungsstrategien 

angewandt werden:  

 Die Menschen dazu befähigen, aktiv für ihre und die gesundheitlichen Interessen 

anderer einzutreten (Advocate):  

Gesundheitsförderndes Handeln soll die verschiedensten Bereiche des Lebens 

durch ein aktives, anwaltschaftliches Eintreten positiv beeinflussen und damit für 

die Gesundheit der Menschen zuträglicher zu machen. Als Beispiele für solche 

Lebensbereiche werden Politik, Ökonomie, soziales und kulturelles Leben, 

Biologie, Umwelt und Verhalten genannt.  
 

 Die Menschen dazu befähigen, ihr Gesundheitspotential zu entfalten (Enable):  
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Gesundheitspotential können nur dann weitestgehend entfaltet werden, wenn die 

betroffenen Menschen auf die Faktoren, die ihre Gesundheit beeinflussen, auch 

Einfluss nehmen können. Dies geht nur dann, wenn auch Chancengleichheit 

besteht. 
 

 Koordiniertes Zusammenwirken aller Beteiligten auf den verschiedenen Ebenen 

(Mediate):  

Optimale gesundheitsfördernde Bedingungen können nur durch ein koordiniertes 

Zusammenwirken von Verantwortlichen in den Regierungen und im Gesundheits-, 

Sozial- und Wirtschaftsbereich, von regionalen und überregionalen nicht-

staatlichen Verbänden, von Initiativen und örtlichen Institutionen, von Industrie und 

Medien entstehen. 

 

Weiterhin nennt die Charta fünf vorrangige, zentrale Handlungsfelder der 

Gesundheitsförderung:  

 Gesundheitsfördernde Gesamtpolitik entwickeln 

 Gesundheitsfördernde Lebenswelten schaffen (s. Setting-Ansatz, Kap. 4.4.2) 

 Gesundheitsbezogene Gemeinschaftsaktionen unterstützen 

 Persönliche Kompetenzen entwickeln (s. Gesundheitskompetenz, s. Kap. 2) 

 Gesundheitsdienste neu orientieren 

 

 

1.4.3 Gesundheit 21 

 

Bereits 1977 verabschiedete die 30. Weltgesundheitsversammlung das Programm 

Gesundheit für alle bis zum Jahr 2000 (Health for All by the Year 2000) (WHO, 1981). Auf 

den Inhalten dieses Programms basierte u. a. die Ottawa-Charta (1986). Das gesamte 

Programm wurde Ende der 1990er Jahre auf den Prüfstand gestellt und dort, wo es nötig 

schien, überarbeitet. Um die Gesundheit der Weltbevölkerung auch nach der 

Jahrtausendwende weiter zu verbessern, wurden zudem neue gesundheitspolitische Ziele 

definiert. Sie wurden in die Deklaration Gesundheit für alle im 21. Jahrhundert (Health for 

All in the 21st Century) aufgenommen, die 1998 von der 51. Weltgesundheitsversammlung 

der WHO verabschiedet wurde. Ziel dieser Deklaration war es, hiermit interessierten 

Staaten und Institutionen eine umfassende Orientierungshilfe zur Formulierung von 

nationalen gesundheitspolitischen Konzepten zur Verfügung zu stellen. Das WHO-

Regionalbüro für Europa (WHO Europe) erweiterte die Erklärung anschließend zum 

europäischen Rahmenkonzept Gesundheit 21, das 2005 nochmals aktualisiert wurde 

(WHO Europa, 1998). 

Die WHO-Strategie Gesundheit 21 hatte zum Ziel, die Grundlagen für die weltweite 

Verwirklichung des Menschenrechts auf einen bestmöglichen Gesundheitszustand zu 

schaffen. Die Strategie ging davon aus, dass Gesundheit ein wesentlicher Bestandteil des 

Menschseins und der menschlichen Entwicklung ist, der es den Menschen erst ermöglicht, 

ein sozial und wirtschaftlich produktives Leben zu führen. Gesundheit ist hiernach die 

Voraussetzung für das Wohlbefinden und die Lebensqualität der Menschen. Der Grad der 

Gesundheit der Menschen in einer Gesellschaft kann zudem als Maßstab des Fortschritts 

bei der Armutsverringerung, der Förderung des sozialen Zusammenhalts und der 

Beseitigung von Diskriminierung gesehen werden. Zudem ist ein guter 

Gesundheitszustand der Bevölkerung nach Ansicht der Autor/-innen der Strategie auch 
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eine wesentliche Voraussetzung für ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum in den 

Regionen.  

Über regionale und nationale Konzepte und Strategien sollte die Gesundheit der 

Bevölkerungen während der gesamten Lebensspanne gefördert und geschützt werden, 

um die Häufigkeit (Inzidenz) der wichtigsten Krankheiten und Verletzungen zu reduzieren 

und die darauf zurückzuführenden Leiden zu mindern.  

Die hierzu formulierten 21 Ziele (s. Tab. 1) lassen sich den folgenden fünf Bereichen 

zuordnen: 

 Chancengleichheit und Solidarität auf nationaler und internationaler Ebene 

 Gesundheit in jedem Lebensabschnitt 

 Reduzierung der Inzidenz der wichtigsten Krankheiten und Verletzungen sowie 

deren Folgen 

 Präventive Maßnahmen zur Gesundheitsförderung  

 Aufbau von qualitätsorientierten, kostenwirksamen regionalen, nationalen und 

internationalen Strukturen, Konzepten und Strategien zur Gesundheitsförderung 

und Gesundheitsversorgung 

 

Grundlegende Werthaltungen und Prinzipien von Gesundheit 21 sind dabei 

Chancengleichheit, Solidarität, soziale Gerechtigkeit sowie die Einbeziehung der 

unterschiedlichen Bedürfnisse von Männern und Frauen (Genderaspekt). Alle Menschen 

sind hiernach in Würde und Wert gleich. Daher gelten für alle auch die gleichen Rechte. 

Sie haben aber auch die gleichen Pflichten und Verantwortlichkeiten für ihre Gesundheit 

und die Gesundheit anderer. 

Um die Gesundheitsziele zu erreichen, müssen Vertreter/-innen der Gesundheitspolitik mit 

den Verantwortlichen aus allen anderen Politikbereichen zusammenarbeiten (Health in all 

policies). Sie sollen gemeinsam wissenschaftlich fundierte Konzepte und Strategien auf 

regionaler und nationaler Basis erarbeiten, umsetzen und evaluieren7. Hierauf basierend 

sollen dann Handlungsstrategien entwickelt werden, die in allen genannten Bereichen zu 

einer demokratischeren, sozial verantwortlichen und nachhaltigen Entwicklung führen. An 

diesem Prozess sollen nicht nur Fachleute teilhaben. Ziel ist die Partizipation (Teilhabe) 

aller beteiligten Einzelpersonen, Gruppen, Institutionen und Gemeinschaften auf allen 

Ebenen. Zudem sollen die bestehenden Gesundheitssysteme ausgebaut, angepasst und 

ggf. reformiert werden, um sie allgemein zugänglich, bedarfsgerecht, bezahlbar und 

zukunftsfähig zu machen. Nach Ansicht der Autor/-innen von Gesundheit 21 ist dies nur 

erreichbar, wenn alle WHO-Mitgliedstaaten hierbei gleichberechtigt und partnerschaftlich 

zusammenarbeiten.  

 

Tab. 1 Gesundheit 21 – Ziele   

(Quelle: WHO Europa. Gesundheit 21 – Gesundheit für alle im 21. Jahrhundert. Europäische Schriftenreihe „Gesundheit 

für alle“, Nr. 5. Verfügbar unter: https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/109761/EHFA5-G.pdf.) 

 

Gesundheit 21 - Ziele 
 

1. Solidarität für die Gesundheit in der Europäischen Region 

2. Gesundheitliche Chancengleichheit 

                                                
7 Evaluation: Erfolgskontrolle nach der Durchführung einer Maßnahme (s. a. Kap. 5.6) 

https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/109761/EHFA5-G.pdf
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3. Ein gesunder Lebensanfang 

4. Gesundheit junger Menschen 

5. Altern in Gesundheit 

6. Verbesserung der psychischen Gesundheit 

7. Verringerung übertragbarer Krankheiten 

8. Verringerung nichtübertragbarer Krankheiten 

9. Verringerung von auf Gewaltwirkung und Unfälle zurückzuführenden Verletzungen 

10. Eine gesunde und sichere Umwelt 

11. Gesünder Leben 

12. Verringerung der durch Alkohol, Drogen und Tabak verursachten Schäden 

13. Settings zur Förderung der Gesundheit 

14. Multisektorale Verantwortung für die Gesundheit 

15. Ein integrierter Gesundheitssektor 

16. Qualitätsbewusstes Management der Versorgung 

17. Finanzierung des Gesundheitswesens und Ressourcenzuweisung 

18. Qualifizierung von Fachkräften für gesundheitliche Aufgaben 

19. Forschung und Wissen zur Förderung der Gesundheit 

20. Mobilisierung von Partnern für gesundheitliche Belange 

21. Konzepte und Strategien zur „Gesundheit für alle“ 

 

 

 

1.4.4 Millennium Development Goals und Sustainable Development Goals 

 

Die Vereinten Nationen (UN) verabschiedeten im Jahr 2000 die Millennium-

Entwicklungsziele (Millennium Development Goals, MDGs). Sie sollten in den folgenden 

Jahren Hunger und Armut in der Welt nachhaltig bekämpfen helfen, Bildung für alle 

garantieren und den Umweltschutz voranbringen. Drei der acht Ziele hatten unmittelbar mit 

Gesundheit zu tun, und zwar die Reduktion der Kindersterblichkeit (MDG 4), die 

Verbesserung der Gesundheitsversorgung der Mütter (MDG 5) sowie die Bekämpfung von 

HIV/AIDS, Malaria und anderen Krankheiten (MDG 6). Insgesamt zeigten die MDGs, dass 

ein verbesserter Gesundheitszustand der Bevölkerung einer der Schlüsselfaktoren bei der 

Bekämpfung der Armut in der Welt ist (und umgekehrt). Um zu sehen, ob bzw. in welchem 

Umfang die Ziele erreicht werden konnten, definierte man spezielle Indikatoren. Als 

Basisjahr wurde 1990 festgelegt, Zieljahr war das Jahr 2015. In diesem Zeitraum wurden 

in gesundheitlicher Hinsicht durchaus Fortschritte erzielt, auch wenn die Vorgaben bei den 

meisten Zielen nicht eingehalten werden konnten. So konnte beispielsweise die 

Müttersterblichkeit weltweit fast halbiert werden. Die Zielvorgabe einer Reduktion um drei 

Viertel wurde damit jedoch nicht erreicht. Das Ziel, die Armut weltweit zu halbieren, konnte 

allerdings bereits 2010 verwirklicht werden. Man geht davon aus, dass die erzielten 

Fortschritte nicht ohne die Vereinbarung konkreter Ziele möglich gewesen wären.  

Bereits 2015 verabschiedeten die Vereinten Nationen daher die Agenda 2030 für 

nachhaltige Entwicklung, mit der sich die internationale Staatengemeinschaft für die 

nächsten Jahre neue Ziele für eine nachhaltige Entwicklung setzte. Die 17 Sustainable 

Development Goals (SDGs; Abb. 2) zielen auf eine nachhaltige Entwicklung im 

wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Bereich ab und verknüpfen dabei die 

Armutsbekämpfung mit weiteren Entwicklungsfortschritten. Ziel 3 (SDG 3) betrifft den 

Bereich der Gesundheit und nennt insgesamt 13 Unterziele, wie beispielsweise die weitere 

Reduktion der Mütter- und Kindersterblichkeit und die Prävention von nicht-übertragbaren 

chronischen Krankheiten. Bis zum Jahr 2030 sollen die Ziele über nationale und 

internationale Programme erreicht werden.  
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Abb. 2: Die nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen. 

(Quelle: Deutschen Stiftung Weltbevölkerung; https://www.dsw.org/nachhaltige-entwicklungsziele/ ). 

 

1.5 Zusammenfassung 

 

Ob man sich als gesund oder krank bezeichnet, hängt u. a. von der eingenommenen 

Perspektive ab. Zudem bestimmen nicht selten auch gesellschaftliche Einflüsse, 

Konventionen, Werte und Normen darüber, was wir als Krankheit bezeichnen. Seit Mitte 

des 19. Jahrhunderts bildete sich in Europa eine naturwissenschaftlich dominierte Medizin 

heraus. Noch heute ist das darauf basierende pathogenetische Konzept Grundlage der 

medizinischen Praxis. Es geht von zwei sich gegenüberstehenden Begriffen „Gesundheit“ 

und „Krankheit“ aus und beschreibt die Vorgänge, die zu Krankheiten führen und die 

Risikofaktoren, die die Entstehung von Krankheiten beeinflussen. Das von Antonovsky 

entwickelte Salutogenese-Konzept fragt dagegen danach, was einen Menschen gesund 

erhält. Es schaut dabei auf schützende Faktoren und die dem Menschen zur Verfügung 

stehenden Ressourcen. Gesundheit und Krankheit sind hier Extrempole eines Kontinuums. 

Zwischen diesen Polen liegen unendlich viele Zwischenstufen, die für unterschiedliche 

Zustände des Wohlbefindens stehen. Das Salutogenese-Modell bildet die theoretische 

Basis der Gesundheitsförderung.  

Bereits in den 1920er-Jahren gab es in Deutschland Bestrebungen, die Ideen der 

Gesundheitsförderung in der Politik und in der Gesellschaft zu verankern. Auf 

internationaler Ebene geschah dies dann nach dem 2. Weltkrieg mit der Gründung der 

WHO, die danach strebte Gesundheit als globales Menschenrecht zu verankern. Erst der 

UN-Sozialpakt konnte 1966 das Recht aller Menschen auf den besten erreichbaren 

körperlichen und geistigen Gesundheitszustand in völkerrechtlich verbindlicher Form 

festlegen. Seit dem Ende der 1970er Jahre entwickelte sich weltweit eine neue, öffentliche 

Gesundheitsbewegung, die auch starken Einfluss auf die WHO-Gesundheitskonferenzen 

hatte. Das gesundheitspolitische Leitbild Ottawa-Charta definierte 1986 den Begriff 

„Gesundheitsförderung“ erstmals verbindlich und bildet noch heute die Basis für 

gesundheitsförderndes Arbeiten. Seit Ende der 1970er-Jahre entwickelte die WHO immer 

wieder neue Programme, deren Ziel es war, interessierten Staaten und Institutionen 

Orientierungshilfen zur Formulierung und Umsetzung von nationalen 

gesundheitspolitischen Konzepten zur Verfügung zu stellen, um wichtige 

gesundheitspolitische Ziele zu erreichen. Hierzu gehören u. a. das Rahmenkonzept 

https://www.dsw.org/nachhaltige-entwicklungsziele/
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Gesundheit 21 sowie die Millennium Development Goals und Sustainable Development 

Goals. 

 

1.6 Schlüsselbegriffe 

 

Pathogenese, Salutogenese, Recht auf Gesundheit, Ottawa-Charta, Gesundheit 21, 

Millennium Development Goals (MDGs), Sustainable Development Goals (SDGs) 

 

1.7 Merksätze 

 

a. Das pathogenetische Konzept geht von zwei sich gegenüberstehenden Begriffen 

Gesundheit und Krankheit aus. 

b. Das Salutogenese-Konzept fragt danach, was einen Menschen gesund erhält. 

Gesundheit und Krankheit sind hier zwei Extrempole eines Kontinuums, zwischen denen 

unendlich viele Zwischenstufen liegen. 

c. Das Pathogenese-Konzept schaut nach Risikofaktoren, die die Entstehung von 

Krankheiten beeinflussen, während das Salutogenese-Konzept nach Protektivfaktoren und 

den vorhandenen Ressourcen schaut. 

d. Das gesundheitspolitische Leitbild Ottawa-Charta definierte 1986 den Begriff 

„Gesundheitsförderung“ erstmals verbindlich und bildet noch heute die Basis für 

gesundheitsförderndes Arbeiten. 

 

1.8 Lernkontrolle/Praxisaufgabe 

 

a. Formulieren Sie bitte drei weitere Beispiele, durch die verschiedene Sichtweisen auf 

Gesundheit bzw. Krankheit deutlich werden. 

b. Welche Erfahrungen haben Sie persönlich bisher mit dem pathogenetischen Ansatz der 

Betrachtung von Krankheit und Gesundheit gemacht? Schildern Sie bitte ein Beispiel, an 

dem die Möglichkeiten und Grenzen dieses Ansatzes deutlich werden. 

c. Wenden Sie bitte das Salutogenese-Modell von Aaron Antonovsky auf die 

unterschiedlichen Lebensabschnitte eines konkreten, Ihnen näher bekannten Menschen 

an. Schauen Sie sich dazu die jeweils in einem Lebensabschnitt einwirkenden 

Belastungsfaktoren und Ressourcen an. Wo befindet sich der Mensch zu dieser Zeit auf 

einem gedachten Kontinuum zwischen den Extrempolen Gesundheit und Krankheit? 

d. Diskutieren Sie die Gesundheits-Definition der WHO (1948) und informieren Sie sich 

darüber, warum diese Definition noch immer heftig umstritten ist. 

e. Was macht die Ottawa-Charta Ihrer Ansicht nach zur Basis der Gesundheitsförderung? 
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2 Gesundheitskompetenz 

 

2.1 Lernziel 

 

 Die Teilnehmenden am Weiterbildungsangebot sind in der Lage, Empowerment 

und Partizipation in ihrer Bedeutung für die Gesundheitskompetenz zu definieren. 

 

 Sie wissen um die Heterogenität der Menschen mit geistiger Behinderung und die 

Auswirkungen dieser Heterogenität auf ihre Möglichkeiten zum Erwerb von 

Gesundheitskompetenz. 

 

 Sie kennen erste Forschungsergebnisse zur Gesundheitskompetenz v. a. von 

Menschen mit leichteren kognitiven Einschränkungen und können diese auf die 

praktische Arbeit im Behindertenbereich beziehen.  

  

 Sie kennen darüber hinaus die Bedeutung der Gesundheitskompetenz der 

Betreuungskräfte in der Behindertenarbeit für ihre eigene Gesundheit und die 

Gesundheit der betreuten Menschen mit geistiger Behinderung sowie die vier 

zentralen Bereiche, bei denen die Gesundheitskompetenz der Betreuungskräfte im 

Alltag der Behinderteneinrichtungen eine besonders große Rolle spielt. 

 

2.2 Die Ottawa-Charta: Basis von Gesundheitskompetenz, Empowerment 

und Partizipation 

 

Die Ottawa-Charta (WHO, 1986; s. auch Kap. 1.4.2) wurde sehr schnell zu einem 

gesundheitspolitischen Leitbild und zur Basis der Gesundheitsförderung. Sie sieht 

Gesundheit als einen wesentlichen Bestandteil des alltäglichen Lebens und nicht als ein 

vorrangiges Lebensziel an. Ein guter Gesundheitszustand ist damit entscheidend für die 

Lebensqualität eines Menschen. Mehr Gesundheit und Wohlbefinden im alltäglichen Leben 

kann hiernach nur dann erreicht werden, wenn gesunde Lebensbedingungen mit einer 

gesunden Lebensweise einhergehen.  

Das in der Ottawa-Charta vorherrschende Menschenbild ist geprägt von der Vorstellung 

eines Menschen, der als vorausplanend (= proaktiv) handelndes Individuum in einer 

Gesellschaft agiert (s. Box 1). Dies wird bereits in den drei grundsätzlichen 

Handlungsstrategien (Advocate, Enable, Mediate) deutlich (siehe auch 1.4.2). Im Rahmen 

der Gesundheitsförderung sollen einzelne Individuen die Anwaltschaft für ihre eigenen und 

die gesundheitlichen Interessen anderer Menschen übernehmen. Ihr aktives, 

anwaltschaftliches Eintreten soll die verschiedensten Bereiche des Lebens positiv 

http://www.gesundheitsfoerdernde-hochschulen.de/Inhalte/B_Basiswissen_GF/%20B1_Historische_Entw_gesetzl_Grundl/B1_Basiswissen_GF_Historische_Entw_gesetzl_Grundl.pdf
http://www.gesundheitsfoerdernde-hochschulen.de/Inhalte/B_Basiswissen_GF/%20B1_Historische_Entw_gesetzl_Grundl/B1_Basiswissen_GF_Historische_Entw_gesetzl_Grundl.pdf
http://www.unric.org/de/charta
http://www.humanrights.ch/de/internationale-menschenrechte/uno-abkommen/pakt-i/
http://www.humanrights.ch/de/internationale-menschenrechte/uno-abkommen/pakt-i/
https://apps.who.int/iris/handle/10665/46414
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beeinflussen, sodass dies der Gesundheit der Menschen zugutekommt (= Advocate). Sie 

können ihre gesundheitlichen Interessen jedoch nur dann vertreten und ihr 

Gesundheitspotential voll entfalten, wenn es ihnen möglich ist, auf die 

gesundheitsrelevanten Faktoren Einfluss zu nehmen. Gesundheitsförderung soll daher 

Menschen dazu befähigen, für ihre gesundheitlichen Interessen und die der anderen 

Menschen einzutreten (Enable). Dazu muss Gesundheitsförderung nach Ansicht der 

Ottawa-Charta-Autor/-innen auf allen Ebenen stattfinden. Nur durch ein koordiniertes 

Zusammenwirken in vielen Bereichen und auf vielen Ebenen können gemeinsam mit den 

betroffenen Menschen gesundheitsfördernde Bedingungen geschaffen werden, die 

letztendlich zu mehr Gesundheit führen (Mediate). 

 

Die Ottawa-Charta und ihre Nachfolgekonferenzen prägten in diesem Zusammenhang 

eine Reihe grundlegender Begriffe wie Partizipation, Empowerment, Chancengleichheit (s. 

Kap. 3.2.2), Setting (s. Kap. 4.4.2) und Health Literacy (Gesundheitskompetenz), die noch 

heute für die Gesundheitsförderung von zentraler Bedeutung sind.  

 

2.2.1 Definition Gesundheitskompetenz 

 

Als Gesundheitskompetenz (Health Literacy) bezeichnet man die grundlegenden 

Fähigkeiten und Fertigkeiten eines Menschen, die es ihm erlauben, verschiedenste 

Formen von Gesundheitsinformationen zu verstehen, Schlussfolgerungen hieraus zu 

ziehen und die Informationen dann auch adäquat zu nutzen. Dieses Wissen verhilft 

Menschen dazu, förderlich mit ihrer Gesundheit umzugehen. Menschen, die über eine gute 

Gesundheitskompetenz verfügen, sind in der Lage, im Alltag geeignete Entscheidungen 

zu ihrer Gesundheit und der Gesundheit ihrer Angehörigen zu treffen und das vorhandene 

Gesundheitssystem effektiv8 zu nutzen. Die Gesundheitskompetenz eines Menschen hat 

daher starken Einfluss auf seinen Gesundheitszustand und seine Lebensqualität. 

 

Das Deutsche Netzwerk Gesundheitskompetenz DNGK (Health Literacy Network 

Germany) definiert dagegen Gesundheitskompetenz als den Grad, zu dem Individuen 

durch das Bildungs-, Sozial und/oder Gesundheitssystem in die Lage versetzt werden 

                                                
8 effektiv: wirksam 

 

Box 1: Zitat aus der Ottawa-Charta (WHO, 1986) 

 „Gesundheitsförderung zielt auf einen Prozess, allen Menschen ein höheres Maß an Selbstbestimmung über 

ihre Gesundheit zu ermöglichen und sie damit zur Stärkung ihrer Gesundheit zu befähigen. Um ein 

umfassendes körperliches, seelisches und soziales Wohlbefinden zu erlangen, ist es notwendig, dass sowohl 

Einzelne als auch Gruppen ihre Bedürfnisse befriedigen, ihre Wünsche und Hoffnungen wahrnehmen und 

verwirklichen sowie ihre Umwelt meistern bzw. verändern können. In diesem Sinne ist die Gesundheit als ein 

wesentlicher Bestandteil des alltäglichen Lebens zu verstehen und nicht als vorrangiges Lebensziel. 

Gesundheit steht für ein positives Konzept, das in gleicher Weise die Bedeutung sozialer und individueller 

Ressourcen für die Gesundheit betont wie die körperlichen Fähigkeiten. Die Verantwortung für 

Gesundheitsförderung liegt deshalb nicht nur beim Gesundheitssektor, sondern bei allen Politikbereichen und 

zielt über die Entwicklung gesünderer Lebensweisen hinaus auf die Förderung von umfassendem 

Wohlbefinden hin.“ 
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können, relevante Gesundheitsinformationen zu finden, zu verarbeiten und zu verstehen, 

um auf dieser Basis angemessene gesundheitsbezogene Entscheidungen treffen zu 

können (DNGK-Redaktionsteam, 2021). Wie die Ottawa-Charta sieht diese Definition (alle) 

Menschen als vorausplanende, in einer Gesellschaft (proaktiv) handelnde Individuen, die 

durch verschiedene Formen des Lernens in die Lage versetzt werden können, mehr 

Gesundheitskompetenz zu erreichen. Sie berücksichtigt dabei nicht die große 

Heterogenität der Menschen, insbesondere hinsichtlich ihrer intellektuellen, sozio-

emotionalen und kommunikativen Voraussetzungen (Näheres dazu in Kap. 2.2.2 und in 

Kap. 2.3).  

 

Abel (2021) unterscheidet in Anlehnung an Nutbeam (2000) verschiedene Arten der 

Gesundheitskompetenz: 

 Er versteht unter funktionaler Gesundheitskompetenz die Möglichkeit und 

Fähigkeit, Gesundheitsinformationen zu verstehen und zu nutzen. 

 Die interaktive Gesundheitskompetenz umfasst hiernach die Möglichkeit und 

Fähigkeit, sich als Person aktiv mit Gesundheitsinformationen 

auseinanderzusetzen und sie in den eigenen Lebensalltag zu integrieren. 

 Als kritische Gesundheitskompetenz bezeichnet er dagegen die Möglichkeit und 

Fähigkeit, gesundheitsrelevante Informationen kritisch zu analysieren und sie zu 

einer besseren Lebensbewältigung zu nutzen. 

 

Nach Kickbusch et al. (2013) gibt es fünf wichtige Bereiche im Leben der Menschen, in 

denen Gesundheitskompetenz von besonders großer Bedeutung ist. Neben der 

persönlichen Gesundheit sind dies die Arbeitswelt, das Konsumverhalten, das 

Gesundheitssystem (Systemorientierung) und die Gesundheitspolitik (Näheres dazu siehe 

Abb. 3). 

Gesundheitskompetenz kann auf sehr unterschiedliche Art und Weise erworben werden, 

so z. B. gleichsam nebenbei in verschiedensten gesundheitsrelevanten Situationen (z. B. 

in Gesprächen mit Ärzt/-innen oder anderen Gesundheitsfachkräften, aber auch mit 

kompetenten anderen Personen). Darüber hinaus kann Gesundheitskompetenz auch über 

Lernprozesse im Rahmen von Bildung und Erziehung aufgebaut werden (s. 

Gesundheitskompetenz-Definition des DNGK). Das innerhalb der Familie erworbene 

Gesundheitswissen kann zudem kulturell tradiert9 sein. So wird z. B. das eigene 

gesundheitsrelevante Wissen um Schwangerschaft, Geburt und Stillzeit oft von der Mutter 

an die Tochter weitergegeben. Vielfach wird auch das in anderen Bereichen erworbene 

Gesundheitswissen als Ressource an andere Menschen im Familien- und Freundeskreis 

                                                
9 tradieren = überliefern, weitergeben 
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Abb. 3 Bereiche, in denen Gesundheitskompetenz (Health Literacy) eine besonders große Rolle spielt. 

(Eigene Darstellung nach der Health-Literacy-Definition von Kickbusch et al. [2013] und deren 

Erläuterung durch Abt-Zegelin [2012]) 

 

 

weitergereicht. Die meisten Menschen nutzen heute außerdem Internet-Suchmaschinen, 

um über spezielle Gesundheitsseiten Informationen zu aktuellen Gesundheitsproblemen 

zu gewinnen und ihre Gesundheitsfragen auf diese Weise zu beantworten. Wie auch bei 

nicht-fachlichen Informationsquellen ist hier die Gefahr recht groß, dass die Nutzer/-innen 

bei dieser Suche relevante Informationen nicht von irrelevanten, sachlich richtige nicht von 

falschen, evidenzbasierte10 nicht von nicht-evidenzbasierten unterscheiden können. Es 

braucht also bereits einen gewissen Grad an Gesundheitskompetenz (und entsprechende 

Medienkompetenz), um mit diesen Informationen sachgerecht umgehen zu können (vgl. 

Habermann-Horstmeier, 2017a, S. 77-79). 

Das Angebot von Gesundheitsinformationen im Internet, die elektronische 

Gesundheitskarte, Gesundheits-Apps und das elektronische Rezept sind Beispiele dafür, 

dass sich die gesundheitsrelevanten Bedingungen in unserem vielschichtigen 

Gesundheitssystem ständig ändern. Menschen, die in einem solchen System leben, 

müssen ihre Gesundheitskompetenz immer wieder den entsprechenden Bedingungen 

anpassen. Es zählt zu den Aufgaben der Gesundheitsförderung (s. Kap. 4), sie darin zu 

unterstützen, sich in ihrem Gesundheitssystem zurechtzufinden. Dies gilt insbesondere für 

Menschen, die aufgrund ihres Alters, aufgrund von Einschränkungen und/oder 

Behinderungen oder weil sie aus einem anderen Kulturkreis stammen, nicht selbst dazu in 

der Lage sind. Darüber hinaus ist gesundheitsrelevantes Wissen oftmals sehr stark von 

der Schichtzugehörigkeit und der sozialen Herkunft einer Person abhängig. Auch hier ist 

es wichtig, gesundheitsfördernde Maßnahmen zu entwickeln, die die 

Gesundheitskompetenz der betroffenen Personen erhöhen können. Von ebenso großer 

Bedeutung für den Aufbau von Gesundheitskompetenz ist jedoch die Gestaltung des 

Gesundheitssystems. Hier geht es z. B. um die Frage, wie einfach oder schwierig es ist, 

                                                
10 Unter Evidenz versteht man im Bereich von Medizin/Public Health die auf dem Boden der besten zur 

Verfügung stehenden Daten empirisch nachgewiesene Wirksamkeit einer Maßnahme. 
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sich in den einzelnen Bereichen des Gesundheitssystems zurechtzufinden. Oder darum, 

wie einfach oder schwierig es ist, die dort handelnden Akteure (z. B. Ärzt/-innen, 

Therapeut/-innen, Sachbearbeiter/-innen in Ämtern etc.) zu verstehen und sich mit ihnen 

auf Augenhöhe auszutauschen. Gesundheitsförderung sollte daher auch Einfluss auf die 

Strukturen und Bedingungen des Gesundheitssystems nehmen, sodass es den Menschen 

leichter möglich ist, sich selbstständig darin zu bewegen. 

 

2.2.2 Die Bedeutung der Gesundheitskompetenz für Partizipation und 

Empowerment 

 

Schon die Verfassung der Weltgesundheitsorganisation WHO (1946) weist darauf hin, 

dass „eine aufgeklärte öffentliche Meinung und eine tätige Mitarbeit der Bevölkerung […] 

für die Verbesserung der Gesundheit der Völker von höchster Wichtigkeit“ ist. Bereits hier 

ist also erstmals in einem öffentlichen internationalen Gesundheitsdokument der Begriff 

der Partizipation enthalten. Die Ottawa-Charta, für die Partizipation oder Teilhabe (s. 

Habermann-Horstmeier, 2017, 52-53) eine der wichtigsten Handlungsstrategien im 

Bereich der Gesundheitsförderung ist, versteht hierunter das Einbeziehen aller Beteiligten 

in die Planung und Umsetzung von gesundheitsfördernden Maßnahmen. Als Beteiligte 

sieht sie dabei nicht nur einzelne Individuen oder Gruppen von Individuen, sondern z. B. 

auch Organisationen, die von einer Maßnahme betroffen sind oder ein besonderes 

Interesse hieran haben. 

Mit dem Recht, an der Planung und Umsetzung von gesundheitsfördernden Maßnahmen 

teilzuhaben, ist immer auch die Verantwortung verbunden, dies im Sinne der Gemeinschaft 

bzw. der Gesellschaft zu tun. Allerdings sind Art und Umfang der möglichen Partizipation 

von den Fähigkeiten der handelnden Personen abhängig. Selbstverständlich müssen auch 

die Vorstellungen, Wünsche und Bedürfnisse von beteiligten Personen berücksichtigt 

werden, deren kommunikative, geistige und/oder sozio-emotionale Fähigkeiten sehr stark 

eingeschränkt sind. Dies sollte dann über das Prinzip des anwaltschaftlichen Vertretens (s. 

Ottawa-Charta, Kap. 1.4.2 → Advocate) geschehen. Näheres dazu siehe Kap. 2.3.  

Die Ottawa-Charta zählt neben der Partizipation auch das Empowerment zu den 

grundlegenden Handlungsstrategien der Gesundheitsförderung (s. Habermann-

Horstmeier, 2017, 51-52). Der englische Begriff wird in der Regel auch im Deutschen 

verwendet, da es hierfür keine passende Übersetzung gibt. Man versteht darunter zum 

einen den Prozess der „Befähigung“ oder „Selbstermächtigung“, den eine Person 

durchlaufen kann, zum anderen aber auch die professionelle Unterstützung bei diesem 

Prozess. Menschen sollen mit Hilfe des Empowerments das eigene Gefühl von Macht- und 

Einflusslosigkeit überwinden. Dabei lernen sie ihre eigenen Ressourcen kennen und 

nutzen, sodass sie nun ihr Leben autonomer und selbstbestimmter gestalten und ihre 

Interessen selbstverantwortlich und selbstbestimmt vertreten können. 

Aufgabe der Gesundheitsförderung ist es dabei, Informationsquellen, Orientierungshilfen 

sowie finanzielle und räumliche Hilfen zur Verfügung zu stellen. Um Empowerment-

Prozesse anzustoßen, leistet sie darüber hinaus auch Unterstützung bei der Reflexion11 

von Problemen, der Wahrnehmung der eigenen Bedürfnisse und Ressourcen sowie der 

                                                
11 Reflexion: über etwas nachdenken, etwas überlegen 
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Erarbeitung von Zielen und Problemlösungen. Sie zeigt Handlungsspielräume auf und 

schafft neue Spielräume.  

Anders als das früher z. B. in der Behindertenarbeit weit verbreitete Defizit-Modell sieht 

das Empowerment-Konzept v. a. die Potenziale und Ressourcen eines Menschen. Die 

vorhandenen gesundheitsbezogenen Potenziale der Menschen sollen durch 

Empowerment gestärkt werden. Darüber hinaus will man Menschen dazu ermutigen, diese 

Potenziale weiter auszubauen. 

Doch welche Bedeutung hat die Gesundheitskompetenz nun für Empowerment und 

Teilhabe? Und umgekehrt: Haben Empowerment und Partizipation Einfluss auf den Erwerb 

von Gesundheitskompetenz? Abbildung 4 versucht dies anhand einer Grafik zu 

verdeutlichen. Empowerment kann (z. B. über ein ausgeprägteres Selbstbewusstsein) 

mehr und intensivere Teilhabe an Entscheidungs- und Willensbildungsprozessen 

ermöglichen. Andererseits kann mehr Teilhabe - etwa über positive Rückmeldungen durch 

Andere - auch zu einem verstärkten Empowerment der beteiligten Personen führen. 

Empowerment kann jedoch auch zu mehr Gesundheitskompetenz führen, wenn den 

Beteiligten als Folge des Prozesses mehr gesundheitsrelevantes explizites12 und 

implizites13 Wissen zur Verfügung steht. Es ist offensichtlich, dass umgekehrt eine bessere 

Gesundheitskompetenz auch zu mehr Autonomie und Selbstbestimmung (→ 

Empowerment) führen kann. Darüber hinaus kann mehr und intensivere Teilhabe die 

Gesundheitskompetenz der beteiligten Personen verbessern, z. B. dadurch, dass durch 

die Teilhabe mehr Gelegenheiten entstehen, entsprechendes Wissen zu erwerben. 

Personen mit einer höheren Gesundheitskompetenz können andererseits durch ihr 

größeres gesundheitsrelevantes Wissen mehr über Möglichkeiten zur Partizipation 

erfahren und entsprechende Gelegenheiten dann auch nutzen. 

 

 

Abb. 4 Die Bedeutung der Gesundheitskompetenz (Health Literacy) für Empowerment und Teilhabe 

(Partizipation). (Eigene Darstellung) 

                                                
12 Über explizites Wissen kann eine Person bewusst verfügen und dieses Wissen in der Regel auch sprachlich 
ausdrücken.  
13 Implizites Wissen ist nicht bewusst verfügbar und kann in der Regel nicht sprachlich ausgedrückt werden. 
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 2.3 Gesundheitskompetenz bei Menschen mit geistigen 

Beeinträchtigungen 

 

Wir haben in Kap. 2.2 gehört, dass das in der Ottawa-Charta vorherrschende 

Menschenbild von der Vorstellung geprägt ist, dass Menschen als vorausplanend 

handelnde Individuen in einer Gesellschaft wirken, die es ihnen ermöglicht, sich für ihre 

Gesundheit und die Gesundheit aller einzusetzen. Die Ottawa-Charta spricht generell von 

„allen Menschen“, bei denen es gilt, „ihnen ein höheres Maß an Selbstbestimmung über 

ihre Gesundheit zu ermöglichen und sie damit zur Stärkung ihrer Gesundheit zu befähigen“ 

(WHO, 1986).  

Auch in Art. 1 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen (UN, 

1948) heißt es bereits: 

„Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und 

Gewissen begabt und sollen einander im Geiste der Brüderlichkeit begegnen.“ 

Nach der Internet-Plattform humanrights.ch geht der Artikel dabei nicht von einer 

identischen individuellen Situation der Menschen oder ihrer Fähigkeiten aus. Vielmehr 

seien die unterzeichnenden Staaten verpflichtet, alles zu unternehmen, damit die 

Menschen gleiche Entwicklungsmöglichkeiten haben. Der Hinweis auf den „Geist der 

Brüderlichkeit“ bedeute darüber hinaus, dass jeder Mensch als gleichberechtigte Person 

zu respektieren sei (humanrights, o. J.).  

Auch die 2006 verabschiedete und 2008 in Kraft getretene UN-

Behindertenrechtskonvention betont in diesem Zusammenhang in Artikel 5, dass alle 

Menschen vor dem Gesetz gleich und vom Gesetz gleich zu behandeln sind sowie ohne 

Diskriminierung Anspruch auf gleichen Schutz und gleiche Vorteile durch das Gesetz 

haben. Allerdings spricht sie in ihrer Präambel erstmals auch von (i) der Erkenntnis der 

Vielfalt der Menschen mit Behinderungen, (j) der Anerkennung der Notwendigkeit, die 

Menschenrechte aller Menschen mit Behinderungen, einschließlich derjenigen, die 

intensivere Unterstützung benötigen, zu fördern und zu schützen und (o) der Erwägung, 

dass Menschen mit Behinderungen die Möglichkeit haben sollen, aktiv an 

Entscheidungsprozessen über politische Konzepte und über Programme mitzuwirken, 

insbesondere wenn diese sie unmittelbar betreffen (UN, 2006). 

Eine solche große Heterogenität (Vielfalt) weist insbesondere auch die Gruppe der 

Menschen mit geistigen Beeinträchtigungen auf. Dies gilt v. a. im Hinblick auf ihre sehr 

unterschiedlichen kognitiven14, sozio-emotionalen und kommunikativen15 Fähigkeiten. Ob 

beispielsweise der Empowerment-Ansatz und die grundlegenden Vorstellungen zum 

Erwerb von Gesundheitskompetenz auf jeden Menschen – also auch auf Menschen mit 

einer schweren geistigen Behinderung oder Menschen mit einer schweren Form der 

Demenz – in gleichem Maße anwendbar sind, wird derzeit noch heftig diskutiert. Die den 

Begriffen Empowerment und Health Literacy zugrunde liegende Ottawa-Charta geht 

beispielsweise noch nicht auf die Vielfalt der Menschen und das durch sie vertretene weite 

                                                
14 Kognition: Summe aller bewusst und unbewusst ablaufenden Denk- und Wahrnehmungs-vorgänge und der 
Ergebnisse hieraus (Wissen, Einstellungen, Überzeugungen, Erwartungen) 
15 Kommunikation: Austausch von Informationen z. B. über Sprache (durch Sprechen oder Schreiben), Gestik, 

Mimik etc. 
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Spektrum an Möglichkeiten, Fähigkeiten und Fertigkeiten der Menschen ein, sondern 

spricht generell von „allen Menschen“.  

 

2.3.1 Gesundheitskompetenz bei Menschen mit schwerer geistiger Behinderung? 

Die fast noch in den Kinderschuhen steckende Forschung zum Thema 

Gesundheitskompetenz bei Menschen mit geistiger Behinderung beschäftigt sich bislang 

v. a. mit Menschen, deren kognitive, sozio-emotionale und kommunikative Fähigkeiten für 

eine Studienteilnahme ausreichen. Sie müssen sich also bei Befragungen oder im Rahmen 

von inklusiver Forschung in ausreichendem Maße zu Gesundheitsaspekten äußern 

können bzw. Maßnahmen der Gesundheitsförderung verstehen und (ggf. mit Assistenz) 

umsetzen können. Nicht berücksichtigt wurden hier bislang Menschen mit schwerer 

geistiger Behinderung und Menschen mit schwerer Mehrfachbehinderung. Sowohl im 

individuellen Erleben - in der subjektiven Realität - als auch in ihren Bedürfnissen und 

Fähigkeiten können sich Menschen mit schwererer geistiger Behinderung jedoch stark von 

anderen erwachsenen Menschen mit und ohne geistige Beeinträchtigungen 

unterscheiden. Nach Sappok und Zepperitz (2019) können bei den letztgenannten 

Personengruppen immer wieder Überforderungssituationen entstehen, wenn ihre 

Möglichkeiten, Fähigkeiten und Fertigkeiten nicht berücksichtigt werden. Keinesfalls 

können die an und mit Menschen mit leichteren Behinderungsformen gewonnenen 

Erkenntnisse zur Gesundheitskompetenz daher verallgemeinert und auf alle Menschen mit 

geistigen Beeinträchtigungen angewandt werden.  

 

 

__________________________________________________________________ 

Einschub: Das SEO-Konzept nach Došen/Sappok 

In diesem Zusammenhang ist es daher besonders wichtig, das intellektuelle, sozio-

emotionale und kommunikative Entwicklungsniveau eines Menschen mit geistiger 

Behinderung zu kennen. Menschen mit geistiger Behinderung durchlaufen nach Anton 

Došen (2010) zwar grundsätzlich die gleichen Entwicklungsphasen wie Menschen ohne 

geistige Behinderung, ihre Entwicklung läuft aber in bestimmten Bereichen (z. B. im 

emotionalen, sozialen, sensomotorischen und/oder kognitiven Bereich) verzögert oder 

unvollständig ab, sodass dort jeweils auch unterschiedliche Entwicklungsstufen oder 

Reifephasen erreicht werden können. Das SEO-Konzept nach Došen/Sappok (Došen, 

2010; Sappok & Zepperitz, 2019) definiert verschiedene Stufen der sozio-emotionalen 

Entwicklung bei Menschen mit geistiger Behinderung. Es ordnet dabei das sozio-

emotionale Leistungsniveau von erwachsenen Menschen mit geistiger Behinderung - 

bewusst vereinfachend - dem Lebensalter zu, in dem Kinder im Verlauf ihrer Entwicklung 

die entsprechenden Leistungen normalerweise erstmals zeigen (Tab. 2). Došen 

bezeichnet das zugeordnete Lebensalter als Referenzalter. Das erreichte sozio-

emotionale Niveau muss nicht immer mit dem vorliegenden kognitiven oder 

sensomotorischen Niveau übereinstimmen, es kann sich auch deutlich hiervon 

unterscheiden (Habermann-Horstmeier, 2018a, 104-110). 

 

 

Tab. 2 Schema der SEO-Phasen nach Došen und Sappok, Den SEO-Phasen zugeordnet ist eine 

Einteilung nach dem Grad der intellektuellen Behinderung (IB) und dem Intelligenzquotienten (IQ). Bitte 

beachten Sie, dass es bei Menschen mit geistiger Behinderung auch ausgeprägte Diskrepanzen 
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zwischen körperlichem, sozio-emotionalem und intellektuellem Entwicklungsstand geben kann. (Eigene 

Darstellung; s. a. Habermann-Horstmeier, 2019a) 

 
 

Bei der Definition der Entwicklungsstufen lehnt sich Došen an Piaget (2016) an, der davon 

ausging, dass Menschen während ihrer frühkindlichen Entwicklung verschiedene Phasen 

durchlaufen, die durch spezifische Merkmale gekennzeichnet sind. In diesen Phasen 

stehen für das heranwachsende Kind jeweils verschiedene Bedürfnisse in 

unterschiedlicher Intensität im Vordergrund. Došens Anpassung der Piagetschen 

Vorstellungen stimmt mit aktuellen Studien überein, wonach Kinder z. B. erst ab einem 

Alter von 3 bis 6 Jahren Ansätze zu selbstreflexivem16, normativ strukturierten17 und 

vernunftbasierten Formen des Denkens und Handelns zeigen (Tomasello, 2020, 22).  

Das SEO-Konzept betrachtet Menschen mit geistiger Behinderung dabei grundsätzlich 

nicht als Kinder, sondern als erwachsene Menschen, die im Bereich der Kognition, der 

Emotion, der psychosozialen Entwicklung etc. unterschiedliche Entwicklungsgrade erreicht 

haben. Die Zuordnung der SEO-Phasen ist jedoch nicht etwas Endgültiges. 

Došen/Zepperitz betonen, dass sich auch Menschen mit geistiger Behinderung – abhängig 

von den verschiedensten Einflüssen des umgebenden Milieus - in den unterschiedlichsten 

Bereichen weiterentwickeln und dazu lernen können (Habermann-Horstmeier, 2018a, 104-

110; Habermann-Horstmeier, 2019a; Došen, 2010; Sappok & Zepperitz, 2019).  

_______________________________________________________________________ 

 

Auch im Hinblick auf die Möglichkeiten, Gesundheitskompetenz zu erwerben, gibt es also 

nicht den Menschen mit geistiger Behinderung. Die geschilderten unterschiedlichen 

Entwicklungsstände im sozio-emotionalen Bereich können z. B. dazu beitragen, dass sich 

das Erleben der subjektiven Realität der betroffenen Menschen z. T. stark von dem Erleben 

anderer Menschen unterscheidet. Überträgt man nun die sozialanthropologischen 

Erkenntnisse von Tomasello (2020, 22), wonach Kinder erst ab einem Alter von 3 bis 6 

Jahren Ansätze selbstreflexiver, normativ strukturierter und vernunftbasierter Formen des 

Denkens und Handelns zeigen, auf das SEO-Konzept, bedeutet dies, dass erwachsene 

Menschen mit geistiger Behinderung und einer SEO-Stufe 1, 2 oder 3 nur sehr 

eingeschränkte Möglichkeiten haben, Gesundheitskompetenz entsprechend der in Kap. 

                                                
16 selbstreflexiv = Fähigkeit, über sich selbst nachzudenken 
17 normativ strukturiert = Wissen, wie etwas sein sollte 
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2.2.1 geschilderten Definition zu erwerben. Erst ab einem Referenzalter von 3 Jahren und 

mehr (≥ SEO-Stufe 4) ist kulturelles Lernen im Sinne der Erwachsenenpädagogik möglich 

(vgl. Tomasello, 2020, 21).   

An dieser Stelle muss betont werden, dass es sich hier nicht – wie von Geukes (2019, 

Abschnitt [7]) festgestellt - um ein funktionelles Verständnis von Health Literacy handelt, 

bei dem eine defizitorientierte Perspektive im Vordergrund steht. Es geht bei der 

Betrachtung der sozio-emotionalen Entwicklung von Menschen mit geistiger Behinderung 

„nicht um Abgrenzung, sondern um Sichtbarmachung“ (Grüber, 2021) der 

Möglichkeiten, Fähigkeiten und Fertigkeiten von Menschen mit geistiger Behinderung. 

Nach Schmidt (2014, 14f) bedeutet dies, dass auch Health Literacy als Teil von Public 

Health die Menschen in ihrer Vielfalt akzeptiert und „lebbare Lösungen bereit[stellt], damit 

unterschiedliche Menschen unterschiedliche Gesundheitspotenziale realisieren können.“  

Auf der Basis des SEO-Konzeptes können auch für Menschen mit einer schwereren Form 

der geistigen Behinderung adäquate Möglichkeiten der Partizipation und ggf. auch des 

Empowerments gefunden werden (Habermann-Horstmeier, 2019a), ohne dass dies dann 

die Gefahr einer Überforderung in sich birgt. Hier greift das an die Ottawa-Charta 

angelehnte Prinzip des anwaltschaftlichen Vertretens (→ Advocate), über das 

sichergestellt werden soll, dass auch die Bedürfnisse und Wünsche von Menschen mit 

einer schweren geistigen Behinderung in den Prozess der Gesundheitsförderung mit 

eingebracht werden können. Unter anwaltschaftlichem Ver- bzw. Eintreten versteht man 

keinesfalls eine Fremdbestimmung, sondern das Vertreten der Interessen eines 

bestimmten Menschen. Dies gelingt nur dann, wenn der „Anwalt“ der Interessen eines 

Menschen mit schwerer geistiger Behinderung dies in ethisch verantwortlicher Weise tut, 

dabei den sozio-emotionalen Entwicklungsstand seines Gegenübers berücksichtigt und in 

der Lage ist, seine Bedürfnisse und Ressourcen wahrzunehmen (Habermann-Horstmeier, 

2017, 35). Meist ist dies nur dann möglich, wenn sich beide Personen näher kennen und 

ein vertrauensvolles Verhältnis besteht. Oftmals fungieren Angehörige oder andere 

Vertrauenspersonen als „Anwälte“ von Menschen mit schwerer geistiger Behinderung. 

Vielfach können sie den Betreuungskräften, Ärzt/-innen und anderen Personen aus dem 

Gesundheitssektor auch aufgrund ihrer oft langjährigen Erfahrung im Umgang mit einem 

Menschen mit schwerer geistiger Behinderung Informationen zu dessen speziellen 

Bedürfnissen und Fähigkeiten übermitteln, die aus gesundheitlicher Hinsicht von großer 

Bedeutung sein können. 

 

2.3.2 Gesundheitskompetenz bei Menschen mit weniger starken 

Einschränkungen 

 

Auch Menschen mit weniger starken Einschränkungen fällt es oft schwer, 

Gesundheitsinformationen zu finden, sie zu verstehen und zu nutzen, sich aktiv mit diesen 

Informationen auseinanderzusetzen, sie kritisch zu analysieren und die Essenz hieraus in 

den eigenen Lebensalltag zu integrieren. Bislang gibt es erst wenige empirische18 

Untersuchungen zur Gesundheitskompetenz von Menschen mit geistiger Behinderung.  

 

 

                                                
18 Typisch für empirische Untersuchungen ist das methodisch-systematische Sammeln von Daten im Labor 

oder im Feld (= natürlicher Lebensraum/Alltagsleben). 
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- Forschungsergebnisse: 

In der quantitativen19 GeKoMB-Studie (Rathmann & Dadaczynski, 2020; Rathmann, 2021) 

gaben 63,9 % der befragten Menschen mit Behinderung20 an, dass ihnen der Umgang mit 

Gesundheitsinformationen ziemlich schwer bzw. sehr schwer fällt. Dies gilt insbesondere 

für das Finden (ziemlich/sehr schwer: 51,9 %) und das Beurteilen von 

Gesundheitsinformationen (ziemlich/sehr schwer: 51,4 %). Dagegen fand es mehr als die 

Hälfte der Befragten sehr leicht oder ziemlich leicht, Gesundheitsinformationen zu 

verstehen (65,8 %) und anzuwenden (56,0 %) (Abb. 5).  

 

 

 

Abb. 5 Ausprägung der Gesundheitskompetenz (Health Literacy) bei den Teilnehmer/-innen der 

GeKoMB-Studie. Darstellung anhand der vier Dimensionen Finden, Verstehen, Beurteilen und Anwenden 

von Gesundheitsinformationen. Angaben in Prozent der Studienteilnehmer/-innen. 

(Quelle der Daten: Rathmann, K., Dadaczynski, K. (2020): Gesundheitskompetenz von Menschen mit 

Behinderung in Einrichtungen für Menschen mit Behinderung im Bereich Wohnen und Arbeiten: 

Ergebnisse der GeKoMB-Studie. Verfügbar unter: https://fuldok.hs-

fulda.de/opus4/frontdoor/index/index/docId/868) 

 

Das von den Befragten am intensivsten genutzte Medium war das Fernsehen, aber auch 

Informationsmedien für Verbraucher/-innen (z. B. die Apotheken-Umschau) und 

Gesundheitshinweise (wie etwa Warnhinweise auf Zigarettenschachteln) wurden beachtet. 

Andere Medien (Internet, Bücher, Zeitschriften) spielten kaum eine Rolle. Unterstützung 

beim Finden von Gesundheitsinformationen erhielten die Befragten insbesondere durch 

Bezugspersonen wie Betreuungskräfte und Angehörige, aber auch durch medizinisches 

Personal. Besonders schwierig fanden es die Studienteilnehmer/-innen, 

gesundheitsbezogene Informationen aus Medien zu verstehen. Mehr als ein Drittel 

berichtete auch davon, dass es ihnen schwerfällt zu verstehen, was ein Arzt/eine Ärztin zu 

                                                
19 In quantitative Studien werden Daten gewonnen, die sich mit Hilfe von Zahlen ausdrücken lassen (z. B. 

Größen, Mengen oder Häufigkeiten von Objekten, Merkmalen, Personen etc.). 
20 An der 2019 durchgeführten Studie nahmen 351 Menschen mit Lernschwierigkeiten, dauerhaften 
Erkrankungen, psychischen und/oder körperlichen Behinderungen teil. 36,0 % lebten in Wohn-einrichtungen, 
21,9 % im elterlichen Zuhause, 19,6 % in ambulant betreuten Wohneinrichtungen, 14,1 % alleine und 8,4 % 
mit Lebens- bzw. Ehepartner/-in. 
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https://fuldok.hs-fulda.de/opus4/frontdoor/index/index/docId/868
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ihnen sagt. Die Studienautor/-innen weisen hier darauf hin, wie wichtig es ist, medizinische 

bzw. gesundheitsrelevante Informationen und Empfehlungen zu verbildlichen oder in 

Leichter Sprache zu formulieren. Vielen Befragten fiel es zudem schwer zu beurteilen, ob 

sie Informationen aus den Medien trauen können. Groß war dagegen das Vertrauen in 

Gesundheitshinweise, die von Ärzt/-innen oder anderem Gesundheitspersonal kamen. 

Ärztliche Empfehlungen werden – wenn sie verständlich sind - in der Regel befolgt, ohne 

sie zu hinterfragen. Gleiches gilt für die Einnahme der verordneten Medikamente. Die 

Studienautor/-innen gehen insgesamt davon aus, dass es in diesem Bereich noch einen 

großen Bedarf an verständlich aufbereiteten und auch für Menschen mit Behinderung 

zugänglichen gesundheitsbezogenen Informationen gibt. Zudem braucht es ihrer Meinung 

nach eine Verankerung der gesundheitsbezogenen Inhalte in den Alltagsroutinen der 

Menschen, um deren Handlungskompetenz zu stärken. Die von Rathmann und 

Dadaczynski auf der Basis der Studienergebnisse abschließend formulierten fünf 

Anregungen (Tab. 3) sollen eben dies in der Praxis möglich machen. Die Autor/-innen 

gehen dabei davon aus, dass entsprechende Maßnahmen am besten mit speziell 

geschultem Personal in den Einrichtungen für Menschen mit Behinderung umgesetzt 

werden sollten. Die Maßnahmen sollten zielgruppengerecht sein (mit adäquat aufbereite 

ten Informationen) und v. a. bestimmte Bereiche wie Ernährung, Bewegung, 

Früherkennungsmaßnahmen21 etc. betreffen. 

 

Tab. 3 Anregungen für die Umsetzung von Maßnahmen zur Förderung der Gesundheitskompetenz in 

der Praxis der Behindertenarbeit.  

(Quelle: Modifiziert und ergänzt nach Rathmann, K. & Dadaczynski, K. (2020). Gesundheitskompetenz 

von Menschen mit Behinderung in Einrichtungen für Menschen mit Behinderung im Bereich Wohnen und 

Arbeiten: Ergebnisse der GeKoMB-Studie. Verfügbar unter: https://fuldok.hs-

fulda.de/opus4/frontdoor/index/index/docId/868) 

 

1. Verwendung von gesundheitsbezogenen Informationen, die speziell für die Zielgruppen aufbereitet 

wurden (Leichte Sprache, Piktogramme, unterstützte Kommunikation) 

2. Einsatz von speziell geschultem Personal in Einrichtungen für Menschen mit Behinderung und in 

Gesundheitseinrichtungen, das die Gesundheitskompetenz von Menschen mit Behinderung fördern 

kann 

3. Entwicklung von zielgruppengerechten und bereichsspezifischen Angeboten zur Förderung der 

Gesundheitskompetenz von Menschen mit Behinderung (z. B. in den Bereichen Ernährung und 

Bewegung, Früherkennung etc.) 

4. Maßnahmen zur Stärkung der Gesundheitskompetenz von Menschen mit Behinderung finden in 

Einrichtungen für Menschen mit Behinderung statt 

5. Einrichtungen werden gesundheitsgerecht gestaltet; sie ermöglichen den Menschen mit Behinderung 

und den Betreuungskräften einen einfachen Zugang zu gesundheitsbezogenen Informationen 

 

An dieser Stelle soll noch einmal darauf hingewiesen werden, dass es sich bei den 

Teilnehmenden der GeKoMB-Studie um Menschen mit leichteren Formen der geistigen 

Behinderung bzw. Behinderung aufgrund starker psychischer Beeinträchtigungen handelte 

                                                

21 Früherkennungsmaßnahmen (nicht ganz korrekt: Vorsorgemaßnahmen) haben zum Ziel, Erkrankungen in 

einem möglichst frühen Stadium zu erkennen, um sie so früh wie möglich therapieren zu können (z. B. 

Mammografie-Screening). 

https://fuldok.hs-fulda.de/opus4/frontdoor/index/index/docId/868
https://fuldok.hs-fulda.de/opus4/frontdoor/index/index/docId/868
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(siehe Fußnote 20). Auch hier können die vorliegenden Ergebnisse nicht ohne weiteres auf 

Menschen mit schwereren Behinderungsformen übertragen werden. 

Eine aktuelle qualitative22 Studie beschäftigte sich mit dem Verständnis von Gesundheit 

und Krankheit sowie der Gesundheitskompetenz von älteren Menschen mit geistiger 

Behinderung. Auch sie geht davon aus, dass eine optimierte und individuell angepasste 

Umwelt sowie zugänglichere und verständlichere Informationen die alltägliche 

gesundheitsbezogene Entscheidungsfindung bei Menschen mit geistiger Behinderung 

unterstützen können (Geukes, 2019; vgl. auch Schaeffer & Pelikan, 2017). In die Studie 

flossen die Ergebnisse von 31 Interviews mit über 50-jährigen Menschen mit geistiger 

Behinderung ein. Die Autorin betont dabei, dass insbesondere persönliche, situative und 

sozial-umweltliche Determinanten23 den Zugang der Menschen mit geistiger Behinderung 

zu Gesundheitsinformationen beeinflussen. Ähnlich sieht es auch beim Verstehen, 

Bewerten und Anwenden der auf diese Weise gewonnenen Informationen aus (Geukes, 

2019, [52]); siehe auch Sørensen et al., 2012). Anders als Rathmann und Dadaczynski 

(2020) betont sie in diesem Zusammenhang auch die Bedeutung der 

Gesundheitskompetenz der Bezugspersonen (z. B. der Betreuungskräfte) sowie deren 

Vorstellungen von Gesundheit und Krankheit (Geukes, 2019, [58]; siehe dazu Kap. 2.4). 

Ein ab 2015 an der Katholischen Hochschule für Sozialwesen Berlin (KHSB) 

durchgeführtes Forschungsprojekt (Forschungsprojekt GESUND!; Burtscher et al., 2017) 

hatte zum Ziel, die Gesundheitskompetenz von Menschen mit Lernschwierigkeiten zu 

steigern. Maximal 12 Beschäftigte einer Berliner WfbM wurden in einem Kurs zu 

„Gesundheitsforschern“ ausgebildet. Unter der Leitidee, selbstbestimmt Einfluss auf die 

eigene Gesundheit zu nehmen, wurden die Themen Bewegung, Ernährung, Stress, 

Umgang mit Krisensituationen und der Stellenwert der eigenen Gesundheit gemeinsam 

betrachtet. Eine Broschüre, die die Erfahrungen und Ergebnisse des Projekts 

zusammenfasst und die durch die verwendeten Übungen und Arbeitsblätter ergänzt wurde, 

soll nun auch anderen Werkstätten für Menschen mit Behinderung als Anregung und 

Vorlage dienen, es den „Gesundheitsforschern“ nachzutun. 

 

- Probleme und Lösungsmöglichkeiten in der Praxis: 

Die geschilderten Studien zeigen erste Ansatzpunkte, auf welche Weise auch bei 

Menschen mit einer weniger starken geistigen Behinderung eine bessere 

Gesundheitskompetenz erreicht werden könnte. Entsprechend dem Health-Literacy-

Ansatz gehen sie dabei insbesondere auf das Verhalten der Menschen mit geistiger 

Behinderung und weniger auf die Gestaltung ihres Umfelds ein. Meist ist es das Ziel, die 

persönlichen gesundheitsrelevanten Kompetenzen der Menschen mit geistiger 

Behinderung über Informationen und Lernangebote zu stärken. Allerdings lässt sich 

dadurch nur ein Teil der Menschen mit geistiger Behinderung erreichen, da erst ab einem 

Referenzalter von 3 Jahren und mehr (≥ SEO-Stufe 4) kulturelles Lernen im Sinne der 

Erwachsenenpädagogik möglich ist (vgl. Tomasello, 2020, S. 21). Die Lebensumwelt der 

Menschen (Wohneinrichtung, WfbM) wird in den oben zitierten Studien in erster Linie als 

Ort gesehen, an dem Menschen mit geistiger Behinderung am besten erreicht werden und 

wo auch die entsprechenden Fachkräfte vorhanden sein könnten, um diese Kompetenzen 

aufzubauen. Bislang scheint sich in Deutschland noch keine wissenschaftliche 

                                                
22 Qualitative Studien sind Studien, bei denen Daten durch Interviews, Gruppendiskussionen oder 
Beobachtungen gewonnen werden. 
23 Determinanten = bestimmende Faktoren 
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Untersuchung mit der Bedeutung eines gesundheitsfördernden Umfelds (Setting, s. Kap. 

4.4.2) für den Aufbau der Gesundheitskompetenz von Menschen mit (schwererer) geistiger 

Behinderung beschäftigt zu haben. Geukes (2019, [58]) weist allerdings in diesem 

Zusammenhang auf die Bedeutung der Gesundheitskompetenz der mit dem Setting 

verknüpften Bezugspersonen (z. B. der Betreuungskräfte; s. Kap. 2.4) hin.  

Welche Bedeutung das Setting „Behinderteneinrichtung“ und die Gesundheitskompetenz 

der Betreuungskräfte in einer solchen Einrichtung für die Gesundheit der dort lebenden 

Menschen mit Behinderung und deren Gesundheitskompetenz haben, wurde während der 

ersten Monate der COVID-19-Pandemie24 offensichtlich. Hier hatte der pandemiebedingte 

Wegfall der gewohnten Tagesstruktur - in der Regel war dies eine Tätigkeit in einer WfbM 

– in den ersten Wochen und Monaten der Pandemie sowie die Art und Weise des Aufbaus 

neuer tagesstrukturierender Abläufe in den Wohnbereichen erheblichen Einfluss auf die 

Gesundheit und die Gesundheitskompetenz der betroffenen Menschen. Von ebenso 

großer Bedeutung war dabei auch die Gesundheitskompetenz der Betreuungskräfte. Je 

weniger Struktur vorhanden war und je weniger Stabilität und Sicherheit ausgestrahlt 

wurde, desto häufiger wirkte sich dies negativ auf die mentale Stabilität der betreuten 

Menschen mit geistiger Behinderung aus. Umgekehrt entwickelte sich die psychische 

Stabilität von Menschen mit geistiger Behinderung z. T. über das Vor-Corona-Niveau 

hinaus, wenn ein rascher Aufbau neuer tagesstrukturierender Abläufe gelang und das 

Gefühl von Kontinuität, Sicherheit und Stabilität vermittelt werden konnte. Eine solche 

positive Entwicklung zeigte sich in der Regel dann, wenn die beteiligten Personen über 

genügend Gesundheitskompetenz verfügten (Habermann-Horstmeier & Horstmeier, 2021; 

Habermann-Horstmeier 2020a).  

Für viele Menschen mit geistiger Behinderung war insbesondere der Beginn der Pandemie 

mit einem Gefühl der emotionalen Unsicherheit verbunden. Menschen mit stärkeren 

Einschränkungen registrierten die Unsicherheit und Ängstlichkeit ihrer Betreuungskräfte, 

ohne einen Grund hierfür erkennen zu können. Für Menschen mit geringeren kognitiven 

Einschränkungen stellten sich zahlreiche Fragen. Die Antworten, die sie hierauf aus den 

Medien erhielten, waren oft unverständlich und führten auch bei ihnen nicht selten zu 

weiterer Unsicherheit und Verängstigung.  

Häufige Fragen waren beispielsweise:  

 Was ist Corona?  

 Wie kann ich mich anstecken?  

 Was kann ich tun, damit ich mich nicht anstecke?  

 Wie merke ich, dass ich mich angesteckt habe?  

 Muss ich dann ins Krankenhaus?  

 Was passiert dann mit mir im Krankenhaus?  

 Ist Corona gefährlich?  

 Kann man auch an Corona sterben?  

Gerade in der Anfangsphase der Pandemie, als noch keine adäquaten 

Informationsmaterialien für Menschen mit geistiger Behinderung zur Verfügung standen, 

hing es sehr von der Gesundheitskompetenz und der emotionalen Stabilität der 

Betreuungskräfte ab, ob es gelang, hierauf gute, verständliche Antworten zu finden, die die 

                                                
24 Im April 2021 startete am Lehrstuhl für Pädagogik und Rehabilitation bei Menschen mit geistiger und 
schwerer Behinderung der Universität zu Köln das Projekt „Kommunizieren (in) der Krise. 
Gesundheitskompetenz und (besondere) Vulnerabilitäten von Menschen mit komplexen Behinderungen in der 
Corona-Pandemie.“ Erste Ergebnisse werden für Ende 2022 erwartet. 
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Unsicherheit und Ängstlichkeit der Fragenden nicht weiter verstärkten, sondern auch bei 

ihnen zu mehr Gesundheitskompetenz beitrugen. Eine große Rolle spielte dabei das aktive 

Handeln, z. B. das Trainieren von Hygienemaßnahmen (regelmäßiges korrektes 

Händewaschen als Teil der Alltagsroutine), das Akzeptieren und korrekte Tragen eines 

Mund-Nasen-Schutzes, das Einhalten der Abstandsregeln, bei einigen auch das 

Installieren der Corona-App auf dem Handy etc., aber auch das unterstützte Nutzen von 

vorher nicht bekannten Medien (z. B. Video-Telefonie wie Skype) zur Aufrechterhaltung 

sozialer Kontakte (Habermann-Horstmeier, 2020a). 

Ein weiterer Bereich, bei dem die Gesundheitskompetenz von Menschen mit geistiger 

Behinderung in der Praxis eine besonders große Rolle spielt, ist der Umgang mit der 

eigenen Geschlechtlichkeit und Sexualität. Auch hier gibt es bislang noch erhebliche 

Forschungsdefizite und einen großen Bedarf an Unterstützung beim Aufbau von 

Gesundheitskompetenz bei Menschen mit geistiger Behinderung. Problematisch ist die oft 

vorhandene Unsicherheit und nicht selten auch mangelnde Gesundheitskompetenz bei 

vielen Betreuungskräften. Wichtige Themen sind in diesem Zusammenhang der Umgang 

mit der Menstruation, das Akzeptieren von gynäkologischen Untersuchungen und die 

Teilnahme an Früherkennungsuntersuchungen zum frühzeitigen Erkennen 

gynäkologischer Tumoren, der Umgang mit der eigenen Sexualität, auffälliges 

Sexualverhalten, Schwangerschaftsverhütung, Partnerschaft und Sexualität, Sexualität in 

den Medien, sexuelle Gewalt sowie eine mögliche Sexualbegleitung. Nur wenige 

Menschen mit geistiger Behinderung verfügen über entsprechende Kompetenzen, sich hier 

eigenständig adäquate Informationen zu beschaffen. Ansprechpartner sind in der Regel 

die nicht selten mit dieser Thematik überforderten Betreuungskräfte oder Angehörigen (s. 

Habermann-Horstmeier 2020b; Habermann-Horstmeier, 2021 a-e).  

Die genannten Beispiele zeigen, dass beim Aufbau von mehr Gesundheitskompetenz von 

Menschen mit geistiger Behinderung nicht nur die typischen Ansatzpunkte von 

Gesundheitsförderung, wie z. B. Ernährung, Bewegung, Schlaf, Suchtmittelgebrauch etc. 

eine Rolle spielen, sondern dass es darüber hinaus sehr viel mehr Bereiche gibt, die im 

Alltagsleben der Menschen mit geistiger Behinderung wichtig sind. Aufgrund der eigenen 

Betroffenheit sind es jedoch gerade diese Gebiete, in denen ein erfolgreicher Aufbau von 

Gesundheitskompetenz oft deutlich schneller möglich ist. Wesentlich schwieriger ist es 

dagegen, Gesundheitskompetenz in einem Bereich aufzubauen, der von den Menschen 

mit geistiger Behinderung gar nicht als Problem angesehen wird bzw. wo die betroffenen 

Menschen keine Notwendigkeit sehen, hier etwas zu ändern. Hinzu kommt, dass etwa in 

den Gebieten Ernährung und Bewegung bereits Menschen mit einer leichteren geistigen 

Behinderung vielfach nicht in der Lage sind, die langfristigen Konsequenzen von 

gesundheitsschädigendem Verhalten zu überblicken. Auch Menschen ohne geistige 

Einschränkungen haben damit oft ihre Probleme. Es ist daher besonders schwierig, hier 

entsprechende Gesundheitskompetenz aufzubauen. Dies gilt insbesondere für Bereiche, 

in denen Verhaltensänderungen nötig sind (Beispiele: nicht mehr rauchen, weniger 

Fastfood, Süßigkeiten und Softdrinks konsumieren, sich mehr bewegen etc.).  

Wie es gelingen kann, trotzdem die Gesundheitskompetenz von Menschen mit geistiger 

Behinderung zu erhöhen, zeigt die folgende Auflistung (s. dazu auch Kap. 4.6):  

 

 Der Aufbau von mehr Gesundheitskompetenz bei Menschen mit geistiger 

Behinderung sollte in einem gesundheitsfördernden Setting, d. h. in der 

gesundheitsförderlich ausgestalteten Lebenswelt (z. B. in einer Wohneinrichtung, 

einer Schule oder einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung) stattfinden, die 
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es den Menschen gestattet, bereits durch das Leben in diesem Setting 

Gesundheitskompetenzen (in Form von implizitem Wissen) zu erwerben. 

 Dabei soll gesundheitsbewusstes Verhalten von den Betreuungskräften vorgelebt 

werden. [Es ist z. B. nicht möglich, einem Menschen mit geistiger Behinderung die 

negativen Folgen des Rauchens bewusst zu machen, wenn die Betreuungskräfte 

in den Pausen selbst rauchen.] Gesundheitsbewusstes Verhalten sollte so zu 

einem selbstverständlichen Verhalten für die Menschen mit Behinderung ebenso 

wie für die Betreuungskräfte und andere Mitarbeitende in den Einrichtungen 

werden.  

 Hierzu ist es wichtig, dass auch die Betreuungskräfte in der Behindertenarbeit mehr 

Gesundheitskompetenz erwerben (s. Kap. 2.4).  

 Gesundheitsbewusstes Verhalten der Menschen mit geistiger Behinderung sollte - 

wenn immer möglich - positiv angesprochen werden. Verbote, die nicht 

nachvollzogen werden können, führen in der Regel zu einer negativen Atmosphäre 

und zu einer gegensätzlichen Wirkung, die der ursprünglichen Absicht (= langfristig 

gesundheitsbewusstes Verhalten herbeizuführen) zuwiderläuft. Zudem 

entsprechen sie nicht dem Prinzip des Empowerments. 

 Bei der Vermittlung von gesundheitsbezogenem Wissen muss der kognitive, sozio-

emotionale und kommunikative Entwicklungsstand der Menschen mit geistiger 

Behinderung berücksichtigt werden. 

 Gesundheitsbezogenes explizites Wissen soll gemeinsam und mit Zustimmung 

derjenigen Menschen mit geistiger Behinderung erarbeitet werden, die über die 

entsprechenden Fähigkeiten und Fertigkeiten verfügen (s. SEO-Konzept). Dabei 

müssen ihre Wünsche und Vorstellungen berücksichtigt werden. Zum expliziten 

Wissen gehört auch das Wissen, an wen man sich bei bestimmten 

gesundheitsbezogenen Problemen wenden kann. 

 Bei Menschen mit geistiger Behinderung, die nicht, nicht immer oder nicht in allen 

relevanten Bereichen in der Lage sind, ihre Bedürfnisse und Wünsche in 

entsprechende Prozesse einzubringen, ist es wichtig, adäquat auf deren 

nonverbale Signale zu reagieren bzw. ihre Bedürfnisse und Wünsche durch 

einfühlsames anwaltschaftliches Vorgehen zu registrieren und darauf einzugehen. 

 

 

2.4 Gesundheitskompetenz bei Beschäftigten in der Behindertenhilfe 

 

Bereits in Kapitel 2.3 wurde deutlich, dass die Gesundheitskompetenz der Beschäftigten 

in der Behindertenhilfe eine zentrale Rolle beim Aufbau von mehr Gesundheitskompetenz 

bei Menschen mit geistiger Behinderung spielt. In der Regel sind die Betreuungskräfte 

auch die ersten Ansprechpartner/-innen in Gesundheitsdingen. Zudem vermitteln sie durch 

ihr Beispiel gesundheitsbewusstes Verhalten und sorgen für eine gesundheitsbewusste 

Gestaltung des jeweiligen Settings, der jeweiligen Lebenswelt. Wie in der übrigen 

Bevölkerung sind auch bei den Betreuungskräften in der Behindertenarbeit jedoch nicht 

immer die grundlegenden Fähigkeiten und Fertigkeiten vorhanden, die es ihnen erlauben, 

verschiedenste Formen von Gesundheitsinformationen zu verstehen, Schlussfolgerungen 

hieraus zu ziehen und die Informationen dann auch adäquat zu nutzen (siehe Definition 

der Gesundheitskompetenz, Kap. 2.2.1). Insbesondere bei der recht großen Zahl an 

Hilfskräften ohne adäquate fachliche Ausbildung kann nicht in jedem Fall von einer 

ausreichenden Gesundheitskompetenz ausgegangen werden.  
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Beschäftigte in der Behindertenarbeit sehen sich häufiger gesundheitsbezogenen Themen 

und Problemen gegenüber als die Durchschnittsbevölkerung. Dies liegt – wie bereits 

gesagt - einerseits daran, dass sie meist auch erste Ansprechpartner/-innen bei 

gesundheitsbezogenen Problemen der von ihnen betreuten Menschen mit geistiger 

Behinderung sind. Zum anderen leiden Menschen mit geistiger Behinderung deutlich 

häufiger zusätzlich an chronischen Erkrankungen und erkranken auch häufiger akut als 

nicht-behinderte Menschen (Habermann-Horstmeier, 2018a, 25-72; Habermann-

Horstmeier, 2019b). Abbildung 6 zeigt die vier zentralen Bereiche, in denen die 

Gesundheitskompetenz der Betreuungskräfte dann immer wieder gefragt ist.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 6 Die vier zentralen Bereiche, bei denen die Gesundheitskompetenz der Betreuungskräfte im Alltag 

der Behinderteneinrichtungen eine besonders große Rolle spielt. (Eigene Darstellung) 

 

Da Menschen mit schwererer geistiger Behinderung oftmals nicht in der Lage sind, die bei 

ihnen auftretenden Krankheitssymptome zu erkennen und sie zu benennen, gehört es zu 

den Aufgaben der Menschen in ihrer Umgebung, dies trotz oft uncharakteristischer 

Symptome25  rechtzeitig zu erkennen, um eine Chronifizierung oder Verschlechterung des 

Zustands zu verhindern (Habermann-Horstmeier, 2018b, 34f). Die Basis hierfür bildet eine 

SEO-Grundausbildung, die dabei hilft, auffälliges Verhalten ggf. als Äußerung im 

Zusammenhang mit einer Erkrankung, die Angst auslöst und zu einer 

Überforderungssituation führt, korrekt zu interpretieren (Habermann-Horstmeier, 2019). 

Das SEO-Konzept liefert auch das erforderliche Wissen zu den Ursachen und zum 

Umgang mit solchen „Verhaltensauffälligkeiten“ und hilft dabei, sie von krankhaften 

psychischen Störungen zu unterscheiden. Doch nicht nur das Erkennen von 

Krankheitssymptomen spielt hier eine große Rolle. Verordnete Medikamente können 

Neben- und Wechselwirkungen haben. Auch dies kann Symptome hervorrufen, die 

                                                
25 Zum Beispiel kann es zu Verhaltensauffälligkeiten kommen, wenn die unangenehme, ungewohnte 

Krankheitssituation von den betroffenen Menschen mit geistiger Behinderung nicht eingeordnet werden kann. 
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rechtzeitig wahrgenommen und korrekt gedeutet werden müssen. Gerade in diesem 

Zusammenhang ist es wichtig zu wissen, wo entsprechende Informationen zu finden sind. 

Von großer Relevanz im Betreuungsalltag ist darüber hinaus auch das Wissen um 

potenzielle Neben- und Wechselwirkungen der „Pille“ oder der Dreimonatsspritze 

(hormonelle Schwangerschaftsverhütung) sowie das Erkennen entsprechender 

Symptome. Dass es hier in der Praxis z. T. erhebliche Probleme gibt, zeigt Abbildung 7. 

Nur 18 % der befragten 245 Betreuungskräfte einer 2019 in Deutschland durchgeführten 

Studie gaben an zu wissen, dass hormonelle Schwangerschaftsverhütungsmittel die 

Wirkung anderer Medikamente verringern können. Etwa 60 % wussten nicht, dass die 

Einnahme dieser Mittel das Herzinfarktrisiko erhöhen kann. 

 

 

Abb. 7 Prozentsatz der 2019 in einer Studie befragten Betreuungskräfte, die die genannten Neben- bzw. 

Wechselwirkungen einer hormonellen Schwangerschaftsverhütung (z. B. mit der „Pille“) kannten. [n = 

245] (Quelle: Eigene Studiendaten; s. dazu auch Habermann-Horstmeier, 2020b) 

 

Wichtige Themen, mit denen sich Betreuungskräfte regelmäßig konfrontiert sehen, sind in 

diesem Zusammenhang z. B. der Umgang mit auffälligem sexuellem Verhalten von und 

sexueller Gewalt bei Menschen mit geistiger Behinderung sowie das Wissen über 

Schwangerschaftsverhütung. Da insbesondere Menschen mit einer mittelgradigen bis 

schweren geistigen Behinderung zusätzlich zu ihrer Behinderung oftmals auch an einer 

Epilepsie leiden, gehören zur Gesundheitskompetenz der Betreuungskräfte in der 

Behindertenarbeit zudem das korrekte Handeln bei einem epileptischen Anfall sowie das 

Wissen um die Neben- und Wechselwirkungen der Antiepileptika. Weitere typische 

Bereiche sind der geschulte Umgang mit Medikamenten und Hilfsmitteln sowie das Planen 

und Umsetzen von Maßnahmen der Gesundheitsförderung und Krankheitsprävention 

gemeinsam mit den von ihnen betreuten Menschen mit geistiger Behinderung. Von 

besonderer Bedeutung sind dabei Maßnahmen zur Vermittlung von Sicherheit und zur 

Unterstützung sozialer Kontakte sowie die Themen Ernährung, Bewegung und Schlaf, aber 

auch typische Maßnahmen der Primär- bzw. Sekundärprävention wie Impfungen und 

Früherkennungsuntersuchungen (zu Primär- und Sekundärprävention s. Kap. 4.3). 

Gesundheitsrelevantes Vorwissen in den genannten Themenbereichen ist darüber hinaus 

wichtig, um mit Fachkräften im Gesundheitssystem adäquat kommunizieren zu können. 

Nur so können Betreuungskräfte beurteilen, in welchen Situationen ein Arzt/eine Ärztin 

hinzugezogen werden muss, nur so können sie Arztgespräche bzw. Arztberichte 
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zumindest in Grundzügen verstehen und entsprechende Handlungsanweisungen korrekt 

umsetzen. Betreuungskräfte sind v. a. bei Menschen mit mittlerer und schwerer geistiger 

Behinderung meist diejenigen, die diese in die Arztpraxis oder ins Krankenhaus begleiten 

und sie bei ihrer Kommunikation mit den Beschäftigten im Gesundheitsbereich 

unterstützen. Bislang wurde dabei kaum beachtet, dass sie durch ihre Aussagen als 

Assistent/-innen oder Fürsprecher/-innen auch ärztliche bzw. therapeutische 

Entscheidungen mit beeinflussen können (Beispiel: Wahl des 

Schwangerschaftsverhütungsmittels bei Frauen; Habermann-Horstmeier, 2020b). Doch 

nicht nur zu den Ärzt/-innen der betreuten Menschen mit geistiger Behinderung gibt es 

regelmäßig Kontakte, sondern auch zu verschiedensten Therapeut/-innen (Logopädie, 

Physiotherapie, Ergotherapie etc.), aber beispielsweise auch zu Vertreter/-innen der 

Krankenkassen und anderer Kostenträger. Hier sind wiederum andere Aspekte ihrer 

Gesundheitskompetenz gefragt. Nicht jeder Betreuungskraft in der Behindertenarbeit ist 

klar, dass die genannten Gebiete auch zu ihrem Aufgabenbereich gehören. Leider ist vieles 

hiervon bislang nicht Teil des Curriculums in der Ausbildung von Heilerziehungspfleger/-

innen und Heilpädagog/-innen.  

Ein sehr wichtiger, bisher kaum thematisierter Bereich betrifft die eigene Gesundheit der 

Betreuungskräfte in der Behindertenarbeit. Den meisten Betreuer/-innen ist nicht bewusst, 

welchen großen Einfluss ihre eigene körperliche und psychische Gesundheit auf das 

Wohlbefinden und die Gesundheit der von ihnen betreuten Menschen mit geistiger 

Behinderung haben. Abbildung 8 zeigt, dass es eine deutliche Korrelation26 zwischen dem 

Gesundheitszustand der betreuten Menschen mit geistiger Behinderung und dem 

Gesundheitszustand ihrer Betreuungskräfte gibt.  

 

 

Abb. 8 Bewohner/-innen von Behindertenwohneinrichtungen (BW) waren deutlich häufiger krank, wenn 

ihre Betreuungskräfte in der Vergangenheit häufig krankgeschrieben waren oder bereits ein Burnout 

hatten. Ergebnisse einer 2015 durchgeführten Befragung von 245 Betreuungskräften verschiedener 

Behindertenwohneinrichtungen in Deutschland. 

(Quelle: Habermann-Horstmeier, L., Horstmeier, L.M. (2019): Auswirkungen der Arbeitssituation in 

Behindertenwohneinrichtungen auf das Wohlbefinden und die Gesundheit der Bewohner/-innen aus 

Sicht der Betreuungskräfte. Armut und Gesundheit 2019. Der Public Health-Kongress in Deutschland, 

TU Berlin, Berlin - 14./15. März 2019) 

 

                                                
26 Korrelation: „Wechselbeziehung“; es muss sich hierbei nicht um eine direkte kausale (ursächliche) Beziehung 

handeln. 
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Die Bewohner/-innen von Behindertenwohneinrichtungen waren nach Angabe ihrer 

Betreuungskräfte deutlich häufiger krank, wenn diese in der Vergangenheit öfter 

krankgeschrieben waren oder bereits ein Burnout hatten. Eine direkte kausale 

(ursächliche) Beziehung lässt sich allerdings anhand der vorliegenden Daten noch nicht 

nachweisen. Es könnte also theoretisch auch so sein, dass z. B. das häufigere 

Krankheitsgeschehen bei Menschen mit geistiger Behinderung den schlechteren 

Gesundheitszustand der Betreuungskräfte (mit)bedingt. Dies ist jedoch unwahrscheinlich, 

da bereits zahlreiche, im Bereich der Arbeitsbedingungen liegende Faktoren identifiziert 

wurden, die den Gesundheitszustand der Betreuungskräfte negativ beeinflussen. Dass der 

selbstberichtete Gesundheitszustand der Betreuungskräfte v. a. schon in relativ jungem 

Alter deutlich schlechter ist als der subjektive Gesundheitszustand der 

Durchschnittsbevölkerung in Deutschland, zeigt Abbildung 9 (Habermann-Horstmeier & 

Limbeck, 2016). Gesundheitskompetenz bedeutet also auch, das erworbene 

Gesundheitswissen und die entsprechenden Fähigkeiten und Fertigkeiten für das eigene 

Wohlbefinden und die eigene Gesundheit zu nutzen – nicht nur zum eigenen, sondern auch 

zum Wohl der betreuten Menschen mit geistiger Behinderung. Der Erwerb von mehr 

Gesundheitskompetenz sollte daher auch ein wichtiges Ziel im Bereich der Fort- und 

Weiterbildung von Betreuungskräften in der Behindertenarbeit sein. 

 

 

 

 

Abb. 9 oben: Selbsteinschätzung des aktuellen Gesundheitszustands der befragten Betreuer in 

Behindertenwohneinrichtungen, unterschieden nach Geschlecht und Altersgruppen. (Die Angaben zu 

den männlichen Teilnehmern in der Altersgruppe 18 bis 24 Jahre wurde aufgrund der zu geringen 

Datenmenge nicht berücksichtigt.) Die scheinbare Verbesserung des Gesundheitszustands bei den 55- 
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bis 65-jährigen männlichen Betreuungskräften könnte auf einen früheren Renteneintritt der Männer mit 

Gesundheitsproblemen zurückzuführen sein. unten: Subjektive Gesundheitswahrnehmung der 

Gesamtbevölkerung in Deutschland im Alter von 20 bis 64 Jahren, unterschieden nach Geschlecht und 

Altersgruppen. Berücksichtigt sind alle Menschen, also auch diejenigen, die bereits aufgrund von 

Gesundheitsproblemen arbeitsunfähig sind. J. = Jahre. (Eigene Darstellung auf der Basis der Daten von 

Eurostat 2013)  

(Quelle: Habermann-Horstmeier, L., Limbeck, K. (2016). Krank zur Arbeit. Gesundheitssituation von 

Beteuern in Behinderteneinrichtungen. HeilberufeScience 7, 25–39; DOI 10.1007/s16024-015-0260-5) 

 

2.5 Zusammenfassung 

 

Als Gesundheitskompetenz (Health Literacy) bezeichnet man die grundlegenden 

Fähigkeiten und Fertigkeiten eines Menschen, die es ihm erlauben, verschiedenste 

Formen von Gesundheitsinformationen zu verstehen, Schlussfolgerungen hieraus zu 

ziehen und die Informationen dann auch adäquat zu nutzen. Sie hat starken Einfluss auf 

den Gesundheitszustand und die Lebensqualität der Menschen. Die Möglichkeiten, 

Gesundheitskompetenz zu erwerben, sind jedoch vom intellektuellen, sozio-emotionalen 

und kommunikativen Entwicklungsstand eines Menschen abhängig. Dies gilt insbesondere 

auch für die sehr heterogene Gruppe der Menschen mit geistiger Behinderung. Das SEO-

Konzept hilft hier bei der Sichtbarmachung der Möglichkeiten, Fähigkeiten und Fertigkeiten 

der Menschen mit geistiger Behinderung und verhindert damit Überforderungssituationen. 

Bei Menschen mit schwerer geistiger Behinderung greift das an die Ottawa-Charta 

angelehnte Prinzip des anwaltschaftlichen Vertretens, über das sichergestellt werden soll, 

dass auch ihre Bedürfnisse und Wünsche in den Prozess der Gesundheitsförderung mit 

eingebracht werden können. Aber auch Menschen mit weniger starken kognitiven 

Einschränkungen fällt es oft schwer, Gesundheitsinformationen zu finden, sie zu 

verstehen, sich aktiv mit ihnen auseinanderzusetzen, sie kritisch zu analysieren und die 

Essenz hieraus in den eigenen Lebensalltag zu integrieren. Hier fehlt es noch an speziell 

für diese Zielgruppe aufbereiteten gesundheitsbezogenen Informationen und an 

entsprechend geschultem Personal in den Einrichtungen für Menschen mit Behinderung 

und in den Gesundheitseinrichtungen sowie an zielgruppengerechten Angeboten zur 

Förderung der Gesundheitskompetenz von Menschen mit geistiger Behinderung. Im 

Blickpunkt solcher Maßnahmen sollten Themen stehen, die im Alltagsleben der Menschen 

von großer Bedeutung sind. Grundsätzlich sollten Einrichtungen für Menschen mit geistiger 

Behinderung gesundheitsgerecht gestaltet sein und allen einen einfachen Zugang zu 

gesundheitsbezogenen Informationen ermöglichen. Beim Aufbau der 

Gesundheitskompetenz von Menschen mit geistiger Behinderung spielt die 

Gesundheitskompetenz der Beschäftigten in der Behindertenhilfe eine zentrale Rolle, v. a. 

da sie auch in Gesundheitsdingen meist erste Ansprechpartner/-innen der Menschen mit 

geistiger Behinderung sind. Es gibt vier grundlegende Bereiche, bei denen die 

Gesundheitskompetenz der Betreuungskräfte eine besonders große Rolle spielt: (1) 

Mögliche Krankheitssymptome bei Menschen mit geistiger Behinderung erkennen und 

adäquat handeln können, (2) Über gesundheitsrelevantes Wissen verfügen und es 

präventiv und pflegerisch anwenden können, (3) Mit Fachkräften im Gesundheitssystem 

kommunizieren können und (4) Die eigene Gesundheit dabei im Blick haben. Letzteres ist 

besonders wichtig, da die körperliche und psychische Gesundheit der Betreuungskräfte 

einen starken Einfluss auf das Wohlbefinden und die Gesundheit der von ihnen betreuten 

Menschen mit geistiger Behinderung hat. 

 



42 
 

2.6 Schlüsselbegriffe 

 

Menschen mit geistiger Behinderung, Betreuungskräfte in der Behindertenarbeit, 

Gesundheitskompetenz, Empowerment, Partizipation, SEO-Konzept 

 

2.7 Merksätze 

 

a. Als Gesundheitskompetenz oder Health Literacy bezeichnet man die grundlegenden 

Fähigkeiten und Fertigkeiten eines Menschen, die es ihm erlauben, verschiedenste 

Formen von Gesundheitsinformationen zu verstehen, Schlussfolgerungen hieraus zu 

ziehen und die Informationen zu nutzen. 

b. Empowerment, Partizipation und Gesundheitskompetenz sind dabei in der Regel eng 

miteinander verknüpft.  

c. Die Möglichkeiten zum Erwerb von Gesundheitskompetenz sind bei Menschen mit 

geistiger Behinderung stark von ihrem intellektuellen, sozio-emotionalen und 

kommunikativen Entwicklungsniveau abhängig. Das SEO-Konzept hilft bei der 

Sichtbarmachung ihrer Möglichkeiten und Fähigkeiten. 

d. Auch Menschen mit einer leichteren Form der geistigen Behinderung fällt es meist 

schwer, Gesundheitsinformationen zu finden, zu verstehen, zu beurteilen und 

entsprechend anzuwenden.  

e. Zur Förderung der Gesundheitskompetenz von Menschen mit geistiger Behinderung 

braucht es speziell für die Zielgruppe aufgearbeitete Informationen und geschultes 

Personal. Förderungsmaßnahmen sollten v. a. in gesundheitsgerecht gestalteten 

Einrichtungen für Menschen mit Behinderung stattfinden. Im Blickpunkt stehen Themen, 

die im Alltagsleben der Menschen von großer Bedeutung sind. 

f. Betreuungskräfte in der Behindertenhilfe spielen eine zentrale Rolle beim Aufbau der 

Gesundheitskompetenz von Menschen mit geistiger Behinderung. Auch ihre eigene 

körperliche und psychische Gesundheit hat einen starken Einfluss auf das Wohlbefinden 

und die Gesundheit der von ihnen betreuten Menschen mit geistiger Behinderung. 

 

2.8 Lernkontrolle/Praxisaufgabe 

 

a. Die Ottawa-Charta ist geprägt von der Vorstellung, dass Menschen vorausplanend 

handelnde Individuen sind. Sie geht davon aus, dass Menschen die Fähigkeiten und 

Fertigkeiten erwerben können, um verschiedenste Formen von Gesundheitsinformationen 

zu finden, zu verstehen, Schlussfolgerungen hieraus zu ziehen und die Informationen dann 

auch adäquat zu nutzen. Lassen sich diese Aussagen Ihrer Ansicht nach auch auf alle 

Menschen mit geistiger Behinderung anwenden? Bitte argumentieren Sie, warum Sie dem 

zustimmen oder auch nicht zustimmen.  

b. Warum sollte man bei der Planung von Maßnahmen zur Erweiterung der 

Gesundheitskompetenz von Menschen mit geistiger Behinderung das intellektuelle, sozio-

emotionale und kommunikative Entwicklungsniveau der betroffenen Menschen 
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berücksichtigen? Bitte argumentieren Sie hier anhand von Beispielen aus Ihrer praktischen 

Arbeit mit Menschen, die unterschiedliche Grade einer geistigen Behinderung aufweisen. 

c. Welche Themenbereiche eignen sich Ihrer Ansicht nach besonders gut, um die 

Gesundheitskompetenz von Menschen mit geistiger Behinderung zu erhöhen, die i) in 

einer WfbM tätig sind, ii) in einer Einrichtung der Behindertenhilfe leben?  

d. Wie würden Sie vorgehen, wenn Sie sich vorgenommen hätten, die 

Gesundheitskompetenz der in einer Wohngruppe lebenden Menschen mit 

unterschiedlichen Graden einer geistigen Behinderung zu erhöhen? 

e. Warum sollte man auch die Gesundheitskompetenz der Betreuungskräfte in der 

Behindertenarbeit erhöhen, wenn man mehr Gesundheitskompetenz bei Menschen mit 

geistiger Behinderung erreichen möchte? 

f. Schildern Sie für die vier zentralen Bereiche, bei denen die Gesundheitskompetenz der 

Betreuungskräfte im Alltag der Behinderteneinrichtungen eine besonders große Rolle 

spielt, jeweils einige Beispiele. 
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3 Einflussfaktoren auf die Gesundheit, gesundheitliche Risiken und 

Chancen 

 

3.1 Lernziel 

 

 Die Teilnehmenden am Weiterbildungsangebot sind in der Lage, in Grundzügen zu 

erläutern, wie verschiedenste Umweltfaktoren über epigenetische Mechanismen 

unsere Erbanlagen beeinflussen und auf diese Weise Einfluss auf Verhalten, 

Psyche, Körperfunktionen, Krankheitsanfälligkeit und Lebensdauer nehmen 

können. 

 

 Sie können Beispiele für solche Einflussfaktoren aus der materiellen und sozialen 

Umwelt sowie aus dem Verhaltensbereich nennen. 

 

 Sie kennen in Grundzügen die besonderen genetischen, epigenetischen und 

Umwelteinflüsse, die während der frühen Ontogenese von Menschen mit geistiger 

Behinderung eine Rolle spielen und zu einer Behinderung führen können. 

 

 Sie kennen die weltweit wichtigsten gesundheitlichen Risikofaktoren und können 

begründen, warum diese Faktoren von großer Gesundheitsrelevanz sind. 

 

 Sie kennen die Bedeutung der speziellen Risikofaktoren, die bei Menschen mit 

geistiger Behinderung sowie bei Beschäftigten in der Behindertenhilfe eine Rolle 

https://www.behindertenbeauftragte.de/SharedDocs/Publikationen/UN_Konvention_deutsch.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.behindertenbeauftragte.de/SharedDocs/Publikationen/UN_Konvention_deutsch.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://fuldok.hs-fulda.de/opus4/frontdoor/deliver/index/docId/880/file/Rathmann_Infos+zur+Gesundheit_LS_20210119.pdf
https://fuldok.hs-fulda.de/opus4/frontdoor/deliver/index/docId/880/file/Rathmann_Infos+zur+Gesundheit_LS_20210119.pdf
https://fuldok.hs-fulda.de/opus4/frontdoor/deliver/index/docId/880/file/Rathmann_Infos+zur+Gesundheit_LS_20210119.pdf
https://leitbegriffe.bzga.de/autorinnen-und-autoren/michael-t-wright/
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spielen und können dies mit den eigenen Erfahrungen in diesen Bereichen 

verknüpfen. 

 

 

 

3.2 Einflussfaktoren auf die Gesundheit 

 

Über viele Jahrzehnte hinweg wurde heftig darüber gestritten, ob uns nun unsere 

Erbanlagen (Gene) oder unsere Umwelt als Menschen prägen, bzw. welchen Anteil beide 

Bereiche an unserer ontogenetischen27 Entwicklung haben. Inzwischen weiß man, dass 

die Umwelt ständig über verschiedene epigenetische Mechanismen (s. u.) auf unsere 

Erbanlagen einwirkt und damit wesentliche Auswirkungen auf unser Verhalten und unsere 

Psyche, auf Körperfunktionen, Krankheitsanfälligkeit und Lebensdauer hat. Solche 

Umweltfaktoren sind z. B. die Nahrung, die wir täglich zu uns nehmen, die Luft, die wir 

atmen, die Giftstoffe, mit denen wir Kontakt haben, aber auch die Erfahrungen, die wir  

 
 

Abb. 10 Beispiele wichtiger Einflussfaktoren, die im Laufe des Lebens in den Bereichen (1) 

Genetik/Epigenetik, (2) Umwelt und (3) Verhalten/Lebensstil auf die Gesundheit von Menschen einwirken 

können. Von besonderer Bedeutung ist dabei die vorgeburtliche (pränatale) Entwicklung. Einflussfaktoren 

können zu Risikofaktoren werden und die Wahrscheinlichkeit für die Entwicklung einer Erkrankung 

und/oder Behinderung erhöhen. 

(Quelle: Eigene Darstellung) 

                                                
27 Als Ontogenese (Entwicklungsgeschichte) bezeichnet man die Entwicklung eines Individuums vom Zeitpunkt 
der Befruchtung über die Erreichung des Erwachsenenalters bis zu den Stadien der altersbedingten 
Rückbildung. 
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machen, und die Gefühle, die wir empfinden („innere Einflüsse“ und „äußere Einflüsse“; 

Mansuy et al., 2020, 20). Sie alle können sich auf unsere Gene auswirken, ggf. das 

physiologische Gleichgewicht des Organismus stören und zur Entstehung von Krankheiten 

führen. Abbildung 10 zeigt die wichtigsten Bereiche, in denen verschiedenste 

Einflussfaktoren im Laufe des Lebens auf die Gesundheit eines Menschen einwirken 

können: (1) Genetik/Epigenetik, (2) Umwelt und (3) Verhalten/Lebensstil. Alle 

Einflussfaktoren können unter bestimmten Bedingungen zu Risikofaktoren werden und die 

Wahrscheinlichkeit für die Entwicklung einer Erkrankung und/oder Behinderung erhöhen. 

 

3.2.1 Genetik/Epigenetik, materielle/soziale Umwelt, Verhalten 

 

- Genetik und Epigenetik 

Die Erbinformation des Menschen ist in den Zellkernen menschlicher Zellen auf 46 

Chromosomen bzw. 23 Chromosomenpaaren gespeichert (Abb. 11 links). Träger dieser 

Erbinformation in den Chromosomen ist die strickleiterförmig aufgebaute und doppelt 

gewundene Desoxyribonukleinsäure (DNA; Doppelhelix; Abb. 11 rechts). Auf ihr sind die  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 11  

links: Die Träger der Erbinformation des Menschen, die Chromosomen. 

(Quelle: Steffen Dietzel - Eigenes Werk, Copied to Commons (CC) from BY-SA 3.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1369763) 

rechts: Die DNA-Doppelhelix, auf der die Basisinformationen für die Entwicklung der grundlegenden 

Eigenschaften eines Menschen in Form eines genetischen Codes festgelegt sind. 

(Quelle: Michael Ströck (mstroeck) - Created by Michael Ströck. Copied to Commons from 

en.wikipedia.org., CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=694302)  

 

Basisinformationen für die Entwicklung der grundlegenden Eigenschaften eines 

Individuums in Form eines genetischen Codes verschlüsselt festgelegt. So wird in den 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1369763
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=694302
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Genen z. B. die Struktur und Funktionsfähigkeit unserer Organe, die Haut-, Haar- und 

Augenfarbe oder auch unser Risiko für die Entwicklung bestimmter Krankheiten festgelegt. 

Entschlüsselt wird ein DNA-Abschnitt über einen zweischrittigen Mechanismus, der 

schließlich zur Bildung von Eiweißen (Proteinen) führt, die verschiedenste Aufgaben in 

unserem Körper übernehmen. 

Lange Zeit nahm man an, dass die in den Erbanlagen festgelegten Eigenschaften des 

Menschen nicht veränderbar sind. Inzwischen weiß man, dass dem nicht so ist: 

„Dieser Code bildet nur den „rohen“ Teil der Information, wie die Buchstaben eines Buches ohne 

Leser, und bedarf des Epigenoms, um gelesen, interpretiert und verstanden zu werden.“ 

(Mansuy et al., 2020, 13) 

Ein Großteil unserer Gene ist nicht zu jedem Zeitpunkt im Leben eines Menschen aktiv. So 

wird z. B. die grundsätzlich in jeder Zelle vorhandene Möglichkeit, sich zu einer Nervenzelle 

zu entwickeln, in anderen Zellen abgeschaltet, sobald im Verlauf der menschlichen 

Entwicklung klar ist, dass eine bestimmte Zelle zu einer Hautzelle, einer Leberzelle oder 

einer Herzmuskelzelle werden soll. Es sind epigenetische Faktoren, die dazu führen, dass 

ein bestimmter Genomabschnitt aktiv oder inaktiv bzw. mehr oder weniger aktiv ist. Anders 

als das menschliche Genom, also die Gesamtheit aller Gene des Menschen, ist das 

Epigenom während des ganzen Lebens aktiv und verändert sich ständig in Abhängigkeit 

von verschiedensten inneren und äußeren Einflüssen wie etwa der Ernährung, dem 

Bewegungsverhalten, dem Klima, in dem wir leben, den Umweltchemikalien, denen wir 

ausgesetzt sind, den persönlichen Erfahrungen, die wir machen, dem Stress oder der 

Zuneigung, die wir erleben, dem Alter etc. Unsere epigenetischen Möglichkeiten 

unterliegen also dem Einfluss von Umwelteinwirkungen (Mansuy et al., 2020, 78). Die 

epigenetische Beeinflussung des Genoms geschieht über verschiedene biochemische 

Prozesse (z. B. mit Hilfe der DNA-Methylierung, der Histon-Modifikation oder von Mikro-

RNA). Diese Prozesse führen dazu, dass Gene an- oder abgeschaltet werden bzw. mehr 

oder weniger aktiv sind (Abb. 12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solche Prozesse laufen - wie bereits gesagt - während des gesamten Lebens ab. Es gibt 

jedoch auch sogenannte kritische Phasen, in denen der Mensch besonders empfänglich 

für bestimmte Einflüsse ist. In diesen Phasen können epigenetische Prozesse dazu führen, 

dass bestimmte Gene dauerhaft aktiviert oder inaktiviert werden und Änderungen in 

diesem Bereich nur noch schwer möglich sind. Geschieht dies in den Keimzellen, können 

Abb. 12  

Die Abbildung zeigt, wie 

die Wirkung der Gene 

über die epigenetischen 

Mechanismen der DNA-

Methylierung (DNA 

methylation) und Histon-

Modifikation (Histone 

modification) beeinflusst 

werden können. 

(Quelle:  

National Institutes of 

Health (2005); 

http://commonfund.nih.g

ov/epigenomics/figure.a

spx .) 

http://commonfund.nih.gov/epigenomics/figure.aspx
http://commonfund.nih.gov/epigenomics/figure.aspx
http://commonfund.nih.gov/epigenomics/figure.aspx
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epigenetische Veränderungen sogar an die Nachkommen weitergegeben werden, ohne 

dass es hier zu einer Veränderung der Gene gekommen wäre. Solche kritischen Phasen 

sind insbesondere die Zeit der Schwangerschaft (von der Befruchtung der Eizelle bis zur 

Geburt des Kindes), aber auch die ersten Lebensjahre. Epigenetische Beeinflussungen 

der Gene können zu Änderungen der Zell- und/oder Organfunktion und zu einer Störung 

des physiologischen Gleichgewichts des Organismus führen und Krankheiten hervorrufen 

(Mansuy et al., 2020, 41). In Abhängigkeit davon, welches Gen betroffen ist, können sich 

epigenetische Veränderungen auf die Gesundheit des Menschen im gesamten weiteren 

Leben auswirken. So können beispielsweise der Ernährungszustand des Ungeborenen 

und des Säuglings sowie der Stress der Mutter während der Schwangerschaft zu 

langfristigen epigenetischen Veränderungen beim Kind führen. Diese können die 

individuelle Gesundheitssituation während des gesamten Lebens beeinflussen und zur 

Entstehung chronischer Krankheiten beitragen (Habermann-Horstmeier & Bender, 2021, 

22ff). 

 

- Materielle Umwelt 

Wir haben bereits oben gehört, dass verschiedenste Reize aus der Umwelt den Menschen 

direkt beeinflussen oder zu epigenetischen Veränderungen führen können (Nestler, 2015). 

Auf diese Weise können die Strukturen und/oder Funktionen von Zellen, Geweben 

und/oder Organen verändert und jetzt oder in Zukunft Gesundheitsstörungen ausgelöst 

werden. Dies geschieht insbesondere dann, wenn eine genetische Prädisposition28 oder 

eine ererbte bzw. in der Kindheit erworbene epigenetische Veränderung vorliegt.  

Dass unsere materielle Umwelt erhebliche Auswirkungen auf unsere Gesundheit haben 

kann, zeigen die folgenden Beispiele: 

(1) Wie bereits oben angegeben, kann sich die Ernährung der werdenden Mutter während 

der Schwangerschaft und die davon abhängige Energie- und Nährstoffversorgung des 

ungeborenen Kindes sehr stark sowohl direkt auf die vor- und nachgeburtliche Entwicklung 

und Gesundheit des Kindes als auch über epigenetische Prozesse auf die Gesundheit des 

Kindes in späteren Lebensaltern auswirken. Möglich ist sogar eine Weitergabe der 

epigenetischen Veränderungen und damit auch des Krankheitsrisikos an die Nachkommen 

des Kindes. Beispielsweise kann es während der Frühschwangerschaft als direkte Folge 

von zu wenig Folsäure in der Nahrung der Schwangeren zu einem Neuralrohrdefekt 

(„offener Rücken“) kommen. Ein Jodmangel während der Schwangerschaft kann ein 

angeborenes Jodmangelsyndrom („Kretinismus“) zur Folge haben, das mit unterschiedlich 

ausgeprägten intellektuellen Einschränkungen und einem Minderwuchs einhergehen kann. 

Eine zu rasche Gewichtszunahme nach der Geburt - etwa, wenn das Baby nicht gestillt, 

sondern mit der Flasche ernährt wird - kann dagegen über epigenetische Mechanismen zu 

einem erhöhten Risiko führen, im späteren Leben an Übergewicht und Diabetes mellitus 

Typ 2 zu erkranken. Das Risiko hierfür ist umso größer, je jünger die Kinder zum Zeitpunkt 

der schnellen Gewichtszunahme sind (Eriksson, 2019; Habermann-Horstmeier & Bender, 

2021, 59f). 

(2) Die Ernährung ist also ein sehr wichtiger Teil unserer materiellen Umwelt, der Einfluss 

auf unsere Gesundheit haben kann. In den letzten Jahrzehnten haben die 

Industrialisierung der Nahrungsgewinnung und -verarbeitung sowie die Globalisierung der 

                                                
28 Genetische Prädisposition: genetisch bedingte Anfälligkeit zur Ausbildung einer bestimmten Eigenschaft 

oder Krankheit 
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Nahrungsmittelmärkte zu einem immer breiteren Nahrungsmittelangebot geführt. Für die 

meisten Menschen in den Industrienationen ist Nahrung inzwischen 

jahreszeitenunabhängig jederzeit verfügbar. Die vielfach konsumierte, industriell 

hergestellte Nahrung enthält jedoch überwiegend zu viel Zucker, zu viel Fett und oft auch 

zu viel Salz. Zudem werden diese Nahrungsmittel mit hoher Energiedichte oft in zu großen 

Portionen angeboten. Darüber hinaus enthält industriell gefertigte Nahrung meist auch 

Zusatzstoffe, die z. B. im Verlauf des Fertigungsprozesses eine Rolle spielen oder das 

Aussehen der Lebensmittel beeinflussen sollen. Gesund sind Nahrungsmittel für den 

Menschen jedoch nur dann, wenn er sich im Laufe seiner stammesgeschichtlichen 

Entwicklung (Phylogenese) an die entsprechende Nahrung anpassen konnte (Bender & 

Habermann-Horstmeier, 2021). Siehe dazu auch „Risikofaktor Ungesunde Ernährung“ 

(Kap. 3.3.1). 

(3) Man geht inzwischen davon aus, dass auch die Hilfs- und Zusatzstoffe, die bei der 

industriellen Nahrungsmittelproduktion eingesetzt werden (World Health Organization, 

2018) sowie die beim Anbau der Nahrungspflanzen verwendeten chemischen Stoffe (z. B. 

Herbizide29 und Insektizide30) direkt oder über epigenetische Mechanismen zu 

gesundheitlichen Schäden beim Menschen führen können. Bislang werden 

gesundheitsschädigende Auswirkungen in der Regel nur an Einzelsubstanzen getestet. In 

der Praxis kommen allerdings meist Wirkstoffkombinationen zur Anwendung. Über 

mögliche additive Wirkungen31 und Wechselwirkungen bei gleichzeitig angewandten 

Substanzen ist jedoch bisher kaum etwas bekannt. Wenig untersucht sind auch die 

Auswirkungen anderer Substanzen, die täglich aus der Umwelt in unseren Körper 

gelangen (z. B. Mikroplastik, das inzwischen überall in unserer Umwelt und damit auch in 

unserer Nahrung, in den verwendeten Hygieneartikeln und Kosmetika etc. vorkommt; 

Schwabl et al., 2018, Habermann-Horstmeier & Bender, 2021, 120f). Im Wasser finden 

sich inzwischen auch Rückstände von Medikamenten, die von Menschen und Nutztieren 

v. a. über den Urin und den Stuhl ausgeschieden wurden. Viele Kläranlagen sind noch 

immer nicht in der Lage, sie herauszufiltern, sodass sie über das Wasser in die Umwelt 

und in unsere Nahrungsmittel gelangen können. Auf diese Weise kann dann unsere 

Gesundheit beeinträchtigt werden. 

(4) Um jeden Tag genügend Nahrung zur Verfügung zu haben, mussten sich unsere 

Vorfahren viel bewegen. In den letzten Jahrzehnten hat unsere moderne Umwelt dazu 

geführt, dass sich viele Menschen immer weniger bewegen. Arbeiten, die früher von 

Menschen ausgeführt wurden, sind inzwischen von Industrierobotern und 

Haushaltsmaschinen übernommen worden. Die meisten Arbeiten werden von Menschen 

heute im Sitzen (v. a. vor Bildschirmgeräten) verrichtet. Auch größere Wegstrecken werden 

sitzend mit dem Auto oder der Bahn zurückgelegt. Hinzu kommt, dass sich viele Menschen 

auch in der Freizeit kaum noch bewegen. Sie sitzen dann oft am Computer und nutzen ihre 

Smartphones bzw. den Fernseher in der Regel ebenfalls im Sitzen. Auch das Defizit an 

körperlicher Betätigung erhöht das Risiko für eine ganze Reihe chronischer Erkrankungen 

(Habermann-Horstmeier & Bender, 2021, 121; s. auch Kap. 3.3.1).  

(5) Lange Zeit wurde kaum berücksichtigt, dass die unmittelbare Wohnumgebung 

(Ormandy, 2016) sowie die weitere Umgebung im städtischen Quartier bzw. im dörflichen 

Bereich einschließlich ihrer baulichen und landschaftlichen Gegebenheiten (z. B. 

                                                
29 Herbizide sind Substanzen, die „Unkräuter“ vernichten sollen. 
30 Insektizide werden zur Vernichtung von „Schadinsekten“ und deren Entwicklungsstadien eingesetzt. 
31 Additive Wirkung: Gegenseitige Verstärkung der Wirkung zweier Wirkstoffe durch einfaches Addieren der 

Einzelwirkungen 
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„Betonwüste“ oder Grünflächen und Wald, klimagerechte Bausubstanz, Zugang zu 

Infrastruktur etc.) ebenfalls großen Einfluss auf unsere Gesundheit und unser 

Erkrankungsrisiko haben können (McReynolds, Leitch, Knowland & Wills, 2014). In den 

letzten Jahrzehnten konnten große epidemiologische Studien zudem beispielsweise den 

Einfluss des zunehmenden Verkehrs - insbesondere von Lärm und Luftverschmutzung - 

auf die Gesundheit der Menschen nachweisen (Vienneau et al., 2010; Saucy et al., 2020). 

Über die genannten Beispiele hinaus gibt es noch zahlreiche weitere Möglichkeiten, wie 

die materielle Umgebung auf die Gesundheit der Menschen einwirken kann (z. B. über 

bakterielle oder virale Krankheitserreger, über verschiedene Formen der 

elektromagnetischen Strahlung etc.). 

 

- Soziale Umwelt 

Auch die sozialen und sozioökonomischen Bedingungen, in denen wir leben, haben 

erhebliche Auswirkungen auf unsere gesundheitliche Situation. Dies gilt ebenso für die 

Bildungs-Möglichkeiten sowie für die soziale und kulturelle Teilhabe. Als Kinder sind wir 

auf eine fürsorgliche und stimulierende Umwelt und eine starke Eltern-Kind-Beziehung 

angewiesen. Ohne eine solche Umwelt können die jeweils anstehenden 

Entwicklungsschritte im sozio-emotionalen Bereich nicht vollzogen werden. Ein extremes 

Beispiel hierfür sind die Kinder aus den früheren Waisen- und Kinderheimen in Rumänien, 

die besonders unter der Herrschaft von Nicolae Ceaușescu (bis 1989) ohne menschliche 

Zuwendung in Schmutz und Kälte mangelernährt dahinvegetieren mussten. Neben einer 

intellektuellen und emotionalen Beeinträchtigung wiesen sie auch erhebliche körperliche 

Schädigungen auf und waren oft nicht in der Lage, zu sprechen, zu gehen oder zu 

krabbeln.  

Welche Auswirkungen die soziale Umwelt auf die Gesundheit haben kann, wird z. B. auch 

dadurch deutlich, dass Alleinlebende im mittleren Lebensalter ein höheres Risiko haben, 

zu erkranken bzw. zu versterben, als Menschen, die in einer Familie leben (Udell et al., 

2012). Die Gründe für das Alleinleben liegen heute u. a. in der - insbesondere beruflich 

bedingten – größeren räumlichen Mobilität, die in den letzten Jahrzehnten stark 

angestiegen ist und dazu geführt hat, dass sich viele gewachsene soziale Umwelten und 

Freundschaften aufgelöst haben. Typische gesundheitliche Folgen sind Stress (s. Kap. 

3.3.1), Depression, Angst, Burn-out-Syndrom, Einsamkeit und Bindungslosigkeit, aber 

auch körperliche Symptome wie häufige Erkältungen, Muskel-Skelett-Probleme etc. (Ducki 

& Nguyen, 2016; Habermann-Horstmeier & Bender, 2021, 120, 142 u. 158f). 

Seit einiger Zeit ist bekannt, dass seelischer Stress dazu führen kann, dass das Gen, das 

für die Produktion des sehr wichtigen Nervenwachstumsfaktors BDNF (Brain Derived 

Neurotropic Factor), der für die normale Nervenfunktion verantwortlich ist, über 

epigenetische Mechanismen abgeschaltet werden kann, während gleichzeitig die Gene, 

die für die Produktion von Stresshormonen sorgen, verstärkt aktiv werden (Bauer, 2018 

32f). 

Welche Auswirkungen die zunehmende Verbreitung sozialer Medien in diesem 

Zusammenhang hat, ist bislang erst in Ansätzen verstanden. Insbesondere die 

Smartphone-Nutzung hat zu gravierenden Veränderungen im sozialen Miteinander 

geführt. Typische Folgen sind Änderungen in der sozialen Kommunikation, ein erhöhtes 

Risiko für Einsamkeit und Isolation sowie eine Zunahme psychischer Probleme. Noch 
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kaum beachtet wird auch, dass der erhöhte Blaulichtanteil des Lichts, das von den 

genannten IT-Geräten abgegeben wird, bei abendlicher Nutzung u. a. zu einem gestörten 

Schlafrhythmus führt (Tosini, Ferguson & Tsubota, 2016). Die Schlafstörungen können 

ihrerseits wieder Auswirkungen auf den Stoffwechsel und das Körpergewicht haben 

(Ogilvie & Patel, 2017). 

Darüber hinaus haben auch die sozioökonomischen Bedingungen, in denen wir leben, die 

Möglichkeiten der sozialen und kulturellen Teilhabe ebenso wie die Möglichkeiten zur 

Fortbildung und zur beruflichen Entfaltung erhebliche Auswirkungen auf unsere 

gesundheitliche Situation. Näheres dazu siehe Kap. 3.2.2 und Kap. 5. 

 

- Verhalten 

Ein weiterer bedeutender Faktor, der sich im Laufe des Lebens auf die Gesundheit und 

das Erkrankungsrisiko auswirkt, ist das Verhalten der Menschen. Unsere Gesundheit wird 

nicht nur durch die sozialen Auswirkungen unseres Verhaltens beeinflusst (siehe oben). 

Von großer Bedeutung ist auch der aus unserem Verhalten resultierende Lebensstil. Was 

und wieviel wir essen, wie häufig und auf welche Art wir uns bewegen, ob wir Alkohol und 

andere Drogen konsumieren, ob wir rauchen, ob wir Medikamente missbräuchlich 

einnehmen, ob wir regelmäßig zu wenig schlafen, welches Sexualverhalten wir zeigen, ob 

uns unser Berufs- und Familienleben stresst oder Freude macht, all das wirkt sich auf die 

Wahrscheinlichkeit aus, gesund zu bleiben oder krank zu werden. Zusammen formt dies 

alles unseren gesundheitsbezogenen Lebensstil. Obwohl wir unser Verhalten selbst 

wählen, wird es immer auch durch unsere soziale Lage sowie durch das Milieu, in dem wir 

leben, beeinflusst. Unsere Wahl ist dabei von den vorhandenen Ressourcen und von den 

in unserer Bezugsgruppe vorherrschenden Normen und Werten abhängig (Abel, 2021, 

201f). Viele der genannten Verhaltensweisen können zu Risikofaktoren werden, die unsere 

Gesundheit negativ beeinflussen können (s. Kap. 3.3.1). 

 

 

3.2.2 Soziale Determinanten der Gesundheit 

 

In Kap. 3.1 haben wir bereits gesehen, dass die materiellen, sozialen und kulturellen 

Bedingungen, in denen Menschen leben und arbeiten, erheblichen Einfluss auf ihre 

Gesundheit haben können. Man bezeichnet solche Faktoren auch zusammenfassend als 

Soziale Determinanten der Gesundheit (Social Determinants of Health). Hierzu gehören 

neben den Faktoren, die die individuelle Lebensweise ausmachen, auch Faktoren im 

Bereich der sozialen und kommunalen Netzwerke, der Lebens- und Arbeitsbedingungen 

sowie Faktoren, die die sozioökonomischen, kulturellen und physischen 

Umweltbedingungen kennzeichnen (s. Abb. 13). 
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Abb. 13 Die Sozialen Determinanten der Gesundheit. Modell des Fonds gesundes Österreich 

(www.fgoe.org) nach Whitehead und Dahlgren (1991); Dahlgren, G., Whitehead, M. (1991): Policies and 

strategies to promote social equity in health. Stockholm: Institute for Future Studies. 

(Quelle: https://fgoe.org/medien/grafiken) 

 

Typische Soziale Determinanten der Gesundheit sind beispielsweise die 

Einkommensverhältnisse, die Bildung, die Arbeits-, Wohn- und Umweltbedingungen 

einschließlich des Zugangs zu Wasser und sanitären Anlagen sowie zu Nahrung, aber 

auch die Belastung durch Stress, die soziale Unterstützung durch Freunde und Verwandte 

sowie der Zugang zu medizinischer/pflegerischer Versorgung und gesundheitsfördernden 

Angeboten. All diese Faktoren, die auf verschiedenen Ebenen - vom Individuum über den 

Familien- und Freundeskreis bis hin zum globalen Miteinander - angesiedelt sein können, 

können einerseits zu einem erhöhten Erkrankungsrisiko führen, andererseits aber auch 

mögliche materielle oder nicht-materielle Ressourcen für ein gesünderes Leben darstellen. 

Sie sind daher potenzielle Ansatzpunkte für Maßnahmen der Gesundheitsförderung.  

3.2.3 Besonderheiten bei Menschen mit geistigen Beeinträchtigungen 

 

Bereits vor der Geburt können genetische und epigenetische Faktoren sowie 

Umwelteinflüsse die Entwicklung des ungeborenen Kindes negativ beeinflussen. Je früher 

im Verlauf der Entwicklungsgeschichte (Ontogenese) eines Menschen solche Faktoren 

wirksam werden, desto gravierender können die daraus entstehenden Schädigungen, 

Fehlbildungen oder Funktionsbeeinträchtigungen sein. Bereits bei der Reifung von Ei- und 

Samenzellen oder später bei der Zellteilung der befruchteten Eizelle kann es zu einer 

Fehlverteilung ganzer Chromosomen kommen. Bestimmte Chromosomen können dann 

dreifach anstatt zweifach vorhanden sein (Trisomie). In anderen Fällen liegt ein bestimmtes 

Chromosom nur in einfacher anstatt in zweifacher Ausführung vor (Monosomie). Die 

Embryonen mit einer solchen Fehlverteilung ganzer Chromosomen sind in den meisten 

https://fgoe.org/medien/grafiken
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Fällen nicht überlebensfähig und sterben bereits lange vor der Geburt ab. Mit einer 

Schwangerschaft vereinbar ist jedoch z. B. die Trisomie 21 (Down-Syndrom; Abb. 14 links), 

die häufigste Form der Chromosomenfehlverteilung unter den lebend geborenen Babys. 

Auch bei den Geschlechtschromosomen kann es zu einer Fehlverteilung kommen, z. B. zu 

einer Monosomie X (Turner-Syndrom, X0; s. Abb. 14 rechts) oder einem Klinefelter-

Syndrom (XXY). 

Während der Teilungsprozesse kann es auch zu einer Fehlverteilung von 

Chromosomenabschnitten kommen. Einen Verlust eines Chromosomenabschnitts be-

zeichnet man als Deletion, einen Zugewinn als Duplikation oder Insertion (Abb. 15). Je 

größer der fehlende oder hinzugewonnene Anteil des Chromosoms ist und je mehr Gene 

er enthält, desto umfangreicher sind in der Regel die Auswirkungen auf die phänotypische32 

Entwicklung und die Gesundheit des Kindes. Beispiele für die Folgen einer Deletion sind 

das Williams-Beuren-Syndrom (Deletion auf dem Chromosom 7) und das Katzenschrei-

Syndrom (Deletion auf Chromosom 5).  

 

Mutationen, d. h. dauerhafte Veränderungen im Erbgut, können jedoch auch einzelne 

Gene betreffen. Sie können auf diese Weise zu Veränderungen oder zum Verlust 

bestimmter Genfunktionen führen, was beim Embryo Fehlentwicklungen auslösen kann. 

Solche Einzelgen-Defekte können z. B. Ursache einer Lysosomalen Speicherkrankheit 

sein (Beispiele: Morbus Gaucher, Tay-Sachs-Syndrom). Hier führt der Defekt dazu, dass 

bestimmte Enzyme33 im Körper aufgrund einer veränderten Struktur weniger aktiv sind, 

sodass sich Substanzen in den Geweben anreichern, die normalerweise durch die Enzyme 

abgebaut würden. Dies kann unterschiedlich schwere Krankheits- bzw. 

Behinderungsbilder hervorrufen. Einige Formen gehen mit schweren kognitiven 

Einschränkungen und einer stark reduzierten Lebenserwartung einher. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
32 Als Phänotyp bezeichnet man das Erscheinungsbild bzw. die Menge aller Merkmale eines Organismus 
(Gestalt, physiologische Eigenschaften). 
33 Enzyme können als Katalysatoren eine chemische Reaktion beschleunigen. 
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Abb. 14 links: Schematische Darstellung der Chromosomen bei einer Trisomie 21 (Down-Syndrom). Das 

Chromosom 21 ist dreimal vorhanden. rechts: Karyogramm - geordnete Darstellung aller Chromosomen 

einer Zelle - beim Turner-Syndrom (45, X0). Es handelt sich um eine Form von Monosomie, bei der die 

Geschlechtschromosomen betroffen sind, sodass ein zweites X-Chromosom bzw. ein Y-Chromosom 

fehlt. 

(Quellen: Abbildung links: National Human Genome Research Institute - 

http://www.genome.gov/Pages/Hyperion//DIR/VIP/Glossary/Illustration/trisomy.shtml. Abbildung rechts: The 

cat~commonswiki., CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1285283)  

 

 

 
 

 

 

Auch bei anderen sichtbaren Fehlbildungen wie der recht häufigen Lippen-Kiefer-Gaumen-

Spalte, dem offenen Rücken (Spina bifida), Fehlbildungen der Arme und Beine (z. B. 

Dysmelie, Amelie) oder angeborenen Herzfehlern können genetische Faktoren eine Rolle 

spielen. Hinzu kommen jedoch meist noch andere Faktoren, die sich wechselseitig in 

verschiedenster Weise beeinflussen und dadurch in ihren Auswirkungen aufheben oder 

verstärken können. Beispiele für solche Einflussfaktoren, die während der 

Schwangerschaft aus der Umgebung (d. h. über die werdende Mutter und ihre Umwelt) auf 

das Ungeborene einwirken und dort zu Risikofaktoren werden können, sind eine 

ungesunde Ernährung der Mutter (z. B. ein Folsäure-, Jod-, Vitamin-D-, Omega-3-

Fettsäuren- oder Eisenmangel), Medikamente, andere Chemikalien, Alkohol und illegale 

Drogen, Rauchen, Strahlung, Infektionen, aber auch Stress bei der werdenden Mutter, 

Übergewicht der Schwangeren oder eine intrauterine34 Mangelversorgung des sich 

entwickelnden Kindes. In den ersten drei Schwangerschaftsmonaten kommt es hierbei 

nicht so sehr auf die Art des Einflussfaktors an, sondern v. a. auf den Zeitpunkt der 

Einwirkung. In diesem Zeitraum findet die Organentwicklung (Organogenese) statt. Je 

früher in diesem Zeitraum eine schädigende Einwirkung stattfindet und je intensiver diese 

ist, desto gravierender sind die Folgen für das werdende Kind. Heftige und sehr früh 

stattfindende schädigende Einwirkungen führen in der Regel zu einem – meist 

unbemerkten - Abbruch der Schwangerschaft. Andere, weniger starke Einwirkungen 

können dazu führen, dass es zu Fehlern bei der Entwicklung von Körperteilen oder 

Organen kommt, wenn diese sich gerade im Aufbau befinden. Hierbei spielen 

epigenetische Mechanismen eine Rolle. Da die Entwicklung des Gehirns auch noch weit 

über den Zeitraum der Organogenese hinaus stattfindet, können die genannten 

                                                
34 Intrauterin = in der Gebärmutter, hier: vor der Geburt, wenn sich das werdende Kind noch in der Gebärmutter 

befindet 

Abb. 15 links: Schematische 

Darstellung einer Deletion an einem 

Chromosom. Es fehlt ein zuvor 

vorhandener Chromosomenabschnitt. 

rechts: Schematische Darstellung 

einer Duplikation an einem 

Chromosom. Ein 

Chromosomenabschnitt wurde 

zusätzlich eingefügt.  
(Quellen:  

links: National Human Genome Research 

Institute, USA; 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?cu

rid=28205173 

rechts: National Human Genome Research 

Institute, USA; 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?cu

rid=552474)  

http://www.genome.gov/Pages/Hyperion/DIR/VIP/Glossary/Illustration/trisomy.shtml
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1285283
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=28205173
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=28205173
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=552474
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=552474
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Einflussfaktoren hier auch in späteren Phasen der Schwangerschaft sowie während und 

nach der Geburt zu Schädigungen, Fehlbildungen oder Entwicklungsstörungen führen. 

Eine frühkindliche Hirnschädigung kann auch Folge einer mechanischen Schädigung oder 

einer eingeschränkten Sauerstoffversorgung des Gehirns unter der Geburt sein. Zu den 

vor, während und in den ersten Monaten nach der Geburt erworbenen frühkindlichen 

Hirnschädigungen gehören z. B. auch die Mikrozephalie, der Hydrozephalus, zerebrale 

Bewegungsstörungen, verschiedene Formen der Epilepsie, der Autismus, ADHS, 

Legasthenie etc. Frühgeborene, untergewichtige Neugeborene, Babys mit 

Chromosomenanomalien und anderen angeborenen Behinderungen haben ein deutlich 

höheres Risiko, bereits direkt nach der Geburt oder während des Säuglings- und 

Kleinkindalters zu versterben (s. Abb. 15). Dies gilt insbesondere auch für Kinder mit 

Mehrfachbehinderungen. Kinder mit entsprechenden Schädigungen haben im weiteren 

Verlauf ihres Lebens zudem ein deutlich höheres Risiko für die Entwicklung akuter und 

chronischer Erkrankungen und weiterer Behinderungen als andere Gleichaltrige. Hinzu 

kommt ein erhöhtes Risiko für die Entstehung zusätzlicher psychischer Störungen. Dies 

gilt v. a. für Kinder mit geistiger Behinderung und gestörter Eltern-Kind-Beziehung sowie 

für Kinder mit Behinderung, die in unsicheren sozialen Verhältnissen und/oder einer 

anregungsarmen Umwelt leben. Noch stärker als bei nicht-behinderten Menschen können 

sich während der nachgeburtlichen Entwicklung materielle und soziale 

Umwelteinwirkungen sowie der Lebensstil und das Verhalten der Familie bzw. der 

Betreuungskräfte (später auch der Lebensstil und das Verhalten der Menschen mit 

Behinderung selbst) positiv oder negativ auf die gesundheitliche Situation der betroffenen 

Menschen auswirken. Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit Behinderung sind nicht 

zuletzt auch deshalb deutlich häufiger und v. a. länger krank als nicht-behinderte 

Gleichaltrige (Habermann-Horstmeier & Bender, 2021, 118 und 162f; Habermann-

Horstmeier 2021). 

3.3 Gesundheitliche Risiken und Chancen  

 

Wir haben in Kap. 1.3.2 gehört, dass wir nach Antonovsky (1997) nicht entweder gesund 

oder krank sind, sondern uns ständig auf einem Kontinuum zwischen den Polen „gesund“ 

und „krank“ hin und her bewegen und somit immer mehr oder weniger krank bzw. gesund 

sind. Der Grad unserer Gesundheit wird dabei durch die verschiedensten Einflussfaktoren 

geprägt (s. Kap. 3.2). Diese Einflussfaktoren können den Grad der Gesundheit bzw. die 

Chance oder Wahrscheinlichkeit erhöhen, einen guten Gesundheitszustand zu erreichen. 

Man bezeichnet sie dann als Ressourcen oder protektive Faktoren. Faktoren, die sich 

negativ auf die Gesundheit auswirken können, werden dagegen Risikofaktoren genannt. 

Viele dieser Einflussfaktoren sind potenziell veränderbar. Sie bilden damit zentrale 

Ansatzpunkte für Maßnahmen der Gesundheitsförderung und Krankheitsprävention (s. 

Kap. 4). Die wichtigsten Risikofaktoren in unserer Gesellschaft sind diejenigen, die zur 

Entstehung der Krankheiten beitragen, die weltweit den größten Anteil an der gesamten 

Krankheitslast (Burden of Disease) haben (Habermann-Horstmeier & Egger, 2021, 186). 

Hierzu gehören v. a. 

 ungesunde Ernährung 

 Bewegungsmangel 

 Stress 

 Alkoholmissbrauch 

 Tabakrauchen

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Gesundheitsf%C3%B6rderung
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3.3.1 Risikofaktoren für die Gesundheit 

 
- Ungesunde Ernährung 

Überernährung ist mittlerweile weltweit einer der wichtigsten Risikofaktoren für die 

Entstehung chronischer Erkrankungen. Krankhaft erhöhtes Körpergewicht (Adipositas; 

Box 2) kann zu zahlreichen Folgeerkrankungen wie Diabetes mellitus Typ 2 und Herz-

Kreislauf-Erkrankungen führen. Weitere körperliche und psychische Folgeerkrankungen 

sind in Tabelle 4 zusammengefasst. In der Regel treten Adipositas-Folgeerkrankungen bei 

einem Menschen umso früher auf, je früher dieser an krankhaftem Übergewicht litt.  

 

 

Box 2: 

Nach der Definition der Weltgesundheitsorganisation (WHO) spricht man dann von 

Übergewicht, wenn ein Body-Mass-Index35 (BMI) von ≥ 25 kg/m2 vorliegt. Bei einem BMI 

von ≥ 30 kg/m2 besteht ein krankhaftes Übergewicht (Adipositas), das zu verschiedensten 

gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen kann.  
 

 

Nach den Daten der GEDA 2014/2015-EHIS-Auswertung haben in Deutschland 61,4 % 

der Männer und 46,9 % der Frauen einen BMI von ≥ 25 kg/m2, 18 % der Männer und 

Frauen sind sogar stark übergewichtig (BMI ≥ 30 kg/m2). Bei den Daten handelt es sich 

allerdings um Selbstangaben der Befragten zu ihrer Körpergröße und ihrem 

Körpergewicht, auf deren Basis dann der BMI berechnet wurde. Es ist bekannt, dass das 

Gewicht dabei im Vergleich zu gemessenen Werten häufig unterschätzt, die Größe 

dagegen eher überschätzt wird. Daher ist davon auszugehen, dass insbesondere die Zahl 

der adipösen Personen in Deutschland noch deutlich höher liegt (Schienkiewitz et al., 

2017). 

Tab. 4 Zusammenstellung der wichtigsten körperlichen und psychischen Folgeerkrankungen des 

krankhaften Übergewichts (Adipositas). 

(Quelle: Habermann-Horstmeier, 2019, 109) 

Mögliche körperliche Folgen 

 Diabetes mellitus Typ 2  Magenkrebs (erhöhtes Risiko) 

 Fettstoffwechselstörung  Darmkrebs (erhöhtes Risiko) 

 Fettleber 
 Erhöhtes Risiko für andere bösartige Tumoren (Prostata-, 

Gebärmutter-, Eierstock- und Brustkrebs) 

 Gallensteinleiden  Arthrose 

 Bluthochdruck  Osteoporose 

 Herzinsuffizienz  Schlaf-Apnoe-Syndrom 

 Lungenembolie  Chronische Infekte 

 Schlaganfall  Unfruchtbarkeit, Impotenz 

 Krampfadern (Varikosis)  

Mögliche psychische Folgen 

 Depressionen  Suchterkrankungen 

                                                
35 Der BMI (Body-Mass-Index) wird aus dem Körpergewicht eines Menschen, dividiert durch das Quadrat 

seiner Körpergröße in Metern errechnet. 
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 Angststörungen  Zwangsstörungen 

 

 

Es gibt zahlreiche Untersuchungen, die darauf hinweisen, dass erst der Konsum stark 

verarbeiteter Nahrungsmittel (hoher Gehalt an raffiniertem Zucker und anderen 

Kohlenhydraten, Fastfood, zu viel gesättigte Fettsäuren und zu viel Salz bei gleichzeitigem 

Mangel an Nahrungsfasern und einigen Mikronährstoffen) das Risiko für die Entwicklung 

von Übergewicht/Adipositas, Diabetes mellitus Typ 2, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und 

einigen bösartigen Tumoren stark erhöht hat (Bender & Habermann-Horstmeier, 2021, 

XX). Wie wir bereits in Kap. 3.2.1 gesehen haben, ist es erstmals in der Geschichte der 

Menschheit für einen großen Teil der Weltbevölkerung möglich, jahreszeitenunabhängig 

und praktisch jederzeit auf ein breites Nahrungsmittelangebot zurückzugreifen. Dies ist u. 

a. auf die Industrialisierung der Nahrungsgewinnung und –verarbeitung sowie die 

Globalisierung der Nahrungsmittelmärkte zurückzuführen. Insbesondere über Fastfood-

Angebote und industriell gefertigte Nahrungsmittel nehmen viele Menschen regelmäßig zu 

große Mengen an energiereicher Nahrung zu sich, die überwiegend zu viel Zucker und 

andere kurzkettige Kohlenhydrate sowie zu viel tierisches Fett enthalten. Um die Struktur, 

den Geschmack, den Geruch, die Farbe und/oder die chemische bzw. mikrobiologische 

Haltbarkeit von Lebensmitteln in eine gewollte Richtung zu verändern, die Produktion der 

Lebensmittel störungsfrei ablaufen zu lassen sowie aus Kostengründen enthalten viele 

industriell hergestellte Nahrungsmittel zudem Ersatzstoffe (z. B. Zucker- oder 

Fettersatzstoffe) und Lebensmittel-Zusatzstoffe, deren langfristige gesundheitliche 

Unbedenklichkeit nicht gesichert ist (WHO, 2018); Habermann-Horstmeier & Egger, 2021, 

186-189).  

 

- Bewegungsmangel 

Um die eigene Ernährung zu sichern war es in früheren Zeiten nötig, sich z. B. beim Jagen 

und Sammeln bzw. später beim Ackerbau regelmäßig zu bewegen. Auch in den letzten 

200 Jahren ließ sich die oft sehr anstrengende Industriearbeit nur durch erhebliche 

körperliche Aktivität bewerkstelligen. Im 21. Jahrhundert übernehmen nun immer häufiger 

Industrieroboter diese Arbeiten (s. Kap. 3.2.1). Unser Körper ist jedoch weiterhin darauf 

eingestellt, dass wir uns regelmäßig bewegen.  

Eine Studie der Techniker Krankenkasse (TK, 2016) zeigt, dass erwachsene Personen in 

Deutschland täglich durchschnittlich etwa 6 ½ Stunden sitzend verbringen, 21 % der 

Menschen sitzen sogar mehr als 9 Stunden pro Tag. Inzwischen arbeiten 40 % der 

Berufstätigen fast nur noch im Sitzen. Auch die Freizeit verbringen viele Menschen immer 

häufiger sitzend vor verschiedenen Bildschirmen (28 % der Bevölkerung ≥ 4 Stunden pro 

Tag). Nur 29 % der Bevölkerung nutzen täglich das Fahrrad eine Stunde oder länger bzw. 

gehen zu Fuß. Mehr als fünf Stunden Sport pro Woche treiben nur 7 % der Menschen in 

Deutschland. Bewegungsmangel ist somit ein Phänomen, das die moderne Gesellschaft 

kennzeichnet. Die Grundlagen hierfür werden heute oft schon im Kindergarten- und 

Schulalter gelegt.  
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Das chronische Defizit an körperlicher Betätigung kann verschiedene 

pathophysiologische36 Prozesse auslösen und zu Folgeerkrankungen führen. 

Bewegungsmangel trägt v. a. zur Entstehung von Übergewicht und Adipositas bei. Die 

Adipositas kann dann den Bewegungsmangel weiter verstärken. Zudem treten bei 

Menschen, die sich wenig bewegen, häufig Rückenprobleme auf. Bewegungsmangel kann 

darüber hinaus zu muskulären Verspannungen, einem Muskelabbau und zu 

Verdauungsproblemen führen, aber auch (Mit-)Ursache einer Arthrose, eines 

Bluthochdrucks oder einer Depression sein. Insbesondere bei älteren Menschen kann ein 

vorzeitiger Muskelabbau zu einem Kraftverlust führen. Tägliche Aktivitäten wie Laufen, 

Heben und Treppensteigen können dann nur noch eingeschränkt oder gar nicht mehr 

selbstständig möglich sein (Habermann-Horstmeier & Egger, 2021, 190-191). 

- Stress 

In den letzten Jahrzehnten hat die Vielschichtigkeit der Lebenssituationen deutlich 

zugenommen. Menschen fühlen sich zunehmend belastet und immer häufiger überfordert. 

Viele Menschen haben das Gefühl, dass sich das Leben permanent beschleunigt und sie 

sich in einem Hamsterrad befinden, dem sie nicht entrinnen können. In Deutschland 

berichten 61 % der Erwachsenen, dass sie häufig oder manchmal gestresst sind (durch 

Schule, Studium und Beruf: 46 %; TK, 2016). 

Negativ empfundener Stress (Dis-Stress) entsteht bei einem Missverhältnis zwischen den 

Anforderungen, die an eine Person gestellt werden, und den Möglichkeiten und 

Fähigkeiten dieser Person, die Anforderungen zu kontrollieren bzw. zu bewältigen (Coping) 

(Habermann-Horstmeier, 2017, 14f). Stressauslöser (Stressoren, Stressfaktoren) können 

innere oder äußere Reize sein, die auf den Menschen einwirken und eine 

Anpassungsreaktion von ihm erfordern. Typische äußere Stressfaktoren sind z. B. Lärm 

und große Hitze (physikalische Stressoren), aber auch Beziehungsprobleme, Zeitdruck 

oder Überforderung (soziale Stressoren). Zudem können bei Menschen mit mangelnden 

Problemlösungskompetenzen sowie bei Menschen, die zum Perfektionismus neigen oder 

ein starkes Kontrollbedürfnis zeigen, häufiger Stresssituationen entstehen, die dann durch 

die Art der Persönlichkeit (mit-)bedingt sind. Es ist jedoch immer von der individuellen 

Bewertung durch den Betroffenen selbst abhängig, ob eine Person in einer bestimmten 

Situation „Stress“ empfindet oder nicht. Typischerweise werden Situationen dann als 

Stress auslösend empfunden, wenn sich ein Mensch einer Situation hilflos ausgeliefert 

fühlt und keine Möglichkeit für sich sieht, etwas daran zu ändern. 

Negativ empfundener Stress hat dann negative gesundheitliche Folgen, wenn er über 

einen längeren Zeitraum besteht. Er kann in diesem Fall zum Auslöser für einen 

Bluthochdruck oder eine koronare Herzerkrankung werden, aber auch einen Herzinfarkt 

oder Schlaganfall hervorrufen. Stressfolgeerkrankungen können zudem in vielen anderen 

Organen und Organsystemen sichtbar werden, so z. B. im Bereich des Immunsystems, 

der Muskulatur, des Verdauungssystems, des Stoffwechsels, der Sexualität und der 

Schmerzverarbeitung. Stress hat darüber hinaus auch einen negativen Einfluss auf die 

Lebenserwartung der betroffenen Menschen. Typische psychische Stressfolgen sind 

                                                
36 Die Pathophysiologie beschreibt (1) die bei krankhaften Veränderungen abweichend 
funktionierenden Körperfunktionen sowie (2) Funktionsmechanismen, die zu einer krankhaften 
Veränderung führen. 
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depressive Verstimmungen und ein Burnout. Als Burnout-Syndrom bezeichnet man einen 

umfassenden Erschöpfungszustand, der körperliche, emotionale, mentale und soziale 

Bereiche umfassen kann (Habermann-Horstmeier & Egger, 2021, 198-201). 

 

- Alkoholmissbrauch:  

Obwohl Alkohol in vielen Ländern als Genussmittel genutzt wird, handelt es sich um eine 

Droge mit hohem Schadenspotenzial, die abhängig machen kann. Konsumiert wird er, um 

einem Rauschzustand hervorzurufen, bei dem sich Bewusstsein und Wahrnehmung 

verändern. Alkohol ist jedoch ein Zellgift, das fast alle Körperzellen und Organe schädigen 

kann. In Deutschland wurden daher Grenzwerte für einen risikoarmen Alkoholkonsum bei 

gesunden erwachsenen Menschen festgelegt. Sie liegen für Männer bei 24 g, für Frauen 

bei 12 g Alkohol täglich, wenn mindestens zwei alkoholfreien Tagen in der Woche 

eingehalten werden. Dies entspricht etwa 0,5 l Bier (♂) bzw. 0,1 l Sekt (♀). Bei 

Jugendlichen ist die körperliche Reifung, insbesondere die Hirnentwicklungen, noch nicht 

abgeschlossen, sodass bei ihnen die Gefahr von Schädigungen durch den Alkoholkonsum 

noch deutlich höher ist als bei Erwachsenen. Daher wurden für sie keine Grenzwerte für 

einen risikoarmen Alkoholkonsum definiert.  

Jeder Einwohner konsumiert in Deutschland durchschnittlich pro Jahr 10,7 l reinen Alkohol 

(Einwohner ab 15 Jahre, Zahlen von 2018) bzw. 128,5 l an alkoholischen Getränken 

(Zahlen von 2019; DHS, o. J.). Dabei ist der Alkoholkonsum bei Männern deutlich höher 

als bei Frauen. Unter den 15- bis 34-jährigen Männern gibt es besonders viele Personen, 

die sich regelmäßig zum Rauschtrinken (Binge Drinking, "Komasaufen") treffen, bei dem 

oft sehr viel Alkohol in kurzer Zeit getrunken wird, um einen Rausch herbeizuführen.  

Schätzungen gehen von 2,5 Mio. alkoholabhängen Menschen (≙ 3 % der Bevölkerung) in 

Deutschland aus (Bloomfield, Kraus & Soyka, 2008). Eine Alkoholabhängigkeit liegt dann 

vor, wenn das Leben des Konsumenten immer mehr durch die Gedanken um die 

Beschaffung und der Konsum von Alkohol bestimmt werden. Typisch sind auch der 

Kontrollverlust über das Trinkverhalten sowie die Vernachlässigung anderer Interessen, 

des familiären Umfeldes und des eigenen Äußeren. Das Suchtverhaltens wird geleugnet. 

Die Persönlichkeit des Betroffenen verändert sich. Es kommt z. B. oftmals zu einer 

Zunahme häuslicher Gewalt. Da sich zunehmend eine Toleranz gegenüber Alkohol 

ausbildet, benötigen alkoholabhängige Menschen immer größere Mengen der Substanz, 

um den gewünschten Effekt zu erzielen. Ansonsten treten Entzugserscheinungen auf. 

Unabhängig von der Entwicklung einer Abhängigkeit kann der schädliche Gebrauch von 

Alkohol (Alkoholmissbrauch) zu einer Verringerung der körperlichen und geistigen 

Leistungsfähigkeit führen. Die Orientierungs- und Reaktionsfähigkeit nimmt ab. Dadurch 

steigt die Unfallgefahr. Typischen Folgeerkrankungen betreffen die Leber (Fettleber, 

Leberzirrhose), den Magen-Darm-Trakt (Ösophagusvarizen, Schleimhautentzündungen), 

die Bauchspeicheldrüse (Pankreatitis), das Herz-Kreislauf-System (Bluthochdruck, 

Kardiomyopathie) und den Stoffwechsel (Gicht). Besonders schwerwiegend sind die 

Auswirkungen im Bereich des peripheren und des zentralen Nervensystems 

(Polyneuropathie, Enzephalopathie, Demenz). Der regelmäßige Konsum von Alkohol führt 

darüber hinaus oft zu einer Gewichtszunahme („Bierbauch“), da dem Körper mit einem 
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Gramm Alkohol 7 kcal zugeführt werden (zum Vergleich: 1 g Zucker enthält 4 kcal, 1 g Fett 

enthält 9 kcal). Alkoholkonsum in der Schwangerschaft kann schwere 

Entwicklungsstörungen beim Ungeborenen zur Folge haben (fetales Alkoholsyndrom, 

besser: Alkohol-Embryofetopathie s. a. Kap. 3.2.3) (Habermann-Horstmeier & Egger, 

2021, 191-194).  

 

- Rauchen: 

Im Jahr 2018 starben etwa 127.000 Menschen in Deutschland an den Folgen des 

Rauchens, d. h. 13,3 % aller Todesfälle in diesem Zeitraum ließen sich auf das Rauchen 

zurückführen (Deutsches Krebsforschungszentrum, 2020). Raucher/-innen sterben im 

Durchschnitt etwa drei Jahre früher als Nicht-RaucherInnen. Derzeit liegt hierzulande der 

Pro-Kopf-Verbrauch bei 888 Zigaretten pro Einwohner und Jahr (DHS, o. J.). Der Anteil 

der Raucher/-innen ist mit gut einem Drittel in der Gruppe der jungen Erwachsenen 

besonders hoch. In dieser Altersgruppe rauchen auch mehr Frauen. Etwa 40 % der Kinder 

und Jugendlichen leben mit mindestens einem rauchenden Elternteil zusammen, bei 14 % 

rauchen sogar beide Elternteile. Mehr als 10 % der erwachsenen Nichtraucher/-innen sind 

in geschlossenen Räumen regelmäßig einer Belastung durch Passivrauch ausgesetzt. 

Auch bei der Passivrauch-Belastung ist der Anteil bei jungen Erwachsenen besonders 

hoch (Kuntz & Starker, 2021). In vielen Ländern ist der Raucheranteil in Schichten mit 

niedrigem sozioökonomischem Status und geringer Bildung im Vergleich zur übrigen 

Bevölkerung deutlich höher.  

Rauchen kann aufgrund des hohen Abhängigkeitspotenzials von Nikotin sehr schnell 

abhängig machen. Bereits seit langem ist bekannt, dass es einen Zusammenhang gibt 

zwischen dem Tabakrauchen und dem Risiko, Lungenkrebs oder eine koronare 

Herzkrankheit zu entwickeln. Der Tabakrauch kann darüber hinaus aber fast jedes 

Körperorgan schädigen. Besonders hoch ist das Risiko, an Lungenkrebs zu erkranken 

sowie eine Herzkrankheit, einen Schlaganfall oder eine periphere Durchblutungsstörung 

im Bereich der Beine zu entwickeln. Raucher/-innen erkranken 25-mal häufiger an 

Lungenkrebs als Nichtraucher/-innen. Ihr Risiko für einen Herzinfarkt bzw. einen 

Schlaganfall ist 2- bis 4-mal so hoch wie bei Nichtraucher/-innen. Rauchen ist aber auch 

ein Risikofaktor für die Entwicklung anderer Tumoren (z. B. Blasen-, Darm-, 

Gebärmutterhals-, Leber- und Bauspeicheldrüsenkrebs) und chronischer 

Lungenerkrankungen (COPD, Emphysem, chronische Bronchitis). Zudem beeinträchtigt 

es das Immunsystem sowie die Augen-, Zahn- und Knochengesundheit und trägt häufiger 

zur Entstehung eines Diabetes mellitus und einer rheumatoiden Arthritis bei. Es senkt die 

Fertilität (Fruchtbarkeit) bei Mann und Frau. Rauchen während der Schwangerschaft wirkt 

sich negativ auf die Entwicklung und die Gesundheit des werdenden Kindes aus. Häufig 

kommt es dann zu einer Fehl- oder Frühgeburt. Typisch sind auch Fehlbildungen v. a. im 

Mund- und Gesichtsraum sowie ein niedriges Geburtsgewicht.  

Doch nicht nur das aktive Rauchen schädigt die Gesundheit. Auch das Passivrauchen 

kann – insbesondere im frühen Lebensalter – zu erheblichen Gesundheitsschädigungen 

führen. Derzeit wirbt die Tabakindustrie damit, dass erhitzte Tabakprodukte (HTPs - 

Heated Tobacco Products) und E-Zigaretten Raucher/-innen dabei unterstützen können, 

mit dem Rauchen aufzuhören. Allerdings enthalten auch sie das abhängig machende 
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Nikotin. Zudem ist noch nicht klar, ob sie tatsächlich weniger schädlich sind als 

herkömmliche Zigaretten. Es gibt Hinweise darauf, dass auch sie sich negativ auf die 

Gesundheit auswirken (Habermann-Horstmeier & Egger, 2021, 194-198). 

 

3.3.2 Chancen für die Gesundheit 

 

Einflussfaktoren, die den Grad der Gesundheit eines Menschen bzw. seine Chancen oder 

Wahrscheinlichkeiten erhöhen können, einen guten Gesundheitszustand zu erreichen, 

bezeichnet man als Ressourcen oder protektive Faktoren. Wir haben in den 

vorhergehenden Abschnitten des Moduls bereits zahlreiche solcher protektiven Faktoren 

kennengelernt. Interne oder personale Ressourcen sind Faktoren, die im Menschen selbst 

zu finden sind (z. B. seine physische und/oder psychische Stärke, seine Resilienz, seine 

Bildung etc.). Die externen (sozialen, ökologischen) Ressourcen eines Menschen beziehen 

sich auf seine situativen Lebensbedingungen sowie den Umfang und die Qualität seiner 

sozialen Einbettung. Näheres dazu siehe Kap. 1.3.2. Die gesundheitsrelevanten 

Ressourcen werden somit immer auch von den jeweiligen individuellen Gegebenheiten 

beeinflusst. Dies gilt in besonderem Maße für Menschen mit geistiger Behinderung (s. Kap. 

3.2.3 und Kap. 3.3.4). Im Rahmen der Gesundheitsförderung gilt es, auch die jeweils 

vorhandenen Ressourcen zu nutzen und ggf. auszubauen. 

 

 

3.3.3 Beeinträchtigungen/Behinderungen als Risikofaktoren für die Gesundheit 
 

Wie bei nicht-behinderten Menschen treten auch bei Menschen mit (geistiger) Behinderung 

verschiedenste Risikofaktoren auf. Und wie nicht-behinderte Menschen können auch 

Menschen mit (geistiger) Behinderung über mehr oder weniger große Ressourcen 

verfügen, die dabei helfen können, einen höheren Grad an Gesundheit zu erreichen. Doch 

das Vorhandensein einer Behinderung kann unabhängig davon auch als eigenständiger 

Risikofaktor gesehen werden. Verantwortlich dafür sind neben dem deutlich höheren 

Krankheits- und Sterberisiko von Menschen mit geistiger Behinderung auch die 

gesamtgesellschaftlichen Rahmenbedingungen, in denen sie leben. Menschen mit einer 

geistigen Behinderung verfügen in der Regel über deutlich geringere ökonomische, 

berufliche, soziale und psychosoziale Ressourcen. Ihre Lebensbedingungen in stationären 

Einrichtungen oder im Elternhaus sind – anders als in ambulant betreuten Wohngruppen 

oder im ambulant betreuten Einzelwohnen - oft von Einschränkungen und geringer 

Eigenständigkeit geprägt. Vielfach fehlen Möglichkeiten der Inklusion. Hinzu kommt oft das 

Fehlen interner und externer Unterstützungsangebote. Dies alles kann die Lebens- und 

Gesundheitschancen der Menschen mit geistiger Behinderung deutlich einschränken. 

 

3.3.4 Besonderheiten bei Menschen mit geistigen Beeinträchtigungen 
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In Kapitel 3.2.2 haben wir bereits gesehen, dass genetische und epigenetische 

gesundheitsbeeinflussende Faktoren bei Menschen mit geistiger Behinderung eine sehr 

große Rolle spielen. Sie prägen oftmals das Behinderungsbild und können – basierend 

hierauf – als Risikofaktoren auch im weiteren Leben die Gesundheit der betroffenen 

Menschen negativ beeinflussen. Dies wird besonders deutlich, wenn man die 

durchschnittliche Lebenserwartung der Menschen mit geistiger Behinderung im Vergleich 

zur Gesamtbevölkerung betrachtet. Abbildung 16 zeigt am Beispiel der Menschen mit 

Angeborenen Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien, die in 

Deutschland im Jahr 2019 verstarben, dass es hier einen deutlichen Unterschied zur 

Gesamtbevölkerung gibt. Die meisten Menschen mit Angeborenen Fehlbildungen, 

Deformitäten und Chromosomenanomalien versterben innerhalb des ersten Lebensjahres 

bzw. kurz danach. Einen zweiten Gipfel gibt es zwischen dem 45. und 75. Lebensjahr. Nur 

sehr wenige versterben in einem noch höheren Lebensalter. Dagegen steigen die 

Sterbezahlen in der Gesamtbevölkerung erst ab dem 45. Lebensjahr leicht an. Ab dem 70. 

Lebensjahr sieht man dann einen exponentiellen Anstieg der Todesfälle. Die genannten 

Daten zu den Menschen mit Angeborenen Fehlbildungen, Deformitäten und 

Chromosomenanomalien erfassen allerdings nicht alle Menschen mit geistiger 

Behinderung. Es fehlen z. B. die Personen mit einer perinatal bzw. frühkindlich erworbenen 

Schädigung sowie diejenigen, bei denen die Ursache der kognitiven Einschränkung 

unbekannt war. Aber auch den Studien zum Sterbealter von erwachsenen Menschen mit 

geistiger Behinderung lässt sich entnehmen, dass sie heute im Durchschnitt etwa 8 bis 13  

 

 

 

Abb. 16 Prozentsatz der Personen, die in den angegebenen Altersgruppen aufgrund von Angeborenen 

Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien im Jahr 2019 in Deutschland verstarben, 

verglichen mit dem Prozentsatz, der in der Gesamtbevölkerung in diesem Jahr in der jeweiligen 

Altersgruppe verstarb (alle Krankheitsursachen). Der Pfeil zeigt auf den zweiten Sterblichkeits-Gipfel der 

Kurve der Menschen mit angeborenen Schädigungen, dessen Maximum zwischen dem 55. und 64. 
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Lebensjahr liegt. 

(Eigene Darstellung; Datenquelle: DESTATIS, 2021) 

 

Jahre früher versterben als die Gesamtbevölkerung in Deutschland (Dieckmann & Metzler, 

2013). 

 

 

- Risikofaktor Krankheit 

Dies liegt u. a. daran, dass sie deutlich häufiger an akuten und chronischen Krankheiten 

leiden. Besonders häufig sind Einschränkungen beim Sehen und Hören sowie 

Erkrankungen des Bewegungsapparats (Arthrose, Osteoporose), aber auch 

Harninkontinenz, Herz-Kreislauf- und Atemwegserkrankungen, Diabetes mellitus und 

bösartige Tumoren kommen mit zunehmendem Alter häufiger vor. Dabei treten v. a. bei 

Menschen mit Fehlbildungen der Gliedmaßen oder Fehlstellungen der Gelenke 

arthrotische Veränderungen bereits deutlich früher im Lebensverlauf auf. Aufgrund der 

körperlichen und geistigen Einschränkungen sowie der damit oft verbundenen 

Multimedikation kommt es mit zunehmendem Alter insbesondere im häuslichen Bereich 

auch häufiger zu Unfällen. Betroffen sind hier besonders häufig Menschen mit Epilepsie 

und Menschen mit zusätzlicher Demenz (Habermann-Horstmeier & Bender, 2021, 145f).  

Das Risiko, im Verlauf des Lebens eine Demenz zu entwickeln, ist bei Menschen mit Down-

Syndrom deutlich höher als in der Durchschnittsbevölkerung. Zudem setzt die Erkrankung 

hier deutlich früher ein. Eine niederländische Studie konnte zeigen, dass in der Gruppe der 

55- bis 59-jährigen Menschen mit Down-Syndrom fast ein Drittel an Demenz erkrankt war 

(Coppus et al., 2006). Es ist jedoch davon auszugehen, dass Demenz-Symptome bei 

älteren Menschen mit Down-Syndrom oftmals nicht weiter beachtet werden, da man sie 

als zum Behinderungsbild gehörend betrachtet. Es könnten daher noch mehr Menschen 

betroffen sein. Die Demenz ist in dieser Gruppe auch ein wichtiger Grund für die hohe Rate 

an vorzeitigen Todesfällen (Habermann-Horstmeier, 2018, 166-169).  

Viele Menschen mit geistiger Behinderung leiden zudem an einer Epilepsie (Durchschnitt 

aller Menschen mit geistiger Behinderung: 22,2 %). Dabei ist das Epilepsie-Risiko umso 

höher, je schwerer der Grad der geistigen Behinderung ist. Bei den Menschen mit einer 

schweren geistigen Behinderung beträgt der Anteil bis zu 80 % (Robertson et al., 2016). 

Es gibt eine Reihe von unspezifischen und spezifischen Auslösern, die zum Auftreten 

epileptischer Anfälle beitragen können, wie z. B. Schlafmangel, Überanstrengung, Angst, 

Ärger, Stress, Fieber, Flackerlicht, bestimmte Lichteffekte beim Fernsehen oder bei 

Videospielen, laute Geräusche, Vergessen der Medikamenteneinnahme, hormonelle 

Schwankungen im Menstruationszyklus etc. (Habermann-Horstmeier, 2018, 61-72).  

Zudem leiden viele Menschen mit geistiger Behinderung gleichzeitig an mehreren 

zusätzlichen Erkrankungen (Multimorbidität). Entsprechend häufig kommt es bei dieser 

Personengruppe auch zu einer Multimedikation, d. h. zu einer gleichzeitigen Anwendung 

verschiedener Arzneimittel gegen mehrere Erkrankungen. Hierbei ist die Gefahr von 

Neben- und Wechselwirkungen der Medikamente besonders groß. Dies gilt insbesondere 

vor dem Hintergrund, dass Medikamente in der Regel nur an nicht-behinderten Menschen 

getestet wurden, die physiologischen Gegebenheiten bei Menschen mit Behinderung aber 

durchaus anders sein können. Hinzu kommt, dass Ärzt/-innen und andere Beschäftigte im 
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Gesundheitsbereich oft nicht auf Menschen mit Behinderung eingestellt sind, und es bei 

ihnen nicht selten erhebliche Defizite im Hinblick auf das medizinische Wissen über akute 

und chronische Krankheiten bei Menschen mit Behinderung gibt. Fragliche Vordiagnosen 

von anderen Ärzt/-innen werden häufig unkritisch übernommen und nicht hinterfragt. 

Krankheits-Symptome werden oft als psychiatrische Merkmale oder Merkmale der 

Behinderung gedeutet, Medikamente werden zu hoch dosiert und zu lange verabreicht 

(Habermann-Horstmeier, 2018, 25-59). 

 

- Risikofaktor Lebensbedingungen 

In Deutschland lebt ein großer Teil der Menschen mit geistiger Behinderung in stationären 

Einrichtungen der Behindertenhilfe, in betreuten Wohngruppen (bzw. im betreuten 

Einzelwohnen) oder im Elternhaus. Schon seit längerem wird darauf hingewiesen, dass 

sich diese Lebensbedingungen auch stark auf das Ess- und Bewegungsverhalten der 

Menschen mit geistiger Behinderung auswirken. Verschiedene Studien berichten, dass der 

Anteil der übergewichtigen und adipösen Erwachsenen mit geistiger Behinderung - 

insbesondere bei den erwachsenen Frauen, aber auch bei den Männern im mittleren 

Lebensalter - noch deutlich höher ist als in der Durchschnittsbevölkerung. Betroffen sind 

hier v. a. die im betreuten Wohnen oder im Elternhaus lebenden Menschen, etwas seltener 

die Menschen mit geistiger Behinderung, die in stationären Einrichtungen leben. Leider 

berücksichtigen die meisten Studien nicht, dass sich nicht nur die Wohnsituation, sondern 

auch die Einnahme bestimmter Medikamente (z. B. Psychopharmaka, die bei Menschen 

mit geistiger Behinderung überdurchschnittlich häufig verordnet werden) oder auch das 

Vorliegen bestimmter Behinderungs-Syndrome auf den Body-Mass-Index und das Taille-

Hüfte-Verhältnis (Waist to Hip Ratio) auswirken können. Insbesondere bei Menschen mit 

Down-Syndrom ist es zweifelhaft, ob sich die für die Durchschnittsbevölkerung 

berechneten Body-Mass-Index-Werte ohne weiteres auf Menschen mit diesem 

Behinderungs-Syndrom übertragen lassen, da die Körperproportionen sehr verschieden 

sind. Unabhängig hiervon kann man davon ausgehen, dass bei Menschen mit geistiger 

Behinderung oftmals eine Überernährung vorliegt (zu kalorienreiche Nahrung, zu große 

Portionen), meist kombiniert mit einem auffälligen Essverhalten (zu schnelles Essen, 

Hinunterschlingen größerer Essensbrocken, exzessives Essen). Beides kann zur 

Entstehung von Übergewicht und Adipositas beitragen.  

Hinzu kommt ein weit verbreiteter Bewegungsmangel, der die Entstehung von Übergewicht 

und Adipositas weiter fördert. Bei Menschen mit geistiger Behinderung ist oftmals eine 

extrinsische, d. h. von außen kommende Motivation - z. B. durch Eltern, Betreuungskräfte 

oder auch durch andere äußere Reize, die interessant erscheinen - nötig, um sie zur 

Bewegung anzuregen. Eine solche kontinuierliche Motivation ist jedoch unter den 

entsprechenden Lebensbedingungen der Menschen mit geistiger Behinderung oftmals 

nicht gegeben. Viele verbringen einen großen Teil ihrer Freizeit sitzend vor dem Fernseher. 

Zudem kommen bei den meisten Menschen mit geistiger Behinderung pathologische 

Bewegungsmuster vor, selbst wenn die Alltagsmotorik wenig beeinträchtigt erscheint. Oft 

sind Gesamtkörperbewegungen betroffen, wenn höhere koordinative Fähigkeiten gestört 

sind. Das führt dazu, dass die Bewegungen insgesamt schwieriger auszuführen sind und 

mehr Mühe machen, sodass es nicht selten zu einem Vermeidungsverhalten kommt. 
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Ein weiterer potentieller Risikobereich ist der Bereich der Psyche. Wir haben bereits in Kap. 

2.3.1 gehört, dass Fachkräfte im Betreuungsbereich wie Heilerziehungspflegekräfte, 

Heilpädagog/-innen etc. die von ihnen betreuten Menschen mit geistiger Behinderung 

vielfach wie nicht-behinderte Erwachsene betrachten, mit denen ein wertschätzender, 

erwachsener (d. h. distanzierter, die Betroffenen aber oft überfordernder) Umgang gepflegt 

wird (Sappok, 2016). Wir haben auch gehört, dass die Entwicklung bei Menschen mit 

geistiger Behinderung in bestimmten Bereichen (z. B. im emotionalen, sozialen, 

sensomotorischen und/oder kognitiven Bereich) verzögert oder unvollständig ablaufen 

kann, sodass dort jeweils auch unterschiedliche Entwicklungsstufen erreicht werden. 

Werden Menschen mit geistiger Behinderung jedoch v. a. anhand ihrer intellektuellen 

Fähigkeiten eingeordnet und bleiben ihre sozio-emotionalen Fähigkeiten weitgehend 

unberücksichtigt, können daraus nach Sappok und Zepperitz (2019) immer wieder 

Überforderungssituationen entstehen, die zu auffälligem, herausfordernden Verhalten, 

aber auch zu schweren Verhaltensstörungen bis hin zu psychischen Erkrankungen führen 

können (Habermann-Horstmeier, 2018, 97).  

Auch der Umgang mit einschneidenden Ereignissen, die bei Menschen mit geistiger 

Behinderung überdurchschnittlich häufig vorkommen, kann zu einem zusätzlichen 

Risikofaktor werden, wenn die gegebenen sozio-emotionalen Voraussetzungen bei den 

Betroffenen nicht berücksichtigt werden. Solche einschneidenden Ereignisse sind 

beispielsweise die Trennung von bzw. der Verlust von Bezugspersonen, aber auch 

Vernachlässigung, Gewalterfahrungen, sexueller Missbrauch, belastende medizinische 

Eingriffe, schmerzhafte Untersuchungen und Therapien in den ersten Lebensjahren oder 

dauerhaftes subjektives Überforderungserleben (Habermann-Horstmeier, 2018, 145-159). 

 

3.3.5 Besonderheiten bei Beschäftigten in der Behindertenhilfe 

 

In den letzten Jahren konnten einige Studien zur Situation der Beschäftigten in der 

Behindertenarbeit zeigen, dass sich die problematische Arbeitssituation der 

Betreuungskräfte in Behinderten-Wohneinrichtungen erheblich auf ihre Gesundheit 

auswirken kann. Diese negativen Auswirkungen sind z. T. noch deutlich ausgeprägter als 

in den vergleichbaren Berufen der Alten- und Krankenpflege. Im Vergleich zum 

Durchschnitt der Bevölkerung schätzen Betreuungskräfte im Behindertenbereich ihren 

aktuellen Gesundheitszustand zudem als deutlich schlechter ein, anders als dort sind auch 

alle Altersgruppen fast gleichstark betroffen (s. Abb. 9). Auch Krankschreibungen, 

Langzeit-Arbeitsunfähigkeit und Präsentismus37 (s. Abb. 17) kommen bei 

Betreuungskräften in der Behindertenarbeit öfter vor als in Bevölkerungsdurchschnitt, 

 

                                                
37 Präsentismus: Anwesenheit am Arbeitsplatz trotz Krankheit. 
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Abb. 17 Häufigkeitsangaben zum Präsentismus bei Betreuungskräften in der Behindertenarbeit („Wie oft 

sind Sie im letzten Jahr krank zur Arbeit gegangen?“). Befragt wurden 396 Betreuungskräfte aus 

verschiedenen Behindertenwohneinrichtungen in ganz Deutschland. 

(Quelle: Habermann-Horstmeier, L. & Limbeck, K. (2016): Krank zur Arbeit. Wie steht es um den 

Gesundheitszustand von Betreuungskräften in Behindertenwohneinrichtungen in Deutschland? 
HeilberufeSCIENCE 7, 25–39; DOI 10.1007/s16024-015-0260-5.)  

 

wobei (Fach-)Kräfte ohne Leitungsfunktion häufiger betroffen sind als Führungskräfte 

(Habermann-Horstmeier & Limbeck, 2016). Abbildung 8 in Kap. 2.4 zeigt, dass es auch 

eine deutliche Korrelation zwischen dem Gesundheitszustand der betreuten Menschen mit 

geistiger Behinderung und dem Gesundheitszustand ihrer Betreuungskräfte gibt. 

Belastende Arbeitssituationen entstehen in der Behindertenarbeit u. a. aus der 

Arbeitsverdichtung (zu wenige Betreuungskräfte für zu viele zu betreuende Menschen), 

den langen Arbeitsschichten, den vielen Überstunden und häufiger Wochenend-Arbeit 

sowie dem häufigen Einspringen bei Erkrankungen von Kolleg/-innen, da die Einrichtungen 

keine regulären Ersatzkräfte beschäftigen. Insgesamt betrachtet, spielt die Arbeitsstruktur 

als belastender Faktor eine besonders große Rolle. Hinzu kommen in vielen Einrichtungen 

auch ein schlechtes Arbeitsklima sowie eine geringe Unterstützung durch den Arbeitgeber. 

Das Arbeitsklima ist in besonderem Maße von den Arbeitsbedingungen in den 

Einrichtungen abhängt. Von großer Bedeutung sind dabei eine schlechte 

Personalausstattung und eine mangelhafte Arbeitszeitplanung. Das Arbeitsklima ist 

insbesondere dort schlecht, wo die körperliche Belastung der Betreuungskräfte und der 

Pflege- bzw. Betreuungsaufwand groß sind und wo Mitwirkungsmöglichkeiten fehlen. Es 

hat erheblichen Einfluss auf die Arbeitsfreude der Beschäftigten und wirkt sich hierüber auf 

ihre Gesundheit und auf das Wohlbefinden und die Gesundheit der Bewohner aus 

(Habermann-Horstmeier & Limbeck, 2015). 

Abbildung 18 zeigt in einem Diagramm verschiedene Einflussfaktoren, die nach Ansicht 

der Betreuungskräfte in der Behindertenarbeit dazu führen werden, dass sie – wenn sie so 

weiterarbeiten – ein Burnout entwickeln. Neben persönliche Faktoren und den von der 

Institution vorgegebenen Rahmenbedingungen sind es v. a. die Arbeitsbedingungen 
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(insbesondere die Arbeitszeitbedingungen) sowie die subjektive Sorge um das 

Wohlbefinden der Bewohner/-innen, die dazu führen, dass subjektiv empfundener Stress 

und Überforderung sowie das Gefühl, keine Freunde mehr an der Tätigkeit zu haben, in 

der Vorstellung münden, in absehbarer Zukunft ein Burnout-Syndrom zu entwickeln. Auf 

dieser Basis wurden Warnkriterien entwickelt, die im Rahmen einer kurzen Befragung zur 

subjektiven Gesundheitseinschätzung Hinweise auf eine Burnout-Gefährdung geben 

können (Habermann-Horstmeier & Limbeck, 2017). 

 

 

Abb. 18 Einflussfaktoren, die nach Ansicht der Betreuungskräfte in der Behindertenarbeit dazu führen 

werden, dass sie – wenn sie so weiterarbeiten – ein Burnout-Syndrom entwickeln. Das rot umrandete 

Viereck rechts unten listet entsprechende Warnkriterien auf. 

(Quelle: Habermann-Horstmeier, L., Limbeck, K. (2017): Burnout-Gefährdung in der Behindertenarbeit. 

Subjektive Gesundheitseinschätzungen der Beschäftigten geben Hinweise. Prävention und 

Gesundheitsförderung 12, 27-40; DOI 10.1007/s11553-016-0553-2.)  

 

 

3.4 Zusammenfassung 

 

Lange Zeit nahm man an, dass die in den Erbanlagen festgelegten Eigenschaften des 

Menschen nicht veränderbar sind. Inzwischen weiß man, dass die Umwelt ständig über 

verschiedene epigenetische Mechanismen auf unsere Gene einwirkt und somit 
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Auswirkungen auf unser Verhalten und unsere Psyche, auf Körperfunktionen, 

Krankheitsanfälligkeit und Lebensdauer hat. Das physiologische Gleichgewicht des 

Organismus kann auf diese Weise gestört werden, sodass es in der Folge zu Krankheiten 

kommt. Das Epigenom ist während des ganzen Lebens aktiv und verändert sich ständig in 

Abhängigkeit von verschiedensten inneren und äußeren Einflüssen. Es gibt jedoch auch 

kritische Phasen, in denen der Mensch besonders empfänglich für bestimmte Einflüsse ist. 

In diesen Phasen können Gene dauerhaft aktiviert oder inaktiviert werden, sodass 

Änderungen später nur noch schwer möglich sind. Die sozialen Faktoren, die auf die 

Gesundheit des Menschen einwirken (Soziale Determinanten der Gesundheit), können 

dabei auf verschiedenen Ebenen angesiedelt sein - vom Individuum über den Familien- 

und Freundeskreis bis hin zum globalen Miteinander. Bei vielen Menschen mit geistiger 

Behinderung sind genetische und epigenetische Faktoren, die vor, während und in der 

ersten Zeit nach der Geburt auf das sich entwickelnde Kind einwirkten, für die Behinderung 

verantwortlich.  

Einflussfaktoren, die die Wahrscheinlichkeit erhöhen, einen guten Gesundheitszustand zu 

erreichen, bezeichnet man als Ressourcen, Faktoren, die sich negativ auf die Gesundheit 

auswirken können, als Risikofaktoren. Interne Ressourcen sind Faktoren, die im Menschen 

selbst zu finden sind, externe Ressourcen beziehen sich auf die situativen 

Lebensbedingungen eines Menschen sowie auf den Umfang und die Qualität seiner 

sozialen Einbettung. Die wichtigsten Risikofaktoren für die Entstehung chronischer 

Krankheiten sind ungesunde Ernährung, Bewegungsmangel, Stress, Alkoholmissbrauch 

und Tabakrauchen.  Viele der negativen Einflussfaktoren sind potenziell veränderbar und 

bilden Ansatzpunkte für Maßnahmen der Gesundheitsförderung und Prävention. Bei 

Menschen mit geistiger Behinderung kommen neben dem Risikofaktor „Behinderung“ noch 

weitere Risikofaktoren - wie „Krankheiten“ und „Lebensbedingungen“ – hinzu. Menschen 

mit geistiger Behinderung sind deutlich häufiger krank als andere Menschen. Ihre 

Lebensbedingungen unterscheiden sich meist deutlich von denen der Durchschnitts-

bevölkerung. Bei Beschäftigten in der Behindertenarbeit kann sich die Arbeitssituation 

negativ auf die Gesundheit auswirken. Zu einer belastenden Arbeitssituation führen z. B. 

die Arbeitsverdichtung, häufige Überstunden, Nacht- und Wochenendarbeit, ein schlechtes 

Arbeitsklima und fehlende Gestaltungsmöglichkeiten. 

 

3.5 Schlüsselbegriffe 

 

Menschen mit geistiger Behinderung, Betreuungskräfte in der Behindertenarbeit, Genetik, 

Epigenetik, materielle Umwelt, soziale Umwelt, Verhalten, soziale Determinanten der 

Gesundheit, Risikofaktoren, Ressourcen, Behinderungssyndrome, frühkindliche 

Hirnschädigung, Krankheit, Lebensbedingungen, Arbeitsbedingungen 
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3.6 Merksätze 

 

a. Die Umwelt wirkt ständig über epigenetische Mechanismen auf unsere Erbanlagen ein. 

Auf diese Weise können Verhalten, Psyche, Körperfunktionen, Krankheitsrisiko und 

Lebensdauer eines Menschen beeinflusst werden.  

b. Es gibt v. a. im frühen Lebensalter kritische Phasen, in denen der Mensch besonders 

empfänglich für bestimmte Einflüsse ist. Dann können Gene dauerhaft aktiviert oder 

inaktiviert werden. Änderungen sind dann später nur noch schwer oder gar nicht mehr 

möglich. 

c. Genetische und epigenetische Faktoren, die vor, während und in der ersten Zeit nach 

der Geburt auf das sich entwickelnde Kind einwirken, sind bei den meisten Menschen mit 

geistiger Behinderung für die Behinderung verantwortlich.   

d. Einflussfaktoren, die die Wahrscheinlichkeit erhöhen, einen guten Gesundheitszustand 

zu erreichen, bezeichnet man als Ressourcen. Faktoren, die sich negativ auf die 

Gesundheit auswirken können, nennt man Risikofaktoren. 

e. Risikofaktoren können zu Ansatzpunkten für gesundheitsfördernde und präventive 

Maßnahmen werden. 

f. Die weltweit wichtigsten Risikofaktoren für die Entstehung chronischer Krankheiten sind 

ungesunde Ernährung, Bewegungsmangel, Stress, Alkoholmissbrauch und Rauchen. 

g. Bei Menschen mit geistiger Behinderung kommen neben der Behinderung an sich noch 

weitere Risikofaktoren hinzu, die z. B. im Bereich der speziellen Lebensbedingungen 

verortet sind. Zusätzliche Risikofaktoren bei Beschäftigten in der Behindertenarbeit liegen 

v. a. im Bereich der Arbeitssituation. 

 

3.7 Lernkontrolle/Praxisaufgabe 

 

a. Beschreiben Sie bitte - gerne auch anhand von Beispielen -, welche Rolle Umwelt, 

Genetik und Epigenetik bei der Entstehung von Krankheit und Behinderung spielen.  

b. Welche Einflussfaktoren können bei der Entstehung folgender gesundheitlicher 

Beeinträchtigungen eine Rolle gespielt haben: Down-Syndrom, Turner-Syndrom, Spina 

bifida, Alkohol-Embryofetopathie, Rötelnembryopathie, frühkindliche Hirnschädigung? Zu 

welchem Zeitpunkt bzw. in welchem Zeitraum im Verlauf der frühkindlichen Entwicklung 

wirkten diese Einflussfaktoren? 

c. Zu den wichtigsten gesundheitlichen Risikofaktoren gehört die ungesunde Ernährung. 

Was versteht man unter einer ungesunden Ernährung? Welche langfristigen 

gesundheitlichen Auswirkungen kann eine ungesunde Ernährung haben? Warum ist das 

Thema „Ernährung“ auch bei Menschen mit geistiger Behinderung besonders wichtig? 

d. Warum gehören Alkoholmissbrauch und Tabakrauchen zu den weltweit wichtigsten 

gesundheitsgefährdenden Risikofaktoren? Welche Rolle spielen Ihrer Erfahrung nach 

diese Risikofaktoren im Bereich der Behindertenarbeit?  
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d. Warum ist es hinsichtlich der psychischen Gesundheit von Menschen mit geistiger 

Behinderung von großer Bedeutung, dass die Beschäftigten in der Behindertenarbeit über 

Grundkenntnisse im Bereich des SEO-Konzeptes verfügen?  Welche Rolle spielen hier der 

normale Umgang miteinander sowie der Umgang mit einschneidenden Ereignissen? 

e. Schildern Sie bitte verschiedene Risikofaktoren im Zusammenhang mit der 

Arbeitssituation von Beschäftigten in der Behindertenarbeit, die deren Gesundheit negativ 

beeinflussen können. Nennen Sie Warnkriterien, die auf eine akute psychische 

Gesundheitsgefährdung hinweisen können. 
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4 Gesundheitsförderung 

 

4.1 Lernziel 

 

 Die Teilnehmenden am Weiterbildungsangebot sind in der Lage, die Ziele von 

Gesundheitsförderung und (Krankheits-)Prävention sowie die Unterschiede 

zwischen beiden Ansätzen theoretisch und anhand von Beispielen zu erläutern und 

dabei auch auf die Begriffe Primär-, Sekundär- und Tertiärprävention, Verhältnis- 

und Verhaltensprävention, Bevölkerungsansatz und Hochrisiko-Ansatz 

einzugehen. 

 

 Sie können (a) Beispiele für verhältnis- und verhaltensassoziierte 

gesundheitsfördernde Maßnahmen nennen und (b) erklären, warum Maßnahmen, 

die ausschließlich das Verhalten der Menschen positiv beeinflussen wollen, oftmals 

nicht zum gewünschten Erfolg führen. 

 

 Sie kennen (a) die Bedeutung des Setting-Begriffs und können (b) am Beispiel des 

Settings „Behindertenwohneinrichtung“ sinnvolle Ziele und Maßnahmen zur 

gesundheitsgerechten Umgestaltung der Einrichtung nennen. 

 

 Sie können (a) die verschiedenen Phasen des Public Health Action Cycles 

beschreiben und ihn (b) auf die Maßnahmen zur gesundheitsgerechten 

Umgestaltung der Behindertenwohneinrichtung anwenden. 

 

 Sie können (a) erläutern, warum die große Vulnerabilität der Menschen mit geistiger 

Behinderung und die jeweils vorliegende Entwicklungsstufe großen Einfluss auf die 

Bedürfnisse der Menschen mit geistiger Behinderung haben, kennen (b) die 

gesundheitlichen Grundbedürfnisse und die sekundären gesundheitlichen 

Bedürfnisse der Menschen mit geistiger Behinderung, die bei der Planung und 

Umsetzung von gesundheitsfördernden Maßnahmen berücksichtigt werden 

müssen und können (c) auf der Basis der eigenen Erfahrungen in diesem Bereich 

https://www.sucht-am-arbeitsplatz.de/fileadmin/user_upload/pdf/TK_Bleib_locker_Deutschland.pdf
https://www.sucht-am-arbeitsplatz.de/fileadmin/user_upload/pdf/TK_Bleib_locker_Deutschland.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/98441/e81384g.pdf
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gesundheitsfördernde Maßnahmen zum gesundheitlichen Grundbedürfnis 

„Ausreichend Nähe und adäquate soziale Beziehungen“ entwickeln. 

 

4.2 Definition und Ziele von Gesundheitsförderung 

 

 

Box 3: Ziele der Gesundheitsförderung 
 

Ziel der Gesundheitsförderung ist es, die Gesundheit und die Lebensqualität der Menschen 

zu erhöhen, indem sie durch gesundheitsfördernde Maßnahmen  
 

     (1) gesundheitserhaltende Lebensbedingungen schafft und  

     (2) die gesundheitsförderlichen Ressourcen der Menschen stärkt.  

 

 

In den letzten Jahren wurde immer deutlicher, wie wichtig es ist, die Lebensbedingungen 

der Menschen so zu gestalten, dass ihnen möglichst viele solcher Ressourcen zur 

Verfügung stehen (Box 3). Die Ressourcen können dabei im Menschen selbst liegen 

(internale Ressourcen) oder in seiner Umwelt (externale Ressourcen; siehe dazu auch 

Kap. 1.3.2). Beispiele für interne oder personale Ressourcen sind etwa die gute physische 

und/oder psychische Konstitution eines Menschen, seine Resilienz, ein positives 

Selbstwertgefühl, seine Bildung, sein Wissen, seine Fertigkeiten, seine Begabungen, seine 

Motivation, seine Erfahrungen, seine Konfliktlösungskompetenz, seine 

Gesundheitskompetenz etc. Zu den externen Ressourcen eines Menschen gehören u. a. 

seine sozialen Netzwerke, positive soziale Bindungen, sichere Arbeits- und 

Lebensbedingungen (z. B. ausreichendes Auskommen, gesunde Wohn- und 

Arbeitsbedingungen, gesundes Essen, sauberes Wasser, gute sanitäre Verhältnisse, 

saubere Umwelt, adäquate Klimabedingungen), der Zugang zu einer gesundheitlichen 

Grundversorgung, der Zugang zu Möglichkeiten der Bildung, der Kultur etc. Die 

gesundheitsrelevanten Ressourcen werden somit immer auch von den jeweiligen 

individuellen Gegebenheiten beeinflusst. Näheres dazu siehe auch Kap. 3.3.2. 

Um die gesundheitsrelevanten Lebensbedingungen der Menschen zu verbessern, muss 

Gesundheitsförderung also ihre Umwelt, d. h. ihre sozialen/gesellschaftlichen, urbanen38 

und ökologischen Lebensbedingungen verändern. Sie soll aber auch die Menschen dazu 

befähigen, gesündere Verhaltensmuster zu übernehmen und sich für gesunde 

Lebensbedingungen einzusetzen.   

In Kapitel 1.4.2 (Box 1) haben wir bereits gehört, dass die erste, allgemein akzeptierte 

Definition von Gesundheitsförderung im Rahmen der Ottawa Charta publiziert wurde 

(WHO, 1986). Auch die Ottawa Charta führt – wie die eingangs genannte Definition - an 

einigen Stellen die gesellschaftlichen und Umwelt-Bedingungen der Menschen bereits als 

Ansatzpunkte für gesundheitsfördernde Maßnahmen an. Im Zentrum von 

Gesundheitsförderung sieht sie jedoch den Menschen als proaktiv (vorausplanend, 

bejahend) handelndes Individuum in einer Gesellschaft, die es ihm ermöglicht, sich für 

seine Gesundheit und die Gesundheit aller einzusetzen. Gesundheitsförderung beruht 

                                                
38 urban = städtisch 
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dabei auf den Werten Fairness (Equity), Chancengleichheit (Equality of Opportunity) und 

Partizipation (Teilhabe, Participation). Es handelt sich hiernach also um einen Prozess, an 

dem die beteiligten Menschen - unter Berücksichtigung der Chancengleichheit - von 

Anfang an aktiv mitwirken. Um dies zu erreichen, werden dabei Methoden des 

Empowerments und der Partizipation (s. Kap. 2.2.2) eingesetzt. Die Berücksichtigung der 

Chancengleichheit ist dabei von großer Bedeutung, da gesundheitsrelevante Ressourcen, 

wie z. B. ein ausreichendes Einkommen, gesunde Wohnbedingungen oder ein 

umfangreiches soziales Netzwerk, oft ungleich in der Bevölkerung verteilt sind. Nur durch 

die Teilhabe/Partizipation der betroffenen Menschen an der Planung und Umsetzung der 

gesundheitsfördernden Maßnahmen kann erreicht werden, dass diese dann auch 

akzeptiert werden und nachhaltig wirken können.  

 

Sie haben in Kapitel 3.2.2 ebenfalls schon erfahren, dass es auf allen gesellschaftlichen 

Ebenen Faktoren und Prozesse gibt, die Einfluss auf unsere Gesundheit haben. Man 

bezeichnet sie zusammenfassend als (Soziale) Determinanten der Gesundheit (s. Abb. 

13). Hierzu gehören etwa die Lebensbedingungen in unserer Stadt, unserem Stadtviertel 

oder unserem Dorf ebenso wie unsere Arbeitsbedingungen, unsere Wohnbedingungen, 

das uns zur Verfügung stehende Schulsystem oder die Zugehörigkeit zu einer 

Religionsgemeinschaft. Sie alle können sich positiv oder negativ auf unsere Gesundheit 

auswirken. Aber natürlich haben auch die politischen Kräfte auf internationaler, Bundes-, 

Landes- oder Gemeindeebene, die gesundheitsrelevante Politik betreiben, Einfluss auf 

unsere Gesundheit. Dies sind beispielsweise Akteure in den Bereichen der Gesundheits-, 

Umwelt-, Arbeits- und Verkehrspolitik, aber auch in der Verwaltung, im Bildungs- und 

Sozialbereich etc. (Habermann-Horstmeier & Lippke, 2021b, 65-75).  

 

 

4.3 Unterschiede zwischen Gesundheitsförderung und 

Krankheitsprävention 

 

In den vorangegangenen Kapiteln haben wir uns überwiegend mit den zahlreichen 

Einflussfaktoren auf unsere Gesundheit und mit der Gesundheitskompetenz der Menschen 

beschäftigt. Grundlage unserer Überlegungen war dabei der theoretische Ansatz der 

Salutogenese (s. Kap. 1.3.2). Insbesondere in Kapitel 3.3 haben wir jedoch auch über 

gesundheitliche Risiken gesprochen und dabei den Begriff des Risikofaktors eingeführt. 

Hierbei handelt es sich um eine Bezeichnung, die dem Konzept der Pathogenese 

zuzuordnen ist (s. Kap. 1.3.1).  

Während die auf dem Salutogenese-Konzept basierende Gesundheitsförderung zum Ziel 

hat, die Gesundheit und die Lebensqualität der Menschen zu erhöhen, indem sie 

gesundheitserhaltende Lebensbedingungen schaffen und die gesundheitsförderlichen 

Ressourcen der Menschen stärken will, versucht man mit Hilfe der auf dem Pathogenese-

Konzept basierenden (Krankheits-)Prävention, das Auftreten oder eine Verschlimmerung 

einer bestimmten Erkrankung zu verhindern. Auch Präventionsmaßnahmen haben jedoch 

letztendlich das Ziel, die gesundheitliche Situation der Menschen zu verbessern. 
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4.3.1 Formen der (Krankheits-)Prävention 

 

Die Ansatzpunkte der Prävention können sehr verschieden sein. So kann man im Hinblick 

auf den zeitlichen Verlauf Primär-, Sekundär- und Tertiärprävention unterscheiden. Je 

nachdem, ob eine präventive Maßnahme am Individuum oder an seiner Umwelt ansetzen 

soll, spricht man von Verhaltens- oder Verhältnisprävention. Zudem können sich 

Maßnahmen der (Krankheits-)Prävention entweder auf die gesamte Bevölkerung beziehen 

oder auf Gruppen mit hohem Risiko (Bevölkerungsansatz oder Hochrisiko-Ansatz). Oft 

wählt man jedoch bestimmte Zielgruppen aus, die zuvor nach ihren Krankheitsrisiken oder 

Verhaltensmustern festgelegt wurden. 

- Primär-, Sekundär- und Tertiärprävention 

Als Primärprävention bezeichnet man Maßnahmen, deren Ziel es ist, die 

Wahrscheinlichkeit für das Auftreten bestimmter Erkrankungen in der Bevölkerung zu 

senken und damit auch daraus folgende Gesundheitsschäden und Todesfälle zu 

verhindern. Solche Maßnahmen richten sich also an gesunde Personen, bei denen keine 

entsprechenden Krankheitssymptome bekannt sind. Beispiele für primärpräventive 

Maßnahmen sind Impfungen (z. B. die Masern-Impfung oder die COVID-19-Impfung), die 

Gurtpflicht für Kfz-Insassen, Rauchverbote in öffentlichen Räumen zum 

Nichtraucherschutz oder auch ein nächtliches Alkoholverkaufsverbot in Ladengeschäften 

von Tankstellen zum Schutz von Jugendlichen vor Alkoholmissbrauch. 

Mit Hilfe der Sekundärprävention sollen Erkrankungen bereits in einem frühen, klinisch 

noch unauffälligen Stadium erkannt werden, sodass sie rechtzeitig behandelt und das 

Fortschreiten der Krankheit damit verhindert werden kann. Günstigstenfalls kann eine 

Krankheit aufgrund sekundärpräventiver Maßnahmen geheilt werden. Zielgruppe dieser 

Maßnahmen sind Personen mit Erkrankungen in einem frühen Stadium, die noch klinisch 

unauffällig sind. Typische sekundärpräventive Maßnahmen sind Screening-Maßnahmen 

wie etwa das Brustkrebs-Screening (Mammografie zur Früherkennung von Brustkrebs), 

das Darmkrebs-Screening (Koloskopie zur Früherkennung von Darmkrebs) oder das 

Neugeborenen-Screening, durch das bestimmte angeborene Stoffwechsel- und 

Hormonerkrankungen frühzeitig festgestellt werden sollen. Auch der Gesundheits-Check-

up 35+, der in Deutschland den über 35-jährigen gesetzlich Versicherten als 

Früherkennungsuntersuchung angeboten wird, gehört zu den Maßnahmen der 

Sekundärprävention. 

Maßnahmen der Tertiärprävention sollen eine Verschlimmerung von bereits bestehenden 

Erkrankungen verhindern, diesen Vorgang verlangsamen oder das Auftreten von 

Folgeerkrankungen abwenden. Weitere tertiärpräventive Ziele sind beispielsweise eine 

Verbesserung der Lebensqualität oder der sozialen Funktionsfähigkeit. Tertiärpräventive 

Maßnahmen richten sich an Personen mit schweren und/oder chronischen Erkrankungen 

bzw. Behinderungen. Hierzu gehören z. B. Maßnahmen der Rehabilitation (Reha-

Maßnahmen), die etwa nach einer Operation, einem Herzinfarkt oder einer Krebstherapie 

angeboten werden, um die körperlichen, psychischen und sozialen (v. a. auch beruflichen) 

Folgen einer Erkrankung oder Behinderung zu minimieren. Andere tertiärpräventive 

Maßnahmen sollen verhindern, dass eine Erkrankung erneut auftritt (Rezidivprophylaxe). 

Ein typisches Beispiel hierfür ist die gerinnungshemmende Langzeittherapie nach einem 

Herzinfarkt (Habermann-Horstmeier & Lippke, 2021a, 47-63).  
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- Verhältnis- und Verhaltensprävention 

Maßnahmen der Verhältnisprävention setzen an der Umgebung eines Menschen, d. h. an 

den „Verhältnissen“ an, in denen er lebt. Sie sollen die Entstehung von Krankheiten 

dadurch verhindern, dass sie die Umwelt der Menschen (s. Kap. 3.2, Abb. 10) sowie ihre 

Lebens- und Arbeitsbedingungen positiv beeinflusst und die Gefahren, die möglicherweise 

von solchen Bedingungen ausgehen, abwendet. Dieser Ansatz basiert auf der mittlerweile 

vielfach wissenschaftlich bestätigten Vorstellung, dass die biologischen, sozialen und 

technischen Bedingungen, in denen Menschen leben, direkt oder über epigenetische 

Mechanismen Einfluss auf die Entstehung von Krankheiten haben. Um eine Änderung der 

„Verhältnisse“ herbeizuführen, kann es nötig werden, gesellschaftliche Strukturen auf 

unterschiedlichen Ebenen zu beeinflussen. Oftmals handelt es sich bei 

verhältnispräventiven Maßnahmen gleichzeitig um Maßnahmen der Primärprävention. 

Typische verhältnispräventive Maßnahmen sind die kommunalen Maßnahmen im Bereich 

der öffentlichen Hygiene (z. B. Verbesserung des Trinkwassers, der Kanalisation, der 

Bäderaufsicht). Auch verkehrspolitische und städtebauliche Maßnahmen wie der Ausbau 

von Fahrradwegen, Grünanlagen, öffentlichen Sportanlagen und öffentlichen 

Verkehrsmitteln, die Verhinderung von Ghettobildung etc. gehören ebenso hierzu wie die 

Verbesserung der betrieblichen Arbeitsbedingungen, sportliche und kulturelle Angebote 

oder Sicherheitsmaßnahmen beim Sport (z. B. Knieschutz für Skateboard-Fahrer, Helm 

beim Fahrradfahren). 

Verhaltensprävention setzt dagegen direkt am Menschen an. Verhaltenspräventive 

Maßnahmen sollen bewirken, dass Menschen ihr Verhalten ändern, sodass es ihrer 

Gesundheit dient und ihre Erkrankungswahrscheinlichkeit sinkt. Grundlage dieses 

Ansatzes ist die Feststellung, dass das individuelle Handeln und Verhalten der Menschen 

insbesondere bei der Entstehung chronischer Erkrankungen eine bedeutende Rolle spielt 

(s. Kap. 3.2, Abb. 10). Verhaltensprävention kann Menschen entweder dazu animieren, 

gesundheitsfördernde Verhaltensweisen anzunehmen. So können sie z. B. dazu angeregt 

werden, sich gesünder zu ernähren und mehr zu bewegen, regelmäßig 

Entspannungsübungen zu machen, auf einen geregelten Tagesablauf zu achten etc. 

Verhaltenspräventive Maßnahmen können aber auch gesundheitsriskante 

Verhaltensweisen in den Blick nehmen und bewirken, dass Menschen z. B. mit dem 

Rauchen aufhören, den Alkoholkonsum einschränken, aufhören, sich überwiegend von 

Fastfood zu ernähren etc. 

 

- Bevölkerungsansatz und Hochrisiko-Ansatz 

Möchte man das Auftreten einer bestimmten Erkrankung innerhalb einer Bevölkerung mit 

Hilfe des Bevölkerungsansatzes reduzieren bzw. ganz verhindern, müssen sich sehr viele 

Menschen einer dafür geeigneten Präventionsmaßnahme unterziehen. Nur so kann ein 

gesamtgesellschaftlicher Nutzen in Form einer relevanten Senkung der Krankheitslast 

(Burden of Disease) in der Bevölkerung entstehen. Ein Großteil der Menschen hat jedoch 

nur ein geringes Risiko, hieran zu erkranken und wäre auch ohne die präventive 

Maßnahme nicht betroffen. Sie profitieren also nicht davon, wenn sie an der Maßnahme 

teilnehmen. Bei vielen Erkrankungen ist es nur ein kleiner Anteil der Bevölkerung, der die 

Krankheit dann aufgrund dieser Maßnahme nicht entwickelt. Zielpersonen des Hochrisiko-

Ansatzes sind dagegen gesunde Menschen mit einem hohen oder sehr hohen Risiko, an 
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einer bestimmten Krankheit zu erkranken sowie Personen, bei denen bereits eine Vorstufe 

der Erkrankung aufgetreten ist. Hier ist der Vorteil für den Einzelnen wesentlich größer, der 

gesamtgesellschaftliche Nutzen kann jedoch geringer sein als beim Bevölkerungsansatz 

(Präventionsparadox) (Egger et al., 2021, 20ff).  

 

4.3.2 Welcher Ansatz ist wirkungsvoller: Gesundheitsförderung oder Prävention? 

 

Gesundheitsförderung und (Krankheits-)Prävention haben unterschiedliche theoretische 

Grundlagen, Ziele, Ansatzpunkte und Interventionsmöglichkeiten39. Trotz der 

verschiedenen Blickrichtung haben beide Ansätze jedoch ein gemeinsames Ziel: die 

gesundheitliche Situation der Menschen in einer Bevölkerung zu verbessern (Abb. 19). 

Wie wir in Kap. 1.3.2 gehört haben, bildet der Salutogenese-Ansatz von Antonovsky die 

theoretische Basis der Gesundheitsförderung. Ihr vorrangiges Ziel ist es, die Gesundheit 

der Menschen in einer Bevölkerung zu stärken, damit möglichst viele Personen so nahe 

wie möglich an den Endpunkt „gesund“ ihres jeweiligen Gesundheit/Krankheit-Kontinuums 

heranrücken. Ansatzpunkte, um dies zu erreichen, sind die verschiedensten 

Determinanten der Gesundheit (biologische/psychologische Faktoren, Lebens- und 

Arbeitsbedingungen etc.). Um den Gesundheitszustand der Menschen zu verbessern, 

zielen gesundheitsfördernde Maßnahmen darauf ab, die externen und internen 

Ressourcen der Menschen in einem bestimmten Bereich (z. B. in einem definierten Setting, 

s. Kap. 4.4.2) zu stärken.  

 

 

Abb. 19 Gegenüberstellung der theoretischen Grundlagen, Ziele, Ansatzpunkte und Interventions-

möglichkeiten von Gesundheitsförderung und (Krankheits-)Prävention. (Eigene Darstellung, s. auch 

Habermann-Horstmeier, 2017, Abb. 9-1) 

 
 

                                                
39 Intervention: Einflussnahme 
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Die theoretische Basis der Prävention bildet dagegen der Pathogenese-Ansatz (s. Kap. 

1.3.1). Der auch als bio-medizinisches Krankheitsmodell bezeichnete Ansatz befasst sich 

mit den Vorgängen, die zur Entstehung von Krankheiten führen. Er sieht Krankheiten als 

Abweichungen von einem definierten Normalzustand des Körpers. Der Pathogenese-

Ansatz versucht, den Krankheiten bestimmte Risikofaktoren zuzuordnen, die dann als 

Ansatzpunkte für präventive Maßnahmen dienen können. Das Ziel präventiver 

Interventionen ist es zu verhindern, dass diese Risikofaktoren zum Tragen kommen. Auf 

diese Weise soll der Ausbruch einer Erkrankung bzw. die Verschlechterung einer bereits 

bestehenden Krankheitssituation verhindert werden. 

Beide Ansätze - Gesundheitsförderung und Prävention – versuchen also mit 

unterschiedlichen Mitteln die gesundheitliche Situation der Menschen in einer Bevölkerung 

zu verbessern. Dabei kann es in der Praxis an vielen Stellen Überschneidungen geben. 

Die Ziele „Gesundheit stärken“ und „Krankheiten verhindern“ werden oft gleichzeitig 

verfolgt. Doch welcher Ansatz - der Gesundheitsförderungs-Ansatz oder der Präventions-

Ansatz – ist nun wirkungsvoller? Beide Ansätze können über Erfolge berichten. Wie effektiv 

die jeweils getroffenen Maßnahmen sind, hängt vom Einzelfall ab und kann nur durch eine 

umfassende Wirksamkeits-Analyse (v. a. in Form einer Prozess- und Ergebnisevaluation40) 

ermittelt werden (Habermann-Horstmeier, 2017, 81-82). 

 
 

4.4 Ansatzpunkte der Gesundheitsförderung 

 

4.4.1 Verhältnisse und Verhalten 

 

Auch bei gesundheitsfördernden Maßnahmen ist es sinnvoll zu unterscheiden, ob es sich 

um Maßnahmen handelt, die im Bereich der Umwelt, also an den Verhältnissen ansetzen, 

in denen Menschen leben, oder ob es sich um Maßnahmen handelt, die das Verhalten der 

Menschen als Ansatzpunkt haben.  

Man spricht hier  

 von verhältnisassoziierten41 gesundheitsfördernden Maßnahmen und  

 von verhaltensassoziierten gesundheitsfördernden Maßnahmen 

 

Parallel zu dem beträchtlichen Zuwachs an Wissen über die Bedeutung epigenetischer 

Mechanismen bei der Entstehung chronischer Erkrankungen hat in den letzten Jahren 

auch die Betrachtung der Umwelt als wichtiger Ansatzpunkt für verhältnisassoziierte 

gesundheitsfördernde Maßnahmen - zumindest in der Theorie, leider noch nicht in der 

Praxis - an Bedeutung gewonnen. Wir haben in den Kapiteln 3.2.1 und 3.3.1 gesehen, 

dass die verschiedensten Faktoren in unserer Umwelt direkt und über epigenetische 

Mechanismen zu Risikofaktoren werden und schließlich auch gesundheitsschädigende 

Auswirkungen haben können. Es ist daher von großer Bedeutung, bei der Planung und 

Umsetzung von gesundheitsfördernden Maßnahmen immer das direkte und erweiterte 

                                                
40 Evaluation: Erfolgskontrolle währen oder nach der Durchführung einer Maßnahme 
41 assoziiert: mit etwas verknüpft sein, mit etwas in Verbindung stehen 
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Umfeld der Menschen mit im Blick zu haben. Dies gilt insbesondere hinsichtlich der 

ökologischen und urbanen Bedingungen, in denen Menschen leben, aber 

selbstverständlich auch im Hinblick auf ihre direkten Lebens- und Arbeitsbedingungen 

sowie ihr soziales Umfeld. Hier geht es – anders als bei der Verhältnisprävention – jedoch 

nicht darum, mit Hilfe bestimmter Maßnahmen die Entstehung bzw. das Fortschreiten von 

zuvor definierten Krankheiten zu verhindern, sondern darum, eine gesundheitsfördernde 

Lebensumwelt zu schaffen (s. Kap. 4.4.2). Wie bereits im vorangegangenen Kapitel 

gesagt, können und sollen solche gesundheitsfördernden Lebenswelten in ihren 

Auswirkungen natürlich auch krankheitspräventiv sein. 

Da das Verhalten der Menschen bei der Entstehung der meisten Erkrankungen in der 

Regel ebenfalls eine erhebliche Rolle spielt, sind auch verhaltensassoziierte 

gesundheitsfördernde Maßnahmen grundsätzlich sinnvoll. Allerdings haben die letzten drei 

Jahrzehnte - in denen die Ansatzpunkte gesundheitsfördernder und krankheitspräventiver 

Maßnahmen oftmals im Bereich des Verhaltens lagen - gezeigt, dass diese vielfach nicht 

den gewünschten Effekt erzielten. Meist gab es Probleme bei der Umsetzung des 

erworbenen Wissens in den Alltag der Menschen. Eine der Ursachen hierfür ist unsere 

evolutionäre Anpassung an eine Umwelt, die heute so nicht mehr existiert, weil der Mensch 

sie seit Jahrtausenden immer stärker verändert. Insbesondere in den letzten 200 Jahren 

haben die zunehmende Industrialisierung in Kombination mit einer ebenfalls zunehmenden 

Globalisierung zu einem erheblichen evolutionären Mismatch, d. h. einem relativ 

schlechten Angepasstsein an unsere Umwelt geführt. Sowohl unser Körper als auch 

unsere Psyche sind aus evolutionärer Sicht beispielsweise nicht auf jederzeit verfügbare 

große Mengen an schnell resorbierbarem Zucker (Kuchen, Süßigkeiten, Süßgetränke etc.) 

eingestellt. Wir sind so „programmiert“, dass wir dann, wenn genügend Nahrung da ist, 

diese – oft trotz anderer Vorsätze - auch verzehren und für schlechte Zeiten eine Reserve 

in Form von Fettgewebe anlegen. Da diese „schlechten Zeiten“ in unserer derzeitigen 

industriellen Gesellschaft jedoch nicht vorkommen, führt das ungenügende Angepasstsein 

an unsere heutige Umwelt zur Entstehung chronischer Erkrankungen wie der Adipositas 

oder des Diabetes mellitus Typ 2. Eine Änderung dieses evolutionär mit-bedingten 

Verhaltens über die Einsicht der Individuen, eine entsprechende Motivation und darauf 

basierenden bewussten Handlungsentscheidungen ist trotz besseren Wissens meist nur 

durch erhebliche Kraftanstrengungen möglich (Bender & Habermann-Horstmeier, 2021, 

XX). 

Man geht daher zunehmend davon aus, dass es sinnvoller und effektiver ist, verhältnis- 

und verhaltensassoziierte Maßnahmen miteinander zu kombinieren, da sich Verhalten und 

Verhältnisse gegenseitig bedingen – u. a. auch deshalb, weil sich Verhaltensänderungen 

oft nur schwer durchsetzen lassen, wenn die entsprechenden Umweltbedingungen nicht 

vorhanden sind (Richter & Rosenbrock, 2021, 179-180). 

 

4.4.2 Der Setting-Begriff 

Maßnahmen der Gesundheitsförderung setzen heute oftmals dort an, wo Menschen leben, 

lernen und arbeiten. Dieser Ansatz basiert auf der Ottawa-Charta, in der die Schaffung von 

gesundheitsfördernden Lebenswelten als eines der fünf vorrangigen Handlungsfelder der 

Gesundheitsförderung genannt wird (s. Kap. 2.2). Solche hinsichtlich ihrer 
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gesundheitsrelevanten Bedingungen voneinander abgrenzbaren Lebenswelten der 

Menschen bezeichnet man auch als Settings. Die Gesundheitsförderung sieht es als ihre 

Aufgabe an, diese Lebenswelten so zu verbessern, dass möglichst alle Menschen im 

Hinblick auf ihre Gesundheit optimal davon profitieren können. Typische Settings sind z. 

B. ganze Städte oder Stadtteile, Dörfer, Firmen und Institutionen, aber auch Schulen, 

Behinderteneinrichtungen, Krankenhäuser oder Gefängnisse.  

 

- Beispiel „Setting Schule“: 

Ziel der Gesundheitsförderung im Setting Schule ist es, die dortigen Gegebenheiten so 

umzugestalten, dass die Gesundheit der Lernenden (Schüler/-innen) und Arbeitenden 

(Lehrkräfte, Mensabeschäftigte, Hausmeister etc.) möglichst umfassend gefördert wird. 

Dabei ist es wichtig, alle Beteiligten von Beginn an in den Prozess der Planung und 

Umsetzung gesundheitsfördernder Maßnahmen einzubinden (Partizipation; siehe auch 

Kap. 4.5). Gesundheitsfördernde Maßnahmen im Setting Schule können verschiedene 

Bereiche betreffen. Notwendig sind oft Änderungen im Bereich der Architektur und 

Ausstattung der Schule. Hierzu gehören etwa die klimagerechte Umgestaltung der Schule 

(Begrünung von Dachflächen oder Hauswänden, Sonnenschutzrollos, Schattenplätze im 

Außenbereich etc.), bewegungsfördernde Geräte auf dem Schulhof, die Anbindung der 

Schule an ein sicheres Fahrradwegenetz, ein ausreichendes Angebot an überdachten 

Fahrradständern, die Abschaffung von „Raucherecken“ sowie von Zigarettenautomaten 

und Automaten mit Süßigkeiten oder Süßgetränken auf dem bzw. in der Nähe des 

Schulgeländes sowie die Einrichtung eines Ruhe-/Entspannungsraumes. Aber auch 

kleinere Klassen, gesundheitsfördernde Essensangebote, kürzere Sitzphasen für die 

Schüler, Bewegungs- und Entspannungsangebote zwischen diesen Phasen, immer wieder 

aktualisierte, schnell umsetzbare Katastrophenschutzpläne für verschiedenste 

Katastrophenfälle (Hochwasser, Feuer, Amokläufe etc.), die Einrichtung eines 

schulpsychologischen Dienstes sowie eine Verbesserung der Kommunikation und 

Interaktion zwischen Eltern, Schüler/-innen und Lehrer/-innen gehören beispielsweise 

hierzu. 

 

- Beispiel „Setting Stadtteil“: 

Auch im Setting Stadtteil ist es das Ziel der Gesundheitsförderung, die örtlichen und 

sozialen Gegebenheiten so umzugestalten, dass die Gesundheit der hier lebenden, 

lernenden und arbeitenden Menschen ebenso wie die der Menschen, die sich hier 

kurzzeitig aufhalten (z. B. zum Flanieren, Einkaufen, um an Sport- und 

Kulturveranstaltungen teilzunehmen etc.) so umfassend wie möglich zu fördern. Auch hier 

sollen möglichst alle beteiligten Gruppen von Beginn an in den Prozess der Planung und 

Umsetzung bestimmter gesundheitsfördernder Maßnahmen einbezogen werden. Die zu 

treffenden gesundheitsfördernden Maßnahmen im Setting Stadtteil hängen sehr stark von 

den örtlichen Gegebenheiten ab. So stehen z. B. in einem „Brennpunkt-Viertel“ andere 

Maßnahmen im Vordergrund als in einem Viertel, in dem viele Industriebetriebe liegen, 

oder in einem Viertel, in dem überwiegend gut situierte Menschen leben. Gute ökologische 

Bedingungen (saubere Luft, sauberes Wasser, Verfügbarkeit von gesundem Essen, 

adäquate klimatische Bedingungen) sollten jedoch unabhängig von der Charakteristik des 

Stadtteils überall angestrebt werden. Eine klimagerechte Umgestaltung des Stadtteils 

könnte z. B. über eine Begrünung von Dachflächen oder Hauswänden, die Pflanzung 

klimaresistenter Bäume im Stadtgebiet, die Schaffung von Parks und Wasserflächen, die 
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Errichtung zusätzlicher Schattenplätze, die Entsiegelung betonierter Flächen, die 

naturnahe Gestaltung von Fluss- und Bachläufen, Sonnenschutzmaßnahmen in 

öffentlichen Gebäuden, Krankenhäusern, Behinderteneinrichtungen, Schulen etc. erreicht 

werden. Um die Bevölkerung des Stadtteils und mögliche Besucher zu mehr Bewegung 

anzuregen, sind ein gut ausgebautes Fahrradwegenetz und ein ausreichendes Angebot 

an überdachten Fahrradständern im Bereich von Bahnhöfen, Bushaltestellen, Firmen, 

Institutionen, Schulen, Krankenhäusern, Altenpflege- und Behinderteneinrichtungen etc. 

nötig, aber auch Spiel- und Bewegungsplätze für Kinder, Jugendliche und Erwachsene 

jeden Alters, Parkanlagen mit Wegen, die auch für Menschen mit 

Bewegungseinschränkungen begehbar sind, kostengünstige, niederschwellige 

Bewegungsangebote für alle Altersgruppen, Geschlechter, Ethnien etc. Weitere Bereiche, 

in denen verhältnis- und verhaltensassoziierte gesundheitsfördernde Maßnahmen geplant 

und umgesetzt werden können, betreffen z. B. die Themen Gesundes Essen, Gesundes 

Wohnen, Gesundes Altern, Lärmschutz, Schutz vor Gewalt, Einschränkung des 

Drogenkonsums, Gesundheitsversorgung für alle, Chancengleichheit oder Inklusion. 

4.5 Planung und Umsetzung von Maßnahmen der Gesundheitsförderung 
 

Im vorangegangenen Abschnitt wurden bereits zahlreiche Beispiele für Maßnahmen der 

Gesundheitsförderung aus den unterschiedlichsten Bereichen aufgeführt. Doch wie 

werden die hierzu nötigen Maßnahmen geplant und umgesetzt? Basis der Planung und 

Durchführung von Maßnahmen der Gesundheitsförderung ist der Public Health Action 

Cycle (Gesundheitspolitischer Aktionszyklus, s. Abb. 20). Er hilft dabei, die wichtigsten 

gesundheitsrelevanten Problembereiche in einem Setting zu identifizieren. Da in der Regel 

nicht genügen Kapazitäten und Ressourcen vorhanden sind, um sofort alle Probleme in 

Angriff zu nehmen, werden im Rahmen der Priorisierung zuerst diejenigen Projekte 

bestimmt, mit denen begonnen werden soll. Anschließend werden konkrete Ziele 

formuliert. Wenn diese feststehen, wird nach Strategien und Methoden gesucht, mit deren 

Hilfe diese Ziele erreicht werden können. Während der nun folgenden Implementie-

rungsphase werden die geplanten Maßnahmen umgesetzt. Bereits im Laufe der Planung 

und Umsetzung, spätestens aber nach Abschluss der Umsetzung werden die 

verschiedenen Abschnitte bzw. das Gesamtergebnis überprüft und bewertet (Evaluation). 

Die Ergebnisse werden entweder bereits im laufenden Projekt oder aber bei der 

Fortführung und Verstetigung des Projektes berücksichtigt, sodass der Zyklus von vorne 

beginnen kann. Auch zukünftige Projekte können von den Evaluationsergebnissen 

profitieren (s.a. Kap. 4.5.4.; Dorner, 2021, 205-213; Habermann-Horstmeier, 2018, 41ff).  

Zu den grundlegenden Prinzipien der Gesundheitsförderung gehört die Teilhabe bzw. 

Mitbestimmung der von einer geplanten Maßnahme betroffenen Personen oder Gruppen. 

Das bedeutet, dass alle Beteiligten – soweit möglich - in die Planung und Umsetzung 

gesundheitsfördernder Maßnahmen einbezogen werden sollten. 
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Abb. 20 Der Public Health Action Cycle. (Eigene Darstellung) 

4.5.1 Problemdefinition 

In der Phase der Problemdefinition werden die gesundheitsbezogenen Bedürfnisse der 

Menschen in einem Setting eruiert42 und die vorhandenen Gesundheitsprobleme 

registriert. Die Ergebnisse dieser Erhebung werden entsprechend ihrer Wichtigkeit nach 

zuvor festgelegten Kriterien eingestuft. Nicht selten kommt es jedoch vor, dass den 

betroffenen Menschen die vorliegenden Probleme gar nicht oder nur in Ansätzen bewusst 

sind. Hier müssen die Beteiligten also zuvor in die Lage versetzt werden, solche Probleme 

zu erkennen und später ggf. auch Lösungen hierfür zu finden. Dies kann z. B. über einen 

Workshop geschehen, der den Beteiligten das Grundlagenwissen zu bestimmten 

Gesundheitsthemen vermittelt, sie für gesundheitsrelevante Probleme in ihrem Setting 

sensibilisiert und ihnen die Möglichkeit gibt, sich hierzu auszutauschen. 

Gesundheitsrelevante Probleme in einem Setting können zudem über eine Befragung der 

beteiligten Menschen ermittelt werden. Die Ergebnisse der schriftlichen und/oder 

mündlichen Befragungen werden anschließend zusammengetragen, ausgewertet und 

nach Themenbereichen sortiert. Schon die Häufigkeit der Nennungen macht in der Regel 

deutlich, wo aktuell die meisten Probleme gesehen werden. Aus Sicht der Betroffenen 

können die vorhandenen Probleme jedoch als mehr oder weniger gravierend empfunden 

werden. Eine Verbesserung der Situation kann daher auch als mehr oder weniger dringend 

angesehen werden. Da Fachleute die Situation aufgrund ihres Wissens über mögliche 

Folgen eines nicht rechtzeitigen Eingreifens unter Umständen ganz anders sehen können, 

kann es sinnvoll sein, frühzeitig Fachleute bzw. Fachwissen hinzuzuziehen.  

Die Priorisierung, d. h. die Einstufung der gefundenen gesundheitsbezogenen Probleme 

erfolgt nun entsprechend ihrer Wichtigkeit nach zuvor festgelegten Kriterien. Man kann z. 

B. das am häufigsten genannte oder das als besonders dringlich gesehene Problem zuerst 

angehen. Eine andere Möglichkeit wäre, das Problem zuerst zu bearbeiten, bei dem die 

                                                
42 eruieren: durch gründliche Untersuchungen, Nachforschungen herausfinden, feststellen 
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Umsetzung ein positives Kosten/Nutzen-Verhältnis verspricht (d. h. das Projekt kostet 

relativ wenig, man geht aber von einem relativ großen Nutzen aus). In der Regel ist die 

Zahl der geplanten Maßnahmen von den vorhandenen Mitteln und der Art der 

umzusetzenden Maßnahmen abhängig. Meist beschränkt man sich zuerst einmal auf 

maximal drei vorrangig eingestufte gesundheitsrelevante Probleme, für die dann im 

Rahmen eines Gesamtkonzeptes innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens Maßnahmen 

erarbeitet und Lösungen gefunden werden sollen.  

 

4.5.2 Ziel- und Strategieformulierung 

In der Phase der Ziel- und Strategieformulierung werden zuerst zu dem ausgewählten 

Problembereich entsprechende Ziele formuliert. Hierbei unterscheidet man generelle Ziele 

von spezifischen Zielen. Generelle Ziele beschreiben das, was grundsätzlich erreicht 

werden soll (z. B. „Bis zum Jahr 2025 soll unsere Schule klimagerecht umgestaltet worden 

sein, sodass mögliche Hitzeperioden nicht zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen bei 

Schüler/-innen und Beschäftigten führen.“). Spezifische Ziele sollen dann im Detail die 

entsprechenden Ansatzpunkte festlegen, mit deren Hilfe dies konkret erreicht werden soll. 

Diese könnten im genannten Fall z. B. folgendermaßen lauten: a) An den Rändern und im 

Zentrum des Schulhofs werden bis zum Herbst 2021 klimaresistente Bäume gepflanzt, die 

als Schattenplätze dienen können.“, b) „Die zur Sonnenseite hin gelegenen Hauswände 

werden bis Mitte 2022 mit Efeu begrünt.“, c) „Alle Fenster werden bis Ende 2022 an der 

Außenfläche mit Sonnenschutzrollos ausgestattet.“, d) „Das Flachdach der Schule wird bis 

zum Herbst 2024 begrünt“, e) „Alle Klassen und Büroräume werden im Jahr 2023 mit 

Trinkwasserspendern ausgestattet.“ etc. Bei jedem spezifischen Ziel wird auch der 

entsprechende Zeitrahmen angegeben, innerhalb dessen dieses Ziel erreicht werden soll. 

Grundsätzlich sollten hier sowohl verhältnisassoziierte als auch verhaltensassoziierte 

Maßnahmen (am besten in Kombination) in Betracht gezogen werden. Die hier genannten 

verhältnisassoziierten Maßnahmen sollten also möglichst auch noch durch 

verhaltensassoziierte Maßnahmen ergänzt werden (z. B. durch Schulungen, die zu 

gesundheitsbewusstem Verhalten während länger andauernder Hitzeperioden führen 

sollen [häufiges Trinken, Aufenthalt im Schatten, Nutzung von Sonnenschutzcremes etc.]).  

In einem nächsten Schritt wird nun nach Strategien und Methoden gesucht, mit deren Hilfe 

die spezifischen Ziele erreicht werden sollen. Strategien sind detaillierte Pläne, die die 

hierfür nötigen Handlungen auflisten. Als Methoden bezeichnet man die zur Planung und 

Umsetzung benötigten Werkzeuge bzw. Hilfsmittel. Hier ist es sinnvoll, zuerst einmal zu 

recherchieren, welche Methoden bei ähnlichen Projekten bereits erfolgreich eingesetzt 

wurden und welche nicht erfolgreich waren. Möglicherweise haben auch die im Setting 

lebenden Menschen schon Vorstellungen dazu, wie das vorliegende gesundheitsrelevante 

Problem gelöst werden könnte. Auch Informationsmaterialien, etwa von der 

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung [BZgA], dem Robert Koch-Institut [RKI] 

oder der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) können hier hilfreich 

sein. Welche Strategien und Methoden schließlich zum Tragen kommen, hängt auch vom 

Fachwissen der Projektverantwortlichen, den Vorstellungen der Leitungspersonen (z. B. 

Bürgermeister/-in, Schulleitung, Einrichtungsleitung, Betriebsleitung etc.) im Setting und 

natürlich auch von den zur Verfügung stehenden finanziellen und personellen Mitteln ab.  
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4.5.3 Umsetzung der Maßnahmen 
 

Zu Beginn der Umsetzungs-Phase (Implementierung) müssen zuerst die nötigen 

materiellen, personellen und finanziellen Ressourcen ermittelt und beschafft werden. 

Insbesondere bauliche Veränderungen können sehr kostenintensiv sein. Andere 

Maßnahmen (z. B. Maßnahmen, die die Kommunikation zwischen Schüler/-innen, Lehrer/-

innen und Eltern untereinander verbessern), lassen sich dagegen oft ohne größeren 

finanziellen Aufwand planen und umsetzen. Meist braucht es insbesondere Fantasie und 

Elan sowie Durchsetzungs- und Durchhaltevermögen, um die gesundheitliche Situation der 

Menschen in einem Setting nachhaltig zu verbessern. Zudem müssen von Beginn an die 

Zuständigkeiten für die einzelnen Aufgaben klar verteilt sein. 

Wenn die nötigen Ressourcen beschafft sind, wird auf der Basis des zuvor ausgearbeiteten 

Maßnahmenplans und mit Hilfe der festgelegten Methoden mit der Umsetzung der 

geplanten Maßnahmen begonnen. Treten bereits während der Umsetzungsphase erste 

Probleme auf, die den Erfolg der Maßnahmen beeinträchtigen können, kann es nötig 

werden, den Maßnahmenplan ggf. schon während dieser Phase zu überarbeiten bzw. an 

die Gegebenheiten vor Ort anzupassen (Habermann-Horstmeier, 2019b,45ff).  

4.5.4 Evaluation und daraus ableitbare Folgen 
 

Idealerweise sollten gesundheitsfördernde Maßnahmen bereits während, v. a. aber nach 

der Planung und Umsetzung überprüft und bewertet werden. Im Rahmen dieses letzten 

Schritts des Public Health Action Cycles wird danach geschaut, ob (1) die richtigen 

Maßnahmen ausgewählt wurden, (2) die Maßnahmen von allen Beteiligten im Setting 

angenommen wurden und (3) die Maßnahmen zum Erfolg geführt haben. Insbesondere 

bei neuen, noch nicht erprobten Maßnahmen ist es sinnvoll, bereits während der Planung 

und Umsetzung eine Überprüfung durchzuführen (Prozessevaluation), um eventuelle 

Schwachstellen frühzeitig aufzudecken und schon während des Planungs- bzw. 

Umsetzungsprozesses zu beheben. Dies erhöht die Wahrscheinlichkeit, später im Rahmen 

der Ergebnisevaluation den Erfolg der Maßnahme bestätigen zu können. Erfolgreich war 

bzw. ist eine gesundheitsfördernde Maßnahme dann, wenn die definierten Ziele erreicht 

wurden. Bei dem oben als Beispiel genannten generellen Ziel „Bis zum Jahr 2025 soll 

unsere Schule klimagerecht umgestaltet worden sein, sodass mögliche Hitzeperioden nicht 

zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen bei Schüler/-innen und Beschäftigten führen“ 

müsste somit im Rahmen der Ergebnisevaluation nachgewiesen werden, dass (1) die 

Schule klimagerecht umgestaltet und alle spezifischen Ziele erreicht wurden, und (2) dass 

es dadurch in Hitzeperioden nicht mehr zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen bei 

Schüler/-innen und Beschäftigten kommt. Letzteres wäre selbstverständlich erst nach 

mehreren Hitzeperioden möglich, während derer Schüler/-innen und Beschäftigte anhand 

bestimmter Parameter (z. B. dem Auftreten von Kopfschmerzen, Kreislaufproblemen, 

Erschöpfung, hoher Körpertemperatur, aber auch von Fehlzeiten etc.) gesundheitlich 

überwacht wurden. Damit ein Erfolg auch nachhaltig ist, sollen erfolgreiche Maßnahmen 

verstetigt, d. h. langfristig im jeweiligen Setting verankert werden. Dies geschieht u. a. 

dadurch, dass die erhaltenen Evaluationsergebnisse im Rahmen des Public Health Action 

Cycles (Abb. 20) jeweils wieder in die Betrachtung der aktuellen Situation vor Ort 
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einfließen, sodass der Zirkel bei Bedarf von vorne beginnen kann. Jede Runde des Public 

Health Action Cycles kann damit idealerweise zu einer Verbesserung der gesundheitlichen 

Situation der Menschen im Setting beitragen. Zudem sollen positive wie negative 

Ergebnisse einer Evaluation zukünftig bei der Planung weiterer gesundheitsfördernder 

Maßnahmen als Entscheidungshilfe hinzugezogen werden.  

 

 

4.6 Besonderheiten bei Menschen mit geistigen Beeinträchtigungen 
 

In den Kapiteln 3.2.4 und 3.3.4 haben Sie bereits zahlreiche behinderungsspezifische 

Risikofaktoren bei Menschen mit geistiger Behinderung kennengelernt, die zum einen 

genetische und epigenetische Besonderheiten betreffen, zum anderen jedoch durch diese 

Besonderheiten sowie durch die spezifischen Verhältnisse, in denen viele Menschen mit 

geistiger Behinderung leben, hervorgerufen werden. Aufgrund ihrer großen Vulnerabilität43, 

die in Abhängigkeit von der Art und dem Grad der Behinderung unterschiedlich ausgeprägt 

sein kann, ist das Bedürfnis nach Schutz und Sicherheit, Nähe und sozialen Beziehungen 

sowie einer gesunden Umgebung, nach adäquater Körperpflege und gesundem Schlaf bei 

Menschen mit geistiger Behinderung noch deutlich größer als etwa bei erwachsenen 

Menschen ohne Behinderung. Es ist jedoch nicht nur die große Vulnerabilität, die dazu 

führt, dass körperliches Wohlbefinden, Schutz und Sicherheit bei dieser Personengruppe 

von so großer Bedeutung sind. Eine erhebliche Rolle spielt dabei auch das intellektuelle 

und sozio-emotionale Entwicklungsniveau der Menschen. In Kapitel 2.3.1 wurde bereits 

erläutert, dass die Entwicklung bei Menschen mit geistiger Behinderung in bestimmten 

Bereichen (z. B. im emotionalen, sozialen, sensomotorischen und/oder kognitiven Bereich) 

verzögert oder unvollständig ablaufen kann, sodass dort jeweils auch unterschiedliche 

Entwicklungsstufen oder Reife-Phasen erreicht werden. Auf der Basis der Maslowschen 

Bedürfnishierarchie (Maslow, 1943) zeigt das SEO-Konzept (Došen, 2010; Sappok & 

Zepperitz, 2019), dass körperliches Wohlbefinden und gefühlte Sicherheit insbesondere 

bei Menschen mit geistiger Behinderung, die eine SEO-Stufe 1 bis 3 aufweisen, von 

zentraler Bedeutung sind (Abb. 21). Zu diesen basalen Grundbedürfnissen kommen später 

weitere Bedürfnisse, etwa nach Autonomie, Zugehörigkeit und Anerkennung hinzu, die 

dann bei Menschen mit geistiger Behinderung, die eine höhere SEO-Stufe (≥ 4) aufweisen, 

zunehmend eine Rolle spielen können.  

                                                
43 Vulnerabilität: Verwundbarkeit, Verletzbarkeit, Krankheitsanfälligkeit 
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Abb. 21 Dynamische Darstellung der Bedürfnishierarchie nach Maslow, die die Intensität der jeweils 

vorherrschenden Bedürfnisse zur Persönlichkeitsentwicklung beim Menschen in Beziehung setzt. Die 

Skala auf der x-Achse zeigt die Zeitpunkte, zu denen jeweils bestimmte Bedürfnisse vorherrschen. 

Hiernach dominiert beispielsweise im Alter von einem Jahr ( SEO-Phase 2) das Sicherheitsbedürfnis, 

bei anhaltend hohem Bedürfnis nach körperlichem Wohlbefinden, langsam zunehmendem Bedürfnis 

nach Autonomie und erst beginnendem Bedürfnis nach Zugehörigkeit.  

 

Quelle: Sappok, T., Zepperitz, S. (2016). Das Alter der Gefühle. Über die Bedeutung der emotionalen 

Entwicklung bei geistiger Behinderung. Ben: Hogrefe Verlag, Abb. 7, S. 24 (modifiziert nach Krech, D., 

Crutchfield, R. S., Ballachey, E. L. (1962). Individual in Society. A Textbook of social Psychology. New 

York: McGraw-Hill Book Company, 72-77). 

 

 

Da die genannten Grundbedürfnisse leicht zu Risikofaktoren werden können, wenn im 

Umfeld nicht entsprechend auf sie eingegangen wird, sollten gesundheitsfördernde 

Bemühungen bei diesem Personenkreis im Mittelpunkt stehen, die das körperliche 

Wohlbefinden und das Schutz- und Sicherheitsbedürfnis zum Ziel haben (Habermann-

Horstmeier, 2018, 39f). 

 

Zu den gesundheitlichen Grundbedürfnissen der Menschen mit geistiger Behinderung (s. 

Abb. 22) gehören daher: 

 Schutz und Sicherheit 

 ausreichend Nähe und adäquate      

soziale Beziehungen 

 gesundes Essen  

 gesundes Trinken 

 gesunder Schlaf 

 ausreichend Bewegung 

 eine gesundheitsfördernde Unterkunft 

 eine adäquate Körperpflege 

 (das Bedürfnis nach Sexualität) 
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Hinzu kommen die sekundären gesundheitlichen Bedürfnisse, die insbesondere den 

Umgang mit den Menschen mit geistiger Behinderung im Alltag sowie in speziellen 

Lebenssituationen betreffen, aber auch ihre adäquate medizinische und soziale 

Versorgung. 

Wichtig ist hier ein gesundheitsfördernder Umgang im Hinblick auf 

 zusätzliche Krankheiten der Menschen 

mit geistiger Behinderung 

 ihre Versorgung mit Medikamenten 

 ihre Versorgung mit Hilfsmitteln 

 den Kontakt mit Gesundheitseinrich-

tungen 

 den Kontakt mit Ärzt/-innen und ande-

rem Gesundheitspersonal 

 ihre psychische Situation  

 ihr Verhalten  

 den Konsum von Drogen  

 das Thema Altern und Tod 

 andere einschneidende Ereignisse 

 

Wichtig sind zudem Maßnahmen, die die Gesundheit der Betreuungskräfte fördern (s. 

Risikofaktoren in Kap. 3.3.5 und Kap. 5), da es den auf Betreuung und Assistenz 

angewiesenen Menschen mit geistiger Behinderung nur dann gut gehen kann, wenn es 

auch ihren Betreuungskräften gut geht. Das Ganze sollte in entsprechende politische und 

soziale Rahmenbedingungen eingebettet sein, die es ermöglichen, gesundheitsfördernde 

Lebenswelten für Menschen mit geistiger Behinderung zu gestalten. Hierzu braucht es den 

entsprechenden politischen Willen auf allen beteiligten Ebenen, damit ggf. Bedingungen 

geändert und ausreichend finanzielle Ressourcen für Menschen mit geistiger Behinderung 

zur Verfügung gestellt werden. Idealerweise sollten Maßnahmen der 

Gesundheitsförderung in der Behindertenarbeit in den jeweiligen Lebenswelten (Settings, 

s. Kap. 4.4.2) der Menschen mit geistiger Behinderung stattfinden, etwa in Schulen, 

Wohneinrichtungen oder Werkstätten für Menschen mit Behinderung [WfbM]. Sie können 

damit immer auch die individuellen Faktoren der dort lebenden, lernenden und arbeitenden 

Menschen mit geistiger Behinderung bei den zu planenden Maßnahmen berücksichtigen, 

sodass diese dann auch zielführend sein können. Wie wir in den Kapiteln 3.2.1, 3.2.3 und 

4.4.1 gesehen haben, müssen hierbei verhältnisbezogene Maßnahmen eine noch 

wesentlich größere Rolle spielen als sie dies bei der Gesundheitsförderung generell schon 

tun. Sich negativ auswirkendes gesundheitsassoziiertes Verhalten kann dann positiv 

beeinflusst werden, wenn gesundheitsbewusstes Verhalten vorgelebt und zu einem 

selbstverständlichen Verhalten für Betreuungs- bzw. Assistenzkräfte und Menschen mit 

geistiger Behinderung wird. Bei der Planung und Umsetzung gesundheitsfördernder 

Maßnahmen ist die Partizipation der betroffenen Menschen und ihrer Angehörigen von 

großer Bedeutung. Nur sie können Informationen zu ihren speziellen Bedürfnissen, 

Fähigkeiten und Fertigkeiten in den Prozess der Planung und Umsetzung von 

gesundheitsfördernden Maßnahmen mit einbringen (Habermann-Horstmeier, 2019a). Um 

den Prozess der Planung und Umsetzung dann auch aktiv mitgestalten zu können, ist 

jedoch immer auch ein gewisses Maß an Gesundheitskompetenz bei den Menschen mit 

geistiger Behinderung vonnöten bzw. bei den Menschen, die sie anwaltschaftlich vertreten 

(s. Kap. 2.3). Idealerweise führt all dies nicht nur zu einer besseren gesundheitlichen 

Situation der Menschen mit geistiger Behinderung, sondern auch zu mehr 
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gesellschaftlicher Teilhabe. Dabei kann mehr gesellschaftliche Teilhabe umgekehrt auch 

wieder zu einer besseren gesundheitlichen Situation der Menschen mit geistiger 

Behinderung beitragen. 

 

 

Abb. 22 Ansatzpunkte der Gesundheitsförderung in der Lebenswelt „Behinderteneinrichtung“. (Eigene 

Darstellung; s. auch Habermann-Horstmeier, 2017, 40, Abb. 2-1) 

 

4.7 Zusammenfassung 

 

Ziel der Gesundheitsförderung ist es, Gesundheit und Lebensqualität der Menschen zu 

erhöhen, indem sie gesundheitserhaltende Lebensbedingungen bzw. Lebenswelten 

(Settings) schafft und die gesundheitsförderlichen Ressourcen der Menschen stärkt. Mit 
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Hilfe der (Krankheits-) Prävention versucht man, das Auftreten oder die Verschlimmerung 

einer bestimmten Erkrankung zu verhindern. Primärpräventive Maßnahmen senken die 

Wahrscheinlichkeit für das Auftreten bestimmter Erkrankungen in der Bevölkerung, 

während Maßnahmen der Sekundärprävention Erkrankungen bereits in einem frühen 

Stadium erkennen, sodass ein Fortschreiten der Krankheit verhindert werden kann. 

Tertiärpräventive Maßnahmen verhindern eine Verschlimmerung von bereits bestehenden 

Erkrankungen und das Auftreten von Folgeerkrankungen. Maßnahmen der 

Verhältnisprävention sollen die Entstehung von Krankheiten dadurch verhindern, dass sie 

die Umwelt sowie die Lebens- und Arbeitsbedingungen der Menschen positiv beeinflussen. 

Verhaltensprävention führt dazu, dass Menschen ihr Verhalten ändern, sodass es ihrer 

Gesundheit dient und ihre Erkrankungswahrscheinlichkeit sinkt. Um eine relevante 

Senkung der Krankheitslast in der Bevölkerung zu erreichen, müssen sich im Rahmen des 

Bevölkerungsansatzes sehr viele Menschen einer Präventionsmaßnahme unterziehen, 

während beim Hochrisiko-Ansatz nur Menschen mit einem hohen/sehr hohen 

Krankheitsrisiko Ziel der Maßnahme sind, sodass hier der Vorteil für den Einzelnen 

wesentlich größer, der gesamtgesellschaftliche Nutzen jedoch oft geringer ist. Da die 

verschiedensten Faktoren in unserer Umwelt direkt und über epigenetische Mechanismen 

zu Risikofaktoren werden können, gewinnen verhältnisassoziierte Maßnahmen im 

Rahmen der Gesundheitsförderung immer mehr an Bedeutung. Sie können ebenso wie 

kombinierte verhältnis-/verhaltensassoziierte Maßnahmen deutlich effektiver sein als 

Maßnahmen, die allein am Verhalten der Menschen ansetzen, da die Änderung eines oft 

evolutionär mitbedingten Verhaltens meist trotz besseren Wissens nur durch erhebliche 

Kraftanstrengungen und nur kurzfristig möglich ist. Basis der Planung und Umsetzung von 

Maßnahmen der Gesundheitsförderung ist der Public Health Action Cycle. Mit seiner Hilfe 

können die wichtigsten gesundheitsrelevanten Problembereiche in einem Setting 

identifiziert und priorisiert werden. Anschließend werden konkrete Ziele formuliert sowie 

nach Strategien und Methoden gesucht, mit deren Hilfe diese Ziele erreicht werden 

können. Die Implementierungsphase dient der Umsetzung der Maßnahmen. Zum Schluss 

werden die verschiedenen Abschnitte bzw. das Gesamtergebnis überprüft und bewertet 

(Evaluation). Gesundheitsfördernde Maßnahmen im Behindertenbereich müssen die 

spezifischen Risikofaktoren (genetische/epigenetische Besonderheiten, besondere 

Umwelt, große gesundheitliche Vulnerabilität, Entwicklungsniveau) sowie die 

gesundheitlichen Grundbedürfnisse der betroffenen Menschen berücksichtigen, wenn sie 

nachhaltig erfolgreich sein wollen. 

 

4.8 Schlüsselbegriffe 

 

Menschen mit geistiger Behinderung, Betreuungskräfte in der Behindertenarbeit, 

Gesundheitsförderung, Prävention, Primärprävention, Sekundärprävention, 

Tertiärprävention, Verhältnisprävention, Verhaltensprävention, Bevölkerungsansatz, 

Hochrisikoansatz, Setting, Public Health Action Cycle, Evaluation, gesundheitliche 

Grundbedürfnisse 
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4.9 Merksätze 

 

a. Ziel der auf dem Salutogenese-Konzept basierenden Gesundheitsförderung ist es, die 

Gesundheit und die Lebensqualität der Menschen zu erhöhen, indem sie durch 

gesundheitsfördernde Maßnahmen gesundheitserhaltende Lebensbedingungen schafft 

und die gesundheitsförderlichen Ressourcen der Menschen stärkt. 

b. Mit Hilfe der auf dem Pathogenese-Konzept basierenden (Krankheits-)Prävention 

versucht man, das Auftreten oder eine Verschlimmerung einer bestimmten Erkrankung zu 

verhindern. Man unterscheidet dabei Maßnahmen der Primär-, Sekundär- und 

Tertiärprävention sowie verhaltens- und verhältnispräventive Maßnahmen.  

c. Settings sind verschiedene Lebenswelten der Menschen, die sich hinsichtlich ihrer 

gesundheitsrelevanten Bedingungen voneinander unterscheiden. 

d. Mit Hilfe des Public Health Action Cycles können die wichtigsten gesundheitsrelevanten 

Problembereiche in einem Setting identifiziert und priorisiert werden. Er hilft dabei, 

konkrete Ziele zu formulieren, passende Strategien und Methoden zu finden, die geplanten 

Maßnahmen umzusetzen und schließlich zu evaluieren.  

e. Gesundheitsfördernde Maßnahmen im Behindertenbereich müssen die spezifischen 

Risikofaktoren (genetische/epigenetische Besonderheiten, besondere Umwelt, große 

gesundheitliche Vulnerabilität, Entwicklungsniveau) sowie v. a. die gesundheitlichen 

Grundbedürfnisse der betroffenen Menschen berücksichtigen, wenn sie nachhaltig 

erfolgreich sein wollen. 

 

4.10 Lernkontrolle/Praxisaufgabe 

 

a. Was unterscheidet Maßnahmen der Gesundheitsförderung von Maßnahmen der 

(Krankheits-)Prävention? Formulieren Sie bitte auch einige Beispiele, anhand derer Sie die 

Unterschiede klarmachen. Können gesundheitsfördernde Maßnahmen auch der 

Krankheitsprävention dienen und umgekehrt? 

b. Finden Sie bitte jeweils zwei nicht im Skript genannte Beispiele für Maßnahmen der 

Primär-, Sekundär- und Tertiärprävention sowie der Verhältnis- und der 

Verhaltensprävention! 

c. Was unterscheidet den Bevölkerungsansatz vom Hochrisikoansatz im Bereich der 

Krankheitsprävention? Warum vertritt die WHO hier die Ansicht, dass beide Ansätze ihre 

Berechtigung haben? (Siehe dazu Franzkowiak, DOI:10.17623/BZGA:224-i094-2.0).  

d. Was ist der Grund dafür, dass verhältnisassoziierte Maßnahmen im Rahmen der 

Gesundheitsförderung immer mehr an Bedeutung gewinnen? (Berücksichtigen Sie bei der 

Beantwortung dieser Frage bitte auch die in den Kapiteln 3.2.1 und 3.2.3 beschriebenen 

Einflussfaktoren auf die Gesundheit.) 

e. Erarbeiten Sie bitte für ein konkretes Setting „WfbM“ (Werkstatt für Menschen mit 

Behinderung) ein gesundheitsförderndes Gesamtkonzept, das die gesundheitliche 

Situation der dort tätigen Menschen mit geistiger Behinderung verbessern soll und dabei 
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die Besonderheiten dieser Personengruppe (Genetik/Epigenetik, besondere Umwelt, 

große gesundheitliche Vulnerabilität, Entwicklungsniveau) mitberücksichtigt. 
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5 Betriebliches Gesundheitsmanagement 

 

5.1 Lernziel 

 

 Die Teilnehmenden am Weiterbildungsangebot sind in der Lage, die Unterschiede 

zwischen Betrieblicher Gesundheitsförderung und Betrieblichem Gesundheits-

management zu erläutern. 

 

 Sie können sowohl potenzielle BGM-Akteure als auch BGM-Handlungsansätze 

nennen. 

 

 Sie können jeweils verschiedene Beispiele für die folgenden Handlungsansätze 

nennen: Arbeitsplatzgestaltung, Arbeitsorganisation, Organisationskommunikation, 

Arbeitszeitgestaltung, Gesundheitsprogramme, Weiterbildung, Return-to-Work, 

Arbeitsmedizin und Gefährdungsbeurteilung.  

 

 Sie kennen betriebsspezifische Risikofaktoren, die zu Ansatzpunkten des 

Betrieblichen Gesundheitsmanagements werden können. 

 

 Sie können erläutern, welche Rolle die Begriffe Evidenz, Effektivität, Effizienz und 

Evaluation im Zusammenhang mit dem Betrieblichen Gesundheitsmanagement 

spielen. 

 

 Sie sind dazu in der Lage, auf der Basis des Public Health Action Cycles ein BGM-

Konzept zu entwickeln, das die örtlichen und personellen Gegebenheiten eines 

Unternehmens/einer Einrichtung berücksichtigt. 
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5.2 Betriebliche Gesundheitsförderung oder Betriebliches 

Gesundheitsmanagement? 

 

5.2.1 Betriebliche Gesundheitsförderung 

Als Basis der Betrieblichen Gesundheitsförderung gilt die im Jahr 1997 von den Mitgliedern 

des Europäischen Netzwerkes für Betriebliche Gesundheitsförderung verfasste 

Luxemburger Deklaration zur Betrieblichen Gesundheitsförderung in der Europäischen 

Union (Europäisches Netzwerk für betriebliche Gesundheitsförderung, 1997). Die Autor/-

innen der Deklaration gingen davon aus, dass gesunde, motivierte und gut ausgebildete 

Mitarbeiter sowohl in sozialer wie auch in ökonomischer Hinsicht Voraussetzung für den 

zukünftigen Erfolg der EU seien. Das Mittel, um dies zu erreichen, war ihrer Ansicht nach 

die Betriebliche Gesundheitsförderung (BGF). Sie sollte als Teil einer modernen 

Unternehmensstrategie dafür sorgen, dass Erkrankungen am Arbeitsplatz vorgebeugt, 

Gesundheitspotenziale gestärkt und das Wohlbefinden der Beschäftigten am Arbeitsplatz 

verbessert werden (Box 4). Unter Berufung auf die Ottawa-Charta (WHO, 1986) betonten 

sie dabei die Wichtigkeit der Partizipation bei diesem Prozess (s. Kap. 2.2.2). Die gesamte 

Belegschaft eines Betriebes/einer Institution sollte in den Prozess der Entwicklung und 

Umsetzung von gesundheitsfördernden Maßnahmen einbezogen werden. Nach dem 

Health-in-all-policies-Ansatz (s. Kap. 1.4.2) sollten die Belange der Betrieblichen 

Gesundheitsförderung bei allen wichtigen Entscheidungen und in allen 

Unternehmensbereichen mitberücksichtigt werden. 

 

 

Box 4: Definition Betriebliche Gesundheitsförderung 

Nach der Luxemburger Deklaration umfasst die Betriebliche Gesundheitsförderung (BGF) 

alle gemeinsamen Maßnahmen von Arbeitgebern, Arbeitnehmern und Gesellschaft zur 

Verbesserung von Gesundheit und Wohlbefinden am Arbeitsplatz. Dies kann durch eine 

Verknüpfung folgender Ansätze erreicht werden: 

(1) Verbesserung der Arbeitsorganisation und der Arbeitsbedingungen 

(2) Förderung einer aktiven Mitarbeiterbeteiligung 

(3) Stärkung persönlicher Kompetenzen 

 

 

Bereits die Luxemburger Deklaration spricht davon, dass Werkzeuge des 

Projektmanagements (Tools) genutzt werden sollen, um entsprechende BGF-Maßnahmen 

systematisch durchzuführen. Sie betont, dass die Betriebliche Gesundheitsförderung 

sowohl verhaltens- als auch verhältnisassoziierte Maßnahmen beinhalten soll (Kap. 4.3 

und Kap. 4.4.1), die den präventiven Ansatz der Risikoreduktion (Kap. 1.3.1 und Kap. 3.3.1) 

mit dem gesundheitsfördernden Ansatz (Ausbau von Gesundheitspotenzialen und 

Schutzfaktoren, s. Kap. 1.3.2 und Kap. 3.3.2) verbinden sollen. 

In der Praxis sieht es allerdings in der Regel ganz anders aus. Die Vorstellungen davon, 

was Betriebliche Gesundheitsförderung ausmacht, kann bei den Akteur/-innen in den 
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Unternehmen sehr unterschiedlich sein. Dem entsprechend sind auch die Maßnahmen, 

die dort getroffen werden, sehr heterogen. 

 

5.2.2 Betriebliches Gesundheitsmanagement 

Auch beim Betrieblichen Gesundheitsmanagement (BGM) gibt es sehr unterschiedliche 

Vorstellungen davon, was das BGM eigentlich ausmacht. Die häufig zitierte Definition von 

Elisabeth Wienemann (2002) versteht unter einem Betrieblichen Gesundheitsmanagement 

„die bewusste Steuerung und Integration aller betrieblichen Prozesse mit dem Ziel der 

Erhaltung und Förderung der Gesundheit und des Wohlbefindens der Beschäftigten“. 

Hiernach soll das BGM dazu führen, dass die betrieblichen Rahmenbedingungen sowie 

entsprechende Strukturen und Prozesse die Mitarbeiter zu einem gesundheitsförderlichen 

Verhalten befähigen. Auch das BGM geht davon aus, dass alle Bereiche des 

Unternehmens und alle Mitarbeiter/-innen in den Aufbau eines funktionierenden BGMs 

miteinbezogen werden und gemeinsam daran weiterarbeiten. Sowohl im Leitbild als auch 

im Rahmen der Führungskultur des Unternehmens soll das Thema „Gesundheit“ sichtbar 

werden. BGM-Maßnahmen sollen sich an den Verhältnissen im jeweiligen Unternehmen 

und an den Bedürfnissen der Beschäftigten orientieren. Nach der Durchführung bzw. 

Etablierung der Maßnahmen sollen diese evaluiert werden.  

Betriebswirtschaftlich orientierte Akteur/-innen im BGM sehen es dagegen oft als ihr 

vorrangiges Ziel an, die Mitarbeitergesundheit zu verbessern, um dadurch die 

Leistungsfähigkeit der Beschäftigten zu erhöhen und die Anzahl und Dauer der Fehlzeiten 

zu senken. Bei dieser Form des „Betrieblichen Gesundheitsmanagements“ stehen also 

nicht die Bedürfnisse der arbeitenden Menschen im Vordergrund, sondern die Bedürfnisse 

und Wünsche der Unternehmen. Auch die hierbei vielfach verwendeten Werkzeuge (v. a. 

Gesundheitsanalysen, Programme zur Führungskräfteentwicklung, betriebliche 

Gesundheitstage und Firmen-Fitness-Programme) sind oftmals nicht dazu geeignet, die 

Gesundheit der Beschäftigten langfristig zu verbessern. 

In Box 5 finden Sie die alternative Definition von Habermann-Horstmeier, Schmid, 

Pletscher und Klien (2021), nach der sich Betriebliches Gesundheitsmanagement immer 

an den im Unternehmen vorhandenen Bedingungen orientiert und alle 

Betriebsangehörigen und ggf. auch noch weitere beteiligte Akteure in die Planung und 

Umsetzung miteinbezogen werden (Partizipation). 

Von zentraler Bedeutung ist bei dieser Form des Betrieblichen Gesundheitsmanagements 

eine detaillierte Planung im Rahmen eines Gesamtkonzeptes. Die dabei angewandten 

Maßnahmen sollen wissenschaftlich fundiert sein, nachhaltig umgesetzt und abschließend 

evaluiert werden (Habermann-Horstmeier, 2019, 39ff).  
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Box 5: Definition Betriebliches Gesundheitsmanagement 

Modernes Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) geht […] über die traditionellen 

Aktivitäten der Gesundheitsförderung hinaus. Es verbindet die klassischen Felder der 

Verhältnis- und der Verhaltensprävention mit dem Blick auf die Ressourcen der 

MitarbeiterInnen und nutzt darüber hinaus aktiv die vorhandenen modernen 

Managementinstrumente. Erfolgreiches BGM bezieht hierbei insbesondere auch die 

Führung eines Betriebes mit ein. Es schafft gesundheitsförderliche Strukturen im 

Unternehmen und setzt Prozesse in Gang, die der Umsetzung sinnvoller präventiver und 

gesundheitsfördernder Maßnahmen dienen.  

(Zitiert nach: Habermann-Horstmeier, L., Schmid, K., Pletscher, C., Klien, C. (2021): Arbeit und Gesundheit. In: 

Egger/Razum/Rieder. Public Health Kompakt. Berlin: De Gruyter, 4. Aufl., 366)  

 

 

5.2.3 Von der BGF zum BGM  
 

In der Praxis werden die Begriffe „Betriebliche Gesundheitsförderung“ und „Betriebliches 

Gesundheitsmanagement“ fälschlicherweise oft synonym verwendet. Es ist ebenfalls nicht 

korrekt, BGF als Teil des BGM zu betrachten. Die Betriebliche Gesundheitsförderung ist 

die Basis, auf der sich das Betriebliche Gesundheitsmanagement in den letzten 

Jahrzehnten entwickelt hat. Bereits in der Luxemburger Deklaration sind wesentliche 

Punkte genannt, die später auch in das BGM übernommen wurden. Hierzu gehören die 

Partizipation der Beschäftigten, die Integration der gesundheitsfördernden Maßnahmen in 

alle Unternehmensbereiche, die Verwendung von Werkzeugen des Projektmanagements 

zur Durchführung von Bedarfsanalysen und zur systematischen Planung bzw. Umsetzung 

von gesundheitsfördernden Maßnahmen sowie die Evaluation der Ergebnisse. Darüber 

hinaus betont bereits die Luxemburger Deklaration, dass sowohl verhältnis- als auch 

verhaltensorientierte Maßnahmen angewandt werden sollen.  

In der Praxis konzentrieren sich die meisten Betriebe derzeit jedoch noch immer auf 

primärpräventive, verhaltensassoziierte Maßnahmen in den Bereichen Bewegung, 

Ernährung und Stressprävention. Meist handelt es sich um einmalige oder nur für kurze 

Zeit durchgeführte Projekte, die dann nicht nachhaltig im Betrieb verankert werden. Es fehlt 

ein Plan, der die gesundheitsfördernden Ziele für das Unternehmen definiert und die 

verschiedenen Maßnahmen miteinander verknüpft. Insbesondere in kleineren Betrieben 

werden nur selten Fachleute hinzugezogen. Solche Maßnahmen sind dann meist nicht 

effektiv (wirksam) und damit auch nicht effizient (kein optimales Kosten-Nutzen-Verhältnis). 

In der Regel findet auch keine Evaluation der Maßnahmen statt (Kap. 5.6; Habermann-

Horstmeier, 2019, 41f).  
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5.3 BGM-Akteure 

 

Zu den grundlegenden Voraussetzungen für die Planung und Umsetzung effektiver und 

effizienter BGM-Maßnahmen gehört das Prinzip der Partizipation (Kap. 2.2.2; Friczewski, 

2017). Eine Einbeziehung aller beteiligten Gruppen ist jedoch in der Regel nur dann 

möglich, wenn die Unternehmensleitung das Konzept mitträgt. Die Unternehmensleitung 

gehört somit neben den Mitarbeiter/-innen bzw. den Vertreter/-innen der jeweils im 

Blickpunkt stehenden Abteilungen ebenfalls zu den BGM-Akteuren. Oft wird vergessen, 

dass zu den Mitarbeiter/-innen auch Teilzeitbeschäftigte, Leiharbeitskräfte, Arbeitskräfte 

im Bereitschaftsdienst, Praktikant/-innen, Nachtwachen, Mitarbeiter/-innen der Kantine, 

des technischen Dienstes oder des Hausmeisterbereiches, ehrenamtlich Tätige etc. 

gehören. Falls vorhanden, kommen noch Vertreter/-innen der Personalabteilung und des 

Betriebsrats, BGM-Fachkräfte, Betriebsärzt/-innen, Fachkräfte für Arbeitssicherheit sowie 

ggf. auch Schwerbehinderten- und/oder Gleichstellungsbeauftragte hinzu. Bei manchen 

Themen kann es hilfreich sein, darüber hinaus noch externe Akteure wie Wissenschaftler/-

innen, Techniker/-innen, Vertreter/-innen der Krankenkassen, der örtlichen Behörden etc. 

miteinzubinden (Lenhardt, 2017; Habermann-Horstmeier, 2019, 54f)).   

 

5.4 BGM-Handlungsansätze 

 

Zu den Voraussetzungen und Rahmenbedingungen, die bei der Planung und Umsetzung 

eines guten Betrieblichen Gesundheitsmanagements eine zentrale Rolle spielen, gehören 

eine wertschätzende Unternehmenskultur, ein gutes, kooperatives Führungsverhalten und 

eine altersgruppenübergreifende Arbeits- und Personalpolitik. BGM-Maßnahmen 

orientieren sich stets an den in der Institution/im Unternehmen vorhandenen Bedingungen 

und können alle dort vertretenen Bereiche betreffen. Von großer Bedeutung sind dabei z. 

B. die Arbeitsplatz- und die Arbeitszeitgestaltung, die Arbeitsorganisation, die 

Weiterbildung und das Betriebliche Wiedereingliederungsmanagement (Return-to-Work). 

Aber auch die Arbeitsmedizin und die Gefährdungsbeurteilung können hier eine zentrale 

Rolle spielen. Im Rahmen einer integrativen Strategie sollen dann ineinandergreifende 

Aktivitäten auf unterschiedlichen Handlungsebenen dazu führen, dass in diesen Bereichen 

passende Maßnahmen geplant und umgesetzt werden können (Abb. 23; Habermann-

Horstmeier, 2019, 77ff). 
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Abb. 23 Grundlegende Handlungsansätze für ein gutes Betriebliches Gesundheitsmanagement. 

Quelle: Eigene Darstellung, in Anlehnung an Morschhäuser & Sochert (2007).  
 

 

5.4.1 Arbeitsplatzgestaltung 

Der Arbeitsplatz kann in vielerlei Hinsicht Auswirkungen auf die Gesundheit der dort tätigen 

Menschen haben. Lange Zeit betrachtete man die Arbeitsplatzgestaltung nur aus Sicht der 

Ergonomie. Mit Hilfe ergonomischer Maßnahmen werden z. B. Arbeitsplatz und 

Arbeitsumgebung sowie die Arbeit selbst und das Arbeitsumfeld (Technik, räumliche 

Bedingungen, Betriebsmittel etc.) immer wieder an die sich ändernden körperlichen 

Voraussetzungen der Menschen angepasst, um eine möglichst effiziente und fehlerfreie 

Arbeitsausführung zu ermöglichen. Die verwendeten Arbeitsmethoden und 

Arbeitsbedingungen werden also an die physiologische Leistungsfähigkeit und 

Belastbarkeit des Menschen angepasst, um die dort arbeitenden Menschen vor 

gesundheitlichen Schäden zu bewahren. Zur Arbeitsplatzgestaltung gehören 

beispielsweise aber auch der angesichts des fortschreitenden Klimawandels zunehmend 

wichtige Schutz vor klimatischen Einwirkungen oder auch die sicherheitstechnische 

Arbeitsplatzgestaltung, bei der der Arbeitsplatz unter dem Aspekt des Unfallschutzes 

begutachtet und entsprechend gestaltet wird (Gefährdungsbeurteilung). Die 

psychologische Arbeitsplatzgestaltung hat zum Ziel, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, das z. 

B. in optischer und akustischer Hinsicht als angenehm empfunden wird und die 

psychischen Bedürfnisse der dort tätigen Menschen berücksichtigt. Die 

informationstechnische Arbeitsplatzgestaltung soll es den menschlichen Sinnesorganen 

erleichtern, Informationen aus ihrer Umgebung aufzunehmen, sodass der Arbeitsprozess 

sicherer und schneller werden kann und das Wohlbefinden der dort Beschäftigten positiv 

beeinflusst wird (Beispiele: optimale Gestaltung von Skalen, Ausstattung älterer 

Beschäftigter mit Bildschirmarbeitsplatzbrillen) (Habermann-Horstmeier, 2019 78-80).  
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5.4.2 Arbeitsorganisation 

Um eine Arbeit korrekt und zielgerichtet durchführen zu können, müssen Arbeitsprozesse 

gut organisiert werden. Dabei wird nicht nur die Art der Arbeitsaufgaben festgelegt, darüber 

hinaus werden auch die Aufgaben zwischen den Beschäftigten und den Betriebsmitteln (z. 

B. Maschinen, Robotern) sowie unter den Beschäftigten aufgeteilt. Arbeitsorganisation 

regelt also auch die Zusammenarbeit zwischen den Menschen. Der Bereich der 

Arbeitsorganisation beschäftigt sich daher auch mit der Kommunikation im Unternehmen/in 

der Einrichtung (s. Kap. 5.4.4) und mit dem Umgang mit Informationen. Er organisiert die 

Arbeitszeiten (s. Kap. 5.4.3), regelt das Entgeltsystem und ist für die Unternehmensführung 

zuständig. Auch das angesichts der Covid-19-Pandemie häufig diskutierte Thema des 

vermehrten Arbeitens im Homeoffice gehört in den Bereich der Arbeitsorganisation. 

Die Arbeitsorganisation ist ein Bereich, der erhebliche Auswirkungen auf die Gesundheit 

der Beschäftigten haben kann. Gesundheitliche Probleme entstehen z. B. bei häufigem 

Zeit- und Termindruck oder wenn zu wenig Personal für die anfallenden Arbeiten zur 

Verfügung steht (Habermann-Horstmeier, 2019, 80f). 

 

5.4.3 Arbeitszeitgestaltung 

Ein sehr wichtiger Teil der Arbeitsorganisation ist die Arbeitszeitgestaltung, die hier 

aufgrund ihrer erheblichen gesundheitlichen Auswirkungen noch einmal separat 

angesprochen wird. Dabei spielen Dauer, Lage und Verteilung der Arbeitszeiten eine 

entscheidende Rolle. Themen, die hier im Zusammenhang mit einer ausgeglichenen Work-

Life-Balance44 immer wieder diskutiert werden, sind die Arbeitszeitflexibilisierung, die 

Arbeitszeitverkürzung und Arbeitszeitkonten. Flexible Arbeitszeiten weichen hinsichtlich 

ihrer Lage und Dauer von der gesetzlich oder tarifvertraglich geregelten „Normalarbeitszeit“ 

(z. B. 8 Stunden pro Tag oder 40 Stunden pro Woche) ab. Solche Abweichungen können 

z. B. schwankende Arbeitszeiten, „geteilter Dienst“, Gleitzeit, Schichtarbeit oder das 

Ableisten von Überstunden sein. Zur Arbeitszeitgestaltung gehören darüber hinaus auch 

die gesundheitsschonende Durchführung von Arbeitspausen (z. B. genügend oft und 

genügend lange Pausen bei sinnvoller Pausengestaltung) sowie die Gestaltung bzw. 

Begrenzung von Nacht-, Schicht- und Wochenendarbeit (s. dazu Kap. 5.5; Habermann-

Horstmeier, 2019, 81f).  

 

5.4.4 Kommunikation 

Nach Ansgar Zerfaß versteht man unter der Unternehmenskommunikation alle 

kommunikativen Handlungen der Mitglieder eines Unternehmens, die diese dort im 

Rahmen der Definition und Erfüllung von Unternehmensaufgaben leisten (Zerfaß & 

Piwinger, 2014). Dazu gehört beispielsweise auch die Organisationskommunikation, d. h. 

die Kommunikation zwischen den Mitgliedern eines Unternehmens. Hier entstehen nicht 

selten gesundheitsrelevante Probleme, etwa wenn in einem Unternehmen/einer 

Einrichtung überhaupt nicht oder kaum miteinander kommuniziert wird bzw. wenn 

                                                
44 Work-Life-Balance: Zustand, in dem Arbeits- und Privatleben miteinander in Einklang stehen. 



102 
 

Beschäftigte die für sie relevanten Informationen entweder überhaupt nicht oder aus 

inoffiziellen Quellen erfahren. Viele Beschäftigte empfinden es als unangenehm, wenn „von 

oben herab“ kommuniziert wird oder sie die Art der Kommunikation als nicht anerkennend 

und wertschätzend erleben. Eine besonders schwere Form der Kommunikationsstörung 

am Arbeitsplatz ist das Mobbing, bei der einzelne oder mehrere Unternehmensangehörige 

(auch Vorgesetzte) Kollegen im Unternehmen oder auch über das Internet (Cyber-

Mobbing) ständig bzw. wiederholt und regelmäßig seelisch verletzen, indem sie sie 

schikanieren und quälen. Kommunikationsprobleme können zu Konflikten am Arbeitsplatz 

bzw. im Unternehmen führen und v. a. dann, wenn sie länger anhalten, von den 

Betroffenen als Stress auslösend (s. Kap. 5.5) empfunden werden. Auch beim 

Betriebsklima spielt die Unternehmenskommunikation eine wichtige Rolle. So wirkt sich z. 

B. die Art der Kommunikation zwischen Führungskräften und Mitarbeiter/-innen erheblich 

auf das Arbeitsklima und die Freude an der ausgeübten Tätigkeit aus. Dies wiederum hat 

Einfluss auf die Gesundheit der Beschäftigten. Ein negatives Arbeitsklima trägt daher auch 

wesentlich dazu bei, dass Angestellte öfter über einen Unternehmenswechsel bzw. einen 

vorzeitigen Berufsausstieg nachdenken (Habermann-Horstmeier, 2019, 82-84). 

 

5.4.5 Weiterbildung 

Den meisten Beschäftigten und Leitungskräften ist nicht klar, dass auch die Weiterbildung 

der Mitarbeiter/-innen von großer Bedeutung für deren Gesundheit sein kann. 

Insbesondere für ältere Beschäftigte und Beschäftigte mit Behinderung verbessern sich 

dadurch ihre Einsatzmöglichkeiten, sodass sie auf diese Weise vor einer möglichen 

Überforderung (z. B. durch körperlich zu anstrengender Arbeit) geschützt werden können. 

Sie können dann mit entsprechender Unterstützung innerhalb des Unternehmens leichter 

das Aufgabengebiet oder die Stelle wechseln und haben damit bessere Chancen, auch mit 

gesundheitlichen Einschränkungen weiter im Berufsleben verbleiben zu können 

(Habermann-Horstmeier, 2019, 84).  

 

5.4.6 Gesundheitsprogramme 

Anders als vielfach gedacht und auch so propagiert, sollten spezielle 

Gesundheitsprogramme – wie sie heute üblicherweise durchgeführt werden - nicht im 

Zentrum von BGF bzw. BGM stehen, sondern dieses als Teil eines viel umfassenderen 

Programms ergänzen. Als Betriebliche Gesundheitsprogramme bezeichnet man 

Schulungen, Zuwendungen oder Aktivitäten, die Unternehmen anbieten, um die 

Gesundheit und die Fitness ihrer Mitarbeiter zu fördern. Von kommerziellen Anbietern im 

BGM-Bereich werden vielfach Gesundheitsprogramm-Bausteine empfohlen, bei denen es 

sich fast ausschließlich um verhaltenspräventive Maßnahmen in Form von Fitness-

Programmen handelt bzw. um Programme, die einen gesunden Lebensstil propagieren. 

Nach Beck (Süddeutsche Zeitung, 2016) wird dadurch die Verantwortung für die 

Gesundheit komplett auf die Beschäftigten übertragen. Zudem sind die Effektivität und die 

Effizienz (s. Kap. 5.6) vieler dieser Maßnahmen bislang nicht nachgewiesen, bei anderen 

konnten wissenschaftliche Studien bereits ihre Unwirksamkeit bestätigen. Die Gründe 

hierfür liegen v. a. darin, dass die Ursachen der Gesundheitsbelastung (z. B. der Stress) 
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meist weiterhin bestehen bleiben. Da Veränderungen des Verhaltens ohne ausreichende 

strukturelle Voraussetzungen nur schwer umsetzbar sind, sollten Maßnahmen der 

Verhältnis- und der Verhaltensprävention möglichst immer kombiniert angeboten werden 

(s. Kap. 4.4.1).   

Gute Gesundheitsprogramme berücksichtigen wie alle BGM-Maßnahmen die Verhältnisse 

vor Ort. Zudem sollten alle Beschäftigten und insbesondere die BGM-Akteure von Anfang 

an in die Planung und Umsetzung der Gesundheitsprogramme miteingebunden sein. Nur 

so können die Mitarbeiter/-innen die Bedeutung der Maßnahmen für ihre Gesundheit 

nachvollziehen. Maßnahmen, die keinen direkten Bezug zu den Beschäftigten haben und 

daher von diesen nicht akzeptiert werden, sind meist wirkungslos und verschwenden die 

hierfür nötigen Ressourcen (s. Kap. 5.6). Auch einmalig durchgeführte Projekte, die nur in 

einem bestimmten Zeitraum umgesetzt und dann nicht verstetigt werden, sind meist wenig 

erfolgreich. So sind die vielfach durchgeführten jährlichen Gesundheitstage auf längere 

Sicht meist ebenso wirkungslos wie das Angebot einer einmalig durchgeführten 

Gesundheitswoche mit Bewegungsangeboten und gesunder Ernährung, wenn die 

entsprechenden Strukturen nicht verstetigt werden, die Beteiligten nicht dahinterstehen 

und kein Gesamtkonzept vorliegt.  

Beispiele für sinnvolle Gesundheitsprogramme sind regelmäßig durchgeführte 

Früherkennungsuntersuchungen und/oder Gesundheits-Checks für die Mitarbeiter/-innen, 

die Initiierung und Verstetigung von Betriebssportgruppen und anderer Maßnahmen, die 

mehr Bewegung in den betrieblichen Alltag bringen, aber auch ein gesundes 

Ernährungsangebot in der Kantine, am Kiosk oder auf Geschäftsreisen, die Errichtung von 

Ruheoasen im Betrieb (plus der Möglichkeit, diese auch während der Beschäftigungszeiten 

zu nutzen!) etc. (Habermann-Horstmeier, 2019, 84-86). 

 

5.4.7 Return-to-Work und Integration von Menschen mit Behinderung 

- Return-to-Work 

In Deutschland haben Arbeitgeber die Pflicht, ihren Beschäftigten ein Betriebliches 

Eingliederungsmanagement (BEM, Return to Work) anzubieten, wenn diese mehr als 

sechs Wochen innerhalb eines Zeitraumes von zwölf Monaten arbeitsunfähig waren. Die 

Arbeitnehmer/-innen sollen dabei mit Hilfe verschiedener personenbezogener 

Maßnahmen nach einer längeren Erkrankung wieder in den Betrieb eingegliedert werden. 

Auf diese Weise soll die Arbeitsunfähigkeit überwunden und einer erneuten 

Arbeitsunfähigkeit vorgebeugt werden. Der Arbeitsplatz bleibt somit erhalten. Zu den 

Maßnahmen, mit deren Hilfe dies erreicht werden kann, gehören z. B. eine schrittweise 

Verlängerung der geleisteten Arbeitszeiten (pro Tag oder pro Woche) sowie ein Training, 

das die motorische Leistungsfähigkeit der Betroffenen schrittweise verbessern soll (Work 

Hardening). Weitere potenzielle Maßnahmen sind eine längerfristige Reduzierung der 

Arbeitszeit, organisatorische Veränderungen, ein Neuzuschnitt von Arbeitsaufgaben oder 

die Ausstattung des Arbeitsplatzes mit technischen Hilfsmitteln.  

- Berufliche (Re-)Integration von Menschen mit Behinderung 
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Menschen mit schwerer Behinderung, die bislang noch nicht auf dem sogenannten ersten 

oder allgemeinen Arbeitsmarkt tätig waren und dort einen Arbeitsplatz suchen, der speziell 

auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist, können in Deutschland Unterstützung durch 

Integrationsämter oder Integrationsfachdienste erhalten. Diese sind auch für die 

arbeitsbegleitende Betreuung der Betroffenen zuständig. Allerdings gibt es in Deutschland 

für Menschen mit einer Schwerbehinderung viel zu wenige Beschäftigungsmöglichkeiten 

auf dem regulären Arbeitsmarkt.  Oftmals wissen Arbeitgeber gar nicht, dass es von der 

Öffentlichen Hand Zuschüsse bis zur vollen Höhe der Kosten einer behindertengerechten 

Ausstattung des Arbeits- bzw. Ausbildungsplatzes gibt (Zuständigkeit: Integrationsamt) 

sowie Zuschüsse für befristete Probebeschäftigungen von Menschen mit Behinderung 

oder schwerbehinderten Menschen (max. 3 Monate; Zuständigkeit: Agentur für Arbeit) und 

Zuschüsse zur Ausbildungsvergütung für schwerbehinderte Menschen (Zuständigkeit: 

Agentur für Arbeit) (Habermann-Horstmeier, 2019, 86f). 

 

5.4.8 Arbeitsmedizin und Gefährdungsbeurteilung 

Anders als die Arbeitsmedizin, die die BGF bzw. das BGM als der Arbeitsmedizin 

zugehörige Teilbereiche betrachtet, sehen Public-Health-Fachleute Arbeitsmedizin und 

Gefährdungsbeurteilung als zwar sehr wichtige, aber eben nur als Teile des Betrieblichen 

Gesundheitsmanagements an. Das deutsche Präventionsgesetz (PrävG) bekräftigt 

ausdrücklich die enge Verzahnung zwischen Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit einerseits 

(Zuständigkeit: Betriebsärzte, Fachkräfte für Arbeitssicherheit, Sicherheitsingenieure etc.) 

und Betrieblicher Gesundheitsförderung andererseits. Hauptaufgabe der Arbeitsmedizin ist 

es, arbeitsbedingte bzw. arbeitsassoziierte Krankheiten zu diagnostizieren und ihre 

Entstehung bzw. Verschlimmerung zu verhindern (Prävention). In der Praxis der 

Arbeitsmedizin spielt die Gesundheitsförderung bislang nur eine untergeordnete Rolle.  

Das zentrale Element des betrieblichen Arbeitsschutzes ist in Deutschland die im 

Arbeitsschutzgesetz verpflichtend vorgeschriebene Gefährdungsbeurteilung. Hiernach ist 

der Arbeitgeber verpflichtet, Gefährdungen der Beschäftigten im Rahmen der Arbeit 

umfassend zu beurteilen, um herauszufinden, welche Arbeitsschutzmaßnahmen 

erforderlich sind. Beurteilt werden dabei z. B. Arbeitsstoffe, Arbeitsschwere, 

Umgebungsbedingungen, physikalische Einwirkungen, psychische Faktoren etc. Die 

Gefährdungsbeurteilung bezieht sich immer auf die vorliegenden betrieblichen 

Verhältnisse und die dort möglichen Gefährdungen (Habermann-Horstmeier, 2019, 88-90). 

 

5.5 Public Health Action Cycle als BGM-Grundlage 

 

In Kap. 4.5 sind wir bereits ausführlich auf den Public Health Action Cycle eingegangen. 

Auch das Betriebliche Gesundheitsmanagement nutzt ihn, um BGM-Maßnahmen 

systematisch durchzuführen. Anders als bei der Planung anderer gesundheitsfördernder 

Maßnahmen werden hier - in der Regel von der Betriebsleitung zur Feststellung von 

Gesundheitsproblemen im Unternehmen - noch weitere Werkzeuge zur Problemdefinition 

eingesetzt, wie z. B. die Altersstrukturanalyse, der Work Ability Index und die 

Fehlzeitenanalyse. Die Altersstrukturanalyse dient dazu, die aktuelle Altersstruktur der 
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Beschäftigten zu ermitteln und auf dieser Basis Annahmen über die zukünftige 

Personalentwicklung - vor dem Hintergrund einer zunehmenden Alterung der Bevölkerung 

bzw. der Beschäftigten - zu erstellen. Die Fehlzeitenanalyse betrachtet die 

krankheitsbedingten Fehlzeiten der Beschäftigten im Unternehmen, um hieraus im 

Rahmen des BGMs gesundheitsrelevante Schlussfolgerungen ziehen zu können. Beim 

Work Ability Index werden die Mitarbeiter/-innen eines Unternehmens gebeten, eine 

Einschätzung zu ihrer eigenen Arbeitsfähigkeit vorzunehmen. 

Vielen Unternehmen ist nicht bekannt, dass es in Deutschland die Möglichkeit gibt, auf der 

Basis des Präventionsgesetzes (PrävG) von den gesetzlichen Krankenkassen 

Unterstützung bei der Planung und Umsetzung von Maßnahmen der Betrieblichen 

Gesundheitsförderung (BGF) zu erhalten (Habermann-Horstmeier, 2019, 45-50).  

 

5.5 Risikofaktoren als BGM-Ansatzpunkte 

 

In Kap. 3.3 haben Sie bereits eine Reihe von Risikofaktoren kennengelernt, die den Grad 

der Gesundheit eines Menschen negativ beeinflussen können. Da viele dieser Faktoren 

potentiell veränderbar sind, können sie zu Ansatzpunkten für Gesundheitsförderung und 

Prävention im Rahmen eines Betrieblichen Gesundheitsmanagements werden. Zu den 

dort genannten, weltweit wichtigsten Risikofaktoren kommen im Setting „Betrieb“ noch 

weitere spezifische Risikofaktoren wie etwa bestimmte Arbeitszeitmodelle (z. B. Schicht-, 

Nacht- und Wochenendarbeit) hinzu. Im Folgenden gehen wir daher auf die 

berufsbedingten Besonderheiten beim Risikofaktor „Stress“ sowie auf den Risikofaktor 

„Schicht-, Nacht- und Wochenendarbeit“ ein. Eine ausführliche, betriebsspezifische 

Betrachtung weiterer potenzieller Risikofaktoren wie ungesunde Ernährung, 

Bewegungsmangel, Tabakrauchen, Alkoholkonsum etc. finden Sie in Habermann-

Horstmeier. Von der Betrieblichen Gesundheitsförderung zum Betrieblichen 

Gesundheitsmanagement (2019, 93 -120). 

 

5.5.1 Stress 

In den letzten Jahrzehnten haben starke Veränderungen in der Arbeitswelt zu einem 

Wandel bei den gesundheitlichen Risiken im Arbeitsbereich geführt. Zudem hat die 

Komplexität der Lebenssituationen insgesamt erheblich zugenommen. Beides zusammen 

führt immer häufiger dazu, dass sich viele Menschen belastet und immer öfter auch 

überfordert fühlen, sodass sie auf längere Sicht hin krank werden. Stress spielt hier also 

eine zentrale Rolle. Typische Stress auslösende Faktoren im Arbeitsbereich können 

physikalischer (z. B. Lärm) oder sozialer Art sein (z. B. Probleme in den Beziehungen zu 

Kollegen oder Vorgesetzten). Hinzu kommen u. a. Überforderung und Zeitdruck, die 

ebenfalls Stress hervorrufen können. Nach einer repräsentativen Untersuchung zum 

Thema „Stress“, die das Meinungsforschungsinstitut Forsa im September 2013 in 

Deutschland im Auftrag der Techniker Krankenkasse durchführte, gaben 70 % der dort 

befragten Berufstätigen an, „manchmal“ bzw. „häufig“ gestresst zu sein (TK, 2013). Als 

häufigste Gründe nannten die Beschäftigten bei einer weiteren Befragung im Jahr 2016 
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„zu viel Arbeit“, „Termindruck/Hetze“ und „Unterbrechungen/Störungen“. Hinzu kommen 

weitere Gründe, wie etwa eine Informationsüberflutung (z. B. durch E-Mails) oder das 

Gefühl der mangelnden Anerkennung im Beruf (Abb. 24; TK, 2016). 

 

 

 

Abb. 24 Anteil der in der TK-Stressstudie 2016 befragten Berufstätigen, die die genannten Stressfaktoren 

als belastend empfanden. 

Quelle: Eigene Darstellung auf der Basis der Daten der Broschüre „Entspann dich, Deutschland. TK-

Stressstudie 2016“, TK, 2016, 24.  

 

Die Entstehung von gesundheitsgefährdendem Stress zu verhindern bzw. die Stress 

auslösenden Situationen und Gegebenheiten zu vermeiden, ist nicht immer einfach. Am 

Arbeitsplatz können gut durchdachte BGM-Maßnahmen in Form organisatorischer 

Verbesserungen jedoch dafür sorgen, dass bestimmte potenziell Stress auslösende 

Situationen gar nicht erst entstehen. Wichtig sind hierbei verhältnispräventive Maßnahmen, 

wie z. B. 

 genügend Personal einstellen 

 für eine ausreichende Bezahlung sorgen 

 die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ermöglichen 

 für eine bessere Aufgabenverteilung sorgen 

 Arbeitsabläufe besser planen 

 ständige Arbeitsunterbrechungen verhindern 

 Regeln zur Kommunikation und zur Informationsverarbeitung im Unternehmen 

einführen 

 das Arbeitsklima verbessern 

 Anweisungen klar formulieren 

 Regeln für ein gutes Führungsverhalten aufstellen und entsprechend handeln 

 Handlungsspielräume der Beschäftigten erweitern  

 Lärm am Arbeitsplatz vermeiden 

 für eine angenehme Temperatur und Belüftung am Arbeitsplatz sorgen 
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Aber auch ein gesundheitsfördernder Umgang mit Stress auslösenden Situationen kann 

helfen, die Entstehung von Stress zu vermeiden (Verhaltensprävention). Beispiele hierfür 

sind etwa Schulungen der Beschäftigten in der persönlichen Arbeitsorganisation sowie in 

den sozialkommunikativen, den fachlichen und den Problemlösekompetenzen. Zu den 

verhaltenspräventiven Maßnahmen gehören auch Schulungen im Bereich der kognitiven 

Stressbewältigung, bei denen es darum geht, sich selbstkritisch der eigenen 

stresserzeugenden oder stressverschärfenden Einstellungen und Bewertungen bewusst 

zu werden und diese allmählich zu verändern.  

Da Stressreaktionen trotz alldem immer wieder einmal auftreten können, gibt es die 

Möglichkeit, mit Hilfe regenerativer Maßnahmen der Stressbewältigung zu lernen, wie man 

die körperliche und psychische Erregung während einer solchen Reaktion dämpfen und 

abbauen kann, um dadurch langfristig die eigene Belastbarkeit zu erhalten. Dies ist 

beispielsweise durch das Erlernen von Entspannungstechniken wie Yoga, Autogenes 

Training oder der Progressiven Muskelentspannung möglich. Sie können jedoch 

keinesfalls die zu Beginn genannten verhältnispräventiven Maßnahmen ersetzen 

(Habermann-Horstmeier, 2019, 93-97). 

 

5.5.2 Schicht-, Nacht- und Wochenendarbeit 

 

- Schichtarbeit 

Im weitesten Sinne gehören zur Schichtarbeit alle Arbeitsmodelle, die nicht dem üblichen 

8-Stunden-Tag entsprechen, also Nachtschichten, Wechselschichten und/oder 

unregelmäßige Arbeitszeiten etc. Im engeren Sinne versteht man darunter jedoch nur die 

Wechselschichten. Im Vergleich zu Personen mit üblichen Arbeitszeiten erkranken 

Schichtarbeiter/-innen deutlich häufiger an Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Adipositas, 

Diabetes mellitus Typ 2, Depressionen und Verdauungsproblemen, sie leiden öfter an 

Schlafstörungen und einen Vitamin D-Mangel. Insbesondere ältere Beschäftigte haben bei 

Schichtarbeit ein höheres Erkrankungsrisiko. Zu einem Vitamin-D-Mangel kommt es 

dadurch, dass v. a. Nachtarbeiter zu selten dem Sonnenlicht ausgesetzt sind, das zur 

Vitamin-D-Bildung in der Haut benötigt wird. Stoffwechselstörungen entstehen dadurch, 

dass der Stoffwechsel des Körpers (z. B. der Zuckerstoffwechsel und der Fettstoffwechsel) 

einem zirkadianen Rhythmus, also einer „inneren Uhr“ folgt, der durch die Schichtarbeit 

gestört wird. Insbesondere dann, wenn Schichtarbeiter Schlafprobleme wie Störungen des 

Schlaf-Wach-Rhythmus‘ haben, können auch kognitive Einschränkungen (z. B. eine 

Verschlechterung des Kurzzeitgedächtnisses und eine Beeinträchtigung der 

Aufmerksamkeitsleistung) auftreten. Bei einer eingeschränkten Aufmerksamkeitsleistung 

kann wiederum die Unfallgefahr steigen. Es ist seit langem bekannt, dass das Unfallrisiko 

nach der 7. bis 9. Arbeitsstunde exponentiell ansteigt. Bei Menschen, die über längere Zeit 

Schicht arbeiten, hat auch die meist geänderte Lebensweise (ungesunder 

Ernährungsrhythmus, ungesundes Freizeit- und Bewegungsverhalten) gesundheitliche 

Folgen. Soziale Kontakte können gestört sein, da Familie und Freundeskreis dem 

geänderten Lebensrhythmus in der Regel nicht folgen, sodass es nur sehr schwer möglich 
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ist, gemeinsam Dinge zu unternehmen. Auch diese sozialen Einschränkungen können zur 

Entstehung körperlicher und psychischer Krankheiten beitragen. 

Die zentrale BGM-Maßnahme bei Wechselschichten ist die Einführung eines 

ergonomischen, vorwärts rotierenden Schichtsystems, bei dem eine Frühschicht auf eine 

Spätschicht und auf die Spätschicht eine Nachtschicht folgt. Rückwärts rotierende 

Schichtsysteme (Nachtschicht → Spätschicht → Frühschicht) sind mit dem natürlichen 

zirkadianen Rhythmus noch weniger vereinbar als vorwärts rotierende und sollten daher 

vermieden werden. Frühschichten sollten dabei nicht zu früh beginnen (z. B. nicht schon 

um 5.00 Uhr, da viele Pendler dann bereits um 3.00 Uhr aufstehen müssen, was für sie 

dann eine „Fast-Nachtschicht“ wäre). Darüber hinaus müssen Schichtarbeitende 

regelmäßig über die möglichen gesundheitlichen und psychosozialen Folgen der 

Schichtarbeit unterrichtet werden. Sie sollten neben der fachlichen Unterstützung bei der 

Planung und Umsetzung eines adäquaten, an ihre persönliche Lebenssituation 

angepassten Ernährungs- und Bewegungsverhaltens auch die Möglichkeit der 

psychosozialen Beratung und Unterstützung erhalten. Durch regelmäßige betriebsärztliche 

Kontrollen sollen Anzeichen möglicher Folgeerkrankungen der Schichtarbeit frühzeitig 

entdeckt werden (Sekundärprävention). Sind bereits Folgeerkrankungen aufgetreten, 

sollten die Betroffenen über die Möglichkeiten therapeutischer und rehabilitativer 

Maßnahmen unterrichtet und dabei unterstützt werden, diese in Anspruch zu nehmen. 

Wenn bei Schichtarbeitenden eine berufliche Wiedereingliederung aufgrund schwerer 

Folgeerkrankungen und/oder aus sozialen Gründen nicht mehr möglich ist, ist ein Ausstieg 

aus der Schichtarbeit anzustreben. Hier sollten möglichst frühzeitig Weiterbildungs- oder 

Umschulungsmaßnahmen in Erwägung gezogen werden, damit der/die Betroffene an 

einem anderen Arbeitsplatz im Betrieb weiterbeschäftigt werden kann (Habermann-

Horstmeier, 2019, 116-118). 

- Nachtarbeit 

Arbeitsrechtlich versteht man unter der Nachtzeit die Zeit von 23 Uhr bis 6 Uhr (Ausnahme 

Bäckereien/Konditoreien: 22 Uhr bis 5 Uhr). Jede Arbeit, die mehr als zwei Stunden 

Nachtzeit umfasst, wird als Nachtarbeit bezeichnet. Nach § 14 Abs. 1 des 

Jugendarbeitsschutzgesetzes besteht in Deutschland für Jugendliche ein generelles 

Nachtarbeitsverbot (20.00 Uhr bis 6.00 Uhr). Nur dann, wenn die Eigenart des Berufes es 

erfordert, können hiervon Ausnahmen gemacht werden (etwa in Bäckereien, in der 

Landwirtschaft oder bei der Arbeit in Gaststätten). Wie schon im Abschnitt „Schichtarbeit“ 

erörtert, kann Nachtarbeit, die über einen längeren Zeitraum ausgeübt wird, zu erheblichen 

gesundheitlichen Problemen führen. Anders als oft behauptet, kann sich der menschliche 

Körper nicht an Nachtschichten gewöhnen.     

Eine große Gruppe der Nachtarbeitenden sind Frauen mit kleineren Kindern oder 

alleinerziehende Frauen, die in Pflege- und Betreuungsberufen tätig sind. Sie arbeiten 

nachts, um tagsüber für ihre Familie da zu sein. Die zusätzliche Familienarbeit am Tag 

lässt ihnen nur wenig Spielraum für Schlaf und Erholung, sodass sie oft besonders 

gestresst sind. Wie bei der Schichtarbeit nehmen auch bei der Nachtarbeit die 

gesundheitlichen Probleme der Beschäftigten mit dem Alter deutlich zu.  

Um die Gesundheit der Beschäftigten durch die Nachtarbeit möglichst wenig zu schädigen, 

sollen die Nachtschichtblöcke möglichst kurz sein. Je schwerer die Arbeit in physischer 
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oder psychischer Hinsicht ist, desto kürzer sollte ein Block sein. Besonders 

gesundheitsgefährdend sind Dauernachtschichten. Sie sollten daher vermieden werden. 

Wenn möglich sollten nur drei Nachtschichten aufeinander folgen, die dann von 24 

Stunden Freizeit abgelöst werden. Allerdings sind zwei zusammenhängende Tage am 

Wochenende erholsamer und im Hinblick auf die Prävention von Gesundheitsschäden 

auch wirkungsvoller als einzelne freie Tage. Aufgrund der möglichen schweren 

gesundheitlichen und psychosozialen Folgen der Nachtarbeit müssen die so Beschäftigten 

darüber aufgeklärt werden. Wichtig sind hier regelmäßige Gespräche, die die sich 

möglicherweise ändernde Situation der Betroffenen berücksichtigen. Auch hier ist es 

sinnvoll, die Beschäftigten bei der Planung und Umsetzung eines individuell auf die 

einzelne Person abgestimmten gesundheitsfördernden Ernährungs- und 

Bewegungsverhaltens zu unterstützen, ihr bei Bedarf psychosoziale Beratung und 

Unterstützung anzubieten sowie regelmäßige sekundärpräventive betriebsärztliche 

Kontrollen durchzuführen, sie zur Inanspruchnahme von therapeutischen und 

rehabilitativen Maßnahmen zu ermutigen und Weiterbildungs- oder 

Umschulungsmaßnahmen einzuleiten, wenn ein Ausstieg aus der Nachtarbeit absehbar 

wird (Habermann-Horstmeier, 2019, 118).  

 

- Geteilter Dienst 

Der geteilte Dienst ist eine Besonderheit bei der Arbeitszeitgestaltung, die beispielsweise 

in der Behindertenbetreuung vorkommt. Hierbei sind zwei Arbeitsblöcke an einem Tag 

durch eine längere Pause voneinander getrennt (Beispiel: 1. Arbeitsblock: 6.00 Uhr bis 

9.00 Uhr, 2. Arbeitsblock: 16.00 Uhr bis 21.30 Uhr). Der Grund für diese Art der Arbeit liegt 

in der in der Zwischenzeit stattfindenden beruflichen Tätigkeit der zu betreuenden 

Menschen mit Behinderung. Meist können die Betroffenen die längere Pause zwischen 

den beiden Blöcken aufgrund familiärer oder anderer Verpflichtungen nicht zur Erholung 

nutzen. Zudem muss der Arbeitsweg doppelt zurückgelegt werden. Obwohl es sich dabei 

im rechtlichen Sinne nicht um Schichtarbeit handelt, führt auch der Geteilte Dienst zu einer 

höheren gesundheitlichen Belastung mit einer erhöhten Krankheitsquote bei den 

Betroffenen (AU-Quote von 77,3 % in einer Studie von Habermann-Horstmeier, 2016). 

Allerdings gibt es auch Beschäftigte, die das Arbeitszeitmodell des Geteilten Dienstes für 

ihre persönliche Situation als positiv empfinden, da sie sich auf diese Weise tagsüber 

intensiver um ihre Familie kümmern können. 

Maßnahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements müssen hier ganz spezifisch 

auf die jeweilige Situation zugeschnitten sein. Ein Beispiel hierfür wäre eine Änderung der 

Arbeitszeit dahingehend, dass einige der Beschäftigten direkt im Anschluss an den 

morgendlichen Arbeitsblock (bis um 13.00 oder 14.00 Uhr) für die zunehmend größere 

Anzahl an älteren Menschen mit Behinderung zuständig sind, die nicht mehr am 

Arbeitsprozess teilhaben können und in dieser Zeit in der Einrichtung betreut werden. Dies 

könnte die Gesundheitsbelastung zumindest für einen Teil der Beschäftigten reduzieren 

(Habermann-Horstmeier, 2019, 119).  

 

- Wochenendarbeit 
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An Sonn- und Feiertagen ist es in Deutschland nach dem Arbeitszeitgesetz (ArbZG) nur 

dann gestattet maximal acht Stunden (bzw. zehn Stunden, wenn innerhalb eines 

Ausgleichszeitraums an einem Werktag entsprechend kürzer gearbeitet wird) zu arbeiten, 

wenn eine bestimmte Arbeit nicht an Werktagen ausgeführt werden kann. Beispiele hierfür 

wären die Arbeit in Krankenhäusern, bei Not- und Rettungsdiensten, der Feuerwehr, in 

Gaststätten etc. Wird an einem Sonn- oder Feiertag gearbeitet, muss dafür jeweils ein 

Ersatzruhetag gewährt werden. Mindestens 15 Sonntage im Jahr müssen grundsätzlich 

beschäftigungsfrei bleiben.  

Im Berufsalltag sieht es jedoch insbesondere im sozialen und im Gesundheitsbereich oft 

anders aus. Die genannten Vorschriften werden nicht immer eingehalten. Insbesondere da 

hier oft zusätzlich noch Bereitschaftsdienste anfallen und Überstunden gemacht werden, 

werden die vorgeschriebenen maximalen Arbeitszeiten nicht selten deutlich überschritten. 

Die den Beschäftigten zustehenden Ausgleichszeiten können oft nicht in Anspruch 

genommen werden, wenn zu wenig Personal vorhanden ist.  

Bei vielen Beschäftigten wirkt insbesondere eine Kombination aus Wochenendarbeit und 

Schicht- bzw. Nachtarbeit stressauslösend und kann damit zur Entstehung von 

Stressfolgeerkrankungen beitragen. Das Betriebliche Gesundheitsmanagement hat hier v. 

a. dafür zu sorgen, dass die gesetzlichen Vorschriften bzgl. der Länge und der Häufigkeit 

von Wochenendarbeit in jedem Fall eingehalten werden (Habermann-Horstmeier, 2019, 

119f).  

 

5.6 Kosten und Nutzen des BGMs 

 

Für die Unternehmen stellt sich vor der Einführung eines Betrieblichen 

Gesundheitsmanagements bzw. der Durchführung einzelner BGM-Maßnahmen natürlich 

immer die Frage, ob Kosten und Nutzen hierbei in einem vertretbaren Verhältnis 

zueinanderstehen. Daher werden wir in diesem Abschnitt noch einmal näher auf die 

Begriffe Evidenz, Effektivität, Effizienz und Evaluation eingehen. 

 

5.6.1 Wissenschaftliche Evidenz  

Als Evidenz bezeichnet man im Bereich von Public Health und Medizin die auf dem Boden 

der besten, derzeit zur Verfügung stehenden Daten empirisch (d. h. methodisch, 

systematisch) nachgewiesene Wirksamkeit einer gesundheitsfördernden, präventiven oder 

therapeutischen Maßnahme. Oft bezeichnet man dies dann auch als „Best Practice“. 

Maßnahmen, die im BGM-Bereich angewandt werden, sollten einen möglichst hohen Grad 

an wissenschaftlicher Evidenz aufweisen. Der Grad der Evidenz beruht jedoch immer nur  
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Abb. 25 Evidenzhierarchie – Zunahme des Erkenntniswertes in Abhängigkeit von der Art der 

verwendeten Methode bei der Durchführung von medizinischen, präventiven und gesundheitsfördernden 

Studien. 

Quelle: Eigene Darstellung auf der Basis von Sockoll, Kramer & Bödeker (2008), Abbildung 1-1, S. 6 

 

auf den besten, derzeit zur Verfügung stehenden methodisch/ systematisch gewonnenen 

Daten. Mit dem Erscheinen neuer, besserer Studien kann sich die Einschätzung somit 

ändern. 

Je nach der Art der angewandten Methode, kann der Erkenntniswert der Daten sehr 

unterschiedlich sein (s. Abb. 25). Die höchste Wertschätzung genießen hier randomisierte 

kontrollierte Studien (RCT), die die Wirksamkeit einer Maßnahme (Intervention) anhand 

einer Interventionsgruppe und einer Kontrollgruppe miteinander vergleichen, die geringste 

Wertschätzung genießt die alleinige Expertenmeinung. RCTs lassen sich im Bereich der 

Gesundheitsförderung oft nur schwer umsetzen, da hier in der Regel sehr viele 

verschiedene, nicht kontrollierbare Faktoren wirken, die das Ergebnis beeinflussen 

können. In den letzten Jahren wurden Metaanalysen immer beliebter, die die quantitativen, 

d. h. in Zahlen ausdrückbaren Daten statistisch zusammenführen, die in früheren 

Forschungsarbeiten zu einem bestimmten Thema gewonnen wurden. Ihr Ziel ist es zu 

untersuchen, ob ein Effekt vorliegt und – wenn ja - wie groß dieser ist 

(Effektgrößeneinschätzung). Metaanalysen können jedoch immer nur so gut sein, wie die 

Ergebnisse der Studien, die hier zusammengefasst wurden. 

Leider fehlt es im Bereich des Betrieblichen Gesundheitsmanagements noch immer an 

aussagekräftigen, guten Studien zur Wirksamkeit der jeweiligen Maßnahmen, sodass auch 

für viele der z. B. von Krankenkassen angebotenen bzw. empfohlenen 

gesundheitsfördernden Maßnahmen bislang keine wissenschaftliche Evidenz 

nachgewiesen werden konnte. Einige dieser Maßnahmen werden sogar noch immer 

angeboten, obwohl hier nachgewiesenermaßen jede Evidenz fehlt. Ein weiteres Problem 

ist, dass man bisher überwiegend die Effektivität und Effizienz einzelner 

verhaltenspräventiver Maßnahmen untersucht hat (Habermann-Horstmeier, 2019, 137-
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139). Neuere Studien zeigen jedoch, dass Einzelmaßnahmen deutlich weniger wirksam 

sind als eine Kombination aus verhältnis- und verhaltenspräventiven Maßnahmen (Richter 

& Rosenbrock, 2021).  

 

5.6.2 Effektivität 

Als Effektivität bezeichnet man das Verhältnis von erreichtem Ziel zu dem zuvor definierten 

Ziel. Sie ist also ein Maß für die Wirksamkeit einer Intervention und ermittelt, wie nah man 

mit dem erreichten Ergebnis an das angestrebte Ziel herangekommen ist (Grad der 

Zielerreichung, Beispiel s. Box 6). Im Folgenden werden einige Beispiele für Maßnahmen 

des Betrieblichen Gesundheitsmanagements genannt, bei denen unterschiedliche Grade 

der Evidenz im Hinblick auf ihre Effektivität ermittelt wurden. 

Nach Kramer, Sockoll und Bödeker (2009) gibt es z. B. eine starke Evidenz dafür, dass 

körperliche Übungsprogramme mit intensiven, individuell gestalteten Schulungen die 

körperliche Aktivität von Beschäftigten erhöhen und Erkrankungen des 

Bewegungsapparates vorbeugen können. Wenig wirksam sind hier Maßnahmen, die nur 

unspezifisch entsprechende Informationen vermitteln. Am erfolgreichsten sind nachhaltig 

umgesetzte Programme, die verhaltenspräventive Maßnahmen (z. B. individuell gestaltete 

Bewegungsprogramme) mit klassischen ergonomischen Interventionen am Arbeitsplatz (z. 

B. technische Hilfsmittel, arbeitsorganisatorische Veränderungen) kombinieren. Allerdings 

haben auch diese Bewegungsprogramme keine Auswirkungen auf die 

Muskelbeweglichkeit, das Körpergewicht, den Körperbau, die Höhe der Blutfett-Werte und 

des Blutdrucks sowie auf andere angegebene gesundheitliche Beschwerden. Keinerlei 

Wirksamkeit hat auch die alleinige ärztliche Empfehlung zur Teilnahme an körperlichen 

Übungsprogrammen im Rahmen von Gesundheitschecks. 

 

 

Box 6: Beispiel zur Berechnung der Effektivität einer BGM-Maßnahme 
 

 

Die Vertreter/-innen des Betrieblichen Gesundheitsmanagement-Programms der Firma X möchten die Zahl der AU-Fälle 

infolge von Erkältungskrankheiten und Grippe in den Wintermonaten senken. Derzeit sind durchschnittlich 30% der 

Beschäftigten in den Monaten Dezember bis Februar mindestens einmal wegen Atemwegsinfekten krankgeschrieben. 

Angestrebt ist eine Reduzierung dieses Anteils auf 10%. Nach der Einführung von Hygienemaßnahmen und dem Angebot 

von Grippeimpfungen sinkt der Anteil in den folgenden beiden Jahren auf jeweils 18%.  
 

Definiertes Ziel:  In den Monaten Dezember bis Februar sollen durchschnittlich nur 10% der Beschäftigten wegen 

Atemwegsinfekten krankgeschrieben sein. (Reduktion um 20 Prozentpunkte.) 
 

Erreichtes Ziel: In den Monaten Dezember bis Februar sind durchschnittlich 18% der Beschäftigten wegen 

Atemwegsinfekten krankgeschrieben. (Reduktion um 12 Prozentpunkte.) 
 

Effektivität der Maßnahmen (Hygienemaßnahmen + Grippeimpfung):  12 / 20 = 0,6 → Das angestrebte Ziel wurde nur zu 

60% erreicht. 
 

Kritische Betrachtung dieses Ergebnisses: Bei der Betrachtung der errechneten Effektivität der durchgeführten 

Maßnahmen müssen auch die sonstigen Bedingungen berücksichtigt werden. Es kann z. B. sein, dass in den beiden Jahren 

die Ansteckungswahrscheinlichkeit an Erkältungskrankheiten und Virusgrippe besonders hoch war. Oder es gab eine starke 

Zunahme an Jugendlichen und Eltern mit Kleinkindern in der Belegschaft, die vermehrt Erreger zum Arbeitsplatz mitbrachten 

etc. Darüber hinaus ist es auch möglich, dass die Maßnahmen nur unzureichend durchgeführt wurden. 

 

Quelle:  Zitiert nach Habermann-Horstmeier, Schmid, Pletscher & Klien (2021, 374).  

 

Kramer, Sockoll und Bödeker (2009) beschreiben darüber hinaus eine starke Evidenz 

dafür, dass klassische Rückenschulungsprogramme keinen Nutzen im Hinblick auf die 
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Vorbeugung von Rückenschmerzen haben. Es gibt lediglich eine moderate Evidenz, dass 

Rückenschulen am Arbeitsplatz erfolgreich zur Therapie chronischer, wiederkehrender 

Rückenbeschwerden eingesetzt werden können. 

Im Betrieb umgesetzte Raucherentwöhnungsprogramme haben hiernach nachweisbar 

positive Auswirkungen. Sie sind jedoch meist nicht nachhaltig. Nach mehr als einem Jahr 

ist oft kein Effekt mehr erkennbar.  

Nach Ueberle und Greiner (2009) gibt es einen direkten mittelgradigen Zusammenhang 

zwischen der Machtorientierung der Vorgesetzten und der Höhe des Krankenstandes. 

Besonders niedrige Krankenstände gibt es bei Vorgesetzten, die von ihren Mitarbeiter/-

innen akzeptiert werden, denen die Mitarbeiter/-innen vertrauen und von denen sie sich 

fair behandelt fühlen. Maßnahmen, die zu einem besseren Führungsverhalten und zu 

geänderten (Macht-)Strukturen im Betrieb führen, können sich also über eine 

Verbesserung des Betriebsklimas direkt auf den Krankenstand der Mitarbeiter/-innen 

auswirken (Habermann-Horstmeier, 2019, 139-142). 

 

5.6.3 Effizienz 

Maßnahmen sind dann effizient, wenn das erzielte Ergebnis und die dafür eingesetzten 

Mittel in einem optimalen Kosten-Nutzen-Verhältnis stehen. Dabei muss der Nutzen größer 

sein als die Kosten. Zu den Kosten zählt man dabei nicht nur die für die Maßnahme 

aufgewendeten finanziellen Mittel, sondern auch alle anderen negativen Auswirkungen der 

Maßnahme, die man dazu in Geldwert ausdrückt (s. Box 7). 

Nach Kramer, Sockoll und Bödeker (2009) stammen die meisten Untersuchungen zur 

Effizienz von BGM-Maßnahmen bisher aus Großbritannien und den USA. Sie zeigen 

Evidenz sowohl hinsichtlich eines allgemeinen ökonomischen Nutzens von BGM-

Maßnahmen als auch hinsichtlich eines ökonomischen Nutzens bei krankheitsspezifischen 

Interventionen. Die meisten Studien wiesen Einsparungen hinsichtlich der krankheitsbe- 

 

Box 7: Beispiel zur Berechnung der Effizienz einer BGM-Maßnahme 

Die Vertreter des Betrieblichen Gesundheitsmanagement-Programms der Firma X möchten die Zahl der AU-Fälle infolge 

von Erkältungskrankheiten und Grippe in den Wintermonaten senken. Derzeit sind durchschnittlich 30% der Beschäftigten 

in den Monaten Dezember bis Februar mindestens einmal wegen Atemwegsinfekten krankgeschrieben. Durch diese AU-

Tage fallen etwa 85.000 € an Ausfallkosten (= Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall) an. Nach der Einführung von 

Hygienemaßnahmen und Grippeimpfungen sinkt der Anteil in den folgenden beiden Jahren auf jeweils 18%. Für die 

Hygienemaßnahmen und die Grippeimpfungen wendet die Firma X insgesamt etwa 8.000 € auf.  

(1) Kosten der AU-Tage bei 30% AU-Fälle: 85.000 € 

(2) Kosten der AU-Tage bei 18% AU-Fälle: 51.000 € → Nutzen: Einsparung von 34.000 € 

(4) Kosten der GF-Maßnahmen: 8.000 €  

(5) Kosten-Nutzen-Verhältnis: 8.000 € / 34.000 € → Pro Euro, der für diese GF-Maßnahmen ausgegeben wurde, sparte die 

Firma X 4,25 € an Ausfallkosten als Folge von AU-Tagen ein. Die GF-Maßnahmen sind also hocheffizient.  

Quelle:  Zitiert nach Habermann-Horstmeier (2019, 143). 

 

dingten Fehlzeiten und der Krankheitskosten nach. 
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Im Durchschnitt kann hiernach durch BGM-Maßnahmen eine Reduktion der 

Krankheitskosten um 26,1 % erreicht werden. Die Anzahl der krankheitsbedingten 

Fehlzeiten kann um 26,8 % verringert werden. Die Studien geben bei den Krankheitskosten 

einen „Return on Investment“ (RoI)45 von 1:2,3 bis 1:5,9 an, bei den Fehlzeiten von 1:2,5 

und 1:10. Insbesondere bei Mehrkomponenten-Programmen sowie multifaktoriellen, 

umfassenden Programmen und Programmen für Beschäftigte mit hohen 

Gesundheitsrisiken ist der RoI positiv.  

Beispiele für hinsichtlich der Fehlzeiten kosteneffiziente Programme sind Programme zur 

Raucherentwöhnung, zur Alkoholprävention, zur Prävention psychischer Erkrankungen 

und Programme zur Stressprävention, die individuelle mit organisatorischen Maßnahmen 

kombinieren. Bei körperlichen Übungsprogrammen besteht im Hinblick auf die 

Kosteneffizienz nur eine geringe Evidenz (Habermann-Horstmeier, 2019, 142-144). 

 

5.6.4 Evaluation von BGM-Maßnahmen 

Als Evaluation bezeichnet man die systematische Anwendung von wissenschaftlichen 

Forschungsmethoden zur Beurteilung der Planung, Ausgestaltung und Umsetzung sowie 

des Nutzens von Maßnahmen. Wir sind bereits in Kap. 4.5.4 auf die Evaluation als 

wichtigen Abschnitt im Public Health Action Cycle eingegangen. BGM-Maßnahmen sollten 

also idealerweise nicht nur einer Erfolgskontrolle (Ergebnisevaluation) unterzogen werden. 

Sie sollten zudem – wenn immer möglich – bereits während der Planung und Durchführung 

auf ihre Stärken und Schwächen hin bewertet werden (Prozessevaluation). Nur so können 

die Maßnahmen schon während ihrer Durchführung immer wieder verbessert werden.  

Als Evaluationskriterien können z. B. die Effektivität (Wirksamkeit, Kap. 5.6.2) und die 

Geeignetheit der Maßnahmen verwendet werden. Beispielsweise kann danach gefragt 

werden, ob die Maßnahmen geeignet waren, um die gesetzten Ziele zu erreichen. Man 

kann untersuchen, ob sie wirksam waren und ob bzw. in welchem Umfang die generellen 

und spezifischen Ziele dann auch erreicht wurden. Darüber hinaus kann nach der 

Akzeptanz der Maßnahmen geforscht werden. Der Erfolg einer Maßnahme hängt vielfach 

davon ab, ob sie von den Zielpersonen auch langfristig angenommen wurde. Ein weiteres 

Kriterium ist die Chancengleichheit: Wird die Maßnahme allen Gruppen der Belegschaft 

(Männer/Frauen, Junge/Alte, Führungskräfte/einfache Arbeitnehmer, Personen mit/ohne 

Migrationshintergrund etc.) gleichermaßen angeboten? Wird sie von allen Gruppen in 

gleichem Umfang in Anspruch genommen? (Dies gilt natürlich nicht, wenn sich eine 

Maßnahme bewusst nur an eine dieser Gruppen richtet.) Das wichtigste Kriterium für die 

Unternehmensleitung ist in der Regel die Effizienz (Kap. 5.6.3) einer Maßnahme, die zeigt 

ob Zeit, Geld und andere Ressourcen im Verhältnis zum erreichten Nutzen adäquat 

eingesetzt wurden.  

Bei der Ergebnisevaluation werden in der Regel quantitative Methoden wie Fragebögen, 

objektive Messungen, quantitative Veränderungen verschiedener Gesundheitsindikato-

                                                
45 Der Return on Investment ist eine betriebswirtschaftliche Kennzahl, mit der die Rendite einer 

unternehmerischen Tätigkeit am Erfolg im Verhältnis zum eingesetzten Kapital gemessen wird. 
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ren46 etc. eingesetzt. Auf diese Weise können Ergebnisse in Zahlen ausgedrückt und 

statistisch berechnet werden (Habermann-Horstmeier, 2019, 144f).  

 

5.7 Besonderheiten im Setting „Einrichtung der Behindertenhilfe“ 

 

In verschiedenen Abschnitten dieses Modul-Textes haben wir bereits auf die 

Arbeitsbedingungen in Einrichtungen der Behindertenhilfe hingewiesen, die häufig zu 

gesundheitlichen Belastungen bei den Beschäftigten führen (z. B. in Kap. 3.3.5). Die z. T. 

sehr hohe Arbeitsbelastung der Mitarbeiter/-innen wird von den Einrichtungsleitungen u. a. 

mit dem steigenden Durchschnittsalter und dem damit verbundenen erhöhten Betreuungs- 

und Pflegebedarf der hier lebenden Menschen mit geistiger Behinderung in Verbindung 

gebracht. Gleichzeitig nimmt auch das Durchschnittsalter der Beschäftigten zu 

(Habermann-Horstmeier & Bührer, 2014). Beschäftigte geben häufig an, dass es 

insgesamt deutlich zu wenig und zu wenig qualifiziertes Personal gibt, sodass die 

Betreuungskräfte nicht ausreichend Zeit für die zu betreuenden Menschen mit 

Behinderung haben. Dies gilt insbesondere für Bereiche, wo ältere Menschen mit 

Behinderung und größerem Pflegebedarf betreut werden sowie in Einrichtungen, in denen 

Menschen mit psychischen Störungen und Menschen mit schwerer Mehrfachbehinderung 

leben. Zudem sei man auf den immer größer werdenden Pflegebedarf bisher oft nur 

unzureichend eingestellt. Hinzu kommen in vielen Einrichtungen eine mangelhafte 

Arbeitsorganisation sowie ein schlechtes Arbeitszeitmanagement (insbesondere 

ungünstige Arbeitszeiten und häufiges, kurzfristiges Einspringen für Kolleg/-innen, auch 

die mangelnde Mitbestimmung bei der Dienstplangestaltung wird immer wieder moniert; 

Habermann-Horstmeier & Limbeck, 2018).  

Eine mangelhafte Kommunikation innerhalb der Einrichtungen, v. a. zwischen den 

einzelnen Hierarchieebenen, aber auch mit anderen Bereichen (Werkstatt, Therapeut/-

innen, medizinische Einrichtungen) sowie mit den Angehörigen bzw. gesetzlich 

Betreuenden kann zu einem schlechten Arbeitsklima beitragen und immer wieder 

Stressgefühle auslösen (Habermann-Horstmeier & Limbeck 2016a). Da Stress bei den 

Betreuungskräften auch direkt und indirekt Auswirkungen auf das Wohlbefinden und die 

Gesundheit der Bewohner/-innen in den Einrichtungen haben kann, kann sich die Situation 

dann z. B. durch vermehrt auftretende „Verhaltensauffälligkeiten“ weiter verschlimmern. 

Ein großer Teil der Beschäftigten empfindet die eigene Tätigkeit daher als stark belastend 

(Habermann-Horstmeier & Limbeck, 2016b). 

In den Kapiteln 2.4 und 3.3.5 sind wir bereits darauf eingegangen, dass Betreuungskräfte 

in der Behindertenarbeit ihren Gesundheitszustand als deutlich schlechter einschätzen als 

der Durchschnitt der altersentsprechenden Bevölkerung in Deutschland. Zudem gaben 

83,1 % der in der zitierten Studie befragten Betreuungskräfte an, dass sie im Jahr zuvor 

mindestens einmal krank zur Arbeit gegangen waren (Präsentismus). Im selben Zeitraum 

waren zudem etwa drei Viertel mindestens einmal krankgeschrieben (Habermann-

                                                
46 Indikator: Anzeichen für eine bestimmte Entwicklung oder einen eingetretenen Zustand 
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Horstmeier & Limbeck, 2016c). Fast die Hälfte befürchtete, in näherer Zukunft ein Burnout 

zu erleiden.  

Viele der befragten Betreuungskräfte brachten ihren schlechten Gesundheitszustand mit 

ihrer Arbeitssituation in Verbindung (Habermann-Horstmeier & Limbeck, 2017). Etwa 40% 

waren zudem der Ansicht, dass sich die mangelhafte Betreuungsqualität negativ auf das 

Wohlbefinden und die Gesundheit der dort lebenden Menschen mit Behinderung auswirkt 

(Habermann-Horstmeier & Horstmeier, 2019; s. dazu auch Abb. 18). 

 

Bislang unternehmen viele Einrichtungen jedoch nur wenig, um die gesundheitliche 

Situation ihrer Beschäftigten zu verbessern. Zwar gaben in einer Studie aus dem Jahr 2014 

insgesamt 45% der befragten Institutionen in Südbaden an, bereits ein BGM eingerichtet 

zu haben. Sie boten jedoch v. a. Gesundheitsschulungen und Gesundheits-Checks sowie 

einige „Mitmach-Angebote“ in den Bereichen Bewegung und Ernährung an, die in der 

Regel nicht verstetigt wurden. Maßnahmen, die eine Änderung der Arbeitsorganisation und 

der Arbeitsbedingungen zum Ziel gehabt hätten, wurden nicht genannt (Habermann-

Horstmeier & Bührer, 2015). In Einrichtungen der Behindertenhilfe gibt es also kaum 

gesundheitsfördernde Gesamtkonzepte, die die Bedingungen vor Ort berücksichtigen und 

die Bedürfnisse und Wünsche der betroffenen Beschäftigten miteinbeziehen. Dies wäre 

besonders wichtig, da je nach Alter, Geschlecht und Funktionsebene der Beschäftigten 

ganz unterschiedliche gesundheitliche Beeinträchtigungen im Zusammenhang mit der 

beruflichen Tätigkeit auftreten können (Habermann-Horstmeier & Limbeck, 2018). 

 

Ein umfassendes Betriebliches Gesundheitsmanagement sollte daher v. a. eine 

Verbesserung der Arbeitsbedingungen zum Ziel haben. Zentrale Ansatzpunkte könnten 

hierbei eine Verbesserung des Arbeitszeitmanagements, die Reduzierung von 

Überstunden, eine verträgliche Gestaltung der Wochenendarbeit sowie Maßnahmen zur 

Verbesserung des Arbeitsklimas sein. 

Die in Box 8 anhand eines Beispiels genannten BGM-Maßnahmen machen deutlich, wie 

wichtig es ist, jeweils die Situation vor Ort und die Bedürfnisse der dort Beschäftigten mit 

einzubeziehen. In einer anderen Einrichtung könnten die Maßnahmen durchaus anders 

aussehen. Sie zeigen darüber hinaus, dass hier z. B. das alleinige Angebot von 

Entspannungsmaßnahmen auf längere Sicht hin weniger sinnvoll ist, da diese Maßnahmen 

nicht an den Ursachen der Probleme ansetzen und das Stressgefühl bei den Betroffenen 

meist nur kurzfristig mindern (Habermann-Horstmeier, 2020). 
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Box 8: Planung und Umsetzung von BGM-Maßnahmen in einer fiktiven Behinderten-Wohneinrichtung unter 

Berücksichtigung der aktuellen Situation in der Einrichtung (zitiert nach Habermann-Horstmeier, 2020). 

 

Aktuelle Situation in einer Behinderten-Wohneinrichtung 

 Seit Monaten erhebliche Personalprobleme. 

 Täglich fehlen etwa 20% der Betreuungskräfte wegen Krankheit; Anzahl der Fehlstunden weiter steigend. 

 2 Betreuungskräfte sind langzeiterkrankt. 

 Kollegen müssen oft kurzfristig für Erkrankte einspringen. 

 

Folgen 

 Hohe Zahl an Überstunden und Wochenenddiensten bei Nicht-Erkrankten. 

 Betreuungskräfte oft alleine für eine Wohngruppe zuständig (gilt z.T. auch für Auszubildende und fachfremde Kräfte).  

 Betreuungskräfte sind stark gestresst und fühlen sich überlastet. 

 Arbeitsklima verschlechtert sich.  

 Hinzu kommen Probleme mit der Einrichtungsleitung. 

 Schlechtes Arbeitsklima wirkt sich negativ auf die Situation der Bewohner aus. 

 

 

 

Welche BGM-Maßnahmen können in diesem Fall ergriffen werden, um die gesundheitliche Situation der Beschäftigten dieser 

Einrichtung zu verbessen? 

 

 

Einleitende BGM-Maßnahmen (Beispiel) 

 Leitung der Einrichtung beruft Mitarbeiterversammlung ein, auf der die Problematik angesprochen und gemeinsam 

diskutiert wird. 

 BGM-Fachkraft erläutert den Mitarbeitern die Ideen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements im Rahmen eines 

Workshops. 

 Arbeitskreis „Arbeit und Gesundheit“ wird eingerichtet (Akteure: Einrichtungsleitung, Vertreter der Betreuungskräfte aus 

den verschiedenen Wohngruppen, der Nachtwachen, der Tagesstruktur, der Verwaltung, dem Hausmeisterbereich und 

der Gemeinschaftsküche; ggf. auch offizielle Arbeitnehmervertretung, BGM-Fachkraft, Betriebsärztin/Betriebsarzt). 

 

Erste Handlungsschritte des Arbeitskreises  

 Arbeitskreis beschließt Mitarbeiter-Befragung zu den häufigsten Problemen in Zusammenhang mit Arbeit und 

Gesundheit.  

 Fragebogen wird erarbeitet; es werden Fragen vermieden, die Rückschlüsse auf Personen zulassen. Nach Auswertung 

werden Ergebnisse der Belegschaft mitgeteilt.  

 Arbeitskreis bespricht Ergebnisse und stuft Probleme nach Wichtigkeit ein. Einigung darauf, dass zuerst gravierendstes 

Problem angegangen werden soll. 

 Festlegung der Verantwortlichkeiten für die Planung, Umsetzung und Finanzierung der noch zu treffenden Maßnahmen.  

 Gefasste Beschlüsse werden schriftlich festgehalten. 

 

Erarbeitung spezifischer BGM-Ziele im Rahmen eines Gesamtprogramms 

 Grundlegendes Ziel des Gesamtprogramms: Bedingungen in der Einrichtung sollen schrittweise so verbessert werden, 

dass sich dies positiv auf die Gesundheit der Beschäftigten auswirkt und es den Beschäftigten leichter fällt, sich 

gesundheitsbewusst zu verhalten. 

 Festlegung des Problems, das zuerst angegangen werden soll: Mangelhafte Arbeitszeitgestaltung (häufige Überstunden 

und Wochenenddienste, kurzfristiges Einspringen). 

 Finden von gesundheitsfördernden Strategien, die an den Ursachen des Problems ansetzen, z. B. 

- Bildung eines Pools aus sog. Springern, die kurzfristig für erkrankte Kolleg/-innen einspringen (in Frage kommen z. B. 

Mitarbeiter/-innen in Elternzeit, nicht berufstätige ehemalige Mitarbeiter/-innen). 

- Einstellung zusätzlicher Fachkräfte in der Betreuung. 

- Einbeziehung aller Betreuungskräfte in die Arbeitszeitplanung (Ziel: bessere Work-Life-Balance für alle). 

- Regelmäßiger Austausch von Leitung und Beschäftigten zu aktuellen gesundheitsrelevanten Problemen. 

 

FORSTSETZUNG 
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5.8 Zusammenfassung 

 

Nach der Luxemburger Deklaration von 1997 soll die Betriebliche Gesundheitsförderung 

(BGF) als Teil einer modernen Unternehmensstrategie dafür sorgen, dass Erkrankungen 

am Arbeitsplatz vorgebeugt, Gesundheitspotenziale gestärkt und das Wohlbefinden der 

Beschäftigten am Arbeitsplatz verbessert werden. Betriebliches Gesundheitsmanagement 

(BGM) geht noch darüber hinaus, indem es die klassischen Felder der Verhältnis- und der 

Verhaltensprävention mit dem Blick auf die jeweiligen örtlichen Gegebenheiten und die 

Ressourcen der Mitarbeiter/-innen verbindet und hierzu moderne Managementinstrumente 

aktiv nutzt. Es bezieht dabei die Führung des Betriebes mit ein, schafft 

gesundheitsförderliche Strukturen im Unternehmen und setzt Prozesse in Gang, die der 

Umsetzung sinnvoller präventiver und gesundheitsfördernder Maßnahmen dienen. Dies 

geschieht unter Einbeziehung aller beteiligten Gruppen (Unternehmensleitung, 

Mitarbeiter/-innen, ggf. auch Vertreter/-innen der Personalabteilung und des Betriebsrats, 

BGM-Fachkräfte, Betriebsärzt/-innen, Fachkräfte für Arbeitssicherheit etc.). Einzelne 

BGM-Maßnahmen sind in ein zentrales Konzept eingebettet, orientieren sich grundsätzlich 

an den jeweils vorhandenen Bedingungen und können alle Unternehmensbereiche 

betreffen. Von großer Bedeutung sind dabei neben der Arbeitsplatz- und der 

Arbeitszeitgestaltung, auch die Arbeitsorganisation, das Betriebliche 

Wiedereingliederungsmanagement, die Arbeitsmedizin, die Gefährdungsbeurteilung und 

die Weiterbildung. Gesundheitsprogramme im Sinne von Schulungen, Zuwendungen oder 

Aktivitäten, die Unternehmen anbieten, um die Gesundheit und die Fitness ihrer 

Mitarbeiter/-innen zu fördern, können allenfalls Teil eines guten BGM sein, aber dieses 

nicht ersetzen. Basis bei der Planung und Umsetzung von BGM-Maßnahmen ist der Public 

Health Action Cycle. Zu den weltweit wichtigsten Risikofaktoren wie ungesunde Ernährung, 

ungesundes Bewegungsverhalten, Suchtverhalten etc. kommen im Setting „Betrieb“ noch 

weitere spezifische Risikofaktoren hinzu, wie etwa bestimmte Arbeitszeitmodelle (z. B. 

Schicht-, Nacht- und Wochenendarbeit). Zudem spielt Stress hier eine bedeutende Rolle. 

Die genannten Risikofaktoren sind potenziell veränderbar und können somit zu 

Ansatzpunkten für gesundheitsfördernde Maßnahmen werden. Für die betroffenen 

Betriebe und Einrichtungen ist es in der Regel von großem Interesse, ob Kosten und 

Nutzen bei solchen Maßnahmen in einem vertretbaren Verhältnis zueinanderstehen. Die 

angewandten Maßnahmen sollten daher nachgewiesenermaßen wirksam sein 

Die Mitglieder des Arbeitskreises gehen davon aus, dass sich die Maßnahmen auch positiv auf das Arbeitsklima und das 

Wohlbefinden der Bewohner auswirken werden.  

 

Umsetzung und Evaluation 

 Schriftliche Information aller Mitarbeiter(innen) über geplante Maßnahmen.  

 Maßnahmen werden im nächsten halben Jahr zügig umgesetzt. 

 Mitarbeiter/-innen werden jeweils schriftlich über die einzelnen, bereits erfolgten Schritte informiert. 

 Evaluation: Mitarbeiter/-innen im Betreuungsbereich werden vor Beginn der Umsetzung, nach ¼ und ½ Jahr zu 

Problemen bei Arbeitszeitgestaltung und deren Auswirkungen befragt, sodass Verbesserungen bzw. 

Verschlechterungen der Situation festgestellt werden können; Ergebnisse fließen in die Tätigkeit des Arbeitskreises 

ein. 

 Erfolgreiche Maßnahmen werden verstetigt, d. h. langfristig in den normalen Arbeitsalltag integriert. 
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(wissenschaftliche Evidenz), sie sollten das angestrebte Ziel erreichen (Effektivität), 

Ergebnis und eingesetzte Mittel sollten in einem optimalen Kosten-Nutzen-Verhältnis 

stehen (Effizienz). Die Effektivität und die Effizienz einer BGM-Maßnahme können im 

Rahmen einer Ergebnisevaluation ermittelt werden. Da ungünstige Arbeitsbedingungen in 

Einrichtungen der Behindertenhilfe aufgrund von Arbeitskräftemangel, Problemen in den 

Bereichen Arbeitsorganisation, Arbeitszeitmanagement, innerbetriebliche Kommunikation, 

Arbeitsklima etc. häufig zu gesundheitlichen Belastungen bei den Beschäftigten und davon 

ausgehend auch bei den Bewohner/-innen der Einrichtungen führen, ist auch hier der 

Aufbau eines an die jeweiligen örtlichen Gegebenheiten angepasstes BGMs von großer 

Bedeutung. 

 

5.9 Schlüsselbegriffe 

 

Menschen mit geistiger Behinderung, Betreuungskräfte in der Behindertenarbeit, 

Betriebliches Gesundheitsmanagement, Betriebliche Gesundheitsförderung, Luxemburger 

Deklaration, BGM-Akteure, BGM-Handlungsansätze, Arbeitsplatzgestaltung, 

Arbeitsorganisation, Arbeitszeitgestaltung, Organisationskommunikation, 

Gesundheitsprogramme, Return-to-Work, Arbeitsmedizin, Gefährdungsbeurteilung, Public 

Health Action Cycle, Stress, Schichtarbeit, Nachtarbeit, Wochenendarbeit, Geteilter 

Dienst, Evidenz, Effektivität, Effizienz, Evaluation 

 

5.10 Merksätze 

 

a. Betriebliche Gesundheitsförderung (BGF) umfasst alle gemeinsamen Maßnahmen von 

Arbeitgebern, Arbeitnehmern und Gesellschaft zur Verbesserung von Gesundheit und 

Wohlbefinden am Arbeitsplatz durch eine Verbesserung der Arbeitsorganisation und der 

Arbeitsbedingungen, die Förderung einer aktiven Mitarbeiterbeteiligung und die Stärkung 

persönlicher Kompetenzen. 

b. Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) schafft gesundheitsförderliche 

Strukturen im Unternehmen und setzt Prozesse in Gang, die der Umsetzung sinnvoller 

präventiver und gesundheitsfördernder Maßnahmen dienen. Es berücksichtigt dabei die 

jeweiligen örtlichen Gegebenheiten und Ressourcen der Mitarbeiter/-innen, bezieht dabei 

die Führung und die Beschäftigten des Betriebes mit ein und nutzt moderne 

Managementinstrumente. 

c.  BGM-Maßnahmen sind immer in ein zentrales Konzept eingebettet, orientieren sich 

grundsätzlich an den jeweils vorhandenen Bedingungen und können alle 

Unternehmensbereiche betreffen.  

d. Basis bei der Planung und Umsetzung von BGM-Maßnahmen ist der Public Health 

Action Cycle. 

e. Neben Risikofaktoren wie ungesunde Ernährung, ungesundes Bewegungsverhalten, 

Suchtverhalten etc. können auch betriebsspezifische Faktoren wie etwa bestimmte 
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Arbeitszeitmodelle (z. B. Schicht-, Nacht- und Wochenendarbeit) zu Risikofaktoren 

werden. Da sie potenziell veränderbar sind, können sie zu Ansatzpunkten für BGM-

Maßnahmen werden. 

f. BGM-Maßnahmen sollen nachgewiesenermaßen wirksam sein (Evidenz) und das 

angestrebte Ziel erreichen (Effektivität). Das Ergebnis und die eingesetzten Mittel sollten 

in einem optimalen Kosten-Nutzen-Verhältnis stehen (Effizienz). Effektivität und Effizienz 

einer BGM-Maßnahme können im Rahmen einer Ergebnisevaluation ermittelt werden. 

 

5.11 Lernkontrolle/Praxisaufgabe 

 

a. Was unterscheidet die Betriebliche Gesundheitsförderung vom Betrieblichen 

Gesundheitsmanagement?   

b. Nennen Sie für zwei unterschiedliche, Ihnen bekannte betriebliche Settings die hier 

jeweils möglichen BGM-Akteure. 

c. Welche Rollen spielen Ihrer Erfahrung nach Arbeitsplatzgestaltung, Arbeitsorganisation, 

Arbeitszeitgestaltung und innerbetriebliche Kommunikation bei der Auslösung von 

Gesundheitsproblemen in Einrichtungen der Behindertenarbeit?  

d. Erarbeiten Sie bitte für ein konkretes Setting „Wohneinrichtung für Menschen mit 

geistiger Behinderung“ - gerne eine Einrichtung, die Sie kennen - ein BGM-

Gesamtkonzept, das die dortigen Gegebenheiten berücksichtigt und die gesundheitliche 

Situation der hier Beschäftigten nachhaltig verbessern soll. Nutzen Sie dazu den Public 

Health Action Cycle und die Werkzeuge, die Sie zur Ermittlung der vorhandenen 

gesundheitsassoziierten Probleme in diesem Modul kennengelernt haben.  

 

5.12 Quellennachweise 
 

Europäisches Netzwerk für betriebliche Gesundheitsförderung (1997): Luxemburger Deklaration zur 

betrieblichen Gesundheitsförderung in der Europäischen Union. Verfügbar unter: 

https://www.dnbgf.de/materialien/anzeige/news/luxemburger-deklaration-zur-betrieblichen-

gesundheitsfoerderung/.    

Friczewski, F. (2017): Partizipation im Betrieb: Gesundheitszirkel & Co. In: Faller, G. (Hrsg.): Lehrbuch 

Betriebliche Gesundheitsförderung. Bern: Hogrefe, 3. Aufl., 243 – 252. 

Habermann-Horstmeier, L. (2019): Von der Betrieblichen Gesundheitsförderung zum Betrieblichen 

Gesundheitsmanagement. Bern: Hogrefe 

Habermann-Horstmeier, L. (2020): Betriebliches Gesundheitsmanagement in Einrichtungen der 

Behindertenhilfe. Teilhabe 59(2), 56-63.  

Habermann-Horstmeier, L., Bührer, S. (2014): Arbeiten in Wohneinrichtungen für behinderte Menschen in 

Deutschland. Eine Studie zur Arbeitssituation von Betreuungskräften aus Sicht der Wohneinrichtungen. 

Villingen-Schwenningen: Petaurus Verlag. 

Habermann-Horstmeier, L., Horstmeier, L.M. (2019): Auswirkungen der Arbeitssituation in 

Behindertenwohneinrichtungen auf das Wohlbefinden und die Gesundheit der Bewohner/-innen aus 

Sicht der Betreuungskräfte. Vortrag auf dem Kongress Armut und Gesundheit 2019. TU Berlin, 14./15. 

März 2019. 

Habermann-Horstmeier, L., Limbeck, K. (2016a): Arbeitsklima in Behinderten-Wohneinrichtungen in 

Deutschland. Arbeitsmedizin Sozialmedizin Umweltmedizin, 51(1), 50-63. 

https://www.dnbgf.de/materialien/anzeige/news/luxemburger-deklaration-zur-betrieblichen-gesundheitsfoerderung/
https://www.dnbgf.de/materialien/anzeige/news/luxemburger-deklaration-zur-betrieblichen-gesundheitsfoerderung/


 

121 

 

Habermann-Horstmeier, L., Limbeck, K. (2016b): Arbeitsbelastung: Welchen Belastungen sind die 

Beschäftigten in der Behindertenbetreuung ausgesetzt? Arbeitsmedizin Sozialmedizin Umweltmedizin, 

51(7), 517-525. 

Habermann-Horstmeier, L., Limbeck, K. (2016c): Krank zur Arbeit. Gesundheitssituation von Beteuern in 

Behinderteneinrichtungen. HeilberufeSCIENCE, 7(1), 25–39. 

Habermann-Horstmeier, L., Limbeck, K. (2017): Burnout-Gefährdung in der Behindertenarbeit – Subjektive 

Einschätzungen der Beschäftigten geben Hinweise. Prävention und Gesundheitsförderung, 12(1), 27–40. 

Habermann-Horstmeier, L., Limbeck, K. (2018): Einflussfaktoren auf die Arbeitsbelastung in der stationären 

Behindertenhilfe. Das Gesundheitswesen, 80(05), 433-443. 

Habermann-Horstmeier, L., Schmid, K., Pletscher, C. & Klien, C. (2021): Arbeit und Gesundheit. In: Egger, 

M., Razum, O. & Rieder, A. Public Health Kompakt Berlin: De Gruyter, 4. Aufl., 343 - 386. 

Kramer, I., Sockoll, I., Bödeker, W. (2009): Die Evidenzbasis für betriebliche Gesundheitsförderung und 

Prävention – Eine Synopse des wissenschaftlichen Kenntnisstandes. In: Badura, B., Schröder, H., Vetter, 

C. (Hrsg.). Fehlzeiten-Report 2008. Betriebliches Gesundheitsmanagement: Kosten und Nutzen. 

Heidelberg: Springer Medizin Verlag, 65-76. 

Lenhardt, U. (2017): Akteure der Betrieblichen Gesundheitsförderung: Interessenlagen – 

Handlungsbedingungen – Sichtweisen. In: Faller, G. (Hrsg.). Lehrbuch Betriebliche 

Gesundheitsförderung Bern: Hogrefe, 3. Aufl., 203 - 213. 

Morschhäuser, M., Sochert, R. (2007): Beschäftigungsfähigkeit erhalten. Strategien und Instrumente für ein 

langes gesundes Arbeitsleben. Essen: BKK Bundesverband. 

Richter, M., Rosenbrock, R. (2021): Sinnvolle Kombination von Verhaltens- und Verhältnisprävention. In: 

Egger, M., Razum, O., Rieder, A. Public Health kompakt. De Gruyter, Berlin, 4. Aufl., S. 179-180. 

Sockoll, I., Kramer, I., Bödeker, W. (2008): Wirksamkeit und Nutzen betrieblicher Gesundheitsförderung und 

Prävention. Zusammenstellung der wissenschaftlichen Evidenz 2000 bis 2006. IGA-Report 13, Essen: 

BKK Bundesverband 

Süddeutsche Zeitung (SZ). (2016): Prävention. Wer krank wird, ist selbst schuld. Firmen legen immer 

häufiger Gesundheitsprogramme auf. 21. Oktober 2016. Verfügbar unter: 

http://www.sueddeutsche.de/karriere/praevention-wer-krank-wird-ist-selbst-schuld-1.3214193.  

TK (Techniker Krankenkasse). (2013): Bleib locker, Deutschland! TK-Studie zur Stresslage der Nation 2013. 

Verfügbar unter: https://www.deutsche-digitale-

bibliothek.de/item/7KOHYLCWIR746HUSKCC24JAN6NL3LS3H.   

TK (Techniker Krankenkasse). (2016): Entspann dich, Deutschland! TK-Stressstudie 2016. Verfügbar unter: 

https://www.tk.de/tk/broschueren-und-mehr/studien-und-auswertungen/tk-stressstudie_2016/919764.  

Ueberle, M., Greiner, W. (2009): Rentabilität von Sozialkapital im Betrieb. In: Badura, B., Schröder, H., Vetter, 

C. (Hrsg.). Fehlzeiten-Report 2008. Betriebliches Gesundheitsmanagement: Kosten und Nutzen. 

Heidelberg: Springer Medizin Verlag, 55-63. 

Wienemann, E. (2002). Betriebliches Gesundheitsmanagement. Beitrag zum 1. Kongress für betrieblichen 

Arbeits- und Gesundheitsschutz “Gesünder Arbeiten in Niedersachsen”, Braunschweig, 5. September 

2002. Verfügbar unter: http://docplayer.org/18904620-Betriebliches-gesundheitsmanagement.html.  

World Health Organization (WHO) (1986): Ottawa-Charta zur Gesundheitsförderung. Verfügbar unter: 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/129534/Ottawa_Charter_G.pdf.   

Zerfaß, A., Piwinger, M. (Hrsg.) (2014): Handbuch Unternehmenskommunikation: Strategie - Management – 

Wertschöpfung. Wiesbaden: Gabler Verlag, 2. Aufl.  

 

5.13 Weiterführende Links 
 

Arbeitszeitgesetz (ArbZG) vom 06.06.1994 (BGBl. I S. 1170, 1171), zuletzt geändert durch Artikel 6 des 

Gesetzes vom 22. Dezember 2020 (BGBl. I S. 3334). Verfügbar unter: https://www.gesetze-im-

internet.de/arbzg/BJNR117100994.html  

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) (2021): Gesundheitsförderung und Arbeitslosigkeit. 

Leitbegriffe der Gesundheitsförderung (letzte Aktualisierung am 22.07.2021);  

https://leitbegriffe.bzga.de/alphabetisches-verzeichnis/gesundheitsfoerderung-und-arbeitslosigkeit/.   

Faller, G. (Hrsg.). (20197): Lehrbuch Betriebliche Gesundheitsförderung. Bern: Hogrefe, 3. Aufl. 

Gesetz zum Schutze der arbeitenden Jugend (Jugendarbeitsschutzgesetz - JArbSchG) vom 12. April 1976 

(BGBl. I S. 965), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Juli 2021 (BGBl. I S. 2970). 

Verfügbar unter: https://www.gesetze-im-internet.de/jarbschg/JArbSchG.pdf.  

http://www.sueddeutsche.de/karriere/praevention-wer-krank-wird-ist-selbst-schuld-1.3214193
https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/item/7KOHYLCWIR746HUSKCC24JAN6NL3LS3H
https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/item/7KOHYLCWIR746HUSKCC24JAN6NL3LS3H
https://www.tk.de/tk/broschueren-und-mehr/studien-und-auswertungen/tk-stressstudie_2016/919764
http://docplayer.org/18904620-Betriebliches-gesundheitsmanagement.html
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/129534/Ottawa_Charter_G.pdf
https://www.gesetze-im-internet.de/arbzg/BJNR117100994.html
https://www.gesetze-im-internet.de/arbzg/BJNR117100994.html
https://leitbegriffe.bzga.de/alphabetisches-verzeichnis/gesundheitsfoerderung-und-arbeitslosigkeit/
https://www.gesetze-im-internet.de/jarbschg/JArbSchG.pdf


122 
 

Gesetz zur Stärkung der Gesundheitsförderung und der Prävention (Präventionsgesetz - PrävG) vom 17. Juli 

2015. BGBl. I Nr. 31, 1368.Verfügbar unter: 

https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&start=//*%255B@attr_id=%27b

gbl115s1368.pdf%27%255D#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl115s1368.pdf%27%5D__

1627810051119     
Hartung,S., Faller, S., Rosenbrock, R. (2021): Betriebliche Gesundheitsförderung. Leitbegriffe der 

Gesundheitsförderung (letzte Aktualisierung am 19.05.2021); https://leitbegriffe.bzga.de/alphabetisches-

verzeichnis/betriebliche-gesundheitsfoerderung/  

König, H.-H. (2017): Ökonomische Evaluation von Gesundheitsförderung und Prävention. Leitbegriffe der 

Gesundheitsförderung (letzte Aktualisierung am 04.01.2017); DOI:10.17623/BZGA:224-i048-1.0. 

Krane, E. (2020): Projekte / Projektmanagement. Leitbegriffe der Gesundheitsförderung (letzte Aktualisierung 

am 15.09.2020); DOI:10.17623/BZGA:224-i097-1.0. 

Paulus, P., Dadaczynski, K. (2020): Gesundheitsförderung und Schule. Leitbegriffe der 

Gesundheitsförderung (letzte Aktualisierung am 15.06.2020); DOI:10.17623/BZGA:224-i051-2.0. 

Pelikan, J.M., Metzler, B., Dietscher, C. (2020): Gesundheitsförderung und Krankenhaus – Das 

Gesundheitsfördernde Krankenhaus. Leitbegriffe der Gesundheitsförderung (letzte Aktualisierung am 

06.12.2020); DOI:10.17623/BZGA:224-i046-1.0. 

Rosenbrock,R., Hartung, S. (2015): Public Health Action Cycle / Gesundheitspolitischer Aktionszyklus. 

Leitbegriffe der Gesundheitsförderung (letzte Aktualisierung am 06.08.2015); DOI:10.17623/BZGA:224-

i099-1.0. 

Techniker Krankenkasse (TK). (2017): Stress. Belastungen besser bewältigen. Verfügbar unter: 

https://www.tk.de/resource/blob/2023234/5535b9478a9be8fcabb0a1c6ea7f677e/tk-broschuere-stress-

data.pdf.  

Techniker Krankenkasse (TK). (2019): Entspannt! Wie Sie in Balance bleiben. Verfügbar unter: 

https://www.tk.de/resource/blob/2078244/ab515b97425b2fd7a0ff33166824d37c/tk-broschuere-stress-

kompakt-data.pdf. 

https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&start=//*%255B@attr_id=%27bgbl115s1368.pdf%27%255D#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl115s1368.pdf%27%5D__1627810051119
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&start=//*%255B@attr_id=%27bgbl115s1368.pdf%27%255D#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl115s1368.pdf%27%5D__1627810051119
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&start=//*%255B@attr_id=%27bgbl115s1368.pdf%27%255D#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl115s1368.pdf%27%5D__1627810051119
https://leitbegriffe.bzga.de/alphabetisches-verzeichnis/betriebliche-gesundheitsfoerderung/
https://leitbegriffe.bzga.de/alphabetisches-verzeichnis/betriebliche-gesundheitsfoerderung/
https://www.tk.de/resource/blob/2023234/5535b9478a9be8fcabb0a1c6ea7f677e/tk-broschuere-stress-data.pdf
https://www.tk.de/resource/blob/2023234/5535b9478a9be8fcabb0a1c6ea7f677e/tk-broschuere-stress-data.pdf
https://www.tk.de/resource/blob/2078244/ab515b97425b2fd7a0ff33166824d37c/tk-broschuere-stress-kompakt-data.pdf
https://www.tk.de/resource/blob/2078244/ab515b97425b2fd7a0ff33166824d37c/tk-broschuere-stress-kompakt-data.pdf

