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In Deutschland besteht eine dringende Notwen-
digkeit von allgemeiner Prävention und Ge-

sundheitsförderung. Vergleicht man Deutsch-
land mit anderen westeuropäischen Ländern, 
so wird deutlich, dass die Lebenserwartung in 
Deutschland in den letzten 30 Jahren zwar ge-
stiegen ist, dennoch findet sich Deutschland an 
letzter Stelle aller westeuropäischen Länder (5). 
Auch dem Aufruf der Weltgesundheitsorgani-
sation (WHO) (10), dass alle Länder nationale 
Strategie- und Umsetzungspläne für körperliche 
Aktivität entwickeln, kam Deutschland als eines 
der letzten westlichen Länder nach.

 Aktueller Stand 

In der Gesundheitsförderung kommt der Bewegungs-
förderung eine besondere Bedeutung zu, da diese in 
mannigfaltiger Weise die Gesundheit von Menschen 
jeden Lebensalters unterstützt. Die Prävalenz von 
körperlicher Inaktivität ist in der deutschen Bevöl-
kerung hoch (3) und die meisten Menschen erreichen 
nicht die von der WHO empfohlenen Bewegungs-
richtlinie von mind. 150 Minuten pro Woche (3). Zwar 
gibt es in Deutschland eine Vielzahl von Initiativen 
und Kampagnen zur Prävention und Bewegungsför-
derung (2), jedoch sind viele davon nicht evaluiert, 
nicht flächendeckend verfügbar oder der breiten 
Öffentlichkeit überhaupt bekannt. Um Maßnahmen 
zur Bewegungsförderung zu unterstützen und zu 
realisieren, müssen sich die Rolle, das Verständnis 
und die Bedeutung von Prävention deutlich ändern.

Deutschland braucht eine gesellschaftliche Dis-
kussion, in welcher Prävention, Gesundheitsförde-
rung und Vorsorge (im speziellen Bewegungsförde-
rung) in den öffentlichen Fokus rückt und Bürger bei 
der Umsetzung und Verbreitung unterstützt. Hierbei 
sind sowohl Primärprävention, als auch Sekundär- 
und Tertiärprävention essentiell.

Dass die deutsche Gesellschaft immer älter und 
diverser wird, Mediennutzung und (mit ihr) seden-
täre Verhaltensweise stetig zunehmen, bieten auch 
Chancen: Die medialen Möglichkeiten, um fast 
alle Bevölkerungsschichten zu erreichen, steigen 
kontinuierlich, Themen können einfacher denn je 
auf die mediale Agenda gesetzt und damit in das 
Bewusstsein der Menschen aufgenommen werden. 
Damit diese Themen jedoch verstetigt werden und 
die Lebenswelten positiv beeinflussen, sind weitere 
Maßnahmen notwendig.

 Blick in die Zukunft 

Aber wie genau sollten gesundheitsförderliche Le-
benswelten in Deutschland in der (nahen) Zukunft 
aussehen? Prävention und Gesundheitsvorsorge 
müssen für alle Bürger erlebbar und Alltag werden. 
Hierfür ist es wichtig, Best-Practice-Beispiele zu 
etablieren und flächendeckend umzusetzen (2). Pra-
xisnahe Konzepte müssen partizipativ erarbeitet, 
realisiert und etabliert werden. Prävention muss im 
Alltag verankert werden und direkt bei den Bürgern 
ankommen; denn nur Programme und Konzepte, die 
bekannt sind, können genutzt werden und nur was 
genutzt wird, kann Erfolge erzielen. Gesundheitsför-
derung muss konkret werden. Dazu zählt auch das 
aus den USA kommende Konzept von „Exercise is 
medicine“, bei welchem (Haus-)Ärzte die Frage nach 
der regelmäßigen körperlichen Aktivität ihrer Pati-
enten in jeden Besuch integrieren, darauf eingehen 
und Bewegung verschreiben.

Viele Determinanten von Gesundheit bzw. 
Krankheit können aktiv verändert werden, nur ist 
hierfür ein umfassender Ansatz notwendig, da sich 
viele Determinanten wechselseitig beeinflussen. 
Deshalb muss jegliche Prävention und Gesund-
heitsförderung als ein komplexes, gesellschaftlich 
basiertes Konstrukt angesehen werden, welches für 
eine bevölkerungsweite Wirkung auf vielen Ebenen 
zugleich ansetzen muss. Besonders erfolgsverspre-
chend scheinen Mehrebenen-Interventionen, bei 
welchen politisch-strukturelle Maßnahmen mit 
Beratungs- und Informationsangeboten, Öffentlich-
keitsarbeit sowie der Koordination von Maßnahmen 
vor Ort kombiniert werden (9).

Da Gesundheits- und Bewegungsverhalten be-
reits in jungen Jahren geprägt werden und schwer 
zu ändern sind, muss besonders ein gesundes Auf-
wachsen durch die Kooperation verschiedener Set-
tings bzw. Sozialisationsinstanzen unterstützt wer-
den. Weltweit sind mehr als 80% der 11-17-Jährigen 
nicht ausreichend aktiv (4), in Deutschland sind es 
sogar 88% der Mädchen und 80% der Jungen (4). Be-
wegungsförderung muss daher von Beginn an im Le-
bensalltag integriert bzw. in verschiedenen Settings 
verankert sein. So müssen Eltern über die Bedeutung 
von Bewegung für die kindliche Entwicklung bereits 
bei den ersten U-Untersuchungen informiert werden 
und schon im Krippenalter müssen Gesundheitsför-
derkonzepte umgesetzt werden, welche im Kinder-
garten- und Schulalter weitergeführt werden. Die 
tägliche Sportstunde, die oft gefordert wird und  
z. B. in den USA etabliert ist, wo es als „Mittel“ 
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gegen die jugendliche Inaktivität gilt, ist jedoch mit Vorsicht zu 
genießen. Untersuchungen in Deutschland zeigten, dass sich 
Kinder pro Sportstunde nicht mehr als 8,5 Minuten im von der 
WHO geforderten moderaten bis intensiven Bereich bewegen 
(6). Der aktive Schulweg hingegen kann gesundheitsförderliche 
Aspekte haben (7).

Dafür müssen Kommunen strukturell durch verkehrspoli-
tische Maßnahmen wie den Ausbau der Radwege und die Be-
reitstellung von unkomplizierten, preiswerten Fahrradleihsys-
temen körperliche Bewegung realisierbar machen. Gesunde 
und sichere Bewegung im Alltag muss durch entsprechende 
Gestaltung der Lebenswelten realisiert werden. Durch Koope-
ration verschiedener Politik- und Gesellschaftsbereiche müs-
sen gesundheitsförderliche Lebens- und Arbeitsbedingungen 
für alle Bevölkerungsschichten erreicht werden, um so für ge-
sundheitliche Chancengleichheit zwischen den Geschlechtern 
und sozioökonomischen Gruppen, unabhängig von Alter und 
Herkunft, zu sorgen.

Da dies auch eine ärztliche Aufgabe ist, muss zusätzlich das 
Medizinstudium von den bisher fast ausschließlich kurativ ge-
prägten Inhalten wegkommen und den präventiven Ansatz 
deutlich ausbauen, um dessen Bedeutung und Chancen für die 
Patienten stärker vermitteln. Ärzte müssen sich diesbezüglich 
regelmäßig fortbilden und – wie im Präventionsgesetz (8) ge-
fordert – informiert sein, welche regionalen Möglichkeiten zur 
Gesundheitsförderung bestehen. Nur so ist es innerhalb der 
zeitlichen Ressourcen möglich, inhaltlich in der Lage zu sein, 
Patienten fundiert individuell passende Prävention anzubie-
ten bzw. ihnen Werkzeuge oder Kontaktadressen an die Hand 
geben zu können.

Krankenkassen müssen unterdessen regelmäßige Vorsorge 
und Gesundheits-Checks von einem jungen Alter an anbieten 
und gemeinsam mit Kommune und Arbeitgebern Lebens-
umstände schaffen, die gesundheitsförderlich und attraktiv 
sind. Derzeit geben die gesetzlichen Krankenversicherungen 
in Deutschland nur rund drei Prozent ihres Budgets für Prä-
vention aus (1). Kostengünstige, mediale Unterstützungssys-
teme müssen entwickelt, eingesetzt und betreut werden, um 
so Handlungsalternativen zu liefern und zu verstetigen, um 
die öffentliche Gesundheitskompetenz nachhaltig zu stärken.

 Wichtigkeit von evidenzbasierten Maßnahmen 

All das macht deutlich, dass eine umfassende Gesundheitsför-
derung nur aus dem Zusammenspiel vieler unterschiedlicher 
Maßnahmen und Gesetzgebungen entstehen kann. Ein erstes 
Umdenken findet bereits statt, allerdings ist die Umsetzung 
noch mit großen Herausforderungen verbunden und um alle 
notwendigen Grundlagen zu schaffen, braucht es eine Vernet-
zung aller gesellschaftspolitischen Instanzen. In vielen Berei-
chen wird immer noch experimentiert und Ziele werden nur 
schleppend formuliert. Dazu braucht es mutige Entscheidun-
gen von Seiten der Politik zusammen mit einer aktiven Bür-
gerbeteiligung, um neue Konzepte einer zeitgemäßen Politik 
zur Gesundheitsförderung in der Bevölkerung wirksam zu 
machen. Die WHO fordert dazu die notwendigen politischen 
Prioritäten und Ressourcen zuzuweisen, um eine Umsetzung 
von Zielen überhaupt zu ermöglichen. Um zudem eine stärkere 
gesundheitliche Chancengleichheit zu erreichen, ist eine ziel-
gruppenspezifischere Ausrichtung von präventiven Angeboten 
von Nöten, die sich um einen breiten Dialog mit den Betroffenen 
bemüht.

Zusätzlich wird es intensive wissenschaftliche Beglei-
tung und Auseinandersetzung benötigen, denn Prävention 
kann nur dann wirksam, umsetzbar, individuell passend und 
nachhaltig sein, wenn diese zuvor in Form von Studien und 
Programmen umfangreich evaluiert wurde. Daher muss Evi-
denzbasierung einen hohen Stellenwert in der Gesellschaft 
und im wissenschaftlichen Kontext er- und beibehalten. Nur 
durch Finanzierung, Durchführung und Unterstützung von 
evaluierten, kontrollierten, evidenzbasierten Maßnahmen 
sind zukunftsträchtige Veränderungen möglich, deren Durch-
führung Sinn macht und sich für die Gesundheit zukünftiger  
Generationen lohnt. 
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