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Abstract

Gesundheitsförderung und Prävention sind zentrale Säulen einer Politik, die auf die Überwindung 
gesundheitlicher Ungleichheit zielt. Dabei umfasst der paradigmatische Ansatz einer ‚Health in 
all Policies‘ alle politischen Strukturebenen bis hin zur Kommune, die als Dachsetting bei der Um
setzung lokaler und sektorübergreifender Strategien zur Förderung gesunder Lebenswelten eine 
Schlüsselposition einnimmt. So sind auf kommunaler Ebene zahlreiche Einzelsettings organisiert, 
was Kommunen die Möglichkeit eröffnet, über die Aufgabe der Daseinsvorsorge hinaus settingüber
greifende Strategien der Gesundheitsförderung und Prävention zu entwickeln, mit denen eine Viel
zahl von Bürgerinnen und Bürgern und insbesondere auch als vulnerabel eingeschätzte Zielgruppen 
lebensweltorientiert und alltagsnah erreicht werden können. Der vorliegende Bericht geht der Frage 
nach Strategien, Maßnahmen und Evidenzen der kommunal verankerten Gesundheitsförderung und 
Prävention auf den Grund. Mittels eines Rapid Reviews wurde untersucht, welche Erkenntnisse zu 
Interventionen, Zugangswegen und Zielgruppen sowie zur Wirksamkeit im Sinne der wissenschaft
lichen Evidenz für das Gestaltungsfeld der Gesundheitsförderung und Prävention auf kommunaler 
Ebene vorliegen. Der Methodik eines Scoping Reviews folgend, wurden nach der hierfür durch
geführten Literatur- und Datenbankrecherche im Zuge des Bewertungs- und Selektionsprozesses 
schließlich 15 Publikationen einer Inhaltsanalyse unterzogen.

-

-
-

-

-

 

Die Analyseergebnisse zeigen vielfältige Wege zur gesünderen Kommune: Fünf Publikationen wid
men sich dem Schwerpunkt gesunder Quartiere, drei wählen einen spezifischeren Zuschnitt (Kom
petenztraining, Übergewichtsprävention, Bewegungsförderung für Senior/-innen). In fünf Beiträgen 
wird die Planung von Interventionen besonders fokussiert, zwei weitere betrachten Kooperation 
und Nachhaltigkeit. Alle Beiträge thematisieren umfassende Vernetzungsaktivitäten ebenso wie in
tersektorale Planungs- und Durchführungsaktivitäten als grundlegende Voraussetzungen für kom
munale Gesundheitsförderung und Prävention. Auch die Bedeutung von Partizipation wird in nahezu 
allen Beiträgen unterstrichen. Die Ergebnisse zur Evidenz kommunaler Gesundheitsförderung und 
Prävention bleiben übersichtlich: Lediglich in fünf Publikationen wird der Evidenzbegriff explizit ver
wendet, während die restlichen Beiträge Wirksamkeitsfragen mit anderen Begrifflichkeiten themati
sieren. Eindeutige Wirkeffekte kommunaler Maßnahmen der Gesundheitsförderung auf Zielgruppen 
im Sinne einer medizinisch definierten Evidenz hat keine der hier eingeschlossenen Studien zu ver
zeichnen. Auch der mit der Health-in-all Policies-Strategie avisierte Mix von Verhaltens- und Ver
hältnisprävention wird in den identifizierten Berichten nicht immer eingehalten: Zuweilen dient die 
Kommune als Zugangsweg für Interventionen, nicht aber als Spielfeld verhältnispräventiver Maß
nahmengestaltung. Die zentralen Erkenntnisse der Inhaltsanalyse werden abschließend diskutiert 
und münden in acht Handlungsempfehlungen für die weitere Förderung und Unterstützung kommu
naler Maßnahmen der Gesundheitsförderung und Prävention.

-
-

-
-

-
-

-
-

-

-
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1 Hintergrund

Vor dem Hintergrund der aktuellen Gesundheitsberichterstattung des Bundes (RKI 2015) markieren 
Gesundheitsförderung und Prävention für Deutschland eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Fun
damental zielen präventive Ansätze darauf, Lebenswelten und die sie beeinflussenden Rahmenbe
dingungen insgesamt menschengerecht zu gestalten, gesundheitsförderlich weiterzuentwickeln 
und die in den jeweiligen Settings lebenden und arbeitenden Menschen bei der Aufnahme und 
Verstetigung gesundheitsförderlicher Verhaltensweisen zu unterstützen. Gesundheit, Sicherheit 
und Teilhabe sollen im Zuge dessen systematisch in die Prozesse und Strukturen der Lebenswelten 
integriert werden (Bundesrahmenempfehlungen der nationalen Präventionskonferenz 2016).

-
-

 

Wenngleich eine Vielzahl von Programmen und Einzelinterventionen im Bereich der Gesundheits
förderung und Prävention für unterschiedliche Settings und Nutzergruppen existieren, werden bei 
der Durchführung von Interventionen zur Stärkung der Gesundheit noch immer nicht alle Adressa
tengruppen erreicht. Sowohl bestimmte, als vulnerabel bezeichnete Zielgruppen (wie sozial benach
teiligte Personen oder Menschen aus bildungsbenachteiligten Milieus) als auch Transitionen ver
schiedener Lebensabschnitte stehen daher besonders häufig im Fokus konkreter Präventionsbemü
hungen; Vernetzungsansätze und sektorenübergreifende Kooperationen wollen in der Folge zumeist 
Zugriffe auf die Herausforderungen der Überwindung sozialer Ungleichheit finden. Im Kern einer 
solchen mehrdimensionalen lebensweltorientierten Gesundheitsförderung und Prävention steht die 
Entwicklung integrierter Gesamtstrategien, die der Erkenntnis Rechnung tragen, dass die Zielvor
gabe „Gesundheit“ sehr wesentlich auch durch eine Vielzahl von Einflussfaktoren außerhalb des 
Gesundheitssektors selbst determiniert ist. Die damit verbundene Stoßrichtung der „Health in all 
Policies“ (HiaP) ist folglich über sämtliche Politik- und Handlungsfelder aufzufächern, und sie ist 
durch die World Health Organisation (WHO) und ihrer Regionalbüros bereits im Kontext der inter
sektoralen Kooperation mit Rahmenempfehlungen versehen (European Observatory on Health 
Systems and Policies 2012) wie auch für die Durchdringung des HiaP-Ansatzes auf lokaler Ebene 
dekliniert (Pan American Health Organisation 2016).

-

-
-

-
-

-

-

 

So nehmen die Kommunen bei der Umsetzung lokaler und sektorenübergreifender Strategien zur 
Gesundheitsförderung und Prävention eine Schlüsselposition ein: Ob Anstrengungen auf die Imple
mentierung von Präventionsketten zielen oder in anderen Facetten transsektorale Perspektiven auf 
Gesundheit entwickeln – die Kommune wird im Kontext dessen als Dachsetting und genuin als das
jenige umfassende System begriffen, in dem Settings wie Kita, Schule, und Betrieb, aber auch Ver
sorgungs- und Freizeiteinrichtungen verankert und organisiert sind (so etwa Fischer, Geene & Gerigk 
2017 oder Quilling & Müller 2017). Mit ihrer Zuständigkeit für die Daseinsvorsorge und der politi
schen Rahmengebung für eine Vielzahl lokaler Lebenswelten bietet sich den Kommunen die Mög
lichkeit, Ansätze zur Gesundheitsförderung und Prävention als Querschnittsaufgabe zu begreifen 
und strategisch auszugestalten. Dabei liegen besondere Chancen in einer verhältnispräventiven, 
breiten Verankerung von Maßnahmen, durch die schwer zu erreichende Zielgruppen eingebunden 
werden können, ohne diese durch Individualangebote zu stigmatisieren.

-

-
-

-
-
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Auch das Präventionsgesetz bezieht zur Bedeutung der Kommunen Stellung und zielt darauf, die 
kommunale Verantwortlichkeit für die Förderung gesundheitszuträglicher Lebensbedingungen 
weiter auszubauen (BT-Drucksache 18/4282, 2015). Zugleich verdeutlicht der jüngste Präventions
bericht, dass ungeachtet positiver Beispiele für kommunale Gesundheitsförderungs- und Präven
tionsprogramme noch erhebliche Lücken im Hinblick auf eine flächendeckende Verankerung integ
rierter kommunaler Gesamtkonzepte sowie auch im Hinblick auf die Evidenz jener Ansätze bestehen 
(Medizinischer Dienst des Spitzenverbandes 2017).

-
-

-
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2 Zielsetzung, Forschungsfragen und Methodik 

Kommunale Ansätze, Strategien und Maßnahmen der Gesundheitsförderung und Prävention spie
geln die Vielfalt von Formen kommunaler Politikgestaltung. Ziel dieser explorativen Literatur- und 
Datenbankrecherche ist die Erarbeitung eines ersten Überblicks über Maßnahmenzuschnitte der 
kommunalen Gesundheitsförderung und Prävention mitsamt den dabei avisierten Zielgruppen und 
Projektbeteiligten sowie im Besonderen über die Evidenzlage zu Strategien und speziellen Ansätzen 
kommunaler Gesundheitsförderung. Gemäß der Feinabstimmung mit der Auftraggeberin sollte auf 
den Aspekt der Evidenz als eine grundlegende Voraussetzung zur Planung von Praxisvorhaben ein 
besonderes Augenmerk gerichtet sein. Die Erkenntnisse aus diesem Ergebnisbericht können unter 
anderem als eine Grundlage für die Entwicklung von Unterstützungsangeboten zur kommunalen 
Gesundheitsförderung im Rahmen des GKV-Bündnisses für Gesundheit nutzbar gemacht werden. 
Darüber hinaus sollen sie einen Beitrag dazu leisten, diejenigen Strategien, Ansätze und Maßnahmen 
voranzubringen, die im Rahmen eines kommunalen Lebensweltansatzes im Sinne des Präventions
gesetzes die Zielvorgabe der gesundheitsbezogenen Verhaltens- und Verhältnisprävention mitein
ander verknüpfen und dabei theorie- und evidenzbasiert zur Umsetzung bringen.

-

-
-

 

Vor diesem Hintergrund lassen sich die oben dargelegten Untersuchungssegmente in drei zentrale 
Forschungsfragen überführen: 

• Welche Strategien und Maßnahmen kommunaler Gesundheitsförderung und Prävention gibt 
es und welche Ansätze (z. B. Förderung von Gemeindekapazität, planvolles Vorgehen, Koordinie
rung und Strukturbildung) verfolgen sie? (siehe Kapitel 3.1)

-

• Welche Zielgruppen und Handlungsfelder werden mit den im Rechercheprozess identifizierten 
kommunalen Aktivitäten adressiert? (siehe Kapitel 3.2)

• Welche Erkenntnisse gibt es hinsichtlich der verfügbaren Evidenz zu Wirksamkeit und Imple
mentierung der entsprechenden Strategien und Maßnahmen sowie der darin verfolgten An
sätze? (siehe Kapitel 3.2.1)

-
-

2.1 Methodisches Vorgehen 

Die drei einführend formulierten Fragestellungen zu diesem Auftrag wurden im Sinne eines Scoping 
Reviews mit Hilfe verfügbarer Praxisforschungsberichte sowie auf Basis besonders relevant einzu
schätzender und aktueller wissenschaftlicher Studien zu kommunaler Gesundheitsförderung und 
Prävention bearbeitet. In die Literaturrecherche wurde neben nationalen und internationalen Litera
turdatenbanken auch eine unsystematische Internetrecherche einbezogen, um ggf. besonders ak
tuelle Einzelstudien herauszufiltern; ergänzt wurde dies durch die Sichtung der Projektdatenbank 
„Kooperation für nachhaltige Präventionsforschung“ (www.knp-forschung.de). Eine Ausweitung auf 
weitere Datenbanken für graue Literatur erfolgte nicht. Die konkreten Rahmungen, Positionierungen 
und einzelnen Bearbeitungsschritte zur Entwicklung der Suchstrategie, Einschlusskriterien und Eck
punkte zum Rechercheprotokoll werden nachfolgend genauer vorgestellt:

-

-
-

-

http://www.knp-forschung.de
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2.1.1 Entwicklung der Suchstrategie 
Um eine adäquate Suchstrategie zu entwerfen, wurden in einem ersten Schritt Grundlagenwerke 
zur Gesundheitsförderung und Prävention auf die Thematisierung kommunaler Ansätze und die hier
mit verbundenen Begriffsdefinitionen gesichtet (im Wesentlichen waren dies Bär 2015, Böhme & 
Stender 2015, Fischer & Geene 2017, Hurrelmann 2017, Luthe 2013, Trojan et al. 2013 und Walter 
& Volkenand 2017; für den englischsprachigen Raum Kickbusch & Gleicher für das WHO Office of 
Europe 2012, Nutbeam 1998 sowie eine Recherche im Journal of Communty Health der Jahrgänge 
ab 2010). Zur Formulierung und Testung unterschiedlicher Suchvarianten schloss sich eine Bestim
mung verschiedener Teilbereiche des zu untersuchenden Themenfeldes an, die in die Felder des Set
tings, des Kernziels der Intervention, der Strategie bzw. Maßnahme oder Konzept der Intervention 
sowie des Outcomes gefasst wurden. Diesen Teilkategorien wurden als Ergebnis der Literaturstudie 
im zweiten Schritt folgende Begrifflichkeiten zugeordnet:

-

-
-

KATEGORIE DEUTSCHE 
BEGRIFFLICHKEITEN

 ENGLISCHE 
BEGRIFFLICHKEITEN

 

Setting Kommune, Quartier, Stadtteil, 
Sozialraum 

municipal, community-based

Kernziel Gesundheitsförderung,  
Prävention

health promotion, 
prevention

Strategie/Maßnahme/Konzept integrierte Strategie, Gesamt
strategie, Gesundheitslandschaft, 
Präventionskette, Netzwerk

- integrated, network, network-
based, in all policies

Outcome Evidenz, Effekt, Evaluation, 
Qualität

evidence, effect, evaluation, 
quality, good practice, 
best practice, outcome 

Zur Erläuterung: 
Für das erste Segment des Settings sollten ausschließlich Publikationen identifiziert werden, die 
Berichte über kommunal verantwortete Strategien ausweisen. Dabei schien eine Eingrenzung auf 
den Begriff der Kommune allein für die Suchstrategie zu eng gefasst, denn die Sichtung der KNP-
Datenbank beispielsweise verdeutlichte, dass insbesondere in Großstädten auch einzelne Stadt
teile oder Quartiere integrierte kommunale Strategien umsetzen. Für die Suche in internationalen 
Datenbanken zeigte sich ein ähnliches Bild: Eine Eingrenzung auf das für Kommune englischspra
chige Pendant „municipal“ erwies sich als offenbar ungeeignet, da dies die Trefferquote massiv 
ausdünnte. Andere Wortkombinationen wie „community“ erhöhte die Trefferzahl massiv, ver
fälschte diese jedoch inhaltlich stark in Richtung „gemeinschaftlich“ und nicht kommunalbasiert. 
Daher wurde mit dem üblichen Alternativbegriff „community-based“ gearbeitet, der schließlich 
die entsprechenden Treffer zur weiteren Prüfung lieferte.

-

-

-

Die vorbereitende Literaturrecherche zeigte ebenfalls, dass kommunale Ansätze der Gesundheits
förderung und Prävention für den deutschsprachigen Raum regelmäßig als Gesamtstrategie kon
zipiert und nicht selten eng mit dem Aufbau bzw. der Ausgestaltung von Präventionsketten zur 
Optimierung von Schnittstellenmanagement und Versorgungsstrukturen verbunden sind. Präven
tionsketten wiederum werden auch als integrierte kommunale Gesundheitsstrategie bezeichnet.

-
-

-
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Bei einer Thesauri-Suche wurde im Kontext dessen auch der Begriff der Gesundheitslandschaft 
subsummiert. Im Kern verweisen alle diese Umformungen auf die gemeinsame strategische Kon
zeption jener Maßnahmen als konzertierte Aktivitäten. Daher wurden für die Suche im dritten 
Segment, das auf Strategien, Maßnahmen und Konzepte bezogen ist, die Begriffe „integrierte“ 
ebenso hinzugenommen wie „Netzwerk“ als zentrales Handlungskonzept sozialraum- und lebens
lagenbezogener Gesundheitsförderung und Prävention.

-

-

Im vierten Segment schließlich dokumentierten Suchverfahren in Kombination mit dem Suchbe
griff der „Evidenz“ in Titel oder Abstract bereits vorab, dass hier offenbar nur wenige Publikationen 
insoweit einen Schwerpunkt setzen, dass wirksamkeitsbezogene Outcomes eine zentralere Rolle 
im Text einnehmen – die Zahl der Treffer sank in allen Datenbanken drastisch in den einstelligen 
Bereich oder auf Null. Aufgrund der Fragestellung des Reviews wurde auf das Segment des Out
comes ein besonderer Schwerpunkt gelegt. Daher wurde die Suche um Begriffe erweitert, die 
mutmaßlich Wirkungen im Sinne von Outcomes zu erfassen versuchen, etwa, indem Sie Fragen 
der Qualitätssicherung thematisieren, um damit eine Wirkungsüberprüfung ihrer jeweiligen Inter
ventionen zu ermöglichen. Parallel dazu wurden weitere Begriffe definiert, die mögliche Formen 
der Evidenzüberprüfung abbilden können.

-

-

-

 

2.1.2 Suchoperatoren und Datenbanken 
Für die Datenbankrecherche wurden Suchoperatoren definiert und in wechselnden, zu möglichst 
vielen und passenden Treffern führenden Kombinationen eingesetzt. Diese lautete für die aus
schließliche Recherche im Titel:

-
 

(kommunal* OR kommune OR sozialraum* OR quartier* OR stadtteil* OR municipal* OR 
„community based“ OR community-based) 
AND 
(Gesundheits* OR Gesundheitsförder* OR prävent* OR Prävention OR health promot* OR 
prevent*) 
AND 
(integrierte* OR Netzwerk* OR netzwerkorient* OR integrat* OR network* OR network-
based) 

Diese Titelsuche wurde zudem mit einer Suche in Schlagworten bzw. dem Abstract mit folgenden 
Operatoren kombiniert: 

AND 
(Evidenz* OR Effekt* OR Evaluation* OR evaluier* OR Qualität* OR evindece OR effect OR 
„best practice“ OR “good practice” OR evaluat* OR quality OR outcome)

Zudem wurden für die Suchphrasen „health in all policies“ sowie für „integrierte kommunale Ge
sundheits*“ bzw. „kommunale Gesamtstrategie AND Gesundheit*“ eigene Recherchen nach Titeln 
mit diesen exakten Phrasen durchgeführt.

-
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Für die Literatursuche wurden als Datenbanken mit zahlreicher oder überwiegend deutschspra
chiger Literatur LIVIVO (ehemals MedPilot), die WiSo-Datenbank sowie die Projektdatenbank des 
Kooperationsverbundes nachhaltige Präventionsforschung angewählt. Letztere wurde für den Be
reich der Praxisprojekte festgelegt, mit der Absicht Berichtsergebnisse zu liefern, deren Fokusse 
mit hoher Wahrscheinlichkeit den definierten Suchkriterien entsprechen. Das WiSo-Datenbank
portal für Hochschulen wurde hinzugenommen, weil hier nicht nur Publikationen der sozial- und 
gesundheitswissenschaftlichen Forschung veröffentlicht werden, sondern auch Artikel aus den 
Fachgebieten der Verwaltungs- und Umweltwissenschaften. Für die internationale Literaturrecher
che wurden mit den Datenbanken PubMed, Web of Science, dem Suchportal der SAGE-Journals, 
Wiley-Online sowie ScienceDirekt Suchmaschinen gearbeitet, die ein breites wissenschaftliches 
Spektrum abbilden. Der Publikationszeitraum wurde auf die Jahre zwischen 2010 und 2018 ein
gegrenzt.

-

-

-

-

-
 

2.1.3 Definition der Einschlusskriterien und Rechercheprotokoll 
Im Gesamtprozess der Recherche wurden insgesamt 978 Treffer ausgegeben. Im Zuge einer 
ersten Titelsichtung wurden diese auf zunächst 272 Titel reduziert und ins Literaturverwaltungs
programm Citavi exportiert, wo nach Eliminierung von Dubletten 264 Titel verblieben. Deren 
Abstracts wurden anhand folgender Ein- und Ausschlusskriterien auf Einbezug in die Volltext
analyse geprüft:

-

-
 

• Studiendesign: In die weitere Analyse werden Übersichtsarbeiten (narrative und systematische 
Übersichtsarbeiten und Scoping Reviews) sowie empirische Studien, Evaluations- und Praxis
berichte einbezogen.

-
 

• Erscheinungsjahr: Der Publikationszeitraum reicht vom Jahr 2010 bis heute 
• Länder: Aus Gründen der Vergleichbarkeit bzw. der Transferabilität in Handlungsempfehlungen 

werden nur Manuskripte einbezogen, die über Praxis kommunaler Gesundheitsförderung und 
Prävention in entwickelten Ländern berichten.

• Interventionen: Alle Maßnahmen, die Gesundheit in der Kommune fördern. 
• Setting: Interventionen mit dem Zuschnitt einer kommunalen Gesamtstrategie, aber auch 

stadtteil- und quartiersbezogene Interventionen werden berücksichtigt.
• Zielgruppe: Spezifische Adressat/-innengruppen stellen keine Einschränkung dar, da das 

Setting Kommune alle Alters- und Zielgruppen umfasst. 
• Das Interventionsdesign ist primärpräventiv ausgerichtet. 
• Ungleichheitsformen: Sofern von sozialer Ungleichheit betroffene Gruppen in den Interven

tionen adressiert sind, wird der Artikel eingeschlossen, da sich sozioökonomische Unterschie
de insbesondere innerhalb der Kommune (z. B. anhand von Stadtbezirken) bemerkbar machen 
und das kommunale Setting für Gesundheitsförderung und Prävention hier besondere Zu
gangschancen bietet.

-
-

-

• Outcomes: Einbezogen werden Veröffentlichungen, die eine fundierte Einschätzung zur Wirk
samkeit der beschriebene(n) Maßnahme(n) als evidenzrelevante Aussagen ermöglichen. Damit 
werden ausschließlich theoretische Beiträge ebenso wie Handlungsempfehlungen ausge
schlossen, da diese zwar zumeist auf Basis von Praxiserfahrung entwickelt wurden, dies aber 
kaum oder gar nicht wissenschaftlich nachvollziehbar entfalten.

-

-

 

Gemäß den PRISMA-Empfehlungen wurden das Suchprotokoll und die vorläufige Trefferliste von 
beiden Reviewerinnen gesichtet und auf mögliche Inkonsistenzen der Suchstrategien hinterfragt. 
Anschließend erfolgte die systematische Analyse der identifizierten Abstracts auf ihre Eignung für 
den weiteren Einbezug in den Auswertungsprozess. Auf der Grundlage der Ein- und Ausschluss-
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kriterien wurden so aus den zuvor 264 Titeln zunächst 38 Publikationen herausgefiltert, deren 
Volltexte zur Beantwortung der Fragestellungen des Auftrages genutzt werden sollten. Im Zuge 
der Volltextsichtung wiederum musste eine Vielzahl vorläufig in die nähere Auswahl einbezogener 
Artikel wieder ausgeschlossen werden: Insbesondere in den englischsprachigen Texten wurde der 
Suchterm „community-based“ häufig für gruppenbezogene Interventionen eingesetzt. Zahlreiche 
andere Berichte untersuchten Interventionen, die zwar auf Kommunen oder Quartiere als Sozial
raum zielten, deren Projektträgerschaft allerdings nicht in erster Linie bei den Kommunen selbst 
lag oder die Kommune nur den Zugangsweg darstellte und nicht aktiv eingebunden war. So 
verblieben nach einer zweiten Ausschlussrunde 15 Artikel zur endgültigen Volltextanalyse. Das 
folgende Flussdiagramm (Abbildung 1) veranschaulicht den Selektionsprozess:

-

Abbildung 1: Selektionsprozess zur Volltextanalyse nach den PRISMA-Empfehlungen, angelehnt an 
Moher et al. 2007
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2.1.4 Rechercheergebnis 
Insgesamt 15 Publikationen unterschiedlicher Interventionszugänge, inhaltlicher Schwerpunkte 
und Regionalbezüge wurden für die qualitative Analyse zur Untersuchung der Fragestellungen 
ausgewählt. Unter den gewählten Fachbeiträgen berichten acht Beiträge von Projekten in 
Deutschland, sieben weitere Fachartikel betrachten die Thematik der Gesundheitsförderung und 
Prävention in Fachartikeln aus den Niederlanden und den USA (je zwei Dokumente) sowie aus 
Dänemark, Norwegen und Australien (je ein Dokument).

Da nur bei Publikationstypen aus dem Bereich der Evaluationsstudien und Forschungsberichte die 
definierten Kriterien umfänglich erfüllt waren, eine Differenzierung bzw. Selbstverortung zu einem 
Publikationstyp in den betreffenden Dokumenten selbst zum Teil jedoch nicht vorgenommen 
wurde, ist für diesen Bericht folgende Kategorisierung durch die beiden Reviewerinnen festgelegt:

• Als Evaluationsstudien gelten Artikel zu Projekten, die in der Regel aus Förderprogrammen des 
Bundes und/oder der Länder zur Kapazitäts- und Strukturbildung heraus entwickelt wurden. 
Die Forschungsaufgaben bestehen z. B. in der aktiven Mitwirkung der Wissenschaft bei der 
Projektdurchführung oder in der wissenschaftlichen Begleitung der Praxisprojekte. Diesem 
Publikationstyp wurden insgesamt 7 Beiträge zugeordnet. 

• Als Forschungsbericht hingegen wird ein Beitrag bezeichnet, bei dem der Impuls zu einer 
Intervention primär aus der wissenschaftlichen Community heraus entwickelt wurde und zu 
einer Intervention sowie deren forschenden Praxisbegleitung führte. Diesem Publikationstyp 
sind 8 Berichte zuzuordnen. In Tabelle 1 (Seite 26) sind die jeweiligen Veröffentlichungen in 
der letzten Spalte mit dem Kürzel E bzw. F versehen. 

Die Gesamtschau der Rechercheergebnisse dokumentiert eine große Vielfalt gewählter Zugänge 
zur Gesundheitsförderung und Prävention. Meist werden mehrere Interventionsformen, die eher 
ein Bündel von Strategien beschreiben, gewählt und parallel zueinander implementiert. Diese 
Komplexität bzw. Mehrdimensionalität wird einerseits dem Fokus dieser Untersuchung und der 
damit eingenommenen Perspektive auf Interventionen, Handlungsfelder und Wirkungen geschul
det sein, zugleich scheint eine Mehrebenen-Strategie – zumindest den analysierten Artikeln nach 
– Praxisrealität zu sein. Eine Differenzierung zwischen unterschiedlichen Interventionsformen 
wird daher in Kapitel 3 unter Abschnitt 3.2 zur Beantwortung der Forschungsfrage vorgenommen.

-
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3 Ergebnisse 

In diesem Kapitel werden zentrale Ergebnisse der Literatur- und Datenbankrecherche vorgestellt. 
Nach der ersten grundlegenden Übersicht zu den Rechercheergebnissen des Reviews in Kapitel 2 
bietet dieses Kapitel in Abschnitt 3.1 zunächst eine komprimierte Darstellung zentraler Projektzu
gänge und Aussagen der einbezogenen Fachartikel. Dabei werden die jeweiligen Projektzuschnitte 
nach ihrer Richtung und Reichweite in Unterkapiteln sortiert. Abschnitt 3.2 richtet den Blick auf 
die in Kapitel 2 genannten Forschungsfragen. Entsprechend werden im Folgenden in drei Schritten 
Erkenntnisse zu Strategien und Maßnahmen der Gesundheitsförderung und Prävention vorgestellt 
(Kapitel 3.2.1), in einem zweiten Schritt Zielgruppen und Handlungsfelder der Gesundheitsförde
rung und Prävention in der Kommune präsentiert (Kapitel 3.2.2) sowie abschließend die wichtigs
ten Ergebnisse zur Evidenzlage auf Basis einer qualitativen Analyse der einbezogenen Veröffentli
chungen zusammengetragen.

-

-
-
-

3.1 Zugänge und Kernaussagen zur kommunalen Gesundheitsförderung und Prävention

Die 15 Fachbeiträge zur kommunalen Gesundheitsförderung und Prävention bieten ein breit ge
fächertes Spektrum unterschiedlicher Sichtweisen auf die Thematik. Die hier zur Einordnung vor
genommene Sortierung orientiert sich an Richtung und Reichweite der in den Beiträgen beschrie
benen Zugänge zum Themenfeld und versucht, die jeweiligen Artikel im Rahmen dessen kompakt 
vorzustellen. Entsprechend sind in Abschnitt 3.1.1 Beiträge gebündelt, die auf ein spezifisches 
Themenfeld der Gesundheitsförderung in der Kommune zielen, Abschnitt 3.1.2 hingegen subsum
miert Beiträge, die einen breiter angelegten Zugang wählen und das Thema Gesundheitsförderung 
und Prävention in der Kommune allgemeiner adressieren. Abschnitt 3.1.3 schließlich widmet sich 
Publikationen, die stärker auf Rahmenbedingungen für kommunale Gesundheitsförderung und 
Prävention fokussieren. Zu allen Beiträgen findet sich ein Kurzsteckbrief in Anlage 2 zu diesem 
Bericht.

-
-
-

-
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3.1.1 Spezifische Zugänge zu Gesundheitsförderung und Prävention in der Kommune 
Projektskizze 1: Stadtteilmütter 

Berg, G. Stolzenberg, R. Maschewsky-Schneider, U. (2013): 
Können Peers Zugänge zu sozial belasteten Familien schaffen? Ergebnisse der Evaluation des Projekts 
Stadtteilmütter in Berlin-Kreuzberg.
Interventionstyp/Ansätze Capacity Building und Strukturbildung, Aufbau niedrigschwelliger Beratungsangebote 

durch Peer-Ansatz (Stadtteilmütter) 

Ziele/Themenfelder Gesundes Aufwachsen (Gesundheit und Erziehung) 

Zielgruppen Primäre Zielgruppe: Mütter
Sekundäre Zielgruppe: Kinder und Jugendliche im Stadtteil

Lebenswelten/Settings Stadtteil, häusliche Umgebung, Familienzentren

Netzwerke/Kooperation Frei-gemeinnützige Träger der Sozialen Arbeit, Kitas, Familienzentren, Grundschulen, 
Jugendamt und weitere, Gründung des Netzwerks „Frühe Bildung“ und Einbindung in 
bestehende Netzwerke.

Evaluationsinstrumente Befragungen mehrerer Partner/-innen, Fokusgruppen, Dokumentationsbögen

Wirksamkeit/Effekte 
(Output/Outcome)

Auswahl: 
Ausbildung von Stadtteilmüttern, Elterncafés, Hausbesuche, weitere Aktivitäten, 
Öffentlichkeitsarbeit, Leuchtturmeffekt (Impuls für weitere Peer-Projekte), 
Verstetigung der Netzwerkarbeit 

Einen niedrigschwelligen, teilweise aufsuchenden und Peer-gestützten Zugang wählte das durch 
das Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderte Projekt „Stadtteilmütter in Berlin-
Kreuzberg“, das Berg et al. (2013) in ihrer Evaluationsstudie vorstellen. Das Projekt Stadtteilmütter 
setzte auf Gesundheitsförderung durch Empowerment von Frauen im Stadtteil, die durch Regel
angebote nur schwer oder nicht erreicht wurden. Als Kernidee verfolgte das Projekt die Förderung 
des gesunden Aufwachsens und der Bildungschancen von Kindern in einem sozial benachteiligten 
Quartier, um Voraussetzungen für gesellschaftliche Teilhabe zu schaffen.

-

 

Das Stadtteilmütter-Projekt setzte dabei auf Laienhelferinnen als Peers, die Themen der Erziehung 
und Gesundheitsförderung in Hausbesuchen vermitteln und bei Bedarf eine Brücke zum Hilfesys
tem schlagen sollten, auf die Implementierung von Elterncafés als niedrigschwellige Anlaufstelle 
und der Projekteinbindung in bestehende Netzwerkstrukturen sowie die Etablierung eines neuen 
Netzwerkes „Frühe Bildung“. Während es recht mühelos gelang, Frauen im Stadtteil als Peers für 
das Projekt zu gewinnen, gelang die Vermittlung von Informationen zu Gesundheit und Bildung bei 
den Hausbesuchen nicht im erwarteten Maß. Dem gegenüber waren die Elterncafés so nachge
fragt, dass zusätzliche Angebote geschaffen wurden, und die Netzwerkbildung zwischen Trägern 
der frei-gemeinnützigen Arbeit, Jugendamt, Quartiersmanagement und städtischen Kitas wird als 
Erfolg bewertet. Entscheidendes Kriterium für das Gelingen der Projektmaßnahmen ist nach Ein
schätzung der Autorinnen erstens der Umstand, dass die Projektträgerschaft einem im Stadtteil 
bereits gut etablierten Träger überantwortet wurde. Hierdurch wurden Zugänge zu den Peers und 
die Nutzung eingespielter institutioneller Kommunikations- und Kooperationswege ermöglicht. 
Darüber hinaus ist der Projekterfolg der erfolgreichen Ansprachen der Mütter im Stadtteil nach 
Einschätzung der Autorinnen vor allem dem Engagement der Laienhelferinnen und der Anpas
sungsfähigkeit der Projektplanung zuzuschreiben: So haben die Stadtteilmütter Projektinhalte und 
Zugangswege zur Zielgruppe lebensweltorientiert angepasst, und umgekehrt war der Träger im 
Hinblick auf diese inhaltlichen und strukturellen Anpassungen offen und flexibel.

-

-

-

-
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Projektskizze 2: Familienbasierte Präventionsprogramme

Frantz, I., Heinrichs, N. (2016): 
Populationseffekte einer flächendeckenden Implementierung familienbasierter Präventionsprogramme
Interventionstyp/Ansätze Capacity Building durch Kompetenztrainings für Kinder und Eltern 

Zugang durch Fachkräfte als Multiplikator/-innen

Ziele/Themenfelder Prävention von Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern von 0–12 Jahren 

Zielgruppen Kinder und Eltern flächendeckend in einer Kommune

Lebenswelten/Settings Häusliche Umgebung/Familieneinrichtungen/Kommune 

Netzwerke/Kooperation Kooperation mit Jugendamt und Familienzentren, Kitas und niedergelassenen 
Beratungspraxen

Evaluationsinstrumente Fragebögen zu Stärken und Schwächen, KINDL-R für die gesundheitsbezogene 
Lebensqualität (nicht-randomisierte kontrollierte Studie)

Wirksamkeit/Effekte 
(Output/Outcome)

Keine signifikanten Erkenntnisse, Probleme der fehlenden Effekte werden diskutiert 

Eine Breitenwirkung auf die Gesamtkommune messen zu können erhoffen sich Frantz und Hein
rich (2016) in ihrer Untersuchung zu „Populationseffekte(n) einer flächendeckenden Implemen
tierung familienbasierter Präventionsprogramme“. Als Beitrag zur Disseminationsforschung kon
zipierten sie einen Zugang, durch den flächendeckend evidenzbasierte Trainings für Kinder und 
Eltern implementiert werden. Hierüber soll auf breiter kommunaler Ebene Prävention von Verhal
tensauffälligkeiten bei Kindern von 0-12 Jahren betrieben bzw. die Wirksamkeit einer solchen 
Strategie erforscht werden. Das kommunale Jugendamt war bei der Durchführung ebenso beteiligt 
wie Kindergärten, Beratungsstellen und niedergelassene Beratungspraxen. Durch breit angelegte 
Fortbildungsmaßnahmen wurden insgesamt 211 Fachkräfte in drei Trainingsprogrammen zur Kom
petenzbildung geschult und waren angehalten, das jeweilige Programm anschließend über zwei 
Jahre hinweg anzubieten. Zielgröße war, mindestens 25% der Bevölkerung mit den Interventionen 
zu erreichen, die Programme bei der Zielgruppe und innerhalb der Kommune bekannt zu machen 
und dadurch positive Effekte zu erzielen. Der Forschungszugschnitt war auf eine nicht-randomi
sierte Kontrollstudie mit einer Interventions- und einer Vergleichskommune ausgelegt, die hin
sichtlich definierter Jugendhilfeparameter geeignet für dieses Design waren.

-
-
-

-

-

-
-

 

Rücklauf und Auswertung der Daten ließen einige Probleme zutage treten: So stellte der Rücklauf 
der Post-Befragung unter Berücksichtigung soziodemografischer Merkmale keine repräsentative 
Gruppe dar und war insgesamt so gering, dass etliche statistische Berechnungen nicht korrekt 
durchführbar waren. Die Autor/-innen verweisen auf vorsichtige positive Rückschlüsse in Bezug 
auf die Wahrscheinlichkeit, Verhaltensauffälligkeiten zu verringern; allerdings sehen sie keinen po
sitiven Einfluss auf die kindliche Lebensqualität oder die teilweise ebenfalls erhobenen Effekte auf 
elterliche Erziehungskompetenz. Selbstkritisch diskutieren die Autoren und Autorinnen 5 mögliche 
Gründe für das Ausbleiben der erhofften Effekte, unter anderem die Auswahl der Trainingspro
gramme im Sinne einer fehlenden Passung an die Voraussetzungen von Teilnehmenden und Kom
mune sowie Unzulänglichkeiten im Evaluationsdesign und Forschungszugang mit seinem Anspruch 
auf eine kaum einzulösende Kontrollierbarkeit inklusive der Möglichkeit, dass die angebotenen 
Trainings verzögert Wirkung entfalten könnten.

-

-
-
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Projektskizze 3: „Healthy Weight Collaborative“ (Übergewichtsprävention)

Hargreaves, M., Honeycutt, T., Orfield, C., Vine, M., Cabili, C., Morzuch, M. et al. (2013): 
The Healthy Weight Collaborative. Using learning collaboratives to enhance community-based prevention 
initiatives addressing childhood obesity.
Interventionstyp/Ansätze Organisationale und umgebungsbezogene Veränderungen auf Gemeindeebene, 

Veränderungen des individuellen Gesundheitsverhaltens

Ziele/Themenfelder Übergewichtsprävention, Elternkompetenz, gesunde Kommune, 
Kapazitätsbildung der Teams 

Zielgruppen Primäre Zielgruppe: Kinder
Sekundäre Zielgruppe: Fachkräfte der Kommune

Lebenswelten/Settings Kommune, Gesundheitseinrichtungen, Familie 

Netzwerke/Kooperation Fachkräfte in den Kommunen, Krankenhauspersonal, Gesundheitsdienstleister, Eltern 

Evaluationsinstrumente Ethnografie, qualitative Interviews, Gruppendiskussionen, Team-Surveys, Aktivitäts-
Tracking

Wirksamkeit/Effekte 
(Output/Outcome)

Partnerschaften und Organisationszusammenschlüsse über drei Sektoren, 
Entwicklung und Einsatz gemeindeweiter Botschaften zur Übergewichtsprävention, 
Implementierung neuer Präventionsangebote.

 

Einen anderen thematischen Schwerpunkt und eine andere lokale Verortung eines kommunal 
verankerten Präventionsprojekts schildern Hargreaves et al. (2013) mit ihrer Vorstellung der US-
amerikanischen „Healthy Weight Collaborative“, einer Initiative zur Übergewichtsprävention auf 
kommunaler Ebene. Auf Basis eines Förderprogramms wurde u. a. ein Programm entwickelt, das 
die Basis erfolgreich durchgeführter Übergewichtsprävention für Kinder mit den Elementen der 
intersektoralen Kooperation, der Sensibilisierung von Krankenhauspersonal und einem Organisa
tionsentwicklungsprozess der beteiligten Kommunen kombinierte. Das Programm zielte darauf, 
Erfolgsfaktoren für die Übergewichtsprävention auf kommunaler Ebene zu identifizieren und 
evidenzbasierte Best-Practice-Beispiele zu entwickeln.

-

 

Die zehn ausgewählten kommunalen Teams wurden im Rahmen des Programms eng begleitet, 
indem die Strategieentwicklung, aber auch konkrete Schritte der Implementierung ihrer Aktions
pläne durch Rahmenkonzepte, Checklisten, eine Online-Plattform mit Lernmaterialien und Kolla
borationsfunktion sowie finanzielle Ressourcen unterstützt wurde. Die Partnerkommunen waren 
verpflichtet, an einer Basisschulung, monatlichen Foren und Webinaren teilzunehmen. Die Evalua
tion der ersten Durchführungsphase bestätigt gute unterstützende Effekte durch die Materialien 
zur Organisationsentwicklung und die Aufrechterhaltung von Motivation sowie Engagement durch 
die enge Begleitung. Positiv wurden auch die Möglichkeiten zum Austausch gewertet. Die Mehr
zahl der Kommunen berichteten von einer erfolgreichen Implementierung der im Programm vorge
sehenen Maßnahmen wie beispielsweise der Erarbeitung von Checklisten und Durchführung von 
Schulungen zum ‚kommunalen Gewichts-Check-up‘; Zudem gab es Hinweise auf mehrere Teams, 
die zusätzlich zu den im Programm vorgesehenen Aktivitäten Ideen zur Entfaltung weiterer Initia
tiven und Maßnahmen in der Kommune im Sinne der Weiterentwicklung hin zu einer überge
wichtssensibilisierten Kommune entwickelt haben.

-
-

-

-
-

-
-
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Projektskizze 4: GESTALT-Projekt (Interaktiver Wissenstransfer in der Gesundheitsförderung)

Rütten, A.; Wolff, A.; Streber, A. (2016): 
Interaktiver Wissenstransfer in der Gesundheitsförderung. Das GESTALT-Projekt. Erste Ergebnisse der 
Erprobung eines Ansatzes zur nachhaltigen Implementierung evidenzbasierter Bewegungsprogramme
Interventionstyp/Ansätze Kapazitätsbildung durch Wissenstransfer, Strukturbildung durch nachhaltige 

Programmentwicklung und –implementation, Partizipation

Ziele/Themenfelder Demenzprävention, Bewegungsförderung, Nachhaltigkeit durch Wissenstransfer, 
Evidenz

Zielgruppen Senior/-innen mit Erkrankungsrisiko, Versorgungsstrukturen der Kommune, Fachkräfte 
des Bildungs- und Gesundheitswesens, Behörden

Lebenswelten/Settings Häusliche Umgebung, diverse Vereine für Bildung und Gesundheit

Netzwerke/Kooperation Ämter für Sport, Gesundheit, Senioren, Volkshochschule, diverse Vereine für Bildung 
und Gesundheit 

Evaluationsinstrumente Prä, -Post- und Follow-up-Befragung, kognitive Tests, qualitative Inhaltsanalysen von 
Planungssitzungen und Dokumenten, Checklisten, Beobachtungen

Wirksamkeit/Effekte 
(Output/Outcome)

Geringe Drop-out-Quote, Bindung an aktiven Lebensstil, Anpassung des Programms 
und Verstetigungsansätze (Folgestudie in Arbeit) 

Das GESTALT-Projekt, von dem Rütten, Wolff und Streber (2016) in ihrem Artikel „Interaktiver 
Wissenstransfer in der Gesundheitsförderung“ berichten, hat ebenfalls eine spezifische Zielgruppe 
im Fokus und arbeitet hierfür auf mehreren Ebenen zugleich: Zuerst sollen Menschen in höherem 
Lebensalter erreicht werden, die als Risikogruppe eingeschätzt wurden, an Demenz zu erkranken. 
Durch ein auf ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Schulungsprogramm wurde versucht, den betref
fenden Personen einen aktiven, bewegungsorientierten Lebensstil als Erkrankungsprävention 
nahezubringen. Daneben sollten Kooperationspartner gewonnen werden, die das konkrete Pro
gramm für die adressierte Zielgruppe kooperativ planen und anschließend in eigener Regie durch
führen würden. Zugleich sollten durch gezielte Öffentlichkeitsarbeit und die Einbindung *politi
scher Entscheidungsträger Ressourcen für die nachhaltige Weiterführung des Programms er
schlossen werden. Ein Fokus der Aktivitäten richtete sich auf Formen des interaktiven Wissen
stransfers zwischen den Projektpartner/-innen als maßgebliche Form der Kapazitätsbildung im 
Projekt.

-

-
-

-
-

-

 

GESTALT steht dabei für ein 6 Monate umfassendes Bewegungsprogramm für Senior/-innen, das 
auf eine dauerhafte Verhaltensänderung der teilnehmenden Personen im Sinne der Bindung an 
körperliche Aktivität als Präventionsmaßnahme abstellt. Das multimodale Schulungskonzept wird 
durch 6 Telefoncoachings für die Teilnehmenden abgerundet. Schlüsselkomponente zur Implemen
tierung war die fortwährende flexible Anpassung des Programms an Voraussetzungen der Teilneh
menden, an die Bedingungen der gängigen Präventionspraxis der beteiligten Partner sowie an lo
kale (Organisations-)Strukturen. Das Rahmenkonzept des GESTALT-Projekts wurde daher mit den 
Partnern gemeinsam entwickelt und im Zuge der Implementierung mehrfach adaptiert. Explizit in 
dieser Anpassungsbereitschaft als Ergebnis eines interaktiven Wissenstransfers wird die zentrale 
Erfolgskomponente im Hinblick auf die Nachhaltigkeit des Programms vermutet

-
-

-
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Projektskizze 5: Umweltgerechtigkeit in der Stadt

Böhme, C., Bunge, C., Preuß, T. (2016): 
Umweltgerechtigkeit in der Stadt - zur integrierten Betrachtung von Umwelt, Gesundheit, Sozialem und 
Stadtentwicklung in der kommunalen Praxis
Interventionstyp/Ansätze Umweltgerechtigkeit in der kommunalen Praxis, Instrumente und Strategien, 

integriertes Monitoring und Handlungsempfehlungen, Partizipation

Ziele/Themenfelder Umweltgerechtigkeit durch Grünflächenplanung/Grünflächennutzung 

Zielgruppen Kommunale Stadtplanung
Verwaltungshandeln auf kommunaler Ebene

Lebenswelten/Settings Städte/Quartiere 

Netzwerke/Kooperation kommunale Partner der Stadtentwicklung, lokale Vereine (Naturschutz, Kleingärten, 
Kulturvereine), Bürgerinitiativen u. a. m. 

Evaluationsinstrumente Explorativer Forschungsansatz mit Interviews, 2 Expertisen, 5 Fallstudien in unter
schiedlichen Städten, Dokumentenanalysen, Fachtagung und Planspielverfahren, 
Triangulationsverfahren Qualitativer Forschungsansatz

-

Wirksamkeit/Effekte 
(Output/Outcome)

Entwicklung von Handlungsempfehlungen zur Planung und für Beteiligung

Dieser Artikel wirft die Frage der Gestaltung und Nutzung von Grünflächen in der Stadt als essen
tielle Komponente zur Förderung von Wohlbefinden und Gesundheit auf. Böhme, Bunge und 
Preuss (2016) widmen sich in ihrem Forschungsbericht „Umweltgerechtigkeit in der Stadt – zur 
integrierten Betrachtung von Umwelt, Gesundheit, Sozialem und Stadtentwicklung in der kommu
nalen Praxis“ dieser Thematik und skizzieren in ihrem Beitrag zentrale Eckpunkte eines auf inter
sektorale Planungsprozesse zielenden Forschungsprojekts. Aus den Ergebnissen eines explora
tiven Forschungsansatzes sollen so Empfehlungen für die kommunale Planungspraxis abgeleitet 
werden. Durch umfassende Dokumentenanalysen, der Erarbeitung zweier Expertisen, einer Fach
tagung und Fallstudien in 5 Partnerkommunen werden Ansatzpunkte und Rahmenbedingungen 
für eine gelingende ressortübergreifende Stadtplanung für mehr Umweltgerechtigkeit vorgelegt.

-

-
-

-

-

 

Ausgehend von der Expertise der beteiligten Kommunen werden 7 Anknüpfungspunkte für ver
besserte Umweltbedingungen in der Stadt und konkrete Handlungsempfehlungen vorgelegt, die 
auch Herausforderungen thematisieren. Als grundlegende Voraussetzung für eine verbesserte 
Umweltgerechtigkeit in der Stadt bezeichnen die Autor/-innen eine feste kommunalpolitische Ver
ankerung der Thematik, die Gesundheit und Umweltgerechtigkeit als fundamentale Richtgrößen 
begreifen. Hierzu sind die Fragen nach Motiven und Mehrwerten zu kommunizieren und zu dis
kutieren und entsprechend zentrale Akteure bereits planend zu beteiligen. Ein integriertes Moni
toring, das systematisch sozialräumliche Daten zu Umweltqualität, Sozialstruktur und gesundheit
lichen Belastungen kombiniert, um so Gebiete mit Mehrfachbelastung zu identifizieren ist hierfür 
ebenso grundlegend wie die Kombination des Verwaltungsfachwissens mit dem der Bürgerinnen 
und Bürger. Insbesondere für Quartiere mit hohen Anteilen sozial benachteiligter Menschen sind 
hierbei im Sinne der Verfahrensgerechtigkeit passgenaue Formate der Aktivierung und Beteiligung 
zu entwickeln, für die weitere Fachstellen und Multiplikatoren wie Schulen, Nachbarschaftstreffs, 
Vereine u. a.) bewusst einzubinden sind.

-

-

-
-
-
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3.1.2 Allgemeinere Zugänge zu kommunaler Gesundheitsförderung und Prävention
Projektskizze 6: CHANCE-Projekt (Quartiersentwicklung) 

Alisch, M., Freytag-Leyer, B. (2011): 
Turning a ‚community of space‘ into a ‚community of interests‘
Interventionstyp/Ansätze Kapazitäts- und Strukturbildung im Quartier durch Vernetzung und Partizipation, 

Events als Zugang zu Partnerschaften

Ziele/Themenfelder Stadtentwicklung und gesundheitliche Chancengleichheit, Strategiepartnerschaften, 
Gesundheitsbildung

Zielgruppen Familien mit jüngeren Kindern, Senior/-innen im und Menschen mit Migrations
erfahrung im Quartier, Institutionen des Stadtteils

-

Lebenswelten/Settings Quartier/Stadtteil

Netzwerke/Kooperation Träger der Gemeinwesenarbeit, gesundheitsrelevante Institutionen (Sportvereine, 
Kleingartenverein…), Jugendamt, Religionsgemeinschaften

Evaluationsinstrumente Aktionsforschungsansatz zur Ableitung von Events (Gesundheitstagen) und 
strategischen Allianzen, aktivierende Befragung und qualitative Netzwerkanalyse

Wirksamkeit/Effekte 
(Output/Outcome)

Gesundheitstage, Partnerschaften, Verstetigung der Netzwerkkoordination, 
Fortführung der Netzwerkarbeit, feste Kooperation mit Hochschule

In ihrem Sammelbandbeitrag „Turning a ‚community of space‘ into a ‚communiy of interests‘“ stellen 
Alisch und Freitag-Leyer (2011) das das in zwei industriell geprägten und sozial belasteten Stadt
teilen Fuldas angesiedelte CHANCE-Projekt vor. Das Fehlen weiterführender Schulen, Vereinsan
gebote und Treffpunkte für die Bevölkerung markierten beide Stadtteile als Zielgebiete der Projekt
initiative. Ziel der Intervention war die Vernetzung von bislang eher nebeneinander agierenden, für 
gesundheitliche Aspekte relevanten Akteuren in den betreffenden Stadtteilen, um so gesundheits
fördernde Angebote im Quartier zu entwickeln. Im Fokus standen vor allem Menschen, die in beson
derer Weise an den Sozialraum und seine Ressourcen gebunden sind, vorwiegend Familien mit jün
geren Kindern, ältere Menschen und Menschen mit Migrationserfahrung.

-
-

-

-
-

-
 

CHANCE orientierte sich dabei an Rahmenideen und die lokal vorhandene Vorarbeit des Programms 
„Soziale Stadt“ und kombinierte diese vorhandenen Ressourcen mit weiteren existenten Ansatz
punkten in Form von Studienbefunden zu gesundheitlichen Eckdaten in den betreffenden Quartie
ren. Diese wurden durch einen aufsuchenden Zugang in Form aktivierender Befragungen und quali
tativen Interviews ergänzt. Aus der Rückkopplung der gesammelten Daten wurde in den Stadtteil
konferenzen als zentraler Baustein die Idee der Fuldaer Gesundheitstage entwickelt, die als neu
artige Veranstaltungen eine große Öffentlichkeitswirksamkeit erzielten und gesundheitsrelevante 
Akteure bereits in der Vorbereitung der Events miteinander vernetzen konnten. Die Planung und 
Durchführung der Gesundheitstage erwiesen sich als die zentralen Aspekte für eine erfolgreiche und 
nachhaltige Vernetzung von lokalen Institutionen des Sozial- und Gesundheitssektors, die eine Viel
zahl von Vereinen zusammen- und Initiativen hervorbrachte. Darüber hinaus galt den Verfasserinnen 
der konsequent partizipative Ansatz als essentieller Erfolgsfaktor, über den bedeutsame Schlüssel
personen für gelungene Kooperationen identifiziert und eingebunden werden konnten.

-
-
-

-
-

-

-
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Projektskizze 7: Nachhaltige Strategien für die stadtteilbezogene Gesundheitsförderung 

Große, J., Menkouo, C., Grande, G. (2015):  
Nachhaltige Strategien für die stadtteilbezogene Gesundheitsförderung
Interventionstyp/Ansätze Stadtteilentwicklung, Kapazitäts- und Strukturbildung, Maßnahmen der Verhaltens

und Verhältnisprävention, Vernetzung, Partizipation
-

Ziele/Themenfelder Gesundheitsbildung allgemein, Exemplarisch: gesunde Ernährung, Vorsorgeunter
suchungen für Kinder…

-

Zielgruppen Alle Bürger/-innen im Stadtteil

Lebenswelten/Settings Gesamtes Quartier, bestehende Vereinsstrukturen, häusliche Umgebung, örtliche 
Kleinunternehmen 

Netzwerke/Kooperation zahlreiche Akteure, exemplarisch: Amt für Stadtentwicklung und Wohnen, 
Integrationsamt, frei-gemeinnützige Träger, Kitas, zahlreiche Vereine, Laienhelferinnen, 
Lebensmittelhändler, Friseure…

Evaluationsinstrumente Mixed-Methods durch Experteninterviews, Fokusgruppen, Fragebögen für 
Bewohner/-innen u. a. m. 

Wirksamkeit/Effekte 
(Output/Outcome)

Gesundheitsladen, breitgefächertes Angebotsspektrum mit informativen, handlungs
orientierten und erlebnisorientierten Veranstaltungen, Verstetigung der Netzwerk
koordination

-
-

 

Ein Stadtteilentwicklungsprojekt aus dem BMBF-Förderschwerpunkts Präventionsforschung 
stellen Große, Menkouo und Grande (2015) vor. „Nachhaltige Strategien für die stadtteilbezogene 
Gesundheitsförderung“ stehen im Mittelpunkt ihres Beitrages, der Wege und Erfolge eines mehr
dimensional angelegten Präventionsprojekts zusammenfasst. Die zahlreichen Maßnahmen des 
Projekts zielten darauf, das Gesundheitsbewusstsein möglichst aller Akteure im Bezirk zu stärken 
und durch Vernetzung und den Einbezug unterschiedlichster Interessensgruppen und Institutionen 
passgenaue, niedrigschwellige Zugänge zur Gesundheit zu entwickeln, die auch nach Beendigung 
des Förderzeitraums im Stadtteil verankert sind.

-

 

Das Projekt sah hierfür einen Mehrebenenansatz vor, der ebenfalls bei gemeinschaftlicher und 
partizipativer Planung ansetzt – kommunale Experten und Expertinnen, waren in die Planung und 
Angebotsentwicklung ebenso involviert wie Bewohner/-innen des Stadtteils und Träger der So
zialen Arbeit sowie Gesundheitsfachstellen. Im Rahmen dessen wurde für den Leipziger Osten ein 
breites Netzwerk für Gesundheit gegründet, das durch die partizipative Ausrichtung Angebote 
entwickelte, die stark auf eine bürgernahe lokale Infrastruktur abstellte: So wurden auch in diesem 
Projekt Laienhelferinnen geschult, die als „Gesundheitsmittlerinnen“ ein eigenes, teils mutter
sprachliches Angebotsspektrum vorhielten. Gewerbetreibende wurden als Multiplikatoren und 
Multiplikatorinnen gewonnen und es wurde ein Gesundheitsladen als Anlaufstelle für die Bürger/
-innen ins Leben gerufen. Als Schlüsselfaktoren für die hohe Verstetigungsrate von Angeboten im 
Projekt werten Große et al. (2015) die gemeinschaftliche Planung und Umsetzung von Maßnah
men, die durchgehend mit mindestens einem Kooperationspartner gemeinsam ins Leben gerufen 
wurden. Zudem hat die enge Zusammenarbeit mit der Stadt Leipzig dazu geführt, dass eine dauer
haft eingerichtete Koordinationsstelle das stadtteilbezogene Netzwerk weiterhin unterstützt.

-

-

 

-

-
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Projektskizze 8: Gesundheit im Quartier (Gesundheitsförderung und Stadtentwicklung) 

Reimann, B., Böhme, C. (2015): 
Mehr Gesundheit im Quartier. Prävention und Gesundheitsförderung in der Stadtteilentwicklung
Interventionstyp/Ansätze Quartiersentwicklung, Kapazitäts- und Strukturbildung, Maßnahmen der Verhaltens

und Verhältnisprävention, Vernetzung
-

Ziele/Themenfelder Gesundheitsbildung allgemein, Kooperationsformen, Nachhaltigkeit 

Zielgruppen Alle Bürger/-innen in drei verschiedenen Stadtteilprojekten

Lebenswelten/Settings Gesamtes Quartier, bestehende Strukturen der Sozialen Stadt, Angebote der Kranken
kassen

-
 

Netzwerke/Kooperation exemplarisch: Stadtentwicklungsprojekte und -behörden, Krankenkassenverbände 

Evaluationsinstrumente Netzwerkbefragungen, Fallstudien, Beobachtungen, Gruppendiskussionen 

Wirksamkeit/Effekte 
(Output/Outcome)

Verstetigungen in Fallstudien dokumentiert, Verfügungsfonds, lokale Koordinierungs
stellen Gesundheit, Integrierte Stadtteil- und Gesundheitsentwicklungskonzepte

-
 

Von gleich drei quartiersbezogenen Projekten zur Stadtteilentwicklung berichten Reimann und 
Böhme (2015) in ihrem Beitrag „Mehr Gesundheit im Quartier. Wie Gesundheitsförderung in die 
Stadtentwicklung integriert werden kann“. Die Autorinnen legen damit zentrale Erkenntnisse aus 
drei vom Deutschen Institut für Urbanistik geförderten Projekten in unterschiedlichen Regionen 
der Republik vor. Die drei Stadtteilentwicklungsprojekte wurden in Kooperation mit Krankenkas
sen durchgeführt und intendierten den Aufbau, die Etablierung und Weiterentwicklung gesund
heitsfördernder Strukturen in den betreffenden Stadtteilen. Ähnlich wie im oben skizzierten Fulda
er Projekt setzten die Projektinitiatoren und Projektinitiatorinnen auf vorhandene Strukturen aus 
dem Bundesprogramm Soziale Stadt und prüften, inwieweit etablierte Planungs- und Steuerungs
instrumente wie etwa Verfügungsfonds, Steuerungsgruppen und Quartiersmanagement für das 
Themenfeld der Gesundheitsförderung und Prävention nutzbar zu machen sind. Die Entwicklung 
von Qualitätsvorgaben für die gesundheitsbezogene Stadtteilentwicklung sollte einen Beitrag zur 
Verankerung des Kernthemas Gesundheit im Quartier ermöglichen.

-
-

-

-

 

Sieben qualitätsbildende Strukturmerkmale einer stadtteilbezogenen Gesundheitsförderung 
werden von Reimann und Böhme benannt. Dies sind im Einzelnen die quartiersbezogene Gesund
heitsberichterstattung, integrierte Entwicklungs- und Handlungskonzepte, die ressortübergreifen
de Kooperation in der Kommunalverwaltung sowie die systematische Kooperation der Kommunen 
mit Krankenkassen und Krankenkassenverbänden. Der Aufbau einer netzwerkorientierten Koope
ration zur Gesundheitsförderung, lokale Koordinationsstellen Gesundheit und stadtteilbezogene 
Verfügungsfonds zur Gesundheitsförderung, die mitunter ebenfalls durch die Krankenkassen (mit) 
zur Verfügung gestellt werden können, beschließen die Empfehlungen. Die Autorinnen kommen 
zum Schluss, dass Strukturen des Programms Soziale Stadt sich in besonderer Weise eignen, um 
lebensweltorientierte Maßnahmen der Gesundheitsförderung und Prävention zu implementieren.

-
-

-
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Projektskizze 9: Quartiersbezogene Gesundheitsförderung – Kapazitätsentwicklung im Quartier

Trojan, A., Süß, W., Lorentz, C., Nickel, S., Wolf, K. (2013): 
Quartiersbezogene Gesundheitsförderung. Umsetzung und Evaluation eines integrierten lebenswelt
bezogenen Handlungsansatzes.

-
 

Interventionstyp/Ansätze Quartiersentwicklung, Kapazitäts- und Strukturbildung, Verhaltens-und Verhältnis
prävention, Vernetzung, Frühe Hilfen, Partizipation

-
 

Ziele/Themenfelder Gesundes Aufwachsen, Gesundheit- und Erziehungskompetenz, Bewegung

Zielgruppen Werdende Eltern und junge Familien, Kinder und Jugendliche 

Lebenswelten/Settings Quartier im Ganzen, bestehende Trägerstrukturen, Schule

Netzwerke/Kooperation Kontinuierlicher Auf- und Ausbau von bestehenden Netzwerken im Stadtteil, 
Anbieter für Gesundheitsdienstleistungen, Ämter, Beratungsstellen

 

Evaluationsinstrumente Expertenbefragungen, Fragebögen, Gruppendiskussionen, Sozialraumanalysen, 
vergleichende Evaluation via Rahmenkonzept „Kapazitätsentwicklung im Quartier“ 
(KEQ)

Wirksamkeit/Effekte 
(Output/Outcome)

Kleinräumige Sozialberichterstattung, nachhaltige Verstetigung zahlreicher Angebote, 
Kapazitätsentwicklung

In ihrem Herausgeberband „Quartiersbezogene Gesundheitsförderung“ bieten Trojan, Süß, Lorentz, 
Wolf und Nickel (2013) einen umfassenden Überblick zur über 10-jährgen Kooperation des Gesund
heitsamts Hamburg-Emsbüttel mit Kooperationspartnern der Hamburger Lenzsiedlung zur Imple
mentierung gesundheitsfördernder Maßnahmen mit einem Schwerpunkt im Bereich der Frühen 
Hilfen. Schwangerschaft, Geburt und erste Lebensjahre standen im Zentrum der Aktivitäten zur 
Gesundheitsförderung und Prävention in der Lenzsiedlung. Übergeordnete Ziele des Projekts waren 
Vernetzung von Akteuren, Schaffung niedrigschwelliger Zugänge und eine Erweiterung des Ange
botsspektrums für die betreffenden jungen Familien bzw. werdenden Eltern. Parallel zu den Maß
nahmenbündeln des Programms wurde ein Evaluationsinstrument zur Kapazitätsbildung zum Einsatz 
gebracht.

-
-

-
-

 

Die Dokumentation der Projekthistorie und ihrer Entwicklung macht deutlich, dass es immer wieder 
neuer Impulse zur Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung von Aktivitäten zur Gesundheitsförde
rung und Prävention bedarf, die teils durch sich neu engagierende Akteure und Institutionen erfolgt, 
teils durch Fördermittel, die in einem Projekt über ihre Programmzuschnitte neue Handlungsrichtun
gen geben. Von besonderer Bedeutung ist hierbei der Runde Tisch als zentraler Knotenpunkt sämt
licher Projektaktivitäten. Über einen langen Zeitraum betrachtet stärken Beharrlichkeit im Einbezug 
von Bewohnerinnen und Bewohnern sukzessive deren Eigeninitiative für gesundheitsbezogene 
Themen und ihre Bereitschaft, sich in Fragen der Quartiersentwicklung einzubringen.

-

-
-
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 3.1.3 Rahmenbedingungen für kommunale Gesundheitsförderung und Prävention
Projektskizze 10: Strategieentwicklung lokaler Gesundheitsförderung (Delphi-Studie) 

Harris, N., Sandor, M. (2013): 
Defining sustainable practice in community-based health promotion: A Delphi study of practioner 
perspevtives 
Interventionstyp/Ansätze Delphi-Studie zur Identifizierung von Merkmalen einer nachhaltigen Praxis der 

Gesundheitsförderung und Prävention

Ziele/Themenfelder Kommunale Gesundheitsförderung und Prävention, Nachhaltigkeit 

Zielgruppen Praxisakteure für Gesundheitsförderung und Prävention 

Lebenswelten/Settings Kommunalbezirke (für die Studie: Queensland, Australien) 

Netzwerke/Kooperation /

Evaluationsinstrumente Delphi-Studie

Wirksamkeit/Effekte 
(Output/Outcome)

Vier Merkmale nachhaltiger Praxis (Langfristige Partnerschaften, evidenzbasierte 
Entscheidungen, Aufbau von Gemeindekapazität, unterstützende Strukturen) und ihre 
Konkretisierung

Die Wissenschaftler Harris und Sandor (2013) richten ihr Augenmerk auf Fragen der Verstetigung 
in Maßnahmen zur Gesundheitsförderung und Prävention: Eine Delphi-Studie mit Praktiker/-innen 
der lokalen Gesundheitsförderung sollte Hinweise auf nachhaltig wirksame Strategien als zentra
lem Maßnahmenziel geben, um so Fundamente für eine gelingende Praxis und der Begründung 
deren Bedeutsamkeit legen zu können. An den drei Befragungsrunden nahmen 31 Fachleute für 
Gesundheitsförderung aus dem australischen Bezirk Queensland teil.

-

Im Zuge des konsensbildenden Verfahrens als Ergebnis des Studiendesigns wurden vier zentrale 
Charakteristika nachhaltiger Gesundheitsförderung durch die Praktiker kommunaler Gesundheits
förderung benannt: Erstens der Aufbau und Erhalt von Beziehungen und Partnerschaften, die auf 
Langfristigkeit und Ausbau von Kollaboration ausgerichtet sind. Zweitens kommen die Autoren 
und Autorinnen zu dem Schluss, dass die auf der Grundlage der Evidenz basierende gemeinsame 
Entscheidungsfindung und Praxisentwicklung zentrale Charakteristika darstellen. Um Werte wie 
den der gesundheitlichen Chancengleichheit mit Leben zu füllen ist die Einbindung zahlreicher 
Stakeholder notwendig. Hierzu sind als drittes Kerncharakteristikum Engagement und eine 
Haltung des Nachdrucks zum Aufbau von Gemeindekapazität essentiell. Der vierte und letzte 
Baustein nachhaltiger Gesundheitsförderung ist demnach die Bereitstellung unterstützender 
Rahmenbedingungen im Sinne materieller Ausstattung.

-
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Projektskizze 11: Bedeutung von Planung im Kontext kommunaler Gesundheitsförderung 

Kegler, M., Rigler, J., Honeycutt, S. (2011): 
The role of community context in planning and implementing communty-based health promotion projects 
Interventionstyp/Ansätze Studie zu gemeinschaftlichen Planungsprozesse für Gesundheitsförderung und 

Prävention in der Kommune

Ziele/Themenfelder Intersektorale Kooperation zur Planung von Interventionen 

Zielgruppen Planungsverantwortliche / Netzwerkkoordinator/-innen

Lebenswelten/Settings Kommune

Netzwerke/Kooperation 8 Städte im Netzwerk gesunde Städte in Kalifornien

Evaluationsinstrumente Fokusgruppen, halbstandardisierte Interviews mit lokalen Gesundheitsakteuren und 
Koordinatoren

Wirksamkeit/Effekte 
(Output/Outcome)

Zentrale Einflussfelder (Erfahrungsgeschichte der Akteure, Ressourcen, existente 
Partnerschaften, gemeindepolitische Strukturen und Führungswerte) 

Das erkenntnisleitende Interesse bei Kegler, Riegler und Honeycutt (2011) nimmt seinen Aus
gangspunkt in dem Verständnis, dass der Nutzen gemeinschaftlicher Planungsprozesse für Ge
sundheit zwar als Ansatz kommunaler Gesundheitsförderung war stetig propagiert wird, dem ge
genüber in der Praxis allerdings nicht immer erfolgreich umgesetzt werden kann. In ihrer Studie 
„The role of community context in planning an implementing community-based health promotion 
projects“ untersuchen sie die Kontextabhängkeit intersektoraler Kooperation, um die Bedeutung 
der Gemeinschaft für die Planung gemeinsamer Aktivitäten besser einordnen zu können. Hierzu 
wertete die Forschergruppe Datenmaterial aus Fokusgruppen in 8 Städten des „Gesunde-Städte-
Netzwerks“ Kaliforniens aus.

-
-

-

 

Als ausschlaggebend für den Erfolg oder Misserfolg intersektoraler Kooperation identifizieren sie 
die innerhalb einer Kommune praktizierte Erfahrungsgeschichte mit Planungsprozessen und deren 
Steuerung als eher hierarchisch oder stärker partizipativ. Zusätzlich lenken Werte und Normen der 
Kommune sowie die durch die Akteure zuvor gesammelten Erfahrungen mit Kooperationen und 
bereits bestehende Partnerschaften den Ausgang von Planungsprozessen in Richtung Gelingen 
oder Scheitern. Diese Eckpunkte beeinflussen neben rahmengebenden Strukturen wie demografi
schen und wirtschaftlichen Bedingungen sowie die geografische Lage wesentlich den Erfolg inter
sektoraler Planung für Gesundheitsförderung und Prävention.

-
-
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Projektskizze 12: Planungsprozesse im Kontext von Health in all Policies 

Steenbakkers, M., Jansen, M., Maarse, H., Vries, N. de (2012): 
Challenging Health in all policies, an action research study in Dutch municipalities
Interventionstyp/Ansätze Kapazitätsbildung durch Coaching für kommunale Akteure, intersektorale 

Kooperation, Vernetzung, Communities of Practice

Ziele/Themenfelder Intersektorale Kooperation verbessern, Coaching/Schulungen, Übergewichts
prävention als Beispielfeld

-

Zielgruppen Kommunale Beschäftigte aller Statusgruppen 

Lebenswelten/Settings Kommunen, 9 niederländische Kommunen als Studienteilnehmer 

Netzwerke/Kooperation interne Communites of Practice 

Evaluationsinstrumente Mixed-Method-Ansatz mit Onlinebefragungen, Tiefeninterviews, Aktivitäten-Tracking

Wirksamkeit/Effekte 
(Output/Outcome)

Kaum Wirksamkeit der Coachings, Probleme in unklaren Regeln sowie Zielvorgaben 
und Austausch vermutet. 

Die Förderung intersektoraler Planungsprozesse für kommunale Strategien im Sinne des „Health in 
all Policies“-Ansatzes ist auch Gegenstand der Untersuchung von Steenbakers, Jansen, Maarse und 
de Vries (2012). In ihrem Fachartikel „Challenging Health in All Policies, an action research study in 
Dutch municipalities” stehen wie auch bei Kegler et al. gesundheitsrelevante Akteure in der Kommu
ne im Fokus. Ausgehend von der Beobachtung, dass intersektorale Kooperation nicht immer Strate
gie der Wahl zur Überwindung sozialer Ungleichheit in der Kommune ist, wollen die Wissenschaft
lerinnen in ihrer der Aktionsforschung verpflichteten Evaluationsstudie prüfen, ob Coaching die 
Kompetenz und Bereitschaft zur intersektoralen Kooperation für Gesundheitsförderung und Präven
tion verändern kann. Dabei fungiert die regionale Gesundheitsbehörde als Coach, die Beschäftigten 
der Kommune als Coachees. Für unterschiedliche Statusgruppen wurden spezifizierte Coachings 
entwickelt und durchgeführt, die Gemeinderäte waren zudem zu Regionalkonferenzen mit dem 
Themenschwerpunkt Gesundheitsförderung geladen. Um Veränderungen besser sichtbar machen 
zu können fokussierte die Forschergruppe das Themenfeld der Übergewichtsprävention als exem
plarischen Zielbereich. Die als Coaching bezeichneten Ansätze beschrieben ein vielschichtiges und 
auf die unterschiedlichen Berufsgruppen zugeschnittenes Maßnahmenbündel aus Fort- und Weiter
bildungen, intersektoral aufgestellten Community-of-practice-Teams zur Planung von Aktivitäten 
und Veranstaltungen zur Sensibilisierung der politischen Entscheidungsträger in den Kommunen.

-
-

-

-

-

-

Insgesamt 32 Kommunen waren in das beschriebene Projekt involviert, neun davon nahmen am 
Coachingprogramm teil. Zur Auswertung kam ein Mixed-Methods-Design zum Tragen, das mehrere 
Online-Befragungspanels durchführte, Tiefeninterviews vorsah und parallel dazu die präventions
bezogenen Aktivitäten in den beteiligten Kommunen protokollierte. Das Aktivitäten-Tracking zeigt 
zahlreiche Maßnahmen in den gecoachten Kommunen. Die Wirkungen des Coachings auf Fähigkeit 
und Bereitschaft zur intersektoralen Kooperation werden allerdings als beschränkt eingeschätzt. 
Hier werden unklare Regelungen für die intersektoralen Teams, das Fehlen klarer Zielvorgaben und 
ungenügende Vorgaben zum intersektoralen Austausch zwischen Hierarchieebenen und Sektoren 
vermutet. Daneben beklagen die Autoren und Autorinnen das Fehlen der Health-in-all-Policies-
Strategie auf nationaler und überregionaler Ebene und vermuten unzureichendes kommunales 
Engagement als unerwünschten Strahleffekt dessen.

-
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Projektskizze 13: Inhaltliche Maßnahmenplanung für kommunale Gesundheitsförderung

Larsen, M., Pedersen, H., Davies, J., Gulis, G. (2013): 
Assessing public health intervention practices in a Danish municipality. Applying criteria based on the 
European Community Health Promotion Indicator Development (EUHPID) model
Interventionstyp/Ansätze Interventionsplanung mit Hilfe eines Assessmentinstruments (EUPHID)

Ziele/Themenfelder Zielgenauer Planung von Angeboten der Gesundheitsförderung und Prävention, 
Fortschrittsentwicklung für umfassendes Angebotssprektrum

Zielgruppen Akteure/Planungsverantwortliche

Lebenswelten/Settings Kommune (Fallstudie in Dänemark)

Netzwerke/Kooperation /

Evaluationsinstrumente EUPHID-Modell als Ausgangspunkt, Experteninterviews, Fokusgruppen, Entwicklung 
von Kriterien für Klassifikationstypen

Wirksamkeit/Effekte 
(Output/Outcome)

Identifizierung unterrepräsentierter Ziele und Zielgruppen, positive Rückmeldung der 
Beteiligtem zu Assessment-Tool 

Auf die inhaltliche Maßnahmenplanung für kommunale Gesundheitsförderung und Prävention 
blicken Larsen, Pedersen, Davies und Gulis (2013). Ihre Ausarbeitung mit dem Titel „Assessing 
public health intervention practices in a Danish municipality: Applying criteria based on the Euro
pean Community Health Promotion Indicator Development (EUHPID) model“ formuliert die Über
legung, dass kommunale Aktivitäten zur Gesundheitsförderung und Prävention zumeist nicht auf
einander abgestimmt sind und dokumentiert die hieran anknüpfende Entwicklung und Testung 
eines Assessmentinstruments zur Einschätzung des lokalen Maßnahmenspektrums am Beispiel 
einer dänischen Kommune. Mit dem vorgestellten Tool soll ein gemeinsamer Referenzrahmen für 
die kommunalen Felder der Gesundheitsförderung geschaffen werden, der perspektivisch eine 
gezieltere kommunale Gesamtplanung ermöglicht.

-
-
-

 

Das Assessmentinstrument setzt an einem europäischen Rahmenmodell zur Einschätzung gesund
heitsbezogener Maßnahmen an und führt dieses mit Hilfe von Befragungen der dänischen Prakti
ker weiter. Das so geformte Kategoriensystem, bestehend aus den Ebenen der Herangehensweise, 
Zielgruppe, dem Handlungsfeld und methodischen Vorgehen vermochte die insgesamt zum Ein
satz gebrachten kommunalen Maßnahmen in eine gute Übersicht zu bringen und zeigte dabei eine 
strategische Richtung ebenso wie hierüber identifizierbare Handlungsdesiderate. Nützlich erwies 
sich das Assessmentinstrument überdies dabei, eine gemeinsame Sprache zu Maßnahmen der 
Gesundheitsförderung und Prävention zu entwickeln, da die Studie aufzeigen konnte, dass hier 
durchaus unterschiedliche Haltungen kommunaler Akteure zu Planungsschwächen führten.

-
-

-
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Projektskizze 14: (Mess-)Stationen von Health in all policies auf lokaler (kommunaler) Ebene

Storm, I., Harting, J., Stronks, K., Schuit, A. (2014): 
Measuring stages of health in all policies on a local level: The applicability of a maturity model
Interventionstyp/Ansätze Kapazitäts- und Strukturbildung durch ein Reifgradmodell zur Einschätzung des 

lokalen Entwicklungsstandes von Interventionen zur Gesundheitsförderung und 
Prävention

Ziele/Themenfelder Maßnahmen der lokalen Health-in-all-Policies-Strategie einordnen und weiter
entwickeln, Fortschritte beobachten

-

Zielgruppen Planungsverantwortliche 

Lebenswelten/Settings Kommune (für die Studie: 16 niederländische Kommunen)

Netzwerke/Kooperation /

Evaluationsinstrumente Entwickeltes Klassifikationsmodell „Maturity Model for HIAP“ (MM-HIAP), 
Dokumentenanalysen, Interviews, Onlinebefragungen

Wirksamkeit/Effekte 
(Output/Outcome)

MM-HIAP konnte unterschiedliche Reifegrade erfassen, Studie zeigt zudem 
Rahmenbedingungen für einzelne Stadien                         

Auch Storm, Harting, Stronks und Schuit (2013) fokussieren ihre Forschung auf Orientierungshilfen 
zur Planung kommunaler Gesundheitsförderung und Prävention. In ihrem Beitrag „Measuring stages 
of health in all policies (Hervorherb. im Orinigal) on a local level: The applicability of a maturity model“ 
konstatieren sie das Fehlen eines Modells zur Einschätzung von Problembewusstsein und Umset
zungsgrad der ‚Health in all Policies‘ (HiaP)-Strategie in Kommunen. Da sie den Wert ähnlicher Mo
delle – etwa als Tools zur Einschätzung für Organisationskapazität - und deren Nutzen zur Strategie
entwicklung herausstellen, haben die Forscherinnen ein Reifemodell für HiaP auf kommunaler Ebene 
entwickelt und berichten in ihrem Artikel über dessen Kernelemente und die Testung des Modells in 
16 niederländischen Kommunen.

-
-

-

 

Das von Storm und Kolleginnen entwickelte Modell (MM-HIAP) misst fünf Reifegrade über 14, die
sen Graden zugewiesenen Charakteristika. Alle Sektoren können anhand dessen eine Einschätzung 
ihres Aktivitätsniveaus vornehmen, die in der Zusammenschau eine Reifegrad-Einordnung erlauben. 
In der Tat konnte das HiaP-Bewusstsein in den 16 beteiligten niederländischen Kommunen mit dem 
Modell eingeordnet werden und so den Grundstein für weitere Planungen legen. Der potentielle 
Nutzen des Modells liegt nach Einschätzung der Verfasserinnen darin, ein Assessment zur HiaP-
Strategie sowie bei wiederholtem Einsatz auch dessen Fortschritt auf kommunaler Ebene vorneh
men zu können. Darüber hinaus wurden durch die im Forschungsdesign definierte Onlinebefragung 
deutlich, dass insbesondere auf einem höheren Reifegrad eine gemeinsame Sprache zu finden und 
Transparenz zu möglichen positiven Wirkungen gesundheitsbezogener Aktivitäten für die nicht-Ge
sundheitssektoren herzustellen ist. Für jeden Reifegrad werden partnerschaftliche Zusammenarbeit 
und positive Erfahrungen mit intersektoraler Kooperation sowie gemeinsame Interessen als Grund
voraussetzung identifiziert, insbesondere in frühen Stadien sind Ressourcen im Sinne von Zeit, Geld 
und Personal sowie die Unterstützung durch Führungskräfte unabdingbar.

-

-

-

-
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Projektskizze 15: Methodischer Ansatz zur Planung kommunaler Gesundheitsförderung 

Magnus, E., Knudtsen, M., Wist, G., Weiss, D., Lillefjell, M. (2016): 
The search conference as a method in planning community health promotion actions
Interventionstyp/Ansätze Planung kommunaler Gesundheitsförderung, Partizipation, Kapazitäts- und 

Strukturbildung 

Ziele/Themenfelder Partizipative Planung für mehr Passung und Nachhaltigkeit

Zielgruppen Planungsverantwortliche, intersektorale Akteure, Bürger/-innen

Lebenswelten/Settings Kommune

Netzwerke/Kooperation Lokal vorhandene

Evaluationsinstrumente Fallstudie, Ethnografie, schriftliche offene Befragung

Wirksamkeit/Effekte 
(Output/Outcome)

Positive Rückmeldung auf methodischen Zugang der Search Conference, Gewinnung 
neuer Partner durch Stakeholderanalysen, Wissenszuwachs

Abschnitt 3.1.3 wird mit der Vorstellung eines Beitrages abgeschlossen, der sich Planungspro
zessen zur kommunalen Gesundheitsförderung mit einem methodischen Ansatz nähert. Der 2016 
veröffentlichte Forschungsbericht von Magnus, Knudtsen, Wist, Weiss und Lillefjell stellt Befunde 
zum Einsatz der „Search Conference as a method for planning community health promotion 
actions“ vor. In drei norwegischen Kommunen wurde mit dem Ansatz der Search Conference ein 
partizipatives Verfahren zur Interventionsplanung eingesetzt und auf Effekte überprüft. Die 
Methode der Search Conference, ein beteiligendes und aktivierendes Verfahren aus den 1960er 
Jahren, wurde für diese Zwecke leicht modifiziert, um die lokalen Planungsbedingungen zu be
rücksichtigen. Das Forscherteam ging mit dem Einsatz jenes alternativen Planungszugangs für 
Gesundheitsförderungs- und Präventionsmaßnahmen von der Grundannahme aus, dass durch 
partizipative Zugänge ein höheres Maß an Verbindlichkeit und Identifikation mit den betreffenden 
Interventionen sowie eine höhere Wirksamkeit gekoppelt sind.

-

-

Obwohl den Autoren und Autorinnen Partizipation als Erfolgsfaktor der erhofften Effekte galt 
wurde das Grundprinzip der Search-Conference von einem grundständigen Bottom-up-Ansatz in 
einen Mix aus top-down und bottom-up überführt: Teilnehmende der Search Conferences wurden 
in aufwändigen Verfahren innerhalb der Kommune identifiziert und gezielt für das Verfahren 
gewonnen, um die intersektorale Repräsentativität der jeweiligen Kommune abbilden zu können, 
und den jeweiligen Konferenzen wurden Leitthemen gegeben, die auf Basis von Sozialraumberich
ten und weiteren Dokumenten als Entwicklungsbedarfe identifiziert waren. Trotzdem blieben das 
Grundgerüst der Search Conference erhalten, ebenso wie die Beteiligung von Bürgerinnen und 
Bürgern sichergestellt war. Die Evaluationsergebnisse der Konferenzen wurden überwiegend 
positiv bis sehr positiv gewertet: Die Teilnehmenden empfanden das Vorgehen als innovativ und 
den Wissensaustausch über Sektorengrenzen hinweg als bereichernd. Die Top-down-Strategie der 
gezielten Einladungen erwies sich einerseits als geglückt, relevante Akteure wurden dennoch nicht 
berücksichtigt: Erst die Expertise der Teilnehmenden deckte diese Lücken auf. Über die Konferen
zen wurden konkrete Maßnahmen geplant. Ob die Methode geeignet ist, tatsächlich Engagement 
der Akteure an die so entwickelten Maßnahmen zu binden müssen Folgeuntersuchungen prüfen.

-

-
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3.2 Interventionsformen, Handlungsfelder und Evidenzlage zur kommunalen Gesundheits
förderung und Prävention: Antworten auf die Forschungsfragen

-

Nachdem in Kapitel 3.1 die einzelnen Beiträge der Literatur-und Datenbankrecherche vorgestellt 
wurden, sollen in Abschnitt 3.2 dieses Berichts nun systematisch Ergebnisse der Analysen zur Be
antwortung der oben formulierten Forschungsfragen zusammengetragen werden. Abschnitt 3.2.1 
betrachtet im Zuge dessen identifizierte Interventionsformen, Strategien und Maßnahmen der 
Gesundheitsförderung und Prävention, Abschnitt 3.2.2 bringt Zielgruppen und Handlungsfelder in 
eine Übersicht. Unterkapitel 3.2.3 sucht zuletzt Antworten auf die Evidenzlage kommunaler Maß
nahmen der Gesundheitsförderung und Prävention.

-

-
 

3.2.1 Strategien und Maßnahmen der kommunalen Gesundheitsförderung und Prävention
Im folgenden Abschnitt werden die identifizierten Ansätze der kommunalen Gesundheitsförde
rung und Prävention strukturiert und zusammengefasst. Dazu wird die Kategorisierung der Inter
ventionsformen hinsichtlich der Merkmale „Kapazitätsbildung“, „Planung“ und „Strukturbildung“ 
zunächst definiert.

-
-

 

Die folgende Übersicht zu Interventionsformen in Tabelle 1 gibt einen ersten Überblick und zeigt, 
dass die Mehrzahl der Darstellungen sich verschiedenen Interventionsformen zuordnen lassen. 
Es ist naheliegend, dass sich ein Projekt, mit dem ein Zugang zu schwer erreichbaren Zielgruppen 
geschaffen werden soll, kaum ohne grundständige Planung und Formen der Kapazitätsbildung wir
kungsvoll umsetzen lassen wird. Gleichzeitig werden neue Wege zur Planung von Interventionen 
zumeist auch beschritten, um Akteure wirkungsvoll zu vernetzen oder um neuartige Angebote der 
Gesundheitsförderung zu entwickeln.

-
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Tabelle 1: Übersicht zu Interventionsformen, Handlungsschwerpunkten und Publikationstyp 

Autor/-innen Land Interventionsform Handlungsschwerpunkt P1

Ka
pa

zi
tä

ts
bi

ld
un

g

Pl
an

un
g

St
ru

kt
ur

bi
ld

un
g

Alisch & Freitag-Leyer (2011) DE ✓ ✓ Partizipative 
Quartiersentwicklung E

Berg et al. (2013) DE ✓ ✓ Niedrigschwellige 
Peer-Beratung E

Böhme et al. (2016) DE ✓ ✓ Intersektorale Planung zur 
Grünflächennutzung F

Frantz & Heinrichs (2016) DE ✓ Wirkungsmessung von 
Trainingsprogrammen F

Große et al. (2015) DE ✓ ✓ ✓ Partizipative 
Quartiersentwicklung E

Hargreaves et al. (2013) US ✓ ✓ Teamentwicklung zur 
Übergewichtsprävention E

Harris & Sandor (2013) AU ✓ Schlüsselfaktoren für 
Nachhaltigkeit F

Kegler et al. (2011) US ✓ Schlüsselfaktoren in 
Planungsprozessen F

Larsen et al. (2013) DK ✓ Zielgenaue Planung für die 
Gesundheitsförderung F

Magnus et al. (2016) NO ✓ ✓ Partizipative Planung und 
Strukturbildung F

Reimann et al. (2015) DE ✓ ✓ ✓ Intersektorale Planung und 
Strukturbildung E

Rütten et al. (2016) DE ✓ ✓ ✓ Verstetigungseffekte durch 
Wissenstransfer E

Steenbakers et al. (2012) NL ✓ ✓ Kapazitätsentwicklung 
durch Akteurs-Coaching F

Storm et al. (2014) NL ✓ Zielgenaue Planung für die 
Gesundheitsförderung F

Trojan et al. (2013) DE ✓ ✓ ✓ Partizipative 
Quartiersentwicklung E

1 E= Evaluationsstudie; F= Forschungsbericht
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Kapazitätsbildung

a) Kapazitätsbildung ist ein Sammelbegriff der Gesundheitsförderung, unter dem gemeinsam 
mit seinem englischsprachigen Pendent des Capacity Building in fachwissenschaftlichen 
Beiträgen eine Vielzahl von Definitionen und Inhaltszuschreibungen subsummiert ist 
(Nickel & Trojan 2015). Für die Kategorisierung dieses Berichts werden unter der Rubrik 
Kapazitätsbildung vorwiegend solche Interventionsformen zugeordnet, mit denen die 
Kompetenzentwicklung von Akteuren avisiert ist (zum Beispiel die Entwicklung von Füh
rungsqualität), die vorhandene Organisationsformen, Strukturen und Ressourcen in einer 
Kommune zusammenbringen, um so neue Austausch –und Produktionsformen zu finden 
(zum Beispiel durch Vernetzung und andere Formen intersektoraler Kooperation) oder die 
Partizipation ermöglichen (etwa durch Beteiligungsformen an bestehenden Gremien oder 
Prozessen).

-

 

Ansätze oder gar Schwerpunkte zur Kapazitätsbildung sind bezogen auf die in den Beiträgen 
thematisierten Ansätze durchgehend zu finden: Selbst einige der schwerpunktmäßig auf Planungs
prozesse fokussierten Artikel avisieren mit den in diesem Rahmen entwickelten Modellen und In
strumenten als Ziel die Kapazitätsbildung. Fast durchgehend wird als Mittel zur Kapazitätsbildung 
die intersektorale Vernetzung zur kommunalen Gesundheitsförderung und Prävention hervorge
hoben – tatsächlich wird dieser Aspekt lediglich bei Larsen et al. (2013) ausgelassen, vermutlich 
wegen der Fokussierung auf das dort entwickelte Assessment-Tool, das als allgemeine Grundlage 
der Maßnahmenplanung konzipiert ist. Besondere Beachtung findet der Ansatz der intersektoralen 
Vernetzung bei Böhme et al. (2016), die hierin den zentralen Erfolgsfaktor für mehr Umweltge
rechtigkeit in der Stadt sehen, ebenso wie in den Beiträgen von Große et al. (2015) und bei Rei
mann et al. (2015), die quartiersbezogene Gesundheitsförderung und Prävention unabdingbar mit 
erfolgreicher intersektoraler Vernetzung in Bezug setzen. Steenbakers et al. (2012) betonen eben
falls den Vernetzungsaspekt und verweisen darauf, die Herausforderungen und Hürden intersek
toraler Vernetzung durch Fortbildung und Coaching begegnen zu wollen. Auch Trojan et al. (2013) 
sehen in der Vernetzung eine Schlüsselkomponente. Sie schreiben beispielsweise dem lokalen 
„Runden Tisch“ die zentrale Rolle im Kapazitätsbildungsprozess zu.

-
-

-

-
-

-
-

 

Die Bereitstellung evidenzbasierter Materialien, Schulungsangebote und weitere Formen des 
Wissensmanagements mit dem Ziel der Kapazitätsbildung werden nicht nur bei Steenbakers et al. 
(2012), sondern in besonderer Weise auch bei Hargreaves et al. (2013) betont: Hier wird in der 
Bereitstellung von Modellen, Checklisten, einer Internetplattform für teilnehmende Kommunen 
und regelmäßigen Formen des Austauschs zwischen Akteur/-innen ein fundamentales Erfolgs
kriterium für kommunale Ansätze der Gesundheitsförderung gefunden. Die Bereitstellung von 
Materialien spielt auch bei Reimann et al. (2015) eine Rolle, allerdings hier eher als Informations
material für die Bewohner/-innen des Stadtteils. Trotzdem werden auch diesem Verwendungs
zusammenhang von Materialien kapazitätsbildende Effekte zugeschrieben. Die Kapazitätsbildung 
durch Schulungen auf Basis evidenzbasierter Erklärungs- und Handlungsmodelle fokussieren auch 
Frantz und Heinrichs (2016). Wenngleich sie mit ihren Kompetenztrainings in Bezug auf die Popu
lation nicht die erhofften Wirkungen nachweisen können, stellen sie dennoch fest, dass sie für die 
teilnehmenden Fachkräfte in deren Selbstreport beträchtlichen Kompetenzzuwachs identifizieren 
konnten. Der interaktive Wissenstransfer als kapazitätsbildendes Kriterium spielt bei Rütten et al. 
(2016) eine zentrale Rolle. Dabei fasst das dort vorgestellte GESTALT-Projekt drei kapazitätsbil

-

-
-

-

-
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dende Merkmale zusammen: Intersektorale Vernetzung, Wissensaustausch und gemeinschaftliche 
Konzeptentwicklung als partizipativer Ansatz werden in dieser Kombination als besonders erfolgs
kritische Projektansätze bewertet.

-
 

Partizipation gilt neben dem Autorenteam um Rütten (2016) auch anderen Verfasser/-innen als 
zentraler Erfolgsfaktor zur Kapazitätsbildung: Alle beschriebenen Praxisprojekte betonen an ir
gendeiner Stelle die Bedeutsamkeit von Partizipation – also beteiligungsorientierter Maßnahmen
gestaltung. Dabei können zwei Tendenzen der Partizipation differenziert werden: Zum einen wird 
die Wichtigkeit von Beteiligung als Bottom-up-Strategie für die Maßnahmenplanung mit institutio
nellen Partner/-innen betont (etwa bei Alisch und Freitag-Leyer 2011, Böhme et al. 2016, Magnus 
et al. 2016, Reimann et al. 2015, Rütten et al. 2016 und Trojan et al. 2013), zum anderen auch als 
Instrument für eine zielgruppen- und bedarfsgerechte Maßnahmenplanung oder Maßnahmenan
passung, die folglich die Nutzenden selbst zu beteiligen hat. Diese Perspektive wird bei Alisch und 
Freitag-Leyer (2011), Berg et al. (2013) sowie bei Große et al. (2015) explizit hervorgehoben. 
Deutlich wird an dieser Stelle, dass Partizipationsprozesse dreierlei Funktion erfüllen:

-
-

-

-

 

1. Identifikation mit den zu entwickelnden Maßnahmen bei allen Akteursgruppen inklusive der 
Nutzenden erwirken, 

2. Bedarfsgerechte Planung von Angebote aus Nutzendensicht
3. Ermöglichung einer flexible Anpassung von Maßnahmen (durchgehende, alle Phasen der 

Implementierung umfassende Beteiligung vorausgesetzt) 

Die wechselseitige Bedingtheit der drei genannten Funktionen von Partizipation liegt dabei auf der 
Hand.

Planung

b) Unter der Interventionsform Planung werden nachfolgend alle identifizierten Publikationen 
vorgestellt, deren Evaluations- oder Forschungsansatz sich explizit auf Aspekte der Pla
nung von Maßnahmen zur Gesundheitsförderung und Prävention beziehen. Dies umfasst 
einerseits das strategische Vorgehen zur Entwicklung konkreter Interventionen in der 
Kommune, und andererseits auch die Forschungsbefunde zu besonderen Instrumenten 
und Modellen, die zur Erleichterung oder Effektivierung von Planungsprozessen entwickelt 
wurden.

-

 

Auf die Wichtigkeit einer grundständigen Planung kommunaler Maßnahmen der Gesundheits
förderung und Prävention verweisen insgesamt 13 der 15 einbezogenen Artikel. Dabei erfährt das 
Thema der Planung sowohl unterschiedliches Gewicht als auch heterogene Ansätze: Frantz und 
Heinrichs (2016), Hargreaves et al. (2013) und Rütten et al. (2016) entwickeln ihre Interventionen 
jeweils auf Basis themenspezifischer evidenzbasierter Modelle. Der Planungsprozess beinhaltet in 
diesen Beiträgen damit unter anderem eine wissenschaftsbasierte Literaturrecherche. Ein Hinweis 
hierauf findet sich auch bei Harris und Sandor (2013), wenn diese die evidenzbasierte Planung und 
Entscheidungsfindung als einen Schlüsselfaktor für nachhaltige gesundheitsbezogene Veränderun
gen benennen.

-

-
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Auf diverse Formen beteiligender Analyseinstrumente setzen alle in diesem Bericht vorgestellten 
Quartiersprojekte: Sowohl Große et al. (2015) als auch Reimann et al. (2015) nutzen Experten
interviews und/oder Gruppengespräche zur Eruierung konkreter Bedarfe im Stadtteil, Trojan et al. 
(2013) setzt ebenso wie Alisch und Freitag-Leyer (2011) auf eine Sozialraumanalyse und die Aus
wertung weiterer sozialraumbezogener Daten als Orientierungsmatrix für die Maßnahmenent-
wicklung. Letztgenannte Autorinnen berichten zudem von qualitativen Interviews mit Bewohner/
-innen der beiden Projektstadtteile, von Verfahren der qualitativen Netzwerkanalyse sowie von 
einer aktivierenden Befragung im Stadtteil.

-

-

 

 

Planungsprozessen wird darüber hinaus in fünf weiteren Artikeln eine besonders zentrale Bedeu
tung zugeschrieben: Larsen et al. (2013) entwickeln mit ihrem Assessment-Tool zur Erfassung 
bestehender kommunaler gesundheitsbezogener Maßnahmen eine Matrix zur konzertierten, alle 
Bedarfe der Kommune abdeckende Weiterentwicklung von Interventionen einer Kommune; eine 
ähnliche Einsatzmöglichkeit findet sich bei Storm et al. (2014) mit der Vorstellung ihres Reifegrad-
Modells zur Erfassung lokaler Health-in-all-Policies-Strategien. Auch sie wollen ihr ‚MM-HIAP‘ als 
Schablone verstanden wissen, auf der gezielte Planungen vorgenommen und deren Fortschritt 
beobachtet werden kann. Während Kegler et al. (2011) zwar die Bedeutung der vorhandenen 
Strukturen und Erfahrungen mit Planungsprozessen für den Erfolg intersektoraler Kooperationen 
betonen, daran anknüpfend aber weniger konkrete Handlungsempfehlungen formulieren, rücken 
Böhme et al. (2016) explizit solche Leitlinien für ressortübergreifende Planungsprozesse in ihre 
abschließenden Handlungsrichtlinien. Magnus et al. (2016) wiederum stellen die Planung kommu
naler Gesundheitsförderung und Prävention explizit ins Zentrum ihrer Darstellung, wenn sie die 
‚Search Conference‘ als praktische Methode beteiligungsorientierter kommunaler Planungszu
gänge vorstellen.

-

-

-
 

Strukturbildung

c) Als Strukturbildung werden in diesem Bericht Interventionen bezeichnet, deren Interven
tionsformen, Strategien und Maßnahmen sich auf den Einbezug schwer erreichbarer Ziel
gruppen richten, die durch ihre Konzepte Zugangsbarrieren zu Angeboten zu überwinden 
wollen und im Zuge dessen auch neue Angebotsstrukturen innerhalb der Kommune oder 
des Quartiers hervorbringen.

-
-

 

In insgesamt sieben einbezogenen Publikationen sind konkrete strukturbildende Maßnahmen im 
oben definierten Sinn dokumentiert (Alisch & Freitag-Leyer 2011, Berg et al. 2013, Große et al. 
2015, Hargreaves 2013, Reimann et al. 2015, Rütten et al. 2016 sowie bei Trojan et al. 2013). Das 
Spektrum implementierter Maßnahmen wird in den jeweiligen Artikeln nicht immer in Gänze vor
gestellt, allerdings wird auf eine Vielzahl neu entwickelter Angebote zur Gesundheitsförderung 
und Prävention verwiesen. In allen sieben identifizierten Projektansätzen sind Maßnahmen zur 
Sensibilisierung für gesundheitsbezogene Themen oder Angebote zur Gesundheitsbildung entwi
ckelt worden und zum Einsatz gekommen. Neben Kursangeboten, Schulungen und anderen fort
laufenden Angeboten (etwa mit dem Ziel der Begegnung oder des Austauschs) spielen auch punk
tuelle, „besondere Angebote“ eine strukturbildende Rolle. Alisch und Freitag-Leyer (2011) etwa 
weisen den in Fulda entwickelten Gesundheitstagen einen besonderen Stellenwert als zentralem 

-

-
-

-
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Impuls für die Vernetzung zu, Berg et al. (2013) stellen in ihrer Veröffentlichung zum Evaluations
bericht fest, dass für die Bewohner/-innen des Quartiers die von den Peers organisierten Ausflüge 
geschickt mit gesundheitsbezogenen Themen verbunden waren. Zudem waren diese Ausflüge für 
die Betreffenden häufig die erste die Gelegenheit, über die Stadtteilgrenzen hinaus zu kommen.

-

 

Besonders erfolgreiche Formen der Strukturbildung können darüber hinaus auch im aktiven Einbe
zug von Bewohnerinnen und Bewohnern als Multiplikator/-innen in Projekten identifiziert werden. 
Neben dem bereits erwähnten Stadtteilmütter-Projekt Bergs et al. (2013) sei hier noch das Quar
tiersprojekt für den Leipziger Osten (Große et al. 2015) herausgestellt: Sehr gezielt wurden hier 
nicht nur Laienhelferinnen zu Expertinnen für Gesundheitsfragen geschult, sondern auch regionale 
Kleinunternehmer/-innen in die Projektkonzeption einbezogen. Die so entwickelten Angebote ört
licher Lebensmittelhändler zu gesundem Frühstück oder muttersprachliche informelle Beratungs
gespräche zu Vorsorgeuntersuchungen in Frisiersalon etwa können durchaus zu den Ansätzen der 
Strukturbildung subsummiert werden.

-

-

-
-

 

3.2.2 Zielgruppen und Handlungsfelder kommunaler Gesundheitsförderung und Prävention
In den 15 Publikationen wurden zahlreiche gemeinsame Klammern für Zielgruppen und Hand
lungsfelder der kommunalen Gesundheitsförderung und Prävention gefunden: In der überwiegen
den Mehrzahl der Publikationen waren die Handlungsziele auf die gesamte Kommune oder den 
Stadtteil ausgerichtet. In nur vier Berichten waren spezifische Personengruppen mit den Maßnah
men unmittelbar adressiert: Schwer erreichbare Mütter im Stadtteil sollten bei Berg et al. (2013) 
einbezogen werden, Frantz & Heinrich (2016) richteten ihr Interesse auf die Zielgruppe Eltern und 
Kinder. Familien mit Kindern stehen bei Trojan et al. (2013) im Fokus der Interventionen, und 
Senior/-innen, die als gefährdet gelten, an Demenz zu erkranken, waren bei Rütten et al. (2016) 
adressiert. Allerdings hatten auch diese vier, auf spezielle Zielgruppen ausgerichtete Projekte das 
institutionelle Gefüge bzw. die Akteure der jeweiligen Bezirke als sekundäre Zielgruppe im Blick. 
Dementsprechend war das Teilziel, strukturelle Veränderungen zu erwirken und somit auch das 
Quartier selbst zu verändern. In den beiden Artikeln, die Übergewichtsprävention zum Gegenstand 
machen (Hargreaves et al. 2013, Steenbakers et al. 2012) sind die von Übergewicht betroffenen 
Personen nur indirekt oder letztlich gar nicht Zielgruppe der Projektmaßnahmen: So stehen bei 
Hargreaves et al. (2013) die kommunalen Organisationsstrukturen und beteiligten Fachkräfte im 
Fokus des Artikels, und bei Steenbakers et al. (2012) wird beispielhaft das Themenfeld der Überge
wichtsprävention gewählt, um die ebenfalls auf Organisationsentwicklung zielenden Maßnahmen 
thematisch einzugrenzen. Diese erste Übersicht verdeutlicht, dass die diesem Bericht zugrunde 
gelegten Erkenntnisse zur kommunalen Gesundheitsförderung und Prävention in letztlich allen 
Programmzuschnitten eine erhebliche Breitenwirkung zu erzielen versuchen und hierzu nicht 
selten auf organisationale Strukturen und kommunale Angestellte oder weitere Fachkräfte als 
Motoren der Veränderung setzen.

-
-

-

-

 

Fünf der inkludierten Artikel in diesem Review stellen Maßnahmen zur Stadtteil- bzw. Quartiers
entwicklung vor (Alisch & Freitag-Leyer 2011, Berg et al. 2013, Große et al. 2015, Reimann et al. 
2015 und Trojan 2013). Diese beziehen sich mindestens auf einen Stadtteil, einmal sind zwei 
Quartiere Teil des Projekts (Alisch & Freitag-Leyer 2011), einmal drei Stadtteile (Reimann et al. 
2015). Alle Projekte zur Gesundheitsförderung und Prävention im Quartier sind in Stadtteilen 
platziert, die durch eine hohe Anzahl von Bewohner/-innen mit niedrigem Einkommen geprägt 
sind, hohe Quoten erwerbsloser Menschen aufweisen, gekennzeichnet sind durch alleinstehender 
Personen sowie Ein-Eltern-Familien, Menschen mit Migrationserfahrung und weitere Personen 

-
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mit weiteren Belastungsmerkmale. Alisch und Freitag-Leyer (2011) konkretisieren ihre Zielgruppen 
innerhalb des Quartiers und entwickeln im Besonderen Maßnahmen für Familien mit jüngeren 
Kindern, Senior/-innen und für Menschen mit Migrationserfahrung. Berg et al. (2013) wollen einen 
Beitrag für gesundes Aufwachsen leisten und konzipieren ihr Stadtteilmütter-Projekt daher als 
aufsuchendes Angebot für Mütter im Stadtteil. Auch Trojan et al. (2013) entfalten ihre Aktivitäten 
zunächst rund um das Thema Elternschaft: Während zunächst die Themen Schwangerschaft, 
Geburt und frühe Elternzeit im Fokus stehen, wird die Altersspanne der Kinder in einem späteren 
Projektstadium sukzessive erweitert. 

Fachkräfte der Kommune und beteiligter Partnerorganisationen sind in acht Artikeln eine zentrale 
Zielgruppe als Multiplikatoren und Multiplikatorinnen und damit integraler Bestandteil der be
schriebenen Ansätze. Dabei erwähnen vier Artikel Schulungsmaßnahmen in spezifischen thema
tischen Trainings, so beispielsweise bei Frantz & Heinrichs (2016) zum Thema Kompetenzent
wicklung für Kinder und Eltern oder bei Hargreaves et al. (2013) sowie bei Steenbakers et al. 
(2012) im Rahmen der Sensibilisierung von Fachkräften zum Thema Übergewicht. Das Forschungs
projekt von Rütten et al. (2016) inkludiert eine Schulung von Fachkräften in dem speziell konzi
pierten Bewegungstraining für Senioren und Seniorinnen. Vier der insgesamt 15 Publikationen 
rücken kommunale Akteure als zentrale Schaltstellen für kommunale Gesundheitsförderung und 
Prävention im Kontext intersektoraler Kooperation unmittelbar ins Zentrum ihrer Betrachtung 
(Böhme et al. 2016, Kegler et al. 2011, Magnus et al. 2013 sowie Steenbakers et al. 2012).

-
-

-

-
-

 

Die in den Veröffentlichungen beschriebenen Handlungsfelder zeigen eine breite Varianz, die auf 
Basis der in Projekten entwickelten institutionellen Bündnisse mit an die vorgestellten Projekt
partnerschaften gebunden sind. In allen Berichten zu Quartiersprojekten sowie in den Studien zu 
Schlüsselfaktoren und Nachhaltigkeit kommunaler Gesundheitsförderung und Prävention werden 
die regelmäßig stattfinden Netzwerktreffen als zentraler Erfolgsfaktor zur Erschließung von Hand
lungsfeldern benannt. Die so entwickelten Angebote zur Gesundheitsförderung finden zumeist 
in Kindertagesstätten und Familienzentren statt (Alisch & Freitag-Leyer 2011, Berg et al. 2013, 
Große et al. 2015 sowie Trojan et al. 2013). Sie setzen alle an bestehenden Kurs- und Beratungs
angeboten der Partner/-innen an und erweitern sie um örtliche Kleinunternehmen, um den 
Bürgerinnen und Bürgern in ihrer unmittelbaren Lebenswelt Gesundheitsinformationen zu vermit
teln (Große et al. 2015). Ein direkter Lebensweltbezug wird auch durch die Einbindung von Sport- 
oder Kleingartenvereinen sowie Religionsgemeinschaften hergestellt, wie etwa bei Alisch & Frei
tag-Leyer 2011 geschildert. Trojan et al (2013) berichten darüber hinaus über die Einbindung einer 
Grundschule und eines örtlichen Beschäftigungsträgers. So dokumentieren insbesondere Quar
tiersprojekte ein überaus heterogenes Bild von Handlungsfeldern der Gesundheitsförderung und 
Prävention in der Kommune.

-

-

-

-

-

-

In den vom Zielbereich enger gefassten Artikeln werden beschränkter ausgewählte Projektpart
nerschaften geschlossen und eröffnen analog dazu spezifischere Handlungsfelder: So sind die 
Kompetenztrainings bei Frantz und Heinrichs 2016 in kommunalen Familienberatungsstellen, 
Kindergärten und niedergelassenen Praxen angesiedelt, Hargreaves et al. beziehen die Kranken
häuser der gewählten Kommunen ein, damit diese ein kontinuierliches Gewichts-Screening auf 
kommunaler Ebene zu implementieren helfen. Berg et al. (2013) machen neben Kitas und Eltern
zentren mit ihren Hausbesuchen die häusliche Umgebung zum Handlungsfeld, und auch Rütten et 
al. (2016) bringen Teile ihres Bewegungstrainings über Telefoncoachings zu den Menschen nach 
Hause.

-

-

-
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Daneben kooperiert das GESTALT-Projekt mit der Volkshochschule, einem Hausarzt-Verein und 
weiteren Vereinen für Bildung und Gesundheit, um das Programm in einem breiteren Handlungs
feld zu verankern und perspektivisch zu verstetigen. Im Rahmen dieses Projekts wurde zudem 
die Kooperation mit diversen Ämtern angestrebt: Die lokalen Behörden mit Zuständigkeit für 
Senioren, Gesundheit und Sport wurden zur Projektpartnerschaft aktiviert (Rütten et al. 2016). 
Die Einbindung zentraler regionaler Behörden hat in nahezu allen Berichten einen hohen Stellen
wert: Mindestens die lokalen Gesundheitsämter sind in den Berichten fast durchgehend eingebun
den. Darüber hinaus wird in vielen Publikationen auch eine enge Kooperation mit dem örtlichen 
Jugendamt beschrieben, und nicht selten wurden auch lokale Ämter für Soziales, für Integration 
oder Stadtplanungsfachstellen hinzugezogen. Was für die Partnerschaften mit frei-gemeinnützigen 
Trägern und Vereinen oben geschildert wurde hat auch im Rahmen der Verbindung mit Behörden 
Geltung: Durch neu geschaffene Vernetzungen wurden Handlungsfelder erschlossen und bear
beitet. Ein Beispiel hierzu liefern Reimann et al. (2015), die über die behördlichen Netzwerke eine 
stadtteilbezogene Gesundheitsberichterstattung sowie einen stadtteilbezogenen Verfügungsfonds 
erwirken konnten. Die Krankenkassen als strategische Partner wurden wiederum nur explizit bei 
letztgenannten Autor/-innen sowie bei Trojan et al. (2013) benannt.

-

-
-

-

3.2.3 Die Evidenzlage kommunaler Gesundheitsförderung und Prävention
Die Annäherung an Forschungsfrage 3, die sich der Wirksamkeit kommunaler Gesundheitsförde
rung und Prävention widmet, war mit dem Einbezug des Evidenzbegriffs allein in die Suchstrategie 
nicht zu beantworten: Zu wenige Treffer waren durch die Hand- und Datenbanksuche auffindbar. 
Der Teilfrage zur Evidenzlage wurde daher ein breiteres Begriffsverständnis als üblich zugrunde 
gelegt und entsprechend weitere Suchbegriffe wie Qualität, good-practice u. ä. definiert (siehe 
oben unter Kap. 2.1.1). In die Trefferauswahl aufgenommen wurden Publikationen, die als For
schungsvorhaben angelegt waren oder wissenschaftlich evaluierte Praxisprojekte präsentierten.

-

-
 

Im Zuge der qualitativen Inhaltsanalyse wurde deutlich, dass der Evidenzbegriff für die Entwick
lung und Beurteilung guter Praxis der Gesundheitsförderung und Prävention eine heterogene 
Verwendung erfährt. Lediglich fünf der insgesamt 15 Publikationen verwendet den Evidenzbegriff 
unmittelbar, davon zwei deutschsprachige Titel. Den höchsten Anspruch im Sinne der von der 
Canadian Task Force (1994) definierten Evidenzklassen (Elkeles & Broesskamp-Stone 2018) ver
suchen dabei Frantz und Heinrich (2016) mit ihrer Disseminationsstudie zu erfüllen. Die von den 
beiden Psychologinnen vorgestellte Untersuchung ist als kontrollierte Vergleichsstudie angelegt 
und zielt damit auf Ergebnisse in einer Evidenzklasse II-1. Dass die Bedingungen der Kontrollier
barkeit für das von ihnen gewählte Studiendesign schwerlich bis unmöglich einzuhalten waren, 
thematisieren die Autorinnen im Zuge ihre abschließenden Einordnung der Befunde ebenso wie 
eine kritische Einschätzung ihrer ebenfalls auf Evidenzbasierung ausgelegten Auswahl der Kom
petenztrainings. Diese entsprachen offenbar nicht den Bedürfnissen der Eltern und Kinder und 
hätten entsprechend angepasst werden müssen, obwohl sie als evidenzbasiert galten. Evidenz
basierung allein scheint kein Garant für die Akzeptanz einer Intervention bei der Zielgruppe zu 
sein. Diesen Umstand benennen die Autorinnen ebenfalls als einen der Gründe für das Nichter
reichen der gesteckten Studienziele.

-

-

-

-

-

-
 

Neben Frantz und Heinrich (2016) thematisieren Rütten et al. (2016) für die deutschsprachigen 
Publikationen die Thematik der Evidenz, allerdings ohne sich dabei an der in Medizin und Public 
Health verbreiteten Skala von Evidenzklassen orientieren zu wollen. In einer kritischen Ausein
andersetzung mit dem Paradigma wissenschaftlich-evidenzbasierter Programmausrichtung in der 

-
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Gesundheitsförderung, aber zugleich auch in Distanzierung zu einer ausschließlich praxisbasierten 
Evidenz plädieren sie für einen dritten Weg als partizipativen Prozess der Konzipierung und 
Durchführung eines wissenschaftlich eng begleiteten Theorie-Praxis-Partnerprozesses, den sie vor 
allem im interaktiven Wissenstransfer zwischen den Beteiligten umgesetzt sehen. Dabei wün
schen die Verfasser ausdrücklich, die Evidenzdiskussion in der fachwissenschaftlichen Community 
der Gesundheitswissenschaften zu bereichern, indem sie keineswegs grundsätzlich die Abkehr von 
evidenzbasierten Programmzuschnitte anstreben: Sie selbst entwickeln ihr Bewegungsprogramm 
auf der Grundlage „der aktuellen wissenschaftlichen Evidenzen für die Prävention dementieller 
Erkrankungen“ (Rütten et al 2016: 360). Maßgabe für nachhaltige Programmimplementierung 
müsse vielmehr sein, dass evidenzbasierte Programme sich in der Praxis bewähren müssten, was 
durch fortwährenden interaktiven Wissensaustausch und die Bereitschaft der Programmanpas
sung für die Maßgaben der Praxis erreicht werden müsste. Diesen Anspruch löst das GESTALT-
Projekt konsequent ein, und erste Evaluationsergebnisse deuten in positive Richtungen: Das Pro
gramm in seiner Ursprungsgestalt wurde durch die systematischen gemeinsamen Wissenstransfer
prozesse stark adaptiert, zeigt allerdings auch gute Erfolge bei der Zielgruppe der Senior/-innen.

-

-

-
-

 

Das zweite Programmziel der nachhaltigen Implementierung in Form einer Weiterführung der 
Trainings durch freie Träger der Kommune konnte zum Zeitpunkt der Veröffentlichung noch nicht 
abschließend bewertet werden, deutete aber in zustimmende Richtungen (vgl. Rütten et al. 2016) 

Zwei Parallelen zu den oben skizzierten Zugängen zum Evidenzbegriff finden sich in den drei wei
teren Berichten, die mit dem Begriff der Evidenz arbeiten: Ähnlich wie Frantz und Heinrichs (2016) 
sowie Rütten et al. (2016) stellen auch Hargreaves et al. mit ihrer „Healthy Weight Cooperative“ 
auf evidenzbasierte Programme der Übergewichtsprävention ab. Dafür sichten sie in einer Litera
turrecherche Berichte zur Wirksamkeit thematischer Interventionsprogramme und entwickeln aus 
den Schnittstellen der fünf identifizierten Erfolgsfaktoren zur evidenzbasierter Übergewichtsprä
vention ein neues Modell, das sie in den teilnehmenden Kommunen implementieren. Da ihre Stu
die nicht auf Outcome im Sinne der Wirkung von Maßnahmen auf die primäre Zielgruppe, sondern 
auf Output im Sinne erwirkter Angebote und Aktivitäten (hier bei der Gruppe der Multiplikator/
-innen) zielt, kann eine Wirksamkeit dieses Zugangs im Sinne der Evidenz nicht eingeschätzt wer
den – positiver Output nach der Evaluation der ersten Programmphase, auf deren Auswertung 
die Publikation basiert, könnten durchaus für den Programmzuschnitt im Ganzen sprechen, lassen 
allerdings eine keine Aussage auf die Wirkeffekte des neuen Übergewichtsprogramms selbst zu. 
Steenbakers et al (2012) wiederum positionieren sich ähnlich wie Rütten et al. (2016) eher kritisch 
gegenüber einer an klinischen Studien orientierten Evidenzklassifizierung im Handlungsfeld einer 
‚Health in all Policies‘ (HiaP). Ausgehend von der Einschätzung, dass sich beispielsweise die Me
thode des ‚Health Impact Assessment‘ als Instrument zur Entscheidungsfindung und Maßnahmen
findung im Rahmen der HiaP-Zielvorgabe nicht bewährt habe, da solcherart evidenzbasiert aus
gewählte Maßnahmen häufig nicht mit kommunal vorzufindenden Strukturen und der Handlungs
praxis der Gesundheitsförderung vor Ort in Einklang zu bringen seien, entwickeln sie ihr Coaching-
Programm für kommunale Akteure. Auch dieses ist allerdings aufgrund zahlreicher Unwägbarkei
ten im Zuge der Implementierung und damit einhergehender Mess- und Auswertungsprobleme im 
Hinblick auf seine Wirksamkeit kaum einschätzbar.

-

-

-
-

 
-

-
-

-
-

-

 

Als positive Zielgröße wird der Evidenzbegriff von Magnus et al. (2013) verwendet, wobei „evi
denzbasierte“ Maßnahmen in diesem Artikel zum Einsatz der ‚Search Conference‘ als Planungs
methode gleichgesetzt wird mit „partizipativ entwickelten“ Interventionen. Mit dieser Bedeutungs

-
-

-
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zuweisung von Evidenzbasierung als erhoffter Akzeptanz einer Maßnahme durch die Nutzenden, 
stehen die norwegischen Autoren und Autorinnen nicht allein: Die in den Beiträgen insgesamt 
hohe Zustimmung zu partizipativen Ansätzen und die damit assoziierte Vermutung, dass ein parti
zipativ entwickeltes Angebot mit Effekten verbesserter Maßnahmen-Compliance durch die Ziel
gruppe assoziiert sein könnte, teilen auch die unter Abschnitt 3.2.1 aufgeführten Verfasser/-innen, 
deren Zugang stark beteiligungsorientiert ausgelegt ist.

-
-

Alle anderen diesem Bericht zugrunde gelegten Publikationen arbeiten nicht unmittelbar mit dem 
Evidenzbegriff, trotzdem thematisieren auch diese 10 Veröffentlichungen Fragen der Wirksamkeit 
kommunaler Gesundheitsförderung und Prävention. Eine ebenfalls vergleichend angelegte Studie 
konzipieren Storm et al. (2014) mit der Entwicklung und Überprüfung ihres Reifegradmodells 
der HiaP-Strategie auf kommunaler Ebene, um erste Hinweise auf die Wirksamkeit des Rahmen
modells positiv einzuordnen. Die Delphi-Studie von Harris und Sandor (2013) wäre als genuin 
qualitativer Zugang eher einer eher niedrigen Evidenzklasse III (Expertenwissen) zuzuordnen. 
Ähnliches gilt für die Fallstudie Larsens et al. (2013), die ihr Maßnahmen-Assessment als Fallstudie 
konzipieren und dessen Wirksamkeit anhand einer dänischen Kommune überprüfen. Kegler et 
al. (2011) entwerfen ein Mixed-Method-Design, um Kontextfaktoren erfolgreicher Maßnahmen
planung zu erfassen und erheben damit profunde Ergebnisse, die sich jedoch auch nicht im klassi
schen Sinne einer Evidenzklasse zuordnen lassen.

-

-
-

 

Richtet man den Blick allerdings auf die praxisbasierten Ansätze der kommunalen Prävention und 
Gesundheitsförderung, sind Versuche, die Wirksamkeit der jeweiligen Maßnahmen mit Formaten 
höherer Evidenzklassen messen zu wollen nicht zu verzeichnen. Wiewohl beispielsweise Trojan et 
al. (2013) dem Evaluationsdesign des Programms ‚Lenzgesund‘ weite Teile ihres in diese Analyse 
einbezogenen Herausgeberbandes widmen, wäre dem im Rahmen dieses Stadtteilprojekts eigens 
entwickelten Evaluationsinstrument der „Kapazitätsmessung im Quartier (KEQ)“ lediglich die Evi
denzklasse III zuzuweisen. In gleicher Weise sind auch alle anderen Evaluationsberichte zu den 
Stadtteilprojekten bzw. Quartiersentwicklungsansätzen einzuordnen. Vielfach beziehen sich die 
Verfasser/-innen dennoch auf Wirkeffekte der Interventionen, etwa wenn Reimann et al. (2015) 
Qualitätskriterien entwickeln oder wenn in ähnlicher Weise Böhme et al. (2016) Richtlinien für 
die ressortübergreifende Planung vorlegen. Berg et al. (2013) dokumentieren in ihrer Abschluss
evaluation zum Stadtteilmütter-Projekt ausführlich und umfassend ihres umfassenden Evalua
tionsdesigns mit zahlreichen positiven Effekten der Maßnahmen, die von Laienhelferinnen und 
Müttern im Stadtteil berichtet werden, und auch Große et al. (2015) sowie Alisch & Freitag-Leyer 
(2011) stellen ‚Good-practice‘-Beispiele vor, die sowohl ihre Maßnahmen auf Basis anerkannter 
qualitativer Forschungsmethoden planen wie auch mit Hilfe anerkannter Evaluationsmethoden zu 
messen versuchen. Dennoch muss abschließend konstatiert werden, dass eindeutige Wirkeffekte 
auf Zielgruppen im Sinne einer medizinisch definierten Evidenzbasierung letzten Endes für keine 
der Studien, die in diese Literatur- und Datenbankrecherche einbezogen waren, zu vermerken 
sind.

-

-
-
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4 Diskussion

Kommunale Maßnahmen der Gesundheitsförderung und Prävention werden auf vielfältige Arten 
umgesetzt, wie die Ergebnisse der hierzu durchgeführten Literatur-und Datenbankrecherche auf
zeigen. Insbesondere die vorgestellten Artikel zu Maßnahmen gesundheitsförderlicher Quartiers- 
bzw. Stadtteilentwicklung spiegeln die große Heterogenität wider, was den beteiligenden und be
wusst niedrigschwellig angelegten Zugangswegen zur Maßnahmenentwicklung anzurechnen ist. 
Wie die Veröffentlichungen zu den kommunalen Quartiersprojekten dokumentieren, werden dort 
in der Regel alle Bewohnerinnen und Bewohner des Stadtteils zu erreichen versucht, nur selten 
werden Familien ins Zentrum der Bemühungen gerückt. Ungeachtet einer konkreten Zielgruppen
auswahl transportieren die Angebote Gesundheitsinformationen, Aspekte zur Gesundheitsbildung 
und setzen zumeist auf erfahrungsorientierte Kompetenzentwicklung. Um die Maßnahmen im 
Stadtteil zu entwickeln und zu implementieren bieten die Publikationen einen Überblick umfas
sender Vernetzung und intersektoraler Planungs- und Durchführungsaktivitäten.

-

-

-

-
 

Dass einer fundierten Planung der jeweiligen Maßnahmen höchste Aufmerksamkeit zu widmen 
ist, unterstreichen die Analyseergebnisse dieses Scoping Review: Nicht nur die Quartiersprojekte 
nehmen hierzu Stellung, auch der Umstand, dass insgesamt fünf Publikationen sich diesem Inter
ventionsschritt im Schwerpunkt widmen, könnte als Hinweis gedeutet werden, dass es zum Teil
aspekt der Planung und Implementierung kommunaler Maßnahmen zur Gesundheitsförderung 
und Prävention noch zahlreiche offene Fragen gibt, die es zukünftig zu beantworten gilt. Wie die 
betreffenden Artikel verdeutlichen, sind die Forschungsimpulse zur Untersuchung des Schwer
punkts Planung teilweise unmittelbar auf der Grundlage des Effektivitätsgedankens entstanden: 
Maßnahmen der Gesundheitsförderung und Prävention sind nicht zuletzt angesichts knapper 
Haushaltskassen in den Kommunen punktgenau zu planen und bedarfsgerecht zu entwickeln. 
Zweifellos könnte ein ganzheitliches kommunales Gesundheits- und Präventionskonzept zentraler 
Ausgangspunkt für eine zielgerichtete und koordinierte Gesamtstrategie kommunaler Politik sein. 
In zahlreichen Kommunen gibt es mannigfaltige Maßnahmen zur Gesundheitsförderung und 
Prävention, diese scheinen aber in Zielen und Zuschnitten wenig passgenau auf die jeweiligen 
kommunalen Bedarfe zu passen, so eine Kritik Böhms, die mit kommunalen Gesundheits- und 
Präventionskonzepten zudem Doppelstrukturen zu vermeiden sowie erhöhte Sensibilität und 
Transparenz zu erreichen hofft (Böhm 2017). Erfahrungen mit solchen Konzepten können bei
spielsweise aus Nordrhein-Westfälischen Kommunen ebenso vorgelegt werden wie für Pilotvor
haben in Baden-Württemberg, die ihre „Fachpläne Gesundheit“ teilweise mit der Maßgabe der 
Bürgerbeteiligung verbunden haben (Brückner & Sammet 2016).

-
-

-

-
-

 

Sowohl die vorgestellten Planungstools als auch diejenigen Veröffentlichungen, die der Koopera
tion in Planungsprozessen besondere Beachtung schenken, rücken das Gelingen und die nach
haltige Implementierung der Interventionen für kommunale Gesundheitsförderung und Prävention 
offenkundig in den Mittelpunkt ihrer Strategien. Dass ein umfassend vorbereitetes, mit zahlrei
chen Materialien und Rahmenplänen versehenes „Servicepaket“ für die komplexen Implemen
tierungsprozesse einer kommunalen Gesamtstrategie durchaus hilfreich empfunden werden kann, 
zeigt der Beitrag von Hargreaves et al. (2013) auf. Hierzu sei darauf verwiesen, dass solche kon
kreten Handlungsempfehlungen, teilweise auch in Ergänzung mit Materialien und Checklisten, 
im Zuge des Rechercheprozesses durchaus gesichtet wurden, allerdings aufgrund des Zuschnitts 
des Forschungsdesigns mit seinem Fokus auf die Evidenzlage nicht zur Volltextanalyse hinzu
genommen werden konnten. So sind beispielsweise die Handlungsleitlinien für eine bewegungs- 

-
-

-
-

-

-
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und gesundheitsförderliche Kommune (Buksch, Claßen, Geuter & Budde 2012) des Landeszent
rums für Gesundheit Nordrhein-Westfalen nicht für die vorliegende Auswertung berücksichtigt 
worden. Auch das Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg hat im Juli 2015 bereits in dritter 
Auflage ein digitales „Handbuch für kommunale Gesundheitsförderung“ zur Verfügung gestellt 
(Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg 2015) und die Bundeszentrale für gesundheitliche 
Aufklärung beschreibt in Kooperation mit dem Deutschen Institut für Urbanistik im Rahmen eines 
Sonderhefts „Zugangswege [zur Gesundheitsförderung und Prävention] für ältere Menschen in der 
Kommune“ (Hollbach-Grömig & Frölich von Bodelschwingh 2015), beide Publikationen wurden 
ebenfalls gesichtet, konnten aber aus oben genannten Gründen ebenfalls nicht in die abschließen
de Analyse einbezogen werden.

-

-

Im Zuge des Rechercheprozesses wurden darüber hinaus zahlreiche weitere Hinweise auf kommu
nale Projekte registriert, die teilweise innovative Interventionsansätze skizzierten, die aber keine 
Evidenzlage oder ähnliche Kriterien (Evaluation, Qualitätssicherung etc.) in ihrer Darstellung kom
munaler Maßnahmen und Strategien berücksichtigten. So ist die letztendliche Trefferauswahl auf 
die Zusammensetzung der Suchoperatoren und ihrer engen Verzahnung mit Evidenz und deren 
verwandten Begriffen zurückzuführen.

-

-

Lediglich sieben Publikationen stellen tatsächlich durchgeführte Praxisprojekte zur kommunalen 
Gesundheitsförderung und Prävention vor, während acht weitere Werke - also gut die Hälfte der 
gefundenen Titel - Forschungsansätze präsentieren, die zwar überwiegend intensive Praxisanteile 
mit teilweise zahlreichen Praxispartnern in ihren Designs beinhalten, aber dennoch nicht zwingend 
auf eine gelebte Praxis kommunaler Gesundheitsförderung und Prävention rekurrieren können. 
Die Fokussierung auf eine Evidenzbasierung, die sich an Leitlinien der evidenzbasierten Medizin 
zu orientieren hat, stellt die Gesundheitsförderung vor enorme Herausforderungen: So ist in An
lehnung an die Entwicklungen der evidenzbasierten Medizin in den vergangenen Jahren auch die 
Forderung nach evidenzbasierter Gesundheitsförderung immer deutlicher formuliert worden. Der 
in der klinischen Forschung geltende Goldstandard der RCT-Studien (randomized controlled trial = 
randomisierte kontrollierte Studien) für den Beleg von Wirksamkeit einer neuen Therapie ist je
doch im Falle der Gesundheitsförderung nur bedingt geeignet und mit den Zielen und Werten der 
Gesundheitsförderung und Primärprävention nur schwer vereinbar. Medizinische Interventionen 
und Interventionen der Gesundheitsförderung unterscheiden sich in der Regel deutlich vonein
ander: Da medizinische Interventionen häufig direkt auf physische und psychische Prozesse ein
wirken (z. B. durch Medikation oder operative Eingriffe), können Effekte direkt bzw. unmittelbar 
sichtbar werden. Der unerwünschte, spezifische Krankheitszustand wird reguliert. Im Kontext der 
Gesundheitsförderung wird Gesundheit dem gegenüber grundsätzlich ganzheitlich betrachtet: 
„Gesundheit ist der Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefin
dens“ (WHO, 1948) und umfasst damit deutlich mehr als nur das Freisein von Krankheit und 
Gebrechen. Dementsprechend versuchen Interventionen der Gesundheitsförderung und Primär
prävention in komplexer Weise, die Gesundheit von Personen indirekt über deren Verhalten und 
die sie umgebenden Verhältnisse zu beeinflussen.

-

-

-
-

-

-

Explizit an dieser Stelle kommt für den Bereich kommunaler Gesundheitsförderung erschwerend 
hinzu, dass in die Lebenswelt Kommune – ein komplexes Gefüge ineinander verwobener Einzelset
tings – zwar zweifellos gelingende Ansätze zur Gesundheitsförderung und Prävention implementiert 
werden können, diese allerdings kaum einem kontrollierbaren Studiendesign wie in RCT erforderlich 
messbar gemacht werden können. Die Komplexität der miteinander verwobenen und intervenieren

-

-
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den Faktoren, wie sie in der Lebenswelt Kommune auf deren Bewohner/-innen einwirken, macht die 
Isolierung der Effekte einzelner Maßnahmen nahezu unmöglich. Was bei einzelnen Verhaltensinter
ventionen schon komplex zu erfassen ist, da diese in der Regel indirekt wirken und nicht direkt, wird 
mit zunehmender Komplexität der Intervention, die verhaltens- und verhältnispräventiv wirken soll, 
umso schwieriger, da sich eine Wirkung der Intervention oft erst langfristig zeigt und die Projekt
laufzeit z. B. schon nach einem Jahr endet. Eine Ursachenzuschreibung ist daher häufig nicht ein
deutig möglich. Personen sind in der Zwischenzeit Vielzahl anderer Sozial- und Umweltfaktoren 
ausgesetzt, die die gesundheitsfördernden Effekte moderieren können wie z. B. Peer-Druck, Me
dienberichte, die eine Einstellungsänderung verursachen können oder die Veränderungen der Um
weltbedingungen. Aufgrund dieser Komplexität und Dynamik lassen sich keine einfachen linearen 
Kausalketten zwischen den gesundheitsfördernden Interventionen und den oft erst langfristig auf
tretenden Wirkungen auf die individuelle Gesundheit annehmen.

-

-
-

-
-

-
 

Bevor dieser Forschungsbericht mit Handlungsempfehlungen abgeschlossen wird, sei an dieser 
Stelle noch ausdrücklich darauf verwiesen, dass einige der für die Ergebnisdarstellung herangezoge
nen Artikel zwar Praxisansätze präsentieren, die in enger Partnerschaft mit der Kommune konzipiert 
sind und auch auf die Kommune als Sozialraum zielen, aber trotzdem nicht durchgehend dem An
spruch der Verhältnisprävention genügen: So wählen die Interventionsmaßnahmen einiger Publika
tionen eindeutig auch verhaltenspräventive Zugänge, teilweise sogar mit beachtlicher Gewichtung, 
verändern aber die Verhältnisse nicht. Der Ansatz der Verhältnisprävention wird in diesen Fällen auf 
den Zugangsweg Kommune reduziert. Dies könnte als Hinweis darauf gewertet werden, dass ein 
Umdenken in der Gesundheitsförderung und Prävention, das mit einem Richtungswechsel von einer 
Dominanz verhaltenspräventiver Einzelmaßnahmen hin zur Verhältnisprävention als strukturell an
setzende Veränderungen kommunaler Bedingungen und einer gezielten Interventionsplanung und 
-bündelung einhergeht, auch für kommunale Strategien der Gesundheitsförderung und Prävention 
noch immer nicht selbstverständlich ist und ihre Wirksamkeit schwer nachweisbar ist.

-

-
-

-
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5 Handlungsempfehlungen 

Die Analyse der in dieses Review einbezogenen Publikationen lieferte zahlreiche Hinweise auf 
Gelingensfaktoren kommunaler Gesundheitsförderung und Prävention. Diese sollen abschließend in 
Handlungsempfehlungen für einen Ausbau und die planvolle weitere Förderung guter kommunaler 
Praxis für präventive und gesundheitsfördernde Maßnahmen überführt werden. 

• Empfehlung 1: Planungsprozesse der Stadt- und Quartiersentwicklung für mehr gesundheit
liche Chancengleichheit anregen und erleichtern.

-
 

Die herausragende Bedeutung einer passgenauen Planung wurde in zahlreichen analysierten 
Artikeln in unterschiedlichsten Argumentationszusammenhängen betont. So konzipieren etwa 
Alisch und Freitag-Leyer 2011 ihre Maßnahmen von einer partizipativen Planung mit der Ziel
gruppe; für eine an Bottom-Up-Prinzipien ausgerichtete Planung mit Partner/-innen unter
schiedlicher Sektoren haben sich beispielsweise Große et al. 2015, Magnus et al. 2016 oder 
Rütten et al. 2016 stark gemacht. Hier steht zielgerichtete Planung stark im Kontext der Ziel
gruppenpassung: Interventionen müssen sowohl die Bedarfe der Nutzenden als auch die Poten
tiale und Ressourcen der Partner/-innen abbilden, sollen sie wirkungsvoll sein. Andere Autor/
-innen nehmen Planungsprozesse stärker als strategisches Element in den Blick, das maßgeblich 
für eine punktgenaue Mittelverwendung verantwortlich ist – hierfür stehen beispielhaft die 
Publikationen, die Assessmentinstrumente zur Planung entwickelt haben (Larsen et al. 2013, 
Storm et al. 2014). Für eine bedarfsgerechte Planung kommunaler Ansätze der Gesundheits
förderung und Prävention sollten den Kommunen damit sowohl neue Wege zur Beteiligung von 
Bürgerinnen und Bürgern aufgezeigt als auch Assessmentinstrumente, Modelle zur Fortschritts
messung und Evaluation kapazitäts- und strukturbildender Maßnahmen an die Hand gegeben 
werden.

-
-

-
-

 

-

-

 

Stakeholder für Gesundheitsförderung und Prävention sind in der Kommune systematisch zu 
eruieren und in ressortübergreifende bzw. intersektorale Planungsprozesse einzubinden. Für die 
Planung von Maßnahmen der Gesundheitsförderung und Prävention in mehrfach belasteten 
Quartieren sollte ein integriertes regelmäßiges stadtteilbezogenes bzw. sozialräumliches Moni
toring erfolgen, das Daten zur Sozialstruktur mit denen zur Bildung, Gesundheitszustand und 
Umweltqualität kombiniert. Den Wert eines solchen Vorgehens konnte beispielsweise im Fach
beitrag von Böhme et al. 2016 dargelegt werden.

-

-
 

• Empfehlung 2: Bildung und Erhalt strategischer Allianzen stärken und unterstützen. 
Lokale bzw. regionale Netzwerke und strategische Partnerschaften sind zur Überwindung 
gesundheitlicher Ungleichheit unabdingbar. Durch Vernetzung können Schnittstellenprobleme 
überwunden, Transitionen erleichtert sowie Synergien für die Bündnispartner/-innen identifi
ziert und nutzbar gemacht werden. Dies haben etwa Trojan et al. 2013 oder Harris und Sandor 
2013 im Rahmen ihrer Publikationen besonders betont. Für eine gelingende Vernetzung sind 
den unterschiedlichen Motiven der Akteure im Gleichen Maß Beachtung zu schenken wie einer 
Offenlegung möglicher Mehrwerte eines Engagements für das Themenfeld der Gesundheits
förderung und Prävention (dazu etwa Böhme et al. 2016 oder Kegler et al. 2011). Es wird emp
fohlen, die Leitung und Koordination zur Bildung von Netzwerken zur Gesundheitsförderung 
bei der Kommunalverwaltung zu verankern bzw. dort zu verantworten, auch wenn die Opera

-

-
-

-
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tionalisierung des Netzwerkmanagements an einen Träger innerhalb der Kommune ausgelagert 
wird (dies führen beispielsweise Berg et al. 2013 aus). Als zentrale Akteure der Kommunal
verwaltung wird hierbei häufig auf Jugend- und Gesundheitsämter verwiesen, die die Rahmen
bedingungen für eine gelingende Vernetzung schaffen können (So zum Beispiel bei Alisch & 
Freitag-Leyer 2011, Reimann & Böhme 2015 oder Trojan et al. 2013).

-
-

 

• Empfehlung 3: Partizipation gewährleisten. 
Träger des Sozial- Bildungs- und Gesundheitswesens, Vereine und alle weiteren Akteure sind 
ebenso wie die Nutzenden der Angebote in der Kommune aktiv an der Angebotsentwicklung 
und der Implementierung von Maßnahmen zu beteiligen. Einen partizipativen Zugang zur Ange
botsentwicklung und -durchführung formulieren alle Publikationen zu Stadtteil- oder Quartier
sprojekten, und sie verweisen auf den Zugewinn eines solchen Vorgehens. Auch für zielgruppen
spezifische Interventionen ist ein an Grundsätzen der Beteiligung ausgerichtetes Verfahren als 
Fundament für den Erfolg der betreffenden Maßnahme zu gewährleisten, wie etwa Rütten et al. 
2016 proklamieren. Partizipation bildet somit eine unabdingbare Grundbedingung für die erfolg
reiche Entwicklung von gesundheitsfördernden Angeboten, die akzeptiert und auf die Bedürf
nisse der Nutzenden abgestimmt sind. Neben formalen Verfahren der Bürger/-innenbeteiligung 
sind neue Wege des Einbezugs von Menschen in der Kommune zu entwickeln, die mit den be
reits vorhandenen Methoden der Partizipation nicht erreicht werden (Berg et al. 2013, Trojan 
et al. 2013). Hierfür ist Expertise einzuholen und aktiv einzubinden, beispielsweise die von 
Beschäftigten des Quartiersmanagements oder anderer Fachkräfte der Sozialen Arbeit (Böhme 
et al. 2016). Deutlich wird hieran auch, dass für eine solche Entwicklung alternativer Wege der 
Beteiligung entsprechende zeitliche und finanzielle Ressourcen zur Verfügung zu stellen sind.

-
-

-

-
-

-

 

• Empfehlung 4: Niedrigschwellige Zugänge zur Gesundheitsförderung in der Kommune 
erschließen und lokale Partner/-innen systematisch einbinden.
 

Die Lebenswelt Kommune birgt die Chance, Menschen in ihrem unmittelbaren Alltag für Ange
bote der Gesundheitsförderung und Prävention zu interessieren. Um diesen Zugangsweg zu 
erschließen ist auf die Expertise von Trägern des Sozial- und Gesundheitswesens zu setzen, die 
in der Kommune bzw. in den Stadtteilen bereits langjährig verankert und in der lokalen, institu
tionellen Landschaft ebenso wie bei den Bewohnerinnen und Bewohnern weitgehend bekannt 
sind. Dass hierin großes Potential liegt betonen etwa Berg et al. 2013 oder Große et al. 2015. 
Insbesondere die Fachstellen für Quartiersmanagement haben häufig spezielles Wissen über 
Zugangswege zu und Kontaktmöglichkeiten mit den Menschen im Stadtteil, das für die Entwick
lung niedrigschwelliger Angebote nutzbar gemacht werden sollte. Neben den unterschiedlichs
ten Vereinen eines Stadtteils können Bewohner/-innen auch über lokale Kleinunternehmen, auf
suchende und Peer-gestützte Angebote niedrigschwellig in gesundheitsfördernde Maßnahmen 
einbezogen werden. Diese Zugänge erfordern Flexibilität und eine Offenheit der unterschied
lichen Verantwortlichen und Kooperationspartner/-innen, innovative Wege zu gehen, wie Berg 
et al. 2013 oder auch Trojan et al. 2013 in ihren Ausführungen verdeutlichen. Da solchermaßen 
konzipierte Angebote jedoch deutliche Chancen bergen, die Zielgruppe schwer erreichbarer 
Bürger/-innen mit niedrigschwelligen Zugängen weit systematischer als auf anderen Wegen 
anzusprechen wird deren Weiterentwicklung eine zentrale Aufgabe der Gesundheitsförderung 
und Prävention der nächsten Jahre sein.

-

-

-
-

-

-
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• Empfehlung 5: Maßnahmen der Gesundheitsförderung und Prävention in kommunal 
vorhandenen Strukturen verankern. 
 

Wie die Analyse für diesen Bericht verdeutlicht wird es perspektivisch darauf ankommen, 
Gesundheitsförderung und Prävention als Querschnittsaufgabe zu begreifen und in der Kommu
ne ressortübergreifend – im Sinne eines Health in all Policies-Ansatzes – zu verankern. Dieses 
Argument wird beispielsweise bei Böhme et al. 2016 vorgetragen, aber auch bei Große et al. 
2015, bei Rütten et al. 2016 oder Steenbakkers et al. 2012 forciert. In diesem Kontext kommt es 
insbesondere darauf an, dass ein integriertes Verwaltungshandeln umgesetzt wird und zudem 
die entsprechenden gewachsenen Strukturen im Feld nutzbar gemacht werden (hierzu beispiels
weise Reimann und Böhme 2015). So ist zu empfehlen, an kommunal bereits vorhandene Struk
turen wie etwa Netzwerke zur Bildung, Stadtentwicklung oder die Netzwerke Frühen Hilfen mit 
ihren bestehenden Kooperationsformaten anzuknüpfen und diese für gesundheitliche Fragen 
zu sensibilisieren. Gemeinsam mit diesen Netzwerkpartner/innen können neue Wege zu einer 
umfassenden kommunalen Gesundheitsförderung erschlossen werden. Zudem ist es sinnvoll, 
das Thema Gesundheitsförderung und Prävention auch regelmäßig in politischen Gremien zu 
diskutieren und es beispielsweise stärker in bestehenden Kommunalen Gesundheitskonferenzen 
zu verankern.

-

-
-

• Empfehlung 6: Theorieentwicklung und Forschung forcieren. 
Wissenschaftliche Begleitforschung kann einen entscheidenden Beitrag zur Weiterentwicklung 
von Gesundheitsförderung und Prävention leisten. Besonders bei der Planung, Einführung und 
Evaluation von Maßnahmen kann der Einbezug von Partnern aus der Wissenschaft die Praxis im 
Hinblick auf Glaubwürdigkeit und Zuverlässigkeit von Theorien, Methoden und Modellen der 
Gesundheitswissenschaft und ihren Bezugsdisziplinen beraten und unterstützen. Der Wert 
einer solchen Allianz wurde in der Analyse der Publikationen für diesen Bericht insbesondere 
durch die einbezogenen Evaluationsstudien veranschaulicht. Die Wissenschaft kann die Weiter
entwicklung von Interventionen der Gesundheitsförderung und Prävention in der Kommune 
fördern, indem sie den Wissenschafts-Praxis-Dialog und somit auch die Qualitätsentwicklung 
gesundheitsfördernder Interventionen unterstützt. Dazu sollte die Forschung beispielsweise 
vielversprechende Modelle und Instrumente gesundheitsbezogener Interventionen untersuchen 
und kann damit zugleich einen Beitrag zu einer neuen Evidenzdiskussion in Gesundheitsförde
rung und Prävention liefern, etwa wenn Folgestudien längerfristige Effekte bestimmter Maß
nahmen und Interventionen prüfen könnten. Theorie- und Praxisentwicklung gehen Hand in 
Hand und sollten daher durch die entsprechende Bereitstellung finanzieller Mittel vorange
bracht werden.

-

-
-

-
  

• Empfehlung 7: Kommunale Gesundheitsförderung und Prävention auf Nachhaltigkeit 
ausrichten. 
 

Nachhaltige Strukturen kommunaler Gesundheitsförderung ruhen auf stabilen Partnerschaften, 
die auf Kapazitätsbildung ausgelegt sind und für die entwickelten Angebote langfristig Verant
wortung übernehmen. Dies zeigen beispielsweise Harris und Sandor 2013 auf, aber auch Rütten 
et al. 2016 oder Trojan et al. 2013. Damit dies gelingt sollten Maßnahmen in partnerschaftlicher 
Trägerschaft ausgelegt sein. Lokale Behörden sind in die Partnerschaftsstrukturen systematisch 
einzubinden, um die Verstetigung von Interventionen der Gesundheitsförderung frühzeitig 
gewährleisten zu können.

-
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Praxispartner der kommunalen Gesundheitsförderung und Prävention benötigen für eine nach
haltige Etablierung ihrer Maßnahmen zudem einen unterstützenden Rahmen, auch dies betonen 
beispielsweise Harris und Sandor 2013, aber auch Kegler et al. 2011. Neben einer materiellen 
Grundausstattung und der Etablierung eines Lern- und Wissensmanagements sollten Voraus
setzungen zur regelmäßigen Fort- und Weiterbildung sowie Zeiten und Räume zum Austausch 
geschaffen werden. Auf den Wert und fachlichen Zugewinn dessen haben Hargreaves et al. 
2013 großes Gewicht gelegt.

-

-

 

• Empfehlung 8: Evidenzbasierung in der Gesundheitsförderung programmatisch neu ausrichten.  
Praxisprojekte zur kommunalen Gesundheitsförderung und Prävention erreichen in einer Viel
zahl von Angeboten in den Kommunen zahlreiche Bürgerinnen und Bürger. Oftmals ruhen diese 
Angebote auf dem Fundament fachlich durchdachter Qualitätskriterien und dem Erfahrungs
wissen aus Best-Practice-Beispielen. In Anbetracht der Komplexität der Lebenswelt Kommune 
und ihrer interdependenten Wirkzusammenhänge auf das Wohlbefinden und die Gesundheit 
der dort lebenden Bürgerinnen und Bürger ist gemeinsam mit Wissenschaft, Kostenträgern und 
Praxis neu zu diskutieren, wie die Evidenz kommunaler komplexer Mehrebenen-Strategien für 
die Gesundheitsförderung und Prävention ermittelt werden kann.

-

-

 

Dass Versuche, die Kriterien der evidenzbasierten Medizin auf kommunale Strategien der 
Gesundheitsförderung und Prävention zu übertragen an forschungsmethodologische Grenzen 
kommen, zeigen die Publikationen von Frantz und Heinrichs 2016 sowie von Steenbakkers et 
al. 2012. Zugleich ist ein klares Bekenntnis zum verantwortungsbewussten Umgang und ziel
gerichteten Mitteleinsatz in den Publikationen durchgehend formuliert. Wie Wirksamkeit in 
kommunalen Strategien der Gesundheitsförderung und Prävention angemessen evidenzbasiert 
ermittelt werden kann muss daher neu betrachtet werden, nicht zuletzt, um innovativen wie 
auch bewährten Praxisprojekten neue Möglichkeiten der langfristigen Fortführung gelungener 
Ansätze zu ermöglichen. Gleichzeitig könnten im Zuge dessen neu entwickelte Messformate zur 
Erfassung von Wirksamkeit systematisch erprobt und weiterentwickelt werden, um zu neuen 
Bewertungsgrundlagen für die Evidenz kommunaler Maßnahmen der Gesundheitsförderung und 
Prävention zu gelangen.

-
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