
D. Gesundheitsvorsorge in der Gemeinde 

Perspektiven der Gesundheitsvorsorge am Beispiel des 
Kreises Mettmann1' 

Hans Günter Abt, Otto Gieseke 

1. Förderung des Gesundheitsverhaltens in der Gemeinde bei 
Vielfalt der Trägerschaften 

Die Situation in der Gesundheitsvorsorge ist derzeit durch ein 
offensichtliches Mißverständnis zu charakterisieren: 
Der Erkenntnis, daß ein Großteil der insbesondere chronisch-
degenerativen Erkrankungen (z.B. Herz-Kreislauf-Erkrankungen, 
Erkrankungen des Stütz- und Bewegungsapparats) zu verhüten ist, 
stehen nur ungenügend entwickelte Konzepte gegenüber, die eine 
Anleitung für die Praxis dör Gesundheitsvorsorge hergeben 
könnten. Dem bisher praktizierten Weg der Gesundheitsvorsorge, 
vornehmlich durch Aufklärung zu wirken, kann kein großer Erfolg 
bescheinigt werden. 
Wenn man sich vor Augen führt, daß viele der sogen, riskanten 
Lebensgewohnheiten durch den sozialen Wandel in unserer Gesell-
schaft herbeigeführt sind, also durch Veränderungen in der Ar-
beitswelt, in der Familie, in den Freizeitgewohnheiten, so ist 
der Einzelne häufig überfordert, diese Veränderungen alleine 
aufzufangen. In der Gesundheitsvorsorge haben sich verschiedene 
gemeindliche Träger der Gesundheitserhaltung und -förderunq zu-
gewendet. Den Angeboten liegt die Absicht zugrunde, dem Bürger 
praktische Hilfen und Orientierungen zu vermitteln. Dabei ist 
von zentraler Bedeutung, inwieweit die gewährten Unterstützun-
gen die Kompetenz der Bürger fördern bzw. zur Geltung kommen 
lassen. Denn es kann nicht immer davon ausgegangen werden, daß 
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die den Angeboten zugrunde liegenden Vorstellungen über Gesund-
heitsförderung den Erwartungen der Bürger angemessen sind. Und 
schon gar nicht kann es darum gehen, die Gesundheitsvorsorge 
in fertige Rezepte einzubringen und den Bürger mit einem starren 
System von Verhaltensregeln zu konfrontieren. 

Im folgenden wird versucht, die Qualität der gemeindebezogenen 
Gesundheitsförderung zu bestimmen, also eine Aussage darüber 
zu treffen, welche Mängel der Gesundheitsvorsorge von ihrem 
Ansatz und Vorgehen her anhaften. In einem weiteren Schritt 
werden Perspektiven einer Verbesserung der Gesundheitsvorsorge 
aufgezeigt. 

1.1 Aktionsrichtungen der Gesundheitsvorsorge 

Die Erfahrungen, die nicht nur in der Bundesrepublik, sondern 
auch international mit einer verstärkten Hinwendung zur "vor-
beugenden Gesundheitspolitik", mit der "Prävention" oder 
"Gesundheitsvorsorge" (Begriffe, die gleichbedeutend verwendet 
werden) gemacht wurden, haben zu einer Differenzierung unserer 
Vorstellungen geführt. Wenn gegenwärtig von Gesundheitsvorsorge 
die Rede ist, dann sind zusammenfassend mehrere Aktionsrich-
tungen gemeint, die man im Rahmen wissenschaftlicher Erörte-
rungen ebenso wie unter praktischer Zielsetzung unterscheiden 
sollte. Wir können die folgenden Aktionsrichtungen voneinander 
abheben: 

a) Das Gesundheitsverhalten in der alltäglichen Lebensführung. 
Hierunter fallen alle die Aktivitäten, die der einzelne 
für sich oder zusammen mit den Angehörigen seines crimären 
Lebenskreises unternimmt, um sich vor Krankheiten zu 
schützen oder die er schlicht als Bestandteil einer gesunden 
Lebensführung bezeichnen würde. 

b) Die Gesundheitserziehung oder -bildung. Sie wird von den 
Einrichtungen unseres Erziehungs- und Bildungswesens 
(Kindergärten, Schulen, Volkshochschulen) geleistet, um 
Kinder, Schüler und Erwachsene für die praktischen Fragen 
von Krankheit und Gesundheit urteilsfähiger zu machen, 
ihnen teils wissensmäßige Grundlagen zu vermitteln, teils 
ihre praktische Kompetenz zu stärken. 
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c) Eng verwandt hiermit ist ein Bereich, den wir Förderung 
des Gesundheitsverhaltens nennen und der Gegenstand der 

2) 
nachfolgenden Ausführungen ist. Bei dem hohen Stellenwert, 
der unter den derzeitigen Umständen der Gesundheitsvorsorge 
zukommt, reicht die Gesundheitserziehung und -bildung allein 
nicht aus, um für das Gesundheitsverhalten der Bürger die 
nötigen Voraussetzungen zu schaffen. Diese Voraussetzungen 
betreffen nicht allein die Vermittlung von Wissensgrund-
lagen oder von praktischen Fertigkeiten (z.B. Abhalten von 
Kursen), sondern erstrecken sich auf individuelle Beratun-
gen, z.B. Ernährungsberatung, auf Anregungen und Initia-
tiven, z.B. Gesundheitswochen, auf die Förderung und Ver-
mittlung von gemeinsamen Aktivitäten, z.B. Lauftreffs, auf 
die Bereitstellung von Räumen, Einrichtungen und Anlagen, 
z.B. Gesundheitszentren, Sportanlagen. 

d) Neben den genannten Aktionsrichtungen spielen in der Ge-
sundheitsvorsorge eine Rolle die Krankheitsfrüherkennungs-
untersuchungen der medizinischen Versorgung und 

e) die gesundheitsbezogene Umweltgestaltung, wie sie im be-
trieblichen Arbeitsschutz, in der Gewerbehygiene und in 
der Umweltmedizin Anwendung finden. 

1.2 Förderung des Gesundheitsverhaltens in der Gemeinde 

Wenn wir vom Gemeindebezug der Gesundheitsvorsorge reden, so 
beziehen wir uns auf die politische Dimension der Gemeinde, 
d.h., wir fragen nach der Verantwortung der politisch ver-
faßten Gemeinde für die Gesundheitsvorsorge. Die Stellung der 
Gemeinden in der kommunalen Sozialpolitik ist verfassungsrecht-
lich auf subsidiäre Aufgaben festgeschrieben (vgl. BVerfG, 
Urteil vom 18.7.67). Den freien Trägern der Wohlfahrtspflege 
kommt eine Vorrangstellung zu bei der Durchführung öffentlicher 
Aufgaben und bei der Schaffung entsprechender Einrichtungen. 
Sie verfügen über einen gesetzlich garantierten Freiraum in 
der Gestaltung ihrer Arbeit. 
So wie der Begriff "Gemeinde" im Zusammenhang mit Überlegungen 
zur Verbesserung der Gesundheitsvorsorge in der Literatur ver-
wendet wird (vgl. z.B. Franzkowiak u.a., 1981), ist er eher 
zudeckend als aufdeckend hinsichtlich der Bedingungen, unter 
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denen eine Verbesserung der Gesundheitsvorsorge erreicht werden 
kann. Aufgrund der verfassungsrechtlichen Situation können wir 
nicht von einem durch die Gemeinde geschaffenen Rahmen für die 
Ausgestaltung der Gesundheitsvorsorge ausgehen, sondern sehen 
uns einer über einen langen Zeitraum gewachsenen Struktur von 
Trägern gegenüber, die sich durch Vielfalt in der Aufgaben-
stellung und -herleitung und Selbständigkeit in der Durchfüh-
rung kennzeichnen läßt. Von daher ist auch nicht zu erwarten, 
daß die Angebote der verschiedenen Träger einer gemeinsam ge-
teilten Orientierung wie z.B. Gesundheitsvorsorge verpflichtet 
sind. Die Ausrichtung der Angebote an jeweils unterschiedlichen 
Selbstverständnissen (z.B. Sport, Weiterbildung, Krankheits-
verhütung) muß notwendigerweise zu Defiziten in der Versorgung 
führen, weil dadurch ein systematischer Zusammenhang in der 
Angebotsstruktur nicht hergestellt wird. Wir können folgende 
Auswirkungen dieser Entwicklung benennen: 

1. Die unabhängig voneinander handelnden Träger schaffen für 
den Bürger Probleme der Orientierung. In der Regel ist 
keine Ubersicht darüber zu erhalten, welche Träger sich 
welchen gesundheitlichen Fragen zuwenden. Noch schwieriger 
ist eine Einschätzung in der Frage, ob die Angebote auf 
die eigenen Voraussetzungen abgestimmt werden können. 

2. Das Angebot ist Ausdruck des Selbstverständnisses der 
Träger, damit selektiv hinsichtlich seiner Begründung als 
auch seiner Zusammensetzung. Als Folge stellen sich Defi-
zite in der Versorgung mit Angeboten zur Gesundheitsvor-
sorge ein. 

3. Die Vielfalt der Trägerschaften behindert die gegenseitige 
Sichtbarkeit. Kein Träger verfügt über eine Ubersicht über 
das Gesamtangebot in einer Gemeinde. Die unterschiedlichen 
Orientierungen verhindern ein Interesse an der Abstimmung 
der Angebote im Sinne einer Verbesserung des Angebots. 

2. Die Bedeutung unterschiedlicher Trägerorientierungen für 
die Förderung des Gesundheitsverhaltens 

In der Formulierung "Förderung des Gesundheitsverhaltens" 
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drückt sich die Absicht aus, einen sowohl für Forschungszwecke 
als auch für Planungsabsichten geeigneten Begriff zu schaffen, 
der eine Vielzahl von Trägeraktivitäten zusammenfaßt, die ganz 
unterschiedlichen Orientierungen folgen (z.B. Sporttreiben bei 
den Vereinen, Krankheitsverhütung bei der Krankenkasse, gesund-
heitliche Weiterbildung bei den Volkshochschulen). Die Ver-
schiedenartigkeit der Orientierungen hat seinen Hintergrund in 
dem Umstand, daß in den verschiedenen Einrichtungen zu unter-
schiedlichen Zeitpunkten Vorstellungen über Gesundheitsvorsorge 
entwickelt bzw. aufgenommen worden sind. Teilweise sind diese 
Vorstellungen der Anlaß für die Gründung von Einrichtungen ge-
wesen (z.B. häufig bei den Arbeitersportvereinen), z.T. sind 
solche Aufgaben später hinzugefügt worden. Uber die Zeit hin-
weg hat auch ein Wandel stattgefunden: es sind neue Gefähr-
dungen der Gesundheit in Form von Angeboten aufgegriffen 
worden und auch die Begründungen dafür haben sich damit teil-
weise verändert. 

Wir treffen daher heute auf eine Vielzahl von Perspektiven, 
die z.T. auf eine lange Tradition zurückblicken wie z.B. im 
Sport oder sich beispielsweise an eine wissenschaftliche Auf-
fassung, die medizinisch-epidemiologische Risikofaktoren-
Theorie, anlehnen. Der Vielfalt der Perspektiven entspricht, 
daß jeweils bestimmte Aspekte einer gesundheitsgerechten 
Lebensweise in den Blickwinkel rücken. Angefangen bei einer 
Auffassung, die sich einer ausschnitthaften Bearbeitung ge-
sundheitlicher Gefährdungen zuwendet, setzen sich die Perspek-
tiven fort bis hin zu einer selten anzutreffenden, ganzheit-
lichen Betrachtungsweise, die die gesamte Lebensführung unter 
dem Gesichtspunkt ihrer gesundheitlichen Auswirkungen proble-
matisiert. 

Wir haben versucht, die verschiedenen Dimensionen, auf die sich 
die Förderung des Gesundheitsverhaltens richtet, zum Zwecke 
der Darstellung in analytische Begriffe zu fassen. Dabei haben 
wir uns orientiert an den unterschiedlichen Vorverständnissen, 
die jeweils von den Trägern eingebracht werden. Im Ergebnis 
sind wir zu 5 "Gesundheitsfunktionen" gelangt, die das Spektrum 
der Angebote repräsentieren (Tabelle 1). 
Im Vergleich zu den Gesundheitsfunktionen "Bewegung" und "Er-
nährung" weisen die Funktionen "Suchtprophylaxe", Streßprophv-
laxe" und "Probleme in bestimmten Lebenssituationen" einen 
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starken inhaltlichen Zusammenhang auf. Die Trennung ist den-
noch erfolgt, weil in den Angebotsformen sich jeweils ein spe-
zifischer Zugang ausdrückt. 
Mit "Suchtprophylaxe" sind Angebote zu den Problemen Drogen, 
Rauchen, Alkohol und Medikamentengebrauch erfaßt. Mit der Ge-
sundheitsfunktion "Probleme in bestimmten Lebenssituationen" 
sind eine Reihe von Angeboten zusammengefaßt, die sich der Be-
wältigung von bestimmten Belastungen (z.B. Probleme des Al-
leinseins, Erziehungsprobleme, Partnerschaftsschwierigkeiten) 
zuwenden. Mit "Streßprophylaxe" sind Entspannungskurse und 
Autogenes Training abgedeckt. 

Wie aus Tabelle 1 hervorgeht, variiert der Umfang der Angebote 
sehr stark nach Trägerschaft. Die unterschiedlichen Profile 
der einzelnen Träger führen insgesamt zu einem Angebot, das 
offensichtlich Lücken in einigen Gesundheitsfunktionen auf-
weist (z.B. Ernährung). Im folgenden wollen wir uns näher mit 
den Orientierungen der Träger beschäftigen, die das Profil der 
Angebote beeinflussen. 

Gesundheitsamt 

Das Gesundheitsamt ist in Tabelle 1 nicht aufgeführt, da sein 
aktueller Beitrag zur Gesundheitsvorsorge in der Krankheits-
früherkennung besteht (Reihenuntersuchungen bei Kindern und 
Jugendlichen), nicht jedoch in der Förderung des Gesundheits-
verhaltens. Bedenkt man, daß das Gesundheitsamt nach dem "Ge-
setz über die Vereinheitlichung des Gesundheitswesens" und 
den dazugehörigen Durchführungsverordnungen einen umfassenden 
Auftrag zur "Förderung der Volksgesundheit" hat, so sind 
von daher Aktivitäten zur Förderung des Gesundheitsverhaltens 

4) gut begründet 
Die z. Zt. bestehende Abstinenz in der Förderung des Gesund-
heitsverhaltens wird mit der Überlastung in anderen Aufgaben-
bereichen begründet. Allerdings wird auch eingestanden, daß 
das Gesundheitsamt auf solche Aufgaben nicht eingerichtet ist. 
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AOK Mettmann 

Das Angebot zur Förderung des Gesundheitsverhaltens der AOK 
Mettmann hat nach eigener Auffassung seihe gesetzliche Grund-
lage im allgemeinen Teil des Sozialgesetzbuches und im Kran-
kenversicherungsänderungsgesetz . Darüber hinaus kann auf 
die 3. Verordnung zum Aufbau der Sozialversicherung vom 
18.12.34 verwiesen werden 
Das Programm der AOK zielt auf eine Prävention von Herz-Kreis-
lauf-Krankheiten. Das Angebot ist gerichtet auf die Risiko-
faktoren Bewegungsmangel, Ubergewicht, Streß und Zigaretten-
rauchen. Damit wird der sekundären Prävention insoweit der 
Vorrang eingeräumt, als die Zielpopulation bereits unter dem 
Gesichtspunkt einer manifesten Krankheitsgefährdung ausge-
wählt wird. 
Im Unterschied zu anderen Trägern wie Sportvereinen und Volks-
hochschulen bezieht sich die AOK auf medizinisch-epidemiolo-
gische Vorstellungen. Als Krankenkasse gibt sie einer medizi-
nisch orientierten Sichtweise den Vorzug. Nach herrschender 
Auffassung '' haben aber auf Krankheitsverhütung angelegte 
Begründungen der Angebote eine andere Wirkung auf das Inan-
spruchnahmeverhalten als Angebote, die im Rahmen von Freizeit-
einrichtungen erbracht werden. Gegenüber Vorsorgeangeboten, 
die im Freizeitverhalten der Bevölkerung Tradition haben, haben 
krankheitsbezogene Angebote nach der Erfahrung einen schweren 
Stand. 

Eine Besonderheit der "Aktion Gesundheit" der AOK im Vergleich 
zu anderen Trägern liegt in der angestrebten Kooperation "mit 
allen am Gesundheitssystem Beteiligten". Dabei versteht die 
AOK sich als "Transmissionsriemen für den Bereich der Gesund-

8) 
heitssicherung und -förderung" . Demzufolge versucht sie, in 
verschiedenen Einrichtungen Aktivitäten der Gesundheitsvorsorge 
zu initiieren, insbesondere da, wo bestimmte Träger (z.B. Ge-
sundheitsamt) ihren Aufgaben nicht nachkommen können. Inwie-
weit diese Initialfunktion zum Ergebnis hat, die Verantwort-
lichkeit anderer Träger für die Gesundheitsvorsorge zu stärken, 
kann noch nicht abschließend beurteilt werden. Wir werden auf 
Probleme der Kooperation im letzten Abschnitt zurückkommen. 
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Einrichtungen der Weiterbildung 

Grundlage der Arbeit der kommunalen Weiterbildungseinrichtun-
gen (Volkshochschule) und der freien Träger (Kirchen, Wohl-

Q ) 

fahrtsverbände) ist das Weiterbildungsgesetz , das die Auf-
gaben der Weiterbildung festlegt. Angebote zur Förderung des 
Gesundheitsverhaltens werden mit den Aufgaben "freizeitorien-
tierte und die Kreativität fördernde Bildung", "Eltern- und 
Familienbildung" und "personenbezogene Bildung" abgedeckt. 
Ein ausdrücklicher Bezug auf die Gesundheitsvorsorge ist im 
Gesetz nicht enthalten. 
Allein die kommunalen Einrichtungen, also die Volkshochschulen, 
sind verpflichtet, die im Gesetz geregelten Aufgaben der Wei-
terbildung abzudecken (§ 13 WbG). Einrichtungen in anderer 
Trägerschaft dagegen brauchen sich nicht an diesen Katalog zu 
halten (§ 22 WbG), sie sind jedoch gehalten, ihre Kapazitäts-
planungen mit den kommunalen Trägern abzustimmen (§ 23 WbG). 
Der umfassende gesetzliche Auftrag für die Volkshochschulen 
spiegelt sich auch wider in der Breite des Angebots (vgl. 
Tabelle 1): Die Volkshochschulen bieten über alle Gesundheits-
funktionen hinweg Kurse an, ihr Angebot ist mit Abstand das 
umfangreichste. Die freien Träger dagegen decken eine wesent-
lich geringere Spannbreite ab, z.T. haben sie sich auf nur 
eine Gesundheitsfunktion spezialisiert. Ihre Bildungswerke 
fungieren als verlängerter Arm der jeweiligen Sozial- und Be-
ratungsarbeit, wo der Schwerpunkt ihrer Tätigkeit liegt. Allen 
Angeboten kann dadurch auch nicht mehr eine eindeutige Orien-
tierung auf Prävention hin zuerkannt werden, die Obergänge in 
den therapeutischen Bereich sind fließend 

Eine breitere Orientierung über mehrere Gesundheitsfunktionen 
hinweg wie bei den Volkshochschulen und in abgeschwächter 
Weise auch bei den kirchlichen Weiterbildungseinrichtungen 
drückt eine starke Nachfrageorientierung aus, d.h., die Struk-
tur des Angebots ist Ausdruck einer an die Träger gerichteten 
manifesten Nachfrage und nur in geringerem Maße Ausdruck einer 
vom Träger sich selbst zugeschriebenen Verantwortlichkeit für 
die Förderung des Gesundheitsverhaltens. Der vergleichsweise 
starke Oberhang von Angeboten wie Gymnastik, Autogenes Trai-
ning und Yoga macht dies deutlich. Dagegen ist die Förderung 
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des Gesundheitsverhaltens im Ernährungsbereich völlig unter-
entwickelt (vgl. Tabelle 1), obwohl die Verbreitung ernährungs-
bedingter Krankheiten bekanntermaßen groß ist (vgl. Ernährungs-
berichte 1976/1980) . 
Zusammenfassend läßt sich festhalten, daß sowohl eine Nach-
frageorientierung als auch eine selektive Ausrichtung auf be-
stimmte Gesundheitsfunktionen auf dem Hintergrund unterschied-
licher Selbstverständnisse zwangsläufig Lücken in der Gesund-
heitsvorsorge zur Folge haben muß. Bezogen auf die Risikostruk-
tur der Bevölkerung stellt eine auf manifeste Nachfrage abge-
stellte Gesundheitsvorsorge kein adäquates Angebot dar. 

Sportvereine 

Innerhalb der Gesundheitsfunktion "Bewegung" bestreiten die 
Sportvereine einen erheblichen Teil des Gesamtangebots. Wenn 
auch im Sporttreiben unterschiedliche Motive wirksam (gewesen) 
sind, so ist der Sport seit der Industrialisierung, insbeson-
dere im organisierten Arbeitersport um die Jahrhundertwende, 
auch Ausgleich gegen Belastungen, die Industrialisierung und 
Urbanisierung geschaffen haben (H. Eichberg, 1980). Sport-
treiben hat mittlerweile einen festen Platz im Freizeitverhal-
ten der Bevölkerung. Es stellt ein Bezugssystem eigener Art 
dar, das der Legitimation durch den Nachweis der gesundheit-
lichen Wirkung nicht mehr bedarf. 
Das Breitensportangebot der Vereine hat sich in den letzten 
Jahren ausgeweitet, wenn auch die Bereitschaft, Angebote für 
Nichtmitglieder zu erstellen, bisher nur gering ausgeDrägt 
ist. Diese Ausweitung ist weitgehend auf eine verstärkte ge-
sundheitlich motivierte Nachfrage zurückzuführen. Insbesondere 
die Turnvereine haben auf diese Nachfrage reagiert (vgl. Ta-
bellen 3 und 4). 
Wenn der Einstieg in den Breitensport erfolgt, so geschieht 
dies nicht immer uneigennützig: Breitensportabteilungen verur-
sachen geringe Kosten und tragen damit zur Unterstützung des 
Leistungssports bei. 
Der Wettkampfsport ist nach wie vor die Form der Sportausübung, 
die am stärksten staatlich gefördert wird und die Orientierung 
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der Vereine dominiert. Er ist für das Ansehen der Sportver-
eine maßgeblich und bestimmt auch die Darstellung in der 
Öffentlichkeit. Eine Einbeziehung weiterer Teile der Bevölke-
rung in den Vereinssport ließe sich vermutlich allein schon 
dadurch erreichen, daß das Breitensportangebot der Vereine 
nach außen sichtbarer gemacht wird. 

3. Erste Ergebnisse der Untersuchung im Kreis Mettmann 

Bei der differenzierten Darstellung der Ergebnisse gehen wir 
zunächst von der Vorstellung aus, daß eine Verbesserung der 
Gesundheitsvorsorge die Angebotsstruktur in Deckung bringen 
muß mit der Risikostruktur in der Bevölkerung. Bei dem gegen-
wärtigen Stand der medizinischen Epidemiologie lassen sich 
nur wenige verläßliche Indikatoren für das Gesundheitsrisiko 
einer Bevölkerung heranziehen. Darüber hinaus sind für ein 
gezieltes Vorgehen die Bedingungen nur unzureichend bekannt, 
unter denen "risikoträchtiges Verhalten" (Erwin Jahn) auf-
tritt. Wir müssen uns daher vorwiegend auf Kriterien beschrän-
ken, die die Qualität der Angebote bewerten. Hierunter fallen 
vor allem inhaltliche und regionale Ungleichgewichte in der 
Angebotsverteilung oder Beschränkungen auf bestimmte Bevölke-
rungsgruppen . 

Der Forscher wie auch der potentielle Planer stößt bei den ein-
zelnen Trägern auf eine sehr unterschiedliche Datenlage über 
das Angebot. Dokumentationen sind ebenfalls vom Eigeninteresse 
des Trägers geprägt und daher für eine Gesamtbewertung lücken-
haft oder nur bedingt brauchbar. Da sich unsere Angaben auf Se-
kundäranalysen stützen, sind Aussagen häufig mit Einschränkun-
gen versehen. 

3.1 Flächendeckung 

Mit der "Flächendeckung" greifen«wir ein Kriterium auf, das 
seit langem für öffentliche Einrichtungen einen generellen Pla-
nungsgesichtspunkt darstellt. Im folgenden werden an den bei-
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den Gesundheitsfunktionen "Bewegung" und "Ernährung" Differen-
zen in der Verteilung der Angebote offengelegt. 

3.1.1 Regionale Verteilung der Bewegungsangebote 

Die Sportvereine dominieren traditionell den Bewegungsbereich, 
nehmen aber in der Außendarstellung eine Differenzierung unter 
dem Aspekt des Breitensports nicht vor. Wir werden daher bei 
den Sportvereinen z.T. andere Kriterien anlegen als bei den 
übrigen Trägern. 
Zunächst werden in Tabelle 2 die offenen Angebote dargestellt, 
das sind solche, die nicht die Mitgliedschaft in einer Organi-
sation voraussetzen. Die Anzahl der in den einzelnen Städten 
stattfindenden Angebote für Nichtmitglieder variiert zwischen 
10 und 106. Dieser Unterschied ist wesentlich größer als der 
Unterschied in der Bevölkerungszahl, der nicht einmal ganz 
1:5 beträgt. Ein Vergleich anhand der Bevölkerungszahlen offen-
bart zudem, daß die Anzahl der Kurse nicht kontinuierlich mit 
der Zunahme der Bevölkerung wächst. Das positive Ergebnis ist 
in einem Fall auf die Bereitschaft der Sportvereine zurückzu-
führen, in Absprache mit der VHS vermehrt Kurse für Nichtmit-
glieder anzubieten. In einer weiteren Stadt finden wir eine 
Häufung von Einrichtungen der Weiterbildung, die insgesamt 
für ein umfangreiches Angebot sorgen. 
Es sind also Besonderheiten der Angebotserstellung, die eine 
größere Nachfrage herbeigeführt haben. Dieses Ergebnis ist als 
Indiz dafür zu werten, daß die Möglichkeiten zur Förderung von 
Bewegungsverhalten in anderen Städten noch nicht genügend ge-
nutzt werden. 
Die Anzahl der Sportvereine in den Städten des Kreises ist zwar 
wesentlich größer als die Anzahl der Weiterbildungsträger, doch 
kann man nicht das gesamte Vereinsangebot ohne weiteres der 
Gesundheitsvorsorge zuschlagen, da die Sportvereine nach wie 
vor den Leistungssport favorisieren. Wir haben uns daher be-
sonders dafür interessiert, welche Rolle in den Vereinen das 
Angebot für besondere Zielgruppen spielt. 

In einer Stichprobe von circa einem Drittel aller Turnvereine 
im Kreis fanden wir Angebote für folgende Zielgrupnen vor. 
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Frauen 
Mutter und Kind 
Ehepaare/Familien 
Senioren 

in 75% der Vereine 
in 69% der Vereine 
in 50% der Vereine 
in 31% der Vereine 

Außerdem unterbreiten 69% dieser Vereine Angebote für "Jeder-
mann" als Freizeitsport, die sich wie die Zielgrunpenangebote 
deutlich vom Leistungssport abheben. Einen Versuch, die Ver-
breitung solcher Sportangebote in allen Vereinen zu beschrei-
ben, stellt Tabelle 3 dar. Danach sprechen 20% der Vereine 
besondere Zielgruppen an. Ihre regionale Verteilung weist je-
doch auf eine unterschiedliche Versorgung hin. 
Den Hauptanteil an Zielgruppenangeboten tragen die Turnver-
eine (vgl. Tabelle 4). Monovereine, die sich nur einer Sport-
art widmen, bieten nur in Ausnahmefällen Zielgruppenangebote 
an. Manchmal lassen auch die entsprechenden Anlagen eine an-
dere Nutzung gar nicht zu. Aber auch die Ausübung des Sports 
in Monovereinen hat häufig durchaus Freizeitcharakter. Wegen 
der fachverbandsbezogenen Dokumentation in den Vereinen läßt 
sich jedoch keine Aussage über die Verbreituna des Freizeit-
sports machen. 

Bei den Mehrspartenvereinen finden wir Zielgruppenangebote 
bei jedem zweiten Verein vor. 
Bemerkenswert an solchen vereinsinternen Angeboten ist ihre 
geringe Sichtbarkeit von außerhalb, öffentliche Programmhefte 
wie bei den Trägern der Weiterbildung bleiben eine Ausnahme. 
Insgesamt läßt die Datenlage nur ein grobes Bild der Situation 
im Bewegungsbereich zu: Wer die Schwelle des Vereinsbeitritts 
nicht überschreiten will, hat ganz unterschiedliche Chancen 
der Beteiligung an dem Bewegungsangebot. Es liegt der Schluß 
nahe, daß auf diesem Gebiet noch Möglichkeiten zur Anaebots-
erweiterung liegen. Voraussetzung für eine gezielte Erweite-
rung ist die gegenseitige Transparenz der Angebote und die 
Abstimmung der Anbieter in diesem Bereich. 

3.1.2 Regionale Verteilung der Angebote zur Förderung 
gesunder Ernährungsweisen 

In starkem Kontrast zum Bewegungsangebot, das wir in viel-
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fältiger Trägerschaft und in beachtlicher Menge vorfinden, 
steht das geringe Angebot zur Förderung gesunden Ernährungs-
verhaltens . 
Flächendeckend wird die Ernährungsberatung von der AOK ange-
boten. Fast überall vertreten sind auch die kommerziell orien-
tierten Gruppen der Weight Watchers. Inhaltlich handelt es 
sich überwiegend um Veranstaltungen, die sich an Frauen mit 
Ubergewicht richten. 
Trotz der weiten Verbreitung von Fehl-, insbesondere Uberer-
nährung und der insgesamt geringen Zahl von Angeboten besteht 
kein Nachfrageüberhang. Diese Tatsache ist ein Indikator für 
die geringe Attraktivität von Angeboten, die allein auf Ge-
wichtsreduzierung hinzielen und damit nur an vorhandenem Pro-
blemdruck ansetzen. 
Daher ist zur Förderung gesunder Ernährungsweisen eine mengen-
mäßige Ausweitung der Angebote sicher nicht ausreichend. Viel-
mehr müssen neue Wege zur Förderung des Gesundheitsverhaltens 
entwickelt werden. Die Verwertung bisher gesammelter Erkennt-
nisse im wissenschaftlichen und praktischen Bereich, auch der 
Erfahrungsaustausch unter den Trägern ist Voraussetzung einer 
Qualitätsverbesserung. Sie wird jedoch durch die ausgeprägte 
Nachfrageorientierung und den geringen Innovationsspielraum 
verschiedener Träger ebenso behindert wie durch die mangelnde 
Zusammenarbeit. 

3.2 Zielgruppenorientierung 

Mängel der Angebotsstruktur zeigen sich auch in der unter-
schiedlichen Repräsentanz verschiedener Bevölkerungsgrupoen. 
Soweit verfügbar haben wir Daten zur Teilnehmer- bzw. Mitglie-
derstruktur auf solche Ungleichgewichte hin untersucht. 
Die Altersstruktur ist besonders interessant und aussagekräf-
tig für die Gesundheitsfunktion Bewegung, da aus gesundheit-
licher Sicht die Ausführung von Bewegungsaktivitäten lebensbe-
gleitend sein sollte. Aus Tabelle 5 läßt sich ersehen, daß 
die Verteilung der Altersgruppen angebotsspezifisch ist. Zu-
nächst sticht die Dominanz von Kindern und Jugendlichen im 
Sportverein hervor. Volkshochschulen, Lauftreffs und das Bil-
dungswerk des Landessportbundes kompensieren die Unterreprä-
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sentanz der erwachsenen Bevölkerung teilweise. 

Die Vorsorgeangebote der VHS sind eine Domäne der Frauen. Ver-
breitetes Bewegungsangebot ist dort die Gymnastik, differen-
ziert nach verschiedenen Zielgruppen. Daran wird deutlich, daß 
für eine stärkere Einbeziehung Erwachsener in den Freizeit-
sport die Schaffung ganz bestimmter Bewegungsangebote entschei-
dend sein dürfte. 

Eine hinreichend bekannte Tatsache ist die Unterrepräsentanz 
von Arbeitern in der Volkshochschule (Schulenberg u.a., 1978). 
Sie wird auch für die Angebote zur Gesundheitsvorsorge durch 
unsere Daten bestätigt (vgl. Tabelle 6). Aber auch für Lauf-
treffs der AOK fällt das Ergebnis nicht befriedigend aus. 
Läßt sich gegen die Volkshochschule ins Feld führen, daß ihre 
als Lehrveranstaltungen konzipierten Angebote Erfahrungen vor-
aussetzen, die nur durch eine längere Schulzeit vermittelt 
werden, so läßt sich bezüglich der Lauftreffs als auch der 
Volkshochschule auf eine starre Zeitbindung der Angebote ver-
weisen (vorwiegend Abendveranstaltungen), die besonders den 
Schichtarbeitern eine kontinuierliche Teilnahme unmöglich 
machen. Die eindeutige soziale Selektivität stimmt noch be-
denklicher, wenn man berücksichtigt, daß von der Risikostruk-
tur her die Arbeiter hoch belastet sind (Neumann/Liedermann, 
1981 und Loose u.a., 1982). 

Bei der vorherrschenden Nachfrageorientierung der Träger kann 
man absehbar keine Veränderung dieses Zustandes erwarten. 
Aktuell fehlen häufig auch die Anreize, einen größeren Auf-
wand zur Rekrutierung neuer Teilnehmer zu betreiben, wenn 
gleichzeitig vorhandene Interessenten abgewiesen werden müssen. 

4. Angebotsqualität: professionelle Sichtweisen und 
Laienkompetenz 

Zwischen dem Ziel, Gesundheitsvorsorge für die Bevölkerung 
zu sichern und den gegenwärtigen Mitteln und Wegen, dieses 
Ziel auch zu erreichen, besteht eine unübersehbare Lücke. Die 
bisher eingeschlagenen Wege (Aufklärung) haben keine überzeu-
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gende Wirkung gezeitigt. Man kann dieses Mißverständnis von 
mangelhafter Mittelstruktur und dem gesellschaftspolitischen 
Ziel Gesundheitsvorsorge, wobei Gesundheitsvorsorge hier ein 
sehr breites Spektrum von Vorstellungen meint, im Lichte der 
Anomietheorie von Merton interpretieren (Merton, 1957). Da-
nach drückt das Mißverhältnis von gesellschaftlich propagier-
ten Zielen und der Unklarheit über die angemessenen Mittel 
eine Orientierungslosigkeit aus, die wir soziologisch als eine 
anomische Situation auffassen. Diese Situation führt insbe-
sondere diejenigen in Bedrängnis, die für die Förderung des 
Gesundheitsverhaltens eine Verantwortung tragen. Für die An-
bieter liegen zwei Formen der Anpassung vor, die Ausdruck 
ihres Selbstverständnisses sind: Professionalisierung und Me-
dikalisierung. Demgegenüber trifft man kaum auf den Versuch, 
an vorwissenschaftliche Erfahrungen anzuknüpfen (Schipperges, 
1977) . 

Mangels ausreichender Vorstellungen über eine adäquate Mittel-
struktur zeichnet sich die Tendenz ab, die Qualität der Ange-
bote an der fachlichen Qualifikation der Mitarbeiter festzu-
machen. Wir können sowohl in den Einrichtungen der Weiter-
bildung als auch in den Sportvereinen eine zunehmende Entwick-
lung zur Professionalisierung von Kursleitern feststellen. In 
den Volkshochschulen wird beispielsweise der Übungsleiter 
durch den Sportlehrer verdrängt. 
Bei Angeboten, die einen ausdrücklichen Bezug zur Gesundheit 
vornehmen, wird darüber hinaus die Gefahr einer Medikalisie-
rung sichtbar. Zum Beispiel wird Gymnastik nur dann als der 
Gesundheitsvorsorge dienlich gewertet, wenn sie nach den Er-
kenntnissen der Sportmedizin ausgerichtet und von entspre-
chend geschultem Personal angeleitet wird. Bei Ausdauerübun-
gen wird die Erreichung einer bestimmten Pulszahl als wesent-
lich für den Wert der Übungen erachtet; die Teilnehmer werden 
angehalten, ihren Pulsschlag ständig zu kontrollieren. 
Die Qualität der Gesundheitsvorsorge wird somit professio-
nellen Standards überantwortet, ohne daß die Gefahren einer 
solchen Professionalisierung bzw. Medikalisierung reflektiert 
werden (Kaufmann, 1979). Gerade die konkreten Lebensverhält-
nisse verschwinden unter den Vorgaben einer Profession sehr 
leicht aus dem Blickfeld, obwohl der normative Anspruch auf 
Umsetzung veränderten Verhaltens in diese Verhältnisse beibe-
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halten wird. Daraus resultiert häufig eine noch verstärkte 
Auslese der Teilnehmer nach den Erfordernissen der professio-
nellen Ansprüche statt einer flexiblen Durchführung des Ange-
bots . 
Demgegenüber erfordert die Weiterentwicklung der Gesundheits-
vorsorge eine alltagsnahe Gestaltung entsprechender Angebote. 
Alltagsnah heißt in diesem Zusammenhang, daß die Nutzung 
offengehalten wird für vielfältige Handlungsperspektiven der 
Bürger, für Spaß, Geselligkeit, Gesunderhaltung. Dies bedeu-
tet, daß die Struktur der Angebote offen sein muß für die 
unterschiedlichen Sichtweisen der Bürger. Gegenwärtig fehlt 
es in der Gemeinde an strukturierten Möglichkeiten, durch die 
eine Artikulierung der Bedürfnisse von Laien gesichert ist. 
Eine auf Nachfrage gestellte Steuerung reicht hierzu nicht 
aus, wie der Überblick über die Zusammensetzung der Angebote 
und ihre selektive Inanspruchnahme gezeigt hat. 

5. Möglichkeiten zur Weiterentwicklung der Gesundheitsvorsorqe 

Nach den bisherigen Ergebnissen weist die Förderung des Ge-
sundheitsverhaltens erhebliche Lücken auf. Auch der gegenwär-
tige Bestand ist nicht gesichert und entspricht von der Quali-
tät her nicht immer den Erfordernissen. Eine Weiterentwicklung 
der Gesundheitsvorsorge auf Gemeindeebene stößt auf die ver-
fassungsrechtlich gewollte Schwäche der politischen Gemeinde 
in der Sozialen Arbeit. Für die gemeindebezogene Förderung des 
Gesundheitsverhaltens besteht daher praktisch ein Vakuum, in 
das partiell Verbände, Vereine und andere Institutionen vor-
stoßen. Denkbar wäre, daß ein Träger stellvertretend für die 
Gemeinde die Verantwortung für die Vorsorge übernimmt. Hier-
bei dürften jedoch Widerstände aufbrechen, weil andere betei-
ligte Träger um ihrer Selbstdarstellung willen um diese Po-
sition konkurrieren müssen (Dahme/Hegner, 1982). Die AOK hat 
in dieser Hinsicht bereits mit ihrer Aktion Gesundheit Erfah-
rungen gesammelt, als sie mit Domänen des Gesundheitsamtes, 
der Wohlfahrtsverbände und anderer in Berührung gekommen ist. 
Die verfassungsrechtliche Situation in der Bundesrepublik ent-
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hält Vorgaben, die nur bestimmte Lösungen zulassen. Der Weg 
zur Schaffung von Verantwortlichkeiten über ein allgemeines 
Gesundheitsvorsorge-Gesetz ist sehr erschwert. Länderkompe-
tenzen und das Subsidiaritätsprinzip stehen einer bundesweiten 
Regelung und ihrer Umsetzung entgegen (WIdO-Materialien, 1979). 
Eine Lösung wäre in der Weise vorstellbar, daß die Gesundheits-
vorsorge im Sozialrecht verankert wird. Die Verantwortung soll 
den Sozialleistungsträgern, insbesondere den gesetzlichen Kran-
kenkassen übertragen werden (Mudra, 1978, Standfest, 1978). 
Dagegen spricht jedoch nicht nur die Ausrichtung des Sozial-
rechts auf Einzelleistungen, "die Systemwidrigkeit der Gesund-
heitsvorsorge" (von Ferber, 1981). Die medizinische Orien-
tierung, die die Vorsorge aus der Früherkennung herleitet, er-
laubt den Obergang zur sekundären Prävention in Form der 
"Risikofaktorenbekämpfung" (Pflanz, 1979). Die primäre Präven-
tion bleibt auch hier ausgespart (von Ferber, 1979), weil vor-
handene Ansätze nicht ausgeschöpft werden (3. Verordnung zum 
Aufbau der Sozialversicherung vom 18.12.1934). 

Eine weitere Alternative liegt in der Einbeziehung der Gesund-
heitsvorsorge in den Aufgabenkatalog bisher schon bestehender 
sozialer Dienste. Dem steht zweierlei hindernd entgegen. Ein-
mal konkurriert die Gesundheitsvorsorge mit anderen Aufgaben 
der Träger. Die Erfahrungen der Beratungsstellen zeigen, daß 
Vorsorge sich nur behaupten kann, wenn ihr ein fester Platz 
eingeräumt wird und sie sich nicht gegen weitere Aufgaben be-
haupten muß. Zum anderen fehlt derzeit der Gesundheitsvorsorge 
die Anerkennung als Gemeinschaftsaufgabe einer Vielzahl von 
Trägern. Diese Anerkennung ist aber Voraussetzung für eine 
systematische Weiterentwicklung in freier Absprache der Be-
teiligten. Die gemeindebezogene Arbeitsgemeinschaft ist eine 
denkbare Form der notwendigen Kooperation. 
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Anmerkungen 

1) An der Untersuchung wirken mit: 
Prof. Chr. von Ferber (Leitung), C. Aßhorn, G. Bringmann-Vasen, 
L. Pientka 

2) Untersuchungsgebiet ist der Kreis Mettmann in Nordrhein-Westfalen. 
Der Kreis liegt zwischen den Großstädten Düsseldorf, Essen, 
Wuppertal und Leverkusen und umfaßt 10 Städte zwischen 21.000 und 
93.000 Einwohnern. 

3) § 4 Abs. 1, I. DVO zum GVG vom 6.2.1935 
4) Außerhalb des Kreises Mettmann sind uns Beispiele bekannt geworden, 

in denen das Gesundheitsamt diesem Auftrag (Förderung des Gesund-
heitsverhaltens) nachkommt. 

5) Vgl. AOK Kreis Mettmann, Grundlagenbericht zur Aktion Gesundheit, 1981 
6) 3. Verordnung zum Aufbau der Sozialversicherung vom 18.12.1934 

(RGBL I S. 1266 = DOK 1935,21) 
7) Vgl. den Beitrag von U. Canaris in diesem Band. 
8) AOK Kreis Mettmann, a.a.O., 1981, S. 22. 
9) "Erstes Gesetz zur Ordnung und Förderung der Weiterbildung im Lande 

Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 
8. Februar 1980", GV. NW. 1980, S. 156. 

10) Eine zunehmende Vernachlässigung der Prävention zugunsten thera-
peutischer Behandlungsformen müssen wir auch bei den verschiedenen 
Beratungsstellen im Kreis Mettmann feststellen, obwohl Prävention 
als ein Aufgabenbereich anerkannt wird. 





Können gemeindezentrierte Interventionsstudien zur 
Verbesserung der Gesundheit beitragen? 

Jürgen von Troschke 

1. Einleitung 

Das vorgestellte Teilprojekt des Forschungsverbundes befaßt 
sich mit der 'Systematisierung und Intensivierung der Gesund-
heitsvorsorge in einer Region1. Erklärtes Ziel ist es, "prakti-
kable Wege für eine Intensivierung der Gesundheitsvorsorge auf-
zuzeigen"."''' Es geht um die Deskription und Analyse gesundheits-
bezogener Angebote auf Gemeindeebene (ursprünglich mit dem An-
spruch der Erstellung eines sog. 'Gesundheitsatlas1) als Basis 
für Maßnahmen zur qualitativen und quantitativen Verbesserung 
der Gesundheitsvorsorge. Dabei wird gedacht an eine Arbeitsge-
meinschaft, in der verschiedene Träger regional zusammengeführt 
werden sollen. 

Die Bestandsaufnahme wurde im Kreis Mettmann vorgenommen, in 
dem die AOK seit 1977 eine sog. 'Aktion Gesundheit' durchführt. 

2) 

Es handelt sich dabei um eine Modellstudie, in der für die Be-
völkerung der 10 Gemeinden des Landkreises präventive Maßnahmen 
durchgeführt werden (vor allem zur positiven Beeinflussung der 
Risikofaktoren von Herz-Kreislauf-Erkrankungen). 
Bei der Beurteilung der vorgelegten Ergebnisse stellt sich 
grundsätzlich das Problem der Vergleichbarkeit mit anderen Ge-
meinden oder Landkreisen in der Bundesrepublik Deutschland, in 
denen keine derartigen Modellaktionen durchgeführt werden. 
Auf der anderen Seite könnten die Daten benutzt werden für eine 

4) Evaluation der 'Aktion Gesundheit'. 

Ein Korreferat könnte auf verschiedene Fragestellungen eingehen: 
Man könnte diskutieren, ob die angewandten Methoden dem Ge-
genstand hinreichend gerecht werden, d.h. welche Aussage-
kraft die sekundärstatistischen Auswertungen haben (u.a. 
Fragen nach der Ergänzung durch qualitative Befragungen der 
Verantwortlichen in den Trägerorganisationen). 

Darüber hinaus wäre zu fragen, ob eine differenzierte Be-
schreibung der historischen Entwicklung der gesundheitsbezo-
genen Angebotsstrukturen nicht eine wichtige Ergänzung zum 
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Verständnis liefern könnte. 
Schließlich wäre nach der Beziehunqsstruktur zwischen den 
verschiedenen Trägern zu fragen, nach latenten und manife-
sten Konflikten (und deren Ursachen), die die für notwendig 
gehaltene Kommunikation und Kooperation verhindern bzw. 
stören. 

Interessanter erscheint unter der selbst gestellten Forderung 
des Forschungsverbundes nach Anwendungsorientierung der Ergeb-
nisse die Frage nach der Umsetzbarkeit. Dabei bieten sich ver-
schiedene Zugänge an: Umsetzungsmöglichkeiten für die Erstel-
lung entsprechender 'Gesundheitsatlanten' in anderen Gemeinden 
oder für die Verbesserung gesundheitsbezogener Angebote in an-
deren Gemeinden. 

Da das vorgestellte Projekt ebenso wie die darin dargestellte 
'Aktion Gesundheit' noch laufen und nicht abgeschlossen sind, 
kann deren Übertragbarkeit noch nicht hinreichend beantwortet 
werden. 

Anhand der dargestellten Ergebnisse lassen sich dagegen weiter-
gehende Schlußfolgerungen allgemeiner Art für die Planung und 
Durchführung von präventiven Interventionen auf Gemeindeebene 
ableiten. Das kann insofern von Bedeutung sein, als zur Zeit 
weltweit gemeindezentrierte Interventionsstudien^' durchgeführt 
werden mit dem Ziel, über eine Verbesserung gesundheitsbezoge-
ner Angebote Risikofaktoren bzw. die damit in Zusammenhang ste-
henden Morbiditäts- und Mortalitätsraten bestimmter Krankheiten 
positiv zu beeinflussen. Auch in der Bundesrepublik Deutschland 
wird derzeit ein Großforschungsprojekt durchgeführt - die Deut-
sche Herz-Kreislauf-Präventions-Studie (DHP) - mit dem Ziel, 
durch gemeindezentrierte Interventionsmaßnahmen die Morbidität 
und Mortalität von Herz-Kreislauf-Erkrankungen und damit die 
Gesamtmortalität der Bevölkerung zwischen 34 und 65 Jahren zu 
senken.^' Darüber hinaus werden - angeregt durch die positiven 

7) 8) 
Erfolge in Wiesloch/Eberbach und in Emmendingen - in ver-
schiedenen Gemeinden Aktionen zur Intensivierung gesundheitsbe-

9) zogener Angebote geplant. 

In diesem Zusammenhang wollen wir in unserem Beitrag einige we-
sentliche Grundmerkmale gemeindezentrierter Interventionsstu-
dien aufzeigen und anwendungsorientierte Empfehlungen geben. 
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2.2 Merkmale qemeindezentrierter Interventionsstudien 
Allen Projekten gemeinsam ist das Ziel einer Verbesserung des 
Gesundheitsstandes der Bevölkerung abgrenzbarer Regionen durch 
die konzertierte Anwendung gesundheitsbezogener Interventions-
maßnahmen. Zumeist wurde versucht, über eine Veränderung des 
Gesundheitsverhaltens''"0' und anderer Risikofaktoren''''''' eine 
Verbesserung der Morbiditäts- und Mortalitätsraten zu erreichen. 
Als wissenschaftliche Grundlage dienten die Ergebnisse epide-
miologischer Untersuchungen; z.B. über Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen und deren Risikofaktoren. Entsprechend wurde der epide-
miologischen Evaluation ein besonderes Gewicht zugemessen. 

Obwohl die Studien sehr unterschiedlich angelegt waren bzw. in 
ihren Zielgruppen nur bedingt vergleichbar sind (von den 
180 000 Einwohnern im Interventionsgebiet Nordkarelien/Finn-

1 2 ) 

land bis zu den 15 000 Einwohnern der Gemeinde Aarau/Schweiz) 
lassen sich einige Grundprinzipien beschreiben. 
Die Interventionen zielen als Maßnahmen zur primären Prävention 
auf eine Verhinderung gesundheitsschädigender Verhaltensweisen 
sowie als Maßnahmen zur sekundären Prävention auf eine V m — 
besserung des Gesundheitsverhaltens und andere positive Verän-
derungen bei den Risikofaktoren. Die in den Gemeinden vorgefun-
denen Angebote zur Gesundheitserziehung von Kindern und Jugend-
lichen, zur Gesundheitsaufklärung von Erwachsenen und Gesund-
heitsberatung in medizinischen Institutionen sollten gualitativ 
und quantitativ verbessert werden. Begleitet von massenkommuni-
kativen Aktionen zur Information der Bevölkerung wurden neue 
gesundheitsbezogene Angebote organisiert und durchgeführt^' 
(Vorträge, Kurse, Informationsveranstaltungen, Feste etc.). Lo-
kale Multiplikatoren wurden ausgebildet in der Anwendung neuer 
Programme (z.B. Ernährungskurse). Personen und Organisationen, 
die sich schon in der Vergangenheit im Rahmen der Gesundheits-
vorsorge engagiert hatten, wurden zur Intensivierung ihrer An-
gebote sowie zur Kooperation untereinander motiviert. Lokale 
Koordinationsstellen wurden eingerichtet (Gesundheitszentren, 
Cfesundheitstreffs, Gesundheitsläden etc.) als 'Informationsbör-
sen1 und Informationszentralen. 
Durch interventionsstrategische Maßnahmen sollte eine stabile 
Implementation der gesundheitsbezogenen Innovationen in den 
Zielgemeinden erreicht werden. Am Anfang stand häufig eine mehr 
oder weniger umfassende Bedarfs- und Bedürfnisanalyse sowie die 
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Dokumentation der vorgefundenen gesundheitsbezogenen Angebote 
in der Zielgemeinde. Die Macht- und Einflußträger wurden infor-
miert und zur passiven oder aktiven Unterstützung der Interven-
tion motiviert. Kontakte zu lokalen Vertretern der öffentlichen 
Medien (Presse, Rundfunk, Fernsehen) wurden hergestellt, um ei-
ne möglichst positive Berichterstattung und Werbung für die 
Teilnahme an den Interventionsveranstaltungen zu bewirken. Mit 
den lokalen Organisationen, Institutionen und Personen, die 
sich bisher in bezug auf Gesundheitserziehung, -aufklärung und 
-beratung engagiert hatten, wurden Kontakte aufgenommen und Ko-
operation svereinbarungen getroffen. Die im Zusammenhang mit der 
Intervention in den Zielgemeinden aufgetretenen Konflikte wur-
den möglichst pragmatisch gelöst. 

Zur Evaluation der Wirkungen wurden Daten erhoben und ausgewer-
tet. Neben einer prozeßbegleitenden Dokumentation der Interven-
tionsaktivitäten wurden in den Zielgemeinden (Risikogruppen und 
repräsentative Stichproben) Daten zu den Risikofaktoren (Scree-
ning-Untersuchungen) erhoben. Durch Vergleichsstichproben (Re-
ferenzgruppen) bzw. Kontrollgemeinden wurde versucht, die spe-
zifischen Wirkungen der Interventionsstudien abzugrenzen von 
säkularen Trends. 

Die genauere Analyse der durchgeführten Interventionsstudien 
läßt erkennen, daß zwei unterschiedliche Ansätze neben- und z.T. 
gegeneinander stehen. 

Der epidemiologische Ansatz (vertreten von den beteiligten 
Medizinern), der sich konzentriert auf den Nachweis der 
Wirkungen zur Senkung der Morbiditäts- und Mortalitätsraten. 
Die Gemeinde oder Region wurde ausgewählt als abgrenzbare 
Einheit zur Definition von Zielpopulation und vergleichba-
rer Kontrollgruppe. 

Davon zu unterscheiden ist der interventionsbezoqene Ansatz 
(vertreten von den beteiligten Sozialwissenschaftlern), der 
sich konzentriert auf den Nachweis der Vorteile einer ge-
meindebezogenen Intervention (im Vergleich zu anderen, iso-
lierten Interventionsmaßnahmen der Gesundheitserziehung, 
-aufklärung und -beratung), insbesondere unter Kriterien 
der Machbarkeit, Akzeptanz sowie der positiven Veränderung 
des Gesundheitsverhaltens bestimmter Bevölkerungsgruppen. 

Die wissenschaftlichen Diskussionen sind weitgehend geprägt 
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durch den (latenten) Konflikt zwischen Medizinern und Sozial-
wissenschaftlern darüber, was wichtiger ist: ein 'sauberes', 
quasi experimentelles, epidemiologisches Design mit einer weit-
gehend standardisierten Intervention und streng kontrollierten 
Erhebungsmethoden (outputorientierter Ansatz) oder eine flexi-
ble-Interventionsstrategie, die sich an die spezifischen Gege-
benheiten der Zielgemeinde anpaßt und auf die sich entwickeln-
den sozialen Prozesse sensibel eingeht (inputorientierter An-
satz) . 

Hierzu ist festzustellen, daß der epidemiologische Ansatz ge-
eignet ist und angewandt werden sollte zur weiteren differen-
zierten Analyse von Risikofaktoren sowie zur Erbringung wissen-
schaftlich gesicherter Nachweise, daß eine Senkung der Risiko-
faktoren die hypothetisch vorausgesetzte Senkung der Morbidi-
täts- und Mortalitätsraten zur Folge hat. 

Grundsätzlich davon zu unterscheiden sind gemeindebezogene In-
terventionsstudien, die aufbauen auf den als wissenschaftlich 
gesichert angesehenen Ergebnissen epidemiologischer Studien, 
und die zielen auf stabile Veränderungen innerhalb der sozialen 
Einheit Wohngemeinde zur Verbesserung der Voraussetzungen ge-

14) sunder bzw. gesundheitsfördernder Lebensbedingungen. 

2.3 Vorteile des gemeindebezoqenen Interventionsansatzes 

Bisher wurden in der Gesundheitserziehung und -aufklärung im 
wesentlichen zwei Ansätze durchgeführt: 

Die individuenbezogene, persönliche Beratung, zum Teil ver-
bunden mit Trainingsmethoden zur Verhaltensänderung. 

Die massenkommunikative Information und Motivation von 
Großgruppen. 

Ergänzt wurden diese durch kleinqruppenbezogene Angebote, die 
sich Erkenntnisse der Gruppendynamik zunutze zu machen versuch-
ten. 

In den letzten Jahren wurden vermehrt Versuche unternommen zur 
Zusammenführung dieser verschiedenen Ansätze in konzertierten 
Aktionen (siehe auch Aktionsprogramme der Bundeszentrale für 
gesundheitliche Aufklärung).1^' Zielpopulation waren dabei 
große überschaubare Bevölkerungsgruppen. 

Demgegenüber stellt der gemeindezentrierte Interventionsansatz 
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insofern etwas Besonders dar, als er eine Zusammenfassung ver-
schiedener Interventionsmaßnahmen Uber einen längeren Zeitraum 
hinweg in der überschaubaren und abgrenzbaren sozialen Einheit 
der Gemeinde versucht. 

Unter Gemeinde (Community) verstehen wir dabei das Gesamt einer 
seßhaften, lokal gebundenen Bevölkerung, deren Mitglieder auf-
grund ökonomischer und sozialer Beziehungen sowie ihrer Identi-
fikation mit der Gemeinde eine Einheit bilden.^®' Diese Einheit 
findet ihren Ausdruck auch in der politisch-administrativen so-
wie produktiv-reproduktiven Eigenständigkeit. Die Gemeinde kann 
bezeichnet werden als "derjenige öffentliche Verband, dessen 
Verhältnisse der Bürger am leichtesten übersehen kann... Die 
unmittelbare Verbundenheit und die Oberschaubarkeit der örtli-
chen Verhältnisse zeigen sich am stärksten in den kleinen Ge-
meinden, in denen man 'sich kennt1 ". 

Die Bürger identifizieren sich in der Regel mit 'ihrer Gemein-
de' , die ihr Wohn- und Heimatort ist. Man ist 'Emmendinger' 
oder kommt aus 'Mettmann1, man ist 'Berliner' und zugleich 
'Spandauer', d.h. identifiziert sich mit dem überschaubaren 
Stadtteil, wenn man in einer größeren Stadt wohnt. Die Gemeinde 
ist - trotz horizontaler Mobilität - für den einzelnen eine 
wichtige soziale Bezugsgruppe. In der Gemeinde ist er nicht nur 
'zu Hause' und hat seine Nachbarn, dort kennt man viele Mitbür-
ger vom Sehen sowie die wichtigsten Macht- und Einflußträger 
(über, die man im Lokalteil seiner Zeitung liest) und wählt die 
Gemeinde- bzw. Stadträte. In der Gemeinde deckt man seinen all-
täglichen Bedarf (z.B. an Lebensmitteln), verbringt seine 
Freizeit (z.B. in Vereinen) und hat seinen 'Hausarzt' und sei-
nen 'Haus-Apotheker'. Man schickt seine Kinder in Kindergärten 
und Schulen und geht selber zu Veranstaltungen der Volkshoch-
schule. Viele Berufstätige arbeiten auch in ihrer Wohngemeinde, 
Hausfrauen verbringen dort oft ganze Tage. Man geht auf die lo-
kalen Feste (Jahrmärkte, Messen, Karnevals- und Faschingsveran-
staltungen etc.). Sofern der Bürger aktives Mitglied einer Re-
ligion ist, geht er dort zur Kirche und nimmt an den Veranstal-
tungen seiner Kirchengemeinde teil. Wenn das auch nicht für al-
le Bürger in gleichem Maße gilt, so gibt es doch keine ver-
gleichbare soziale Einheit, in der so viele Menschen alltäg-
lich in verschiedenen Lebensbereichen angesprochen werden kön-
nen . 
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18) Die Gemeinde repräsentiert aber auch die Lebensbedingungen, 
19) 

die die sozialgruppenspezifischen Lebensstile (Life styles) 
prägen und damit gesundheitsbezogene Verhaltensweisen. In der 
Wohnung konkretisiert sich die soziale Lage^0' der Bürger, die 
durch Arbeitsbedingungen und Einkommen lebensbestinunend ist und 
nachweisbar Gesundheit und Krankheit sowie die Zugangsmöglich-
keiten für gesundheitsbezogene Angebote beeinflußt. 
Für die Beeinflussung präventiven Verhaltens ist weiterhin von 
Vorteil, daß die Intervention sich an bereits bestehende Grup-
pen wenden kann. In Vereinen, Schulen und Betrieben ist eine 
Gruppenbildung bereits geleistet. Eine Kommunikationsstruktur 
braucht nicht erst hergestellt zu werden, eine soziale Kontrol-
le des Verhaltens ist ebenso wie die Voraussetzungen zu einer 
sich gegenseitig verstärkenden Motivierung vorgegeben. Informa-
tions- und Schlüsselpersonen sind bekannt, über die weitere 
Personenkreise mit einer erhöhten Aussicht auf Erfolg angespro-
chen werden können."^' 
Halten wir fest: Die Gemeinde als abgrenzbare soziale Einheit 
umfaßt wichtige alltägliche Lebensräume und bietet viele An-
sätze für gesundheitsbezogene Interventionsmaßnahmen. 

a) Zur Verringerung gesundheitsschädigender Noxen und psycho-
sozialer Belastungen in den Lebensbereichen: Wohnen, Arbei-
ten, Erholung, Versorgung. 

b) Zur qualitativen und quantitativen Verbesserung gesund-
heitsbezoqener Angebote von lokalen Trägerorganisationen. 

Zu a): Epidemiologische Untersuchungen haben die Bedeutung von 
materiellen und sozialen Noxen herausgearbeitet für die Entste-
hung von psychosomatischen, aber auch somatischen Krankheiten. 
Wenn man den Gesundheitszustand der Bevölkerung verbessern 
will, dann muß man auch diejenigen Lebens- und Umweltbedingun-
gen berücksichtigen, die direkt oder indirekt die Gesundheit 
schädigen und Krankheiten verursachen können. 

Weiterhin wurde in epidemiologischen Untersuchungen die Bedeu-
tung des Gesundheitsverhaltens als Risikofaktor geklärt. Wis-
senschaftliche Analysen der Ursachen gesundheitsbezogener Ver-
haltensweisen machen deutlich, daß es hierbei nicht nur um in- i 
dividuelles Verhalten geht, sondern auch um soziales Handeln, 

22) 
das erlernt und in sozialen Situationen verstärkt wird. 
Neuere Arbeiten haben festgestellt, daß sog. Risikover-



126 D. Gesundheitsvorsorge in der Gemeinde 

halten wie Rauchen, Alkoholkonsum, übermäßige und falsche Er-
nährung sowie unzureichendes Körpertraining für den Betroffenen 
auch einen Sinn haben können. 

Unter den Lebensbedingungen der entwickelten Industriegesell-
s.chaft sind sie Teile weitverbreiteter Lebensstile. Für viele 
Mitglieder unserer Gesellschaft vermittelt sich Lebensqualität 
durch eben diese Verhaltensweisen, d.h. durch Rauchgenuß (Wer-
beslogan: "frohen Herzens genießen"), durch Genuß von Alkohol, 
von gutem Essen sowie den Bequemlichkeiten, die technische 
Hilfsmittel bieten (z.B. Auto, Fahrstuhl, Rolltreppe etc.). 

Darüber hinaus können hierdurch psychophysiologische Spannungen 
in Belastungssituationen abgebaut werden ("immer mit der Ruhe 
und einer guten Zigarre", "sich seinen Ärger runterspülen", 
"sich ein gutes Essen gönnen" etc.). 

Somit haben die sog. gesundheitsschädigenden Verhaltensweisen 
unter den Lebensbedingungen unserer Gesellschaft eine wichtige 
Funktion als Mittel zum Zweck der Alltagsbewältigung. 

Sie werden erlernt (zumeist in der Kindheit und Jugend) durch 
identifizierende Nachahmung von Vorbildern (Modell-Lernen), 
durch Befolgung vorgegebener Gruppennormen bzw. Verhaltenser-
wartungen (z.B. Peer Groups von Jugendlichen). Sie werden all-
täglich positiv verstärkt durch bestätigendes Verhalten von Be-
zugspersonen und -gruppen. 

Ansätze zur primären und sekundären Prävention müssen dem Rech-
nung' tragen und den Menschen ansprechen in seinen sozialen Le-
bensräumen, in denen sich die Auslöser und Verstärker gesund-
heitsbezogener Verhaltensweisen finden. 

Zu b): Auf der anderen Seite besteht auf Gemeindeebene ein 
breites, unterschiedlich ausdifferenziertes Angebot gesund-
heitsfördernder Waren und Dienstleistungen. Hierbei handelt es 
sich nicht nur um Lebensmittelangebote des Einzelhandels (z.B. 
fettarme Wurst oder salzarmes Brot) oder der Restaurants und 
Kantinen (z.B. kalorienarmes Essen), sondern auch um Angebote 
von Sportvereinen (z.B. Gymnastikkurs, Lauftreffs) sowie Ange-
bote zur gesundheitsbezogenen Beratung (z.B. durch Ärzte oder 
Apotheker) und Kurse zum Verhaltenstraining (z.B. Nichtraucher-
Kurse der Volkshochschule). 

In der Gemeinde findet sich eine Vielzahl von sozialen Organi-
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sationen, die direkt oder indirekt Aufgaben der Gesundheitsauf-
klärung zu ihren Organisationszielen zählen. Neben den vorge-
fundenen Anbietern gibt es eine latente Bereitschaft weiterer 
Trägerorganisationen, die potentiell als Anbieter gesundheits-
bezogener Waren und Dienstleistungen in Frage kommen. 

In jeder Gemeinde ist dieses Angebot, entsprechend den lokalen 
Bedingungen und Ressourcen, in unterschiedlicher Weise vorgege-
ben. Dabei werden die vorhandenen Möglichkeiten oftmals deshalb 
nur unzureichend genutzt, weil zwischen den Anbietern zu wenig 
kommuniziert und kooperiert wird, bzw. man (bewußt oder unbe-
wußt) gegeneinander statt miteinander arbeitet. 

Durch Interventionsmaßnahmen, die auf eine Verknüpfung und Un-
terstützung der vorhandenen lokalen Ressourcen zielen, sowie 
durch gezielte ergänzende Angebote kann die Effektivität we-
sentlich verbessert werden. 

In der Gemeinde mit ihren spezifischen Strukturen bestehen ver-
schiedene soziale Netzwerke, die für Interventionsstrategien 
genutzt werden können, d.h. um die notwendige Unterstützung von 
Positionsträgern mit Macht und Einfluß zu gewinnen. 

In jeder Gemeinde finden sich Personen, die als Multiplikatoren 
für die Durchführung von zusätzlichen gesundheitsbezogenen An-
geboten gewonnen werden können. Diese lokalen Multiplikatoren 
sind besonders geeignet, da sie den Adressaten bekannt sind und 
selber deren Lebensräume kennen. Sie können ihre Mitbürger zur 
Teilnahme an Veranstaltungen motivieren und helfen, daß Fehler 
in der Interventionsstrategie (z.B. das Treten in Fettnäpfchen, 
d.h. historisch gewachsene Konfliktfelder) vermieden werden. 

Ein weiteres Argument für den gemeindebezogenen Ansatz sind die 
Kosten. Dadurch, daß ein den vorgefundenen Bedingungen ange-
paßtes Interventionsprogramm zusammengestellt werden kann, das 
die lokalen Ressourcen maximal nutzt, läßt sich der Aufwand zu-
sätzlicher Kosten gering halten. Dadurch, daß lokale Anbieter 
zur Ausweitung und Intensivierung ihrer Angebote motiviert wer-
den, ist die Trägerschaft der Kosten gesichert. Dadurch, daß 
die Intervention an vorgefundenen Strukturen ansetzt, kann eine 
stabile Implementation auf Dauer gesichert werden. 

Ein weiterer Vorteil ist die Uberschaubarkeit für die Interven-
toren, die vor allem wichtig ist, um die im Zusammenhang mit 
der Intervention ablaufenden sozialen Prozesse hinreichend 
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überblicken und interpretieren zu können; insbesondere im Zu-
sammenhang mit den unvermeidlichen sozialen Konflikten. 

Von besonderer Bedeutung sind die Ausstrahlunqs- und Verstär-
kunqseffekte von Interventionsmaßnahmen, die in den verschiede-
nen Lebensbereichen einsetzen und sich damit wechselseitig po-
sitiv beeinflussen können. Im Mittelpunkt der Ausstrahlungsef-

23) 
fekte steht dabei die Familie. Maßnahmen zur Gesundheitser-
ziehung in der Schule können ebenso auf die Familie einwirken 
wie zur Gesundheitsaufklärung von Erwachsenen (z.B. in Betrie-
ben) oder Gesundheitsberatung von Patienten in Arztpraxen. 
Durch öffentliche Aktionen (z.B. Gesundheitsfeste) und öffent-
liche Medien (Presse, Rundfunk, Flugblätter etc.) können Dis-
kussionen und Auseinandersetzungen in allen Lebensbereichen der 
Gemeinde über Fragen gesundheitsbezogenen Verhaltens ausgelöst 
und in Gang gehalten werden. 
Schließlich bietet die gemeindepolitische Verwaltung günstige 
Ansätze und Möglichkeiten zur sekundärstatistischen Erfassung 
und Auswertung gesundheitsrelevanter Daten (da diese zumeist 
auf Gemeindeebene erhoben und gespeichert werden). 

Die Vorteile des gemeindebezogenen Interventionsansatzes sollen 
in der folgenden Tabelle noch einmal zusammenfassend darge-
stellt werden. 

Auf Gemeindeebene 
finden si ch... 

Ansätze für zielgerichtete 
Interventionsmaßnahmen 

Bedingungen, die gesundheitsför-
dernde Verhaltensweisen unter-
stützen oder behindern (Arbeits-, 
Wohnbedingungen etc.) 

Maßnahmen zum Abbau behin-
dernder sowie zur Verbes-
serung unterstützender Be-
dingunqen 

Ausdifferenzierte Angebote an 
gesundheitsbezogenen Waren und 
Dienstlei stungen 

Maßnahmen zur qualitativen 
und quantitativen Verbesse-
rung der Angebote 

Trägerorganisationen für die 
Kosten gesundheitsbezogener An-
gebote und Dienstleistungen 

Maßnahmen zur Motivierung 
der Verantwortlichen in den 
Trägerorganisationen zur 
Kostenübernahme 

Vernetzung der Lebensbereiche im 
Sinne wechselseitiger Kommunika-
tionsprozesse 

Maßnahmen zur Nutzung von 
Ausstrahlunqs- und Verstär-

Vernetzung der Lebensbereiche im 
Sinne wechselseitiger Kommunika-
tionsprozesse kungseffekten 
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2.4 Nutzung der Vorteile des qemeindebezoqenen Interventions-
ansatzes durch die 'Aktion Gesundheit' der AOK Mettmann 

Auch wenn die Aktion Gesundheit der AOK Mettmann nicht den An-
spruch erhebt, eine gemeindezentrierte Interventionsstudie zu 
sein, so weist sie doch eine Reihe charakteristischer Merkmale 

24) derartiger Studien auf. 

Zielpopulation ist die Bevölkerung von 10 Gemeinden (Klein-
städte von 21 000 bis 53 OOO Einwohner) des Landkreises Mett-
mann. Durch Maßnahmen der primären, sekundären und tertiären 
Prävention sollen die Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen bekämpft werden. Dies geschieht im wesentlichen durch 
eine qualitative und quantitative Verbesserung gesundheitsbezo-
gener Angebote. Die AOK tritt dabei nach dem Subsidiaritäts-
prinzip dort ein, wo Versorgungslücken vorhanden sind und gibt 
Arbeitsbereiche ab, wenn diese von anderen Trägerorganisationen 
übernommen werden. Man versucht, in verschiedenen Lebensberei-
chen anzusetzen: Kindergarten, Schule, Sportvereine, Altenta-
gesstätten und Gesundheitsämter. Als neue Organisationen wurden 
in 5 Gemeinden sog. Gesundheitszentren eingerichtet, in denen 
vor allem zur sekundären Prävention Kurs- und Beratungsangebote 
bestehen. Die Aktion versucht, den Bürger im Lebensraum seiner 
Gemeinde anzusprechen und zu gesundheitsbewußterem Verhalten zu 

25) motivieren. Für die Modellstudie wird vom Bundesministerium 
für Arbeit und Sozialordnung für 5 Jahre eine wissenschaftliche 

26) 
Begleitforschung finanziert. Ergänzend läuft ein Projekt zur 
Beteiligung der frei niedergelassenen Kassenärzte. 
Allerdings läßt sich aus dem den von der Arbeitsgruppe um 
Herrn v. Ferber vorgelegten Ergebnissen schlußfolgern, daß die 
Möglichkeiten des gemeindezentrierten Interventionsansatzes 
noch nicht optimal genutzt wurden. 

Wesentliche Lebensbereiche konnten bisher nicht oder nur 
unzureichend einbezogen werden: Schulen, Betriebe, Lebens-
mittelhandel, Restaurants, Kirchen, Apotheken, Beratungs-
stellen, Gesundheitsämter. 

Die lokalen Ressourcen im Kreis Mettmann bzw. in den lO Ge-
meinden wurden nicht maximal genutzt. Die Trägerorganisa-
tionen arbeiten weitgehend isoliert und der AOK ist es bis-
her nur unzureichend gelungen, die Kooperation zwischen den 
Trägern zu verbessern. 
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Der Anspruch, verstärkt Hilfe zur Selbsthilfe zu geben, 
konnte bisher ebenfalls noch nicht hinreichend eingelöst 
werden. 

Insgesamt läßt sich feststellen, daß das Modell der AOK Mett-
mann vielfältige Möglichkeiten aufzeigt für Krankenkassen, auf 
Gemeindeebene aktiv beizutragen zur Verbesserung gesundheitsbe-
zogener Angebote. Dabei könnte die AOK noch stärker als bisher 
eine Moderatorenfunktion übernehmen und damit die Rolle eines 
Interventionszentrums für umfassende gemeindebezogene Interven-
tionsmaßnahmen . 

2.5 Anwendungsorientierte Empfehlungen 

2.5.1 Gesundheitsbezogene Interventionsmaßnahmen in Gemeinden 

Das hiermit vorgestellte Modell geht davon aus, daß in jeder 
Gemeinde ein Angebot an gesundheitsbezogenen Dienstleistungen 
und Waren besteht und im Zusammenhang damit eine entsprechende 
Nachfrage. Dieser 'Markt' zur Gesundheitsvorsorge ist in ver-
schiedenen Gemeinden unterschiedlich gestaltet. Grundsätzlich 
können wir davon ausgehen, daß 

die Angebote gualitativ und quantitativ verbesserungsfähig 
sind; 

die Nachfrage zu gering und zu selektiv ist; insbesondere 
bestehen große Unterschiede zwischen verschiedenen sozialen 
Gruppen (Alter, soziale Lage u.a.). 

Wir gehen davon aus, daß durch eine Verbesserung der Angebote 
sowie eine Intensivierung der Nachfrage das Gesundheitsverhal-
ten und damit der Gesundheitszustand der Bevölkerung positiv 
beeinflußt werden können. 

Bezüglich der Angebote an gesundheitsbezogenen Waren und 
Dienstleistungen kann davon ausgegangen werden, daß dieses in 
den meisten Gemeinden unzureichend ist für 

Lebensmittel (fettarme Wurst, salzarmes Brot etc.) 

Restaurant- und Kantinenessen (kalorienarmes Essen, alko-
holfreie Getränke etc.) 
Körpertraining (Breitensport, Trimmpfade, Sportlehrpfade 
etc.) 

Informationen über Gesundheitsthemen (Vorträge, Kurse) 
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Selbsthilfeaktivitäten (Räume, Kontaktmöglichkeiten). 

Eine Einschränkung der Nachfrage ergibt sich vor allem durch 

ungenügende Information über die Notwendigkeit der Inan-
spruchnahme gesundheitsfördernder Waren und Dienstleistun-
gen; 

unzureichende Information über das bestehende Angebot; 

- geringes Bedürfnis zur Inanspruchnahme der Angebote,-

zu hohe Kosten (Geld, Zeit, Wege); 

- soziale Distanz potentieller Nachfrager zu den Anbietern 
oder zu anderen Teilnehmern (obere Mittelschicht). 

Hauptziele der gemeindebezogenen Intervention sind die qualita-
tive und quantitative Verbesserung der Angebote sowie die In-
tensivierung der Nachfrage. 

Zur Verbesserung der Angebote ist es notwendig, 

(a) Motivierung der bisherigen oder potentiellen Anbieter 
(vorgefundene Trägerorganisationen) bzw. deren Leitung 
zur qualitativen und quantitativen Verbesserung ihrer An-
gebote; 

(b) Zurverfügungstellung von erprobten, kostengünstigen und 
qualitativ hochwertigen Materialien zur Gesundheitserzie-
hung und -aufklärung. Dazu gehört auch eine entsprechen-
de Aus-, Fort- und Weiterbildung der in den Trägerorgani-
sationen vorgefundenen und motivierbaren Anwender (Multi-
plikatoren) ; 

(c) Zusätzlich können eigene Angebote auf Gemeindeebene ge-
macht werden wie 

Organisation und Unterstützung eines 'Arbeitskreises 
Gesundheit ' 

Aufbau und Leitung eines 'Gesundheitstreffpunkts' 

Herausgabe und Redaktion einer 'Gesundheitszeitung'. 
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Entsprechend ist für eine Intensivierung der Nachfrage, insbe-
sondere bisher benachteiligter Gruppen, zu sorgen durch 

(d) eine breite Öffentlichkeitsarbeit unter Zuhilfenahme al-
ler öffentlicher Medien; 

(e) gezielte Subventionen können für unterprivilegierte Be-
völkerungsgruppen die Kosten gesenkt werden. 

Die Interventionsmaßnahmen können im einzelnen beschrieben wer-
den als 
Zu (a): persönliche Ansprache der verantwortlichen Personen mit 

der Bitte um Unterstützung der Aktion und Intensivie-
rung der Angebote ihrer Organisation. 

Zu (b): Nach vorheriger systematischer Prüfung sollte ein Kata-
log von bewährten Materialien zusammengestellt und den 
Trägerorganisationen zur Verfügung gestellt werden. 
Z.B. Curricula für den Schulunterricht, Informationsma-27) 2 8) 
terialien für Apotheker, Ärzte, Kursprogramme für 
Veranstaltungen zur Raucherentwöhnung, zur richtigen 
Ernährung etc., Trimm-(Lehr-)Pfade u.a. 
Die ergänzenden Fortbildungsveranstaltungen für Multi-
plikatoren richten sich im wesentlichen an Lehrer, Ärz-
te, Apotheker und Kursleiter. 

Zu (c): Diese eigenen Angebote können von der Organisation, die 
sich für die gemeindebezogene Intervention engagiert, 
angeboten und später in lokale Trägerschaft überführt 

29) 
werden. In einem Arbeitskreis (oder Arbeitsgemein-

3G) 
schaft) können engagierte Personen in der 
Gemeinde zusammengefaßt werden, die sich regelmäßig 
treffen und gesundheitsbezogene Aktionen in der Bürger-
schaft anregen und unterstützen, sowie eigene Aktionen 
planen und durchführen. Unter einem Gesundheitstreff-
punkt verstehen wir eine Art Ladengeschäft im Zentrum 
der Gemeinde, das als Informationsbörse für gesund-
heitsbezogene Angebote dient und für Selbsthilfegruppen 
und andere Initiativen Räume zur Verfügung stellt. Mit 
einer regelmäßig erscheinenden 'Gesundheitszeitung' 
kann die Bevölkerung über die gemeindespezifischen An-
gebote sowie allgemeine Fragen der Gesundheitserziehung 
informiert werden. 
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Zu (d) : Für die Öffentlichkeitsarbeit kann man sich vorgefunde-
ne Medien wie Lokalzeitungen, Rundfunk und ggf. (Kabel-) 
Fernsehen bedienen und neue Informationsmaterialien 
einbringen wie Broschüren, Faltblätter, Plakate, 
Buttons etc. 

Zu (e): Bevölkerungsgruppen, die bisher gesundheitsbezogene An-
gebote nicht genutzt haben, können durch Kostenerlaß, 
günstige Veranstaltungszeiten und eine zielgruppenspe-
zifische Ansprache besonders motiviert werden. 

2.5.2 Anwendung einer Intcrventionsstrateqie 

Vor der Durchführung einer gemeindebezogenen Interventionsstu-
die sollte eine Strategie erstellt werden, die das Vorgehen im 
sozialen Feld der Gemeinde im Zeitverlauf festlegt. 

Am Anfang steht eine umfassende systematische Gemeindeanalyse 
(community diagnosis), in der die lokalen Bedingungen erfaßt 
und dokumentiert werden: 

Erfassung der interventionsrelevanten Organisationen/In-
stitutionen (Anzahl, Aufbau, Mitgliederstärke) mit ihren 
qesundheitsbezoqenen Angeboten (Anzahl, Form, Inhalte, 
Zielgruppen, durchschnittliche Teilnehmerzahlen pro Jahr). 

Systematische Befragung der Macht- und Einf lußträqer in 
der Gemeinde (mit dem Instrument der Netzwerkanalyse) im 
Hinblick auf ihre aktive bzw. passive Unterstützungsbe-
reitschaft. 

Erfragung der bisher in der Gemeinde durchgeführten qe-
sundheitsbezoqenen Aktionen und deren Erfolge bzw. Mißer-
folge . 

Erfragung der bestehenden latenten und manifesten Kon-
flikte zwischen den interventionsrelevanten Personen, Or-
ganisationen und Institutionen. 

Erfassung der Verteilung von Risikofaktoren bzw. des Ge-
sundheitsverhaltens darauf bezogener Einstellungen der Be-
völkerung (mittels Survey- und Screeninguntersuchungen). 

Zur Bestimmung der Zielqrößen für eine für die jeweilige Ge-
meinde optimale Angebots- und Nachfragestruktur kann folgender-
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maßen vorgegangen werden: 

- Zuerst ist die Zahl der Risikofaktorenträger und somit das 
Gesamt potentieller Nachfrager zu ermitteln (sekundärstati-
stische Auswertungen, Stichprobenerhebung etc.). 

Durch Befragung der Träger gesundheitsbezogener Angebote 
ist die bisherige durchschnittliche Nachfraqequote (pro 
Jahr) zu erheben. 
Für alle Bereiche ist eine Zunahme gesundheitsbezogener An-
gebote zu bewirken, so daß eine ca. lOSSige zusätzliche 
Nachfrage versorgt werden kann. 

Durch intensive Maßnahmen zur Verbesserung der Nachfrage 
ist für eine Ausnutzung des zusätzlichen Angebotes zu sor-
gen . 

- Eine weitere Verbesserung des Angebotes ist flexibel, 
orientiert an der erreichten Nachfrage vorzunehmen. 

Grundsätzlich sollten alle, die ein Bedürfnis nach gesundheits-
bezogenen Waren und Dienstleistungen haben, diese auch in An-
spruch nehmen können. Dabei ist realistisch davon auszugehen, 
daß z.B. nicht alle Raucher ein Bedürfnis nach Nichtraucherkur-
sen, nicht alle Übergewichtigen ein Bedürfnis nach kalorienar-
mem Essen etc. haben. 

Darüber hinaus sind Bevölkerungsgruppen zu charakterisieren, 
die aufgrund ihrer sozialen Lage bzw. anderer Determinanten die 
bisherigen Angebote nicht nutzen konnten, und eine besondere 
Ansprache bzw. Unterstützung benötigen. 
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Grundsätzlich wird zwischen drei Zuganqsweqen unterschieden: 

der quantitativen und qualitativen Verbesserung qesund-
heitsbezoqener Angebote durch die vorhandenen Organisatio-
nen sowie das Studienzentrum (insbesondere über den Ar-
beitskreis Gesundheit sowie persönliche Gespräche mit füh-
renden Macht- und Einflußträgern); 

die Motivierung und Unterstützung der bürgerschaftliehen 
Basis zur selbständigen Planung. Organisation und Durchfüh-
rung von gesundheitsfördernden Maßnahmen (insbesondere über 
den Gesundheitstreffpunkt sowie eine breite Öffentlich-
keitsarbeit) ; 

als dritte Dimension der Intervention können Maßnahmen zur 
Anregung und Verbesserung eines 'gesundheitsfördernden So-
zialklimas ' in den Zielgemeinden bezeichnet werden. Hierzu 
gehören Aktionen an öffentlichen Plätzen (z.B. Info-Stände) 
ebenso wie Gesundheitsfeste oder wiederholte Informationen 
über öffentliche Medien (z.B. Lokalzeitung). 

Dabei ist darauf zu achten, daß sich im Zeitverlauf immer wie-
der ein für alle Beteiligten befriedigendes Gleichgewicht her-
stellt zwischen den Aktivitäten der traditionellen Anbieter von 
Gesundheitsvorsorge, den von den Interventoren angebotenen Ak-
tivitäten, den im Rahmen des Arbeitskreises Gesundheit organi-
sierten Aktivitäten und schließlich den im Rahmen von Selbst-
hilf emaßnahmen der bürgerschaftlichen Basis selbstinitiierten 
Aktivitäten. 

Hiermit im Zusammenhang steht das Problem, im Zeitverlauf der 
Intervention und orientiert am Gemeindeleben (im Jahresverlauf) 
für eine hinreichende Interventionsdichte zu sorgen. Dabei soll 
ein Uberangebot ebenso vermieden werden wie längerfristige Un-
terangebote an Aktionen und Maßnahmen. Die Intervention sollte 
ständig und immer wieder Gegenstand öffentlicher und privater 
Diskussionen in der Gemeinde sein. In jedem Fall sollte man 
Überdrußreaktionen vermeiden, die sogar zu einer allgemeinen 
Abwehrhaltung führen können ("Wir lassen uns von diesen Gesund-
heitsaposteln unser Leben nicht ständig miesmachen"). Ein wich-
tiger Aspekt dabei ist es, darauf zu achten, daß durchgängig 
die positiven Aussagen und Anregungen der Interventionsbot-
schaft überwiegen gegenüber Informationen über Gesundheitsge-
fahren . 
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Angaben Uber eine optimale Relation von Interventionsangeboten/ 
Kontakten pro Einwohner sind nach dem bisherigen Wissensstand 
nicht zu machen. 

Zugrundegelegt werden kann die Feststellung von MEYER, MACCOBY 
und FARQUHAR, ̂ ' nach der 80% der Bewohner von einem Programm 
gehört haben müssen, damit ca. 30!s daran teilnehmen und 
schließlich lOSi der Zielpopulation ein oder mehrere Programme 
mit Erfolg absolvieren. 

Geachtet werden soll weiterhin darauf, daß die Interventions-
maßnahmen in der Gemeinde hinreichend weit streuen, d.h. mög-
lichst alle Gruppen erreicht werden. Es ist zu erwarten, daß 
sich anfangs vor allem solche Menschen angesprochen fühlen, die 
sich der Notwendigkeit gesundheitsfördernder Verhaltensweisen 
bewußt sind und schon in der Vergangenheit an gesundheitsbezo-
genen Veranstaltungen teilgenommen haben; zum einen sind das 
'Musterschüler' (z.B. engagierte Vegetarier), zum anderen 'Re-
sistente' (z.B. Übergewichtige oder Raucher mit mehrfachen er-
folglosen Versuchen zur Verhaltensänderung). Wichtig ist es, 
positiv zu bewertende Aspekte gesundheitsbezogener Verhaltens-
weisen zu verstärken bzw. die Entstehung von Risikofaktoren zu 
verhindern . 

Ein wesentlicher Bestandteil der Interventionsstrategie ist die 
Prozeßevaluation. Durch regelmäßige Messungen prozeßrelevanter 
Parameter sollen aktuelle Informationen über die Akzeptanz der 
Intervention bzw. Störungen und Konflikte erhoben und ggf. zu 
Korrekturen der kurz- und mittelfristigen Interventionsschritte 
benutzt werden. Hierzu gehört eine Dokumentation der Teilneh-
merquoten und Teilnehmerzusammensetzunq bei den angebotenen 
Veranstaltungen. Daneben sind alle Informationen zu sammeln 
(z.B. Pressemitteilungen, schriftliche oder verbale Äußerungen 
von Gemeindemitgliedern etc.), die Aufschlüsse zur Akzeptanz 
geben. Die im Verlauf der Intervention zu erwartenden Konflikte 
sollen registriert, systematisch analysiert und ausgewertet 
werden im Hinblick auf notwendige Maßnahmen zur Konfliktbear-
beitung. Die passive und aktive Unterstützunqsbereitschaft der 
lokalen Macht- und Einflußträger ist zu erheben und mit den 
Ausgangsdaten zu vergleichen. Die im Zusammenhang mit den In-
terventionsmaßnahmen eingesetzten Multiplikatoren sollten hin-
sichtlich ihrer Erfahrungen systematisch befragt werden. 

Diese Daten sollten von einem an der eigentlichen Intervention 
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u n b e t e i l i g t e n B e g l e i t f o r s c h u n g s p r o j e k t e r h o b e n , a u s g e w e r t e t und 

zur U b e r p r ü f u n g d e r I n t e r v e n t i o n s s t r a t e g i e zur V e r f ü g u n g g e -

s t e l l t w e r d e n . 

2 . 6 Zusammenfassung 

I n t e r n a t i o n a l e E r f a h r u n g e n b e i d e r D u r c h f ü h r u n g g e m e i n d e z e n -

t r i e r t e r I n t e r v e n t i o n s s t u d i e n haben g e z e i g t , daß d u r c h e i n e 

V e r b e s s e r u n g g e s u n d h e i t s b e z o g e n e r A n g e b o t e a u f G e m e i n d e e b e n e 

d a s G e s u n d h e i t s v e r h a l t e n d e r B e v ö l k e r u n g g e f ö r d e r t und d a m i t 

I n z i d e n z - und P r ä v a l e n z r a t e n von R i s i k o f a k t o r e n s o w i e K r a n k h e i -

t e n ( i n s b e s o n d e r e H e r z - K r e i s l a u f - E r k r a n k u n g e n ) p o s i t i v b e e i n -

f l u ß t werden k ö n n e n . I n d i e s e m Zusammenhang i s t das Engagement 

d e r AOK Mettmann z u r V e r b e s s e r u n g d e r G e s u n d h e i t s v o r s o r g e d u r c h 

e i g e n e A n g e b o t e bzw. Bemühungen z u r K o o p e r a t i o n m i t a n d e r e n 

T r ä g e r o r g a n i s a t i o n e n a u f G e m e i n d e e b e n e p o s i t i v zu b e w e r t e n . Die 

zum T e i l u n b e f r i e d i g e n d e n E r f o l g e d e r ' A k t i o n G e s u n d h e i t 1 l a s -

sen s i c h u n s e r e r Meinung n a c h d a r a u f z u r ü c k f ü h r e n , daß d i e Mög-

l i c h k e i t e n e i n e s g e m e i n d e b e z o g e n e n I n t e r v e n t i o n s a n s a t z e s b i s h e r 

noch n i c h t o p t i m a l g e n u t z t wurden . I n d i e s e m Zusammenhang i s t 

d e r V o r s c h l a g z u r B i l d u n g e i n e r g e m e i n d e b e z o g e n e n A r b e i t s g e -

m e i n s c h a f t ( s i e h e S . 1 1 6 ) p o s i t i v zu b e u r t e i l e n a l s w i c h t i g e r 

S c h r i t t zur Zusammenführung d e r v e r s c h i e d e n e n T r ä g e r o r g a n i s a -

t i o n e n . 

D i e d a r g e s t e l l t e n k o n z e p t u e l l e n Ü b e r l e g u n g e n f ü r d i e P l a n u n g 

und D u r c h f ü h r u n g g e m e i n d e z e n t r i e r t e r I n t e r v e n t i o n s s t u d i e n s o l l -

t e n a l s a n w e n d u n g s o r i e n t i e r t e Anregungen und Empfehlungen v e r -

s t a n d e n w e r d e n . 
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