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Prävention und 
Gesundheitsförderung



online-campus

www.campus.academyofsports.de

Unser Online Campus stellt eine 
optimale Erweiterung der Lernmedien
dar und bietet Ihnen viele Vorteile. 
Als Teilnehmer einer Ausbildung oder 
eines Fernstudiums haben Sie einen 
Zugang zum Online Campus und 
können die vielfältigen Funktionen  
uneingeschränkt nutzen.

Mit unserem Online Campus wird Ihre Ausbildung
oder Ihr Fernstudium interaktiv!

Als Teilnehmer eines Fernstudiums können Sie dessen Verlauf 
über den Online Campus optimal abrufen. Aber auch Lehrskripte 
herunterladen, Lernerfolgskontrollen ablegen, Präsenzphasen 
buchen und Noten einsehen.

In unseren innovativen Lerngruppen, die beim Fernstudiumspreis 
2013 als Innovation des Jahres nominiert waren, stehen Ihnen 
lehrgangspezifische Dokumente, Videos, Apps und vieles mehr 
zur Verfügung. Teilen Sie Ihre Übungsergebnisse mit Ihren Lehr-
gangskollegen und besprechen Sie gemeinsam mit Ihrem Tutor 
die Ergebnisse! 

Alleine Lernen? Nicht an der Academy of Sports!

Auf dem Online Campus der Academy of Sports 
erleben Sie eine neue Dimension des Lernens: 
Ein innovatives, integratives Konzept, das Lernen, 
Informieren und Kommunizieren sinnvoll verbindet.

Campus-Startseite

Campus-Lerngruppen

Campus-Studienverlauf

Campus-Apps

jetzt einloggen und
durchstarten unter:

www.campus.academyofsports.de
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Kapitel 3 – Konzepte und Modelle des Gesundheits-
verhaltens

3.1 Health Belief Modell

3.2 Theorie des geplanten Handelns

3.3 Selbstwirksamkeitserwartung

3.4 HAPA-Modell

3.5 Transtheoretisches Modell (TTM)

3.6 Geschlechtsspezifisches Gesundheitsverhalten und Sozial-
struktur
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Lernorientierung

Nach Bearbeitung dieses Kapitels werden Sie:

- Die wichtigsten Gesundheitsverhaltensmodelle kennen und 
unterscheiden können;

- Die Bedeutung ausgewählter Gesundheitsverhaltens-wei-
sen für die Praxis der Prävention und Gesundheitsförderung 
verstehen;

- Beispiele für geschlechtsspezifische Gesundheitsverhal-
tensweisen kennen;

- Einige Hintergründe verstehen, die sich im §20 SGB V auf 
die Verminderung sozial bedingter Ungleichheit von Ge-
sundheitschancen beziehen.
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3.1 Health Belief Modell

Das altbekannte Modell der Gesundheitsüberzeugungen (Health Be-
lief) ist in den 1950er Jahren entwickelt worden; zur Hochzeit der Ge-
sundheitserziehung, als von Gesundheitsförderung noch niemand 
sprach (sowie Abbildung unten).

Das Health Belief Modell geht von der Idee aus, dass die Wahrschein-
lichkeit einer Erkrankung von bestimmten Verhaltensweisen abhängt. 
Vereinfacht formuliert muss die eigene Überzeugung nur groß genug 
sein, um wahrscheinlich nicht zu erkranken. Die entsprechenden 
Überlegungen und das eigene Handeln kommen einer Kosten-Nut-
zen-Analyse gleich, die von 4 Aspekten abhängt und zur subjektiven 
Bedrohung führt (siehe Abbildung 4):

1. die subjektive Krankheitsanfälligkeit oder Verwundbarkeit
2. der Schweregrad der Krankheit und die Folgen
3. die Vorteile oder der Nutzen
4. Barrieren, die gegen die Vorteile sprechen.

Abbildung 4 - Health Belief Komponenten
(Quelle: Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 2010)

Auf weitere Aspekte, die dem ursprünglichen Modell hinzugefügt wur-
den, soll an dieser Stelle nicht eingegangen werden (dazu Seibt 
2010a). Stattdessen mit Blick auf die Abbildung ein Praxisbeispiel aus 
den 1960er Jahren. Das Problem bei vielen Formen von Bluthoch-
druck ist - auch heute noch - die Symptomlosigkeit. Fühlen sich Be-
troffene nicht krank, besteht also kein Anlass zu einer Verhaltensän-
derung; etwa ein Medikament einzunehmen. Gemäß dem Health Be-
lief Modell kann zum Beispiel durch Aufklärung die erwähnte Verwund-Le
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barkeit provoziert werden, gepaart mit Informationen zum Schwere-
grad der Erkrankung. Theoretisch kooperieren Betroffene und hören 
schließlich auf den ärztlichen Rat (Compliance), wenn sie die Vorteile 
einer Medikation als Vorteil anerkennen und parallel für sich selbst 
keine großen Barrieren sehen (Zeitpunkt der Einnahme, Nebenwirkun-
gen oder ähnliches).

In ähnlicher Weise erklärt das Modell heute beim Thema HIV und 
AIDS, wieso die meisten Menschen eher selten eine entsprechende 
Bewertung ihres Gefährdungspotentials durchführen. Auch die Mei-
nung von Männern über die Verwendung von Kondomen wird in die-
sem Zusammenhang erklärbar. 

Übung – Health Belief Modell

Überlegen Sie Argumente, wie Sie jemanden anhand des Health 
Belief Modells von der Wichtigkeit einer gesundheitsfördernden Ver-
haltensweise oder der Wirksamkeit eines Medikaments überzeugen
können.

3.2 Theorie des geplanten Handelns

Die Mitte der 1960er Jahre entwickelte psychologische Theorie des 
geplanten oder rationalen Handelns versucht das Zusammenspiel aus 
Verhalten, Überzeugungen, Einstellungen und Intentionen zu erklären 
(vgl. Seibt 2010b). Zentral ist in der neusten Version des Modells -
Fishbein und Ajzen in den 1990er-Jahren - die Berücksichtigung von 
Kontrollierbarkeit und Eigenkompetenz. Seibt (2010) sowie andere 
Autoren sind der Meinung, diese Ergänzung ist identisch mit dem Kon-
strukt der Selbstwirksamkeit. Weil dieses Konstrukt im nächsten Ab-
schnitt behandelt wird, soll an dieser Stelle nur ein einen Unterschied 
zum Health Belief Modell aufgegriffen werden. Die Theorie des ratio-
nalen Handels beinhaltet im Vergleich auch soziale und normative As-
pekte, die bekanntlich starken Einfluss ausüben können, zum Beispiel 
im Falle jugendlicher Raucher. Das bedeutet in der Praxis, Präventi-
onsprojekte gegen Tabakkonsum für Jugendliche sollten unbedingt 
das jeweilige soziale System, Peer Groups und den Einfluss von 
Freundinnen und Freunden mitberücksichtigen (vgl. Seibt 2010b). 

3.3 Selbstwirksamkeitserwartung

Unter Selbstwirksamkeit versteht man das Vertrauen in die eigene 
Leistungsfähigkeit und der Glaube einer Herausforderung gewachsen 
zu sein. Diese Kontrollüberzeugung macht den Unterschied aus bei 
der Bewältigung von Aufgaben oder bei der Anfälligkeit für Ängste und 
depressive Stimmungslagen. Die Selbstwirksamkeit wird in der Päda-
gogik und Psychologie zu den Stichworten Motivation, Stress und Ler-
nen verwendet. 
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Stark vereinfacht wird in dieser sozial-kognitiven Theorie erklärt, wieso 
einige Menschen sehr schnell vor gewissen Aufgaben (frustriert) kapi-
tulieren, andere hingegen nehmen bestimmte Aufgaben als Heraus-
forderung gerne an. Eigene Erfolgserlebnisse erhöhen dabei die 
Frustrationstoleranz. Zu viel Anspannung oder Ängste wirken eher 
kontraproduktiv; verbale Ermutigungen können hingegen hilfreich 
sein. 

Abschließend ein vereinfachtes Beispiel aus dem Laufsport. Lauf-An-
fänger oder Wieder-Einsteiger fassen zuerst Gedanken wie: "Ich 
könnte mal wieder joggen" oder "Früher tat mir laufen gut". Dahinter 
verbirgt sich oft eine gewisse Skepsis (körperliches Leistungsvermö-
gen; Durchhaltevermögen, was den Vorsatz angeht; organisatorische 
Aspekte). Es bestehen Zweifel die Herausforderung als solche anzu-
nehmen. Verläuft das persönliche Laufprojekt hingegen einige Wo-
chen erfolgreich, wird die Selbstwirksamkeitserwartung steigen. Das 
zeigt sich beispielsweise daran, dass der Anstrengungsgrad des Läu-
fers abnimmt - sofern Laufstreckenlänge und -geschwindigkeit nahezu 
identisch bleiben. Denkbar sind auch Aussagen wie: "Heute laufe ich 
mal schneller oder länger." 

3.4 HAPA-Modell

Das sozial-kognitive Prozessmodell des Gesundheitsverhaltens oder 
Health Action Process Approach (HAPA) wurde ab 1992 durch 
Schwarzer bekannt (Seibt 2010c). Es handelt sich um ein Modell zur 
Vorhersage gesundheitsförderlicher oder gesundheitsschädigender 
Verhaltensweisen. Das Modell integriert dazu bereits vorhandene 
Konstrukte aus anderen Verhaltensänderungstheorien, wie etwa die 
Selbstwirksamkeitserwartung. 

Demnach läuft eine Verhaltensänderung in unterschiedlichen Phasen 
ab, zunächst die Motivationsphase, dann folgt die Willensphase. Da-
bei erläutert das Modell auch, wieso Menschen ihre Absicht oft nicht 
in reales Handeln umsetzen können (siehe nächste Abbildung). 

In Abbildung 5 wird in der Motivationsphase die Intention gebildet, und 
zwar aus den drei Einflüssen von

 Selbstwirksamkeitserwartung
 Handlungsergebniserwartung und
 Risikowahrnehmung.

Die Selbstwirksamkeitserwartung wurde bereits im letzten Abschnitt 
erläutert. Eine Handlungsergebniserwartung setzt Handlungsalterna-
tiven voraus; diese werden gegeneinander abgewogen. Die Risiko-
wahrnehmung bezeichnet die Einschätzung der eigenen Verwundbar-
keit und deren Schweregrad, etwa im Bezug auf bestimmte Krankhei-Le
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ten. Die Intentionen macht nach Seibt nur 30 Prozent Verhaltenswahr-
scheinlichkeit aus (2010c), da es eine Reihe weiterer Faktoren und 
Hindernisse gibt, die der Planung entgegenstehen:  

Abbildung 5 - HAPA Modell
(Quelle: Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 2010b)

In der Willensphase bildet sich die Volition aus. Auch hierbei werden 
laut Modell verschiedene Selbstwirksamkeitseinschätzungen vorge-
nommen. Ob das geplante Verhalten hier aufrechterhalten werden 
kann, hängt hier davon ab, ob es aus eigenem Antrieb begann und ob 
frühere Misserfolge zu verzeichnen sind.

Einmal mehr ist die Selbstwirksamkeitserwartung in allen Phasen des 
Modells zentral (siehe 3.3), die übrigens für die Bereiche Bewegung 
und Ernährung untersucht wurde (vgl. Bundeszentrale für gesundheit-
liche Aufklärung 2010b). Für die Praxis lässt sich daraus die Empfeh-
lung ableiten, mehr salutogen und weniger häufig pathogen zu kom-
munizieren und zu beraten (siehe Abschnitt 1.6.1). Selbst wenn es bei 
chronischen Erkrankungen nicht um die Wiederherstellung von Ge-
sundheit geht, sondern um eine Form von Schadensbegrenzung. Ein 
solcher salutogener Ansatz ist für die Entwicklung einer angemesse-
nen Krankheitsbewältigungsstrategie (Coping) genauso hilfreich wie 
beim persönlichen Stressmanagement im Beruf.

Übung -  HAPA Modell

Erstellen Sie eine Argumentationskette, wie Sie eine Gruppe chro-
nisch Kranker mittels des HAPA Modells zu einer aktiven Lebens-
weise motivieren und begleiten können.

Veröffentlichen Sie Ihre Ergebnisse im Forum in der Lerngruppe
dieses Lehrgangs und diskutieren Sie diese mit Ihren Lehrgangskol-
legen. Le
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3.5 Transtheoretisches Modell (TTM)

Das noch junge Stadien-Modell der Einstellungen und Verhaltensän-
derung (TTM) wurde maßgeblich von Prochaska und DiClemente wei-
terentwickelt und spielt im Vergleich zu den bisherigen Modellen wohl
die größte Rolle, was die praktische Anwendung angeht. In der Ge-
sundheitspsychologie und Prävention hat das Modell eine gewisse Po-
pularität. Das Modell kann in Beratungsprozessen hilfreich sein und 
wurde zuerst bei der Nikotin- und Alkoholentwöhnung angewendet. 
Erprobt wurde es auch in den Bereichen Sport und Ernährung (vgl. 
Maurischat 2001). Für die Praxis kann vorweggenommen werden, 
dass Rückfälle in alte und bekannte Verhaltensweisen sozusagen nor-
mal sind und neu erlerntes Gesundheitsverhalten erst nach etwa 6 
Monaten als stabil bezeichnet werden kann.

Das TTM stellt sechs Stadien dar (vergleiche Abbildung unten), wobei 
Untersuchungen nur bis Stadium 5 vorgenommen wurden:

1. Absichtslosigkeit oder Sorglosigkeit (Präkontemplation)
2. Absichtsbildung oder Bewusstmachung (Kontemplation)
3. Vorbereitung (Preparation)
4. Handlung (Action)
5. Aufrechterhaltung (Maintenance) und 
6. andauernde Aufrechterhaltung (Termination) 

In Phase 1 haben Betroffene oder der Klient im Beratungsprozess 
noch kein Problembewusstsein. Vereinfacht wird dieser Person in 
Phase 2 bewusst, dass sein Verhalten, etwa Rauchen, tatsächlich ge-
sundheitsgefährdend ist. In der nächsten Phase ist das Problembe-
wusstsein ausgereift und die Verhaltensänderung wird geplant. Damit 
bildet sich gewissermaßen die richtige Einstellung. In Phase 4 (Hand-
lung) wird das Verhalten real geändert. Phase 5 betrifft genau genom-
men schon eine Rückfallprophylaxe, denn bekanntlich ist es sehr 
schwer neues Gesundheitsverhalten zu automatisieren. Experten set-
zen rund 6 Monate dafür an (vgl. Maurischat ebd.):

Abbildung 6 - Transtheoretisches Modell
(Quelle: Maurischat 2001, 13)Le
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3.6 Geschlechtsspezifisches Gesundheitsverhalten
und Sozialstruktur

Gender Mainstreaming - die unterschiedlichen Lebenssituationen und 
Interessen von Frauen und Männern (bei Entscheidungen) zu berück-
sichtigen - ist im Kontext Gesundheit und Bewegungs-förderung un-
terentwickelt. Hingegen spielt das Alter in vielen Präventions- oder Ge-
sundheitsförderungsprogrammen eine Rolle, etwa beim Thema Rau-
chen. Doch selbst dabei existieren Geschlechterunterschiede.  

Eine Geschlechterungleichheit aufzubrechen oder zumindest strate-
gisch anzugehen, bezieht sich hier eher auf die Männer- und weniger 
auf eine Frauenförderung. Denn in der medizinischen Prävention be-
steht das Problem zum Beispiel darin, dass Männer mehr rauchen, 
und mehr Alkohol trinken als Frauen. Des Weiteren sterben auch mehr 
Männer als Frauen an Herz-Kreislauferkrankungen (Merbach/ Brähler, 
318 in Hurrelmann et al. 2004). Im Gegensatz zu Männern gehen 
Frauen häufiger zu medizinischen Vorsorgeuntersuchungen (vgl. Mer-
bach et al. 2001, 240ff).Besonders relevant für die Präventionspraxis 
ist die Aussage von Merbach et al., dass sich Frauen generell gesund-
heitsbewusster verhalten als Männer. Männer sind weniger überzeugt 
davon ihren Gesundheitszustand selbst beeinflussen zu können 
(ebd.). 

Diesen Gedanken folgend wäre es notwendig, dass vor allem Männer 
geeignete Präventions- und Vorsorgeangebote in Anspruch nehmen.
Die Praxis liefert leider ein ganz anderes Bild. Es darf vermutet wer-
den, 70 bis 90 Prozent aller Präventionskursteilnehmer nach §20 sind 
Frauen. Vielleicht bietet die unterschiedliche Vorstellung von Gesund-
heit und Krankheit insofern einen neuen Ansatz, dass Männer generell 
weniger über das Gesundheitsmotiv angesprochen werden sollten, 
weil im Kontext Männern andere Motive wichtiger sind. Möglicher-
weise sollten für reine Männer-Präventionsgruppen neue Inhalte ge-
schaffen werden und - soweit möglich - Teamgeist oder Spaß im Vor-
dergrund stehen. 

Auf eine Vertiefung geschlechtsspezifischer Unterschiede in der Prä-
vention und Gesundheitsförderung wird hier verzichtet. Vielleicht lie-
fert die neue Auflage des Präventionsleitfadens hier neue Lösungsan-
sätze (siehe Einleitung dieses Lehrbriefs).  

Lange schon ist bekannt, dass es zwischen verschiedenen Gesell-
schaftsschichten mehr Unterschiede gibt als die Höhe des Einkom-
mens. Die Gesundheitswissenschaften können zahlreiche Unter-
schiede mit entsprechenden Mortalitätsraten (Sterberaten) belegen.
Das Ausmaß und die Formen gesundheitlicher Ungleichheit sind viel-
fältig. Männer aus oberen Sozialschichten haben zum Beispiel eine 
höhere Lebenserwartung. Untere Sozialschichten sind häufiger von 
Krankheit betroffen; hier trifft man auch auf eine größere Varianz. Le
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Damit dürfte klar sein, wieso § 20 SGB V sozial schwächer gestellten 
Personen besondere Beachtung schenkt (siehe Kapitel 1 und andere). 
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Herzlichen Glückwunsch! 
Sie haben es geschafft. 
Wir freuen uns auf Ihr Feedback
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