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Um was geht es?  

Warum ist dieser Zugang relevant?  

 
Der Zusammenhang zwischen der Gesundheitsförderung, der Lebensqualität und dem handlungs- und prozessorientierten Denken wird in der Bangkok-

Charta der WHO gleich zu Beginn hergestellt: 

 

„Die Vereinten Nationen erkennen an, dass das Erreichen des höchstmöglichen Gesundheitsstandards eines der 

fundamentalen Rechte aller Menschen ohne Unterschied darstellt. Gesundheitsförderung basiert auf diesem wesentlichen 

Menschenrecht. Dieses positive und umfassende Konzept begreift Gesundheit als einen Bestimmungsfaktor für 

Lebensqualität einschließlich des psychischen und geistigen Wohlbefindens.“ 

 

Hier kommt klar zum Ausdruck, dass Gesundheitsförderung kein Selbstzweck ist und nicht gegeben werden kann, sondern sich ergeben muss. Sie leitet sich 

aus den Menschenrechten ab und sie hat auch ein klares Ziel: Die Lebensqualität der Menschen. Gesundheitsförderung bzw. Gesundheit ergibt sich dieser 

WHO-Definition gemäß nur in dem Maße, in dem Lebensqualität realisiert wird. Gleich anschließend heißt es in der Bangkok-Charta: 

 

„Gesundheitsförderung ist der Prozess, Menschen zu befähigen, die Kontrolle über ihre Gesundheit und deren 

Determinanten zu erhöhen und dadurch ihre Gesundheit zu verbessern.“ 

 

Und genau darum wird es in diesem Impulsreferat geben: Eine Einstiegs-Information darüber, was bei gesundheitsfördernden Prozessen berücksichtigt 

werden muss (Basis: Lebensqualitätsforschung) und wie solche Prozesse gestaltet werden sollten (Basis: Handlungsforschung), damit sie wirksamer und 

nachhaltiger sind. 
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Lebensqualitätsforschung und Gesundheitsförderung  

 

Beginnen wir mit dem, was die Lebensqualitätsforschung dazu zu sagen hat. Lebensqualität ist nicht nur ein Ergebnis, sie ist vor allem ein Prozess, der sich 

zwischen Menschen abspielt und von gewissen Inhalten getragen werden sollte. In dieser Interaktion sind vor allem vier Inhalte bzw. vier „Lebens- und 

Gesundheitsfaktoren“ maßgeblich: 

• Autonomie 

• Kompetenz 

• Partizipation 

• Sinn 

Diese Lebensfaktoren benötigt jeder Mensch in einer gewissen Ausprägung. Diese Faktoren dürfen auch nicht isoliert, sondern müssen in Beziehung 

zueinander gesehen werden. Es kann z.B. keine Autonomie wahrgenommen werden, wenn die Kompetenz dazu fehlt. 

 

Diese Lebens- und Gesundheitsfaktoren sind universal: 

— Sie gelten über die Lebensspanne, also für Kinder, Jugendliche, Erwachsene und ältere Menschen, nur in verschiedenen Ausprägungen. Für einen 

Jugendlichen ist z.B. der Faktor Partizipation relativ gewichtiger als für einen älteren Menschen. 

— Sie gelten innerhalb von Organisationen für alle Aktivitäten, Programme und Systeme. D.h. egal, ob man ein QM aufbaut, PE durchführt oder ein 

Programm zur Gesundheitsförderung realisiert, diese 4 Faktoren sind in allen betrieblichen Tätigkeitsfeldern relevant für den Erfolg und bilden 

daher die gemeinsame Grundlage aller Handlungen und (Management-) Programme.         

— Egal, welche Hautfarbe und welche Kultur, sie gelten überall. Die Kultur kann die Gewichtung verändern, aber nicht den Faktor selbst. Auch in 

kollektiven Kulturen gibt es z.B. das Bedürfnis nach Autonomie. Das zeigt sich an den Unabhängigkeitsbestrebungen, die es gerade (deshalb) dort 

gibt. 

 

Das hat den großen Vorteil, dass 

— eine gemeinsame Basis aller Projekte/ Programme bzw. eine Politik aus einem Guss möglich wird und damit 

— eine höhere Wirkung der Gesundheitsförderung erzielt werden kann; die verschiedenen Aktivitäten und Programme innerhalb einer Organisation 

würden durch die Ausrichtung an den selben Lebens- und Gesundheitsfaktoren quasi-automatisch koordiniert und dadurch steigt auch die Wirkung 

der Gesundheitsförderung. 
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Handlungsforschung und Gesundheitsförderung  
 

Wenden wir uns nun der Frage zu, wie der Prozess der Gesundheitsförderung am besten läuft. Hier liefert die Handlungsforschung wertvolle Einsichten. Sie 

erklärt, wie Handeln (Tun) zustande kommt. Die erste Erkenntnis ist, dass man mit Motivation alleine nur etwa 1/3 dessen erreicht, was für selbstgesteuertes 

Handeln notwendig ist. Nach der Motivation ist die Intentionsbildung, d.h. die Formung fester Absichten, und nach der Intentionsbildung die Volition, d.h. 

die Umsetzung der festen Absichten in Form eines Willensaktes notwendig. 

 

   

 

 

 

In der Forschung hat sich gezeigt, dass man die Personen zur Bildung von sog. Implementationsintentionen aktiv veranlassen muss. Darunter versteht man 

erste Handlungstendenzen, in denen abgewogen wird, welche Handlungsvarianten zur Verfügung stehen und welchen Erfolg sie versprechen. Dabei stehen 

aber nur jene Handlungsalternativen zur Verfügung, die dem Individuum zugänglich sind. Projekte und Programme, die das Handeln und die Wirkung als 

Zielsetzung definieren, müssen hier daher Hilfestellung geben. 

Das letzte Drittel, bevor sich Handlungen manifestieren können, bildet die Volitionsphase. Die Volition stellt die treibende Kraft dar, eine Handlung zu setzen. 

Ist diese treibende Kraft zu schwach, kommt es nicht zur tatsächlichen Handlung. Dazu kommt, dass die Volition für nachhaltige Prozesse längerfristig 

aufrecht erhalten werden muss. Fällt diese auf ein bestimmtes Niveau zurück,  wird aus einem Ex-Raucher wieder ein Raucher oder Mitarbeiter/innen fallen in 

alte Gewohnheitsmuster am Arbeitsplatz zurück.  

Im Zusammenhang mit der Frage, wie diese handlungsrelevanten Barrieren überwunden werden können, gibt es mittlerweile umfassende Erkenntnisse. 

Hilfsmittel und Methoden zur Überwindung dieser Barrieren sind in Entwicklung und Erprobung.  
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