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Teil IV 
 
Maßnahmen zur Förderung 
des Gesundheitsverhaltens

Maßnahmen zur Förderung des Gesundheitsver-
haltens erfordern zum einen ein klares Verständ-
nis des zu fördernden Gesundheitsaspekts und 
zum anderen fundierte Kenntnisse darüber, wie 
Förderung pädagogisch-psychologisch gestaltet 
werden muss, damit nachhaltige Verbesserungen 
resultieren können. Es muss darauf geachtet wer-
den, dass die Adressatinnen und Adressaten er-
reicht und informiert werden, sie anschließend 
die Fördermaßnahmen zur Verhaltensänderung 
motiviert und zielorientiert in Anspruch neh-
men, sodass nachhaltige Änderungen des Ge-
sundheitsverhaltens ermöglicht werden.

Das Gesundheitscoaching und die moti-
vierende Gesprächsführung stellen effektive 
Maßnahmen zur individuellen Förderung dar. 
Allgemein bedürfen präventive und gesund-
heitsfördernde Interventionen systematischer 
Schritte der Konzeptionierung und Umsetzung. 
Diese werden an den zentralen Inhaltsbereichen 
Bewegung und Ernährung sowie an allgemeinen 
Lebenskompetenzen erläutert. Patientenschu-
lungsprogramme erweisen sich vor allem im 
Umgang mit chronischen Erkrankungen als 
wichtiges Mittel zur nachhaltigen Verbesserung 
des  Gesundheitsverhaltens. Gesundheitskam-

pagnen vermitteln Informationen zu Gesund-
heitsrisiken und zu Schutzfaktoren der Gesund-
heit und können somit zur gesundheitsbezogenen 
Aufklärung und Förderung in der Gesellschaft 
beitragen. Moderne internetgestützte Angebote 
eröffnen vielfältige Möglichkeiten, sich an die 
spezifische Situation und die Bedarfe der Nutze-
rinnen und Nutzer anzupassen. Diagnostische 
Methoden und gesundheitsfördernde Maßnah-
men können so flexibel und kontinuierlich be-
gleitend im Alltag zur Verfügung gestellt und 
genutzt werden.

Abschließend werden zwei Inhaltsbereiche 
behandelt, die jeweils einen umfassenden Ansatz 
im Rahmen von Gesundheitsförderung verfol-
gen. Die Realisierung von Partizipation oder so-
zialer Teilhabe soll dazu beitragen, dass das In-
dividuum in verschiedenen sozialen Systemen 
oder Settings bestmöglich integriert ist und sein 
Leben sozial aktiv gestalten kann. Die Förderung 
von Achtsamkeit strebt die Sensibilisierung des 
individuellen Empfindens und die Verbesserung 
des bewussten Erlebens und Verhaltens an. Dies 
kann sowohl als Teilaspekt der Gesundheit als 
auch als Maßnahme zur Förderung von Gesund-
heit aufgefasst werden.
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