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Evaluation und Qualitätsentwicklung in 
Gesundheitsförderung und Prävention: 
Zentrale Fragen, vielfältige Antworten 
Petra Kolip und Veronika E. Müller 

1 Einleitung 

Maßnahmen der Prävention und Gesundheitsförderung haben in den vergangenen 
Jahren erheblich an Bedeutung gewonnen. Mit der zunehmenden Etablierung wer-
den auch Fragen nach Qualität, Evaluation und Evidenzbasierung lauter. So formu-
lierte der Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheits-
wesen 2002 in seinem Gutachten die Anforderung, Qualitätsmanagement und Eva-
luation seien stärker in Prävention und Gesundheitsförderung zu verankern (SVR, 
2002). Dies deckt sich mit den Bedürfnissen der Akteure: Auftraggeber wollen, dass 
ihre Finanzmittel gut investiert sind; Entwickler von Interventionen sind daran inte-
ressiert, dass die Maßnahmen auch wie geplant umgesetzt werden und Anbieter wie 
Financiers wollen eine Antwort auf die Frage, welche – gewollten und möglicher-
weise auch ungewollten – Effekte die Intervention zeigt. Aber was ist überhaupt 
gute Qualität in der Gesundheitsförderung? Wie müssen Maßnahmen angelegt, aus-
gerichtet und beschaffen sein, damit sie erfolgreich die Gesundheit von Menschen 
fördern? Und wie kann überprüft werden, ob gut gemeint auch gut gemacht ist? Dies 
sind die Fragen und Anforderungen, denen sich Gesundheitsförderung und Präventi-
on heute stellen müssen. Akteure im Feld wissen, dass die Beantwortung dieser Fra-
gen umso schwieriger wird, je komplexer die Intervention gestaltet ist. Dies betrifft 
vor allem settingorientierte Gesundheitsförderungsprojekte, die auch in Deutschland 
zunehmend etabliert werden, wie z.B. die im Jahr 2008 lancierte Förderinitiative 
„Gesunde Lebensstile und Lebenswelten“ des Bundesministeriums für Gesundheit 
belegt. Aber auch präventionsorientierte Interventionen können einen hohen Kom-
plexitätsgrad aufweisen und stehen entsprechend ebenso vor Herausforderungen in 
der Evaluation und Qualitätsentwicklung.1  

                                                 
1 Wir unterscheiden im Folgenden Primärprävention und Gesundheitsförderung voneinander, da diese an 

unterschiedlichen Zielgrößen ansetzen und teilweise nach anderen methodischen Ansätzen verlangen – 
wohl wissend, dass gute Interventionen immer beide Aspekte abdecken sollten (Rosenbrock & Gerlin-
ger, 2006): Während Prävention auf dem Risikofaktorenmodell basiert und die Risiken für spezifische 
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Sowohl für Prävention als auch für Gesundheitsförderung gilt, dass die Interven-
tionen entweder am Individuum oder am Umfeld ansetzen können. Während für die 
Evaluation individuenbezogener Interventionen häufig eine Vielzahl von Indikato-
ren herangezogen werden kann, die dem medizinischen oder psychologischen Feld 
entstammen (vom Body Mass Index über Tabakkonsum bis zur gesundheitsbezoge-
nen Lebensqualität), ist die Bestimmung von verhältnisbezogenen Indikatoren häu-
fig kompliziert. Vor allem Gesundheitsförderung ist eng verknüpft mit dem Settin-
gansatz: Ziel ist eine Veränderung der Gesundheitsdeterminanten. Durch die Gestal-
tung des sozialen Kontextes, in dem sich definierte Gruppen bewegen, sollen Ge-
sundheit und Wohlbefinden gefördert werden. Der Settingansatz gilt als Schlüssel-
konzept zur Reduktion gesundheitlicher Ungleichheit, weil hierüber sowohl die 
Rahmenbedingungen für gesunde Entwicklung gestaltet werden können, aber auch 
Zielgruppen erreicht werden, die ansonsten nur selten gewonnen werden können. 
Gleichzeitig ist das Setting aufgrund seiner Komplexität die wohl bislang größte 
„Black Box“ der Gesundheitsversorgung. Denn obwohl von der WHO bereits seit 
langem empfohlen und in der Praxis eingesetzt, muss für diesen Ansatz oder besser 
gesagt, für Interventionen, die sich dieses Ansatzes bedienen, doch ein erhebliches 
Defizit im Hinblick auf einen Wirksamkeitsnachweis lege artis konstatiert werden. 
Anders ausgedrückt: für die meisten Interventionen im Bereich Gesundheitsförde-
rung kann nicht mit Bestimmtheit gesagt werden, ob die jeweils durchgeführte In-
tervention oder das Intervenieren als solches zu einer Veränderung geführt hat.  

Die Diskussion um Evidenz, Evaluation und Qualität in Prävention und Gesund-
heitsförderung gestaltet sich aktuell kontrovers und kreativ zugleich. Sie ist von dem 
Bemühen getragen, angemessene Lösungen zu finden die einerseits der Komplexität 
der Interventionen gerecht werden, aber auch den Ansprüchen an Evaluation und 
Qualitätsentwicklung sowie den Prinzipien und Werten von Gesundheitsförderung, 
wie sie in der Ottawa-Charta angelegt sind (WHO, 1986). Anders formuliert: Wenn 
Partizipation und Empowerment einerseits Kernelemente der Intervention sind, wie 
können sie dann andererseits als Zielgrößen der Evaluation und Qualitätsentwick-
lung fungieren? Diese Frage zieht sich – mal mehr, mal weniger explizit – als roter 
Faden durch diesen Band und wird von unterschiedlichen Standpunkten und aus 
verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet.  

 
Erkrankungen minimieren will, folgt Gesundheitsförderung einer salutogenetischen Orientierung und 
zielt auf die Förderung personaler und sozialer Ressourcen ab (Kolip, 2003). Entsprechend wirkt Ge-
sundheitsförderung häufig indirekt und verlangt nach der Formulierung von Wirkungsketten und Indi-
katoren auf unterschiedlichen Ebenen, die mehr oder weniger nah an der Intervention selbst sind (Nut-
beam, 1998). 
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2 In welchem Verhältnis stehen Qualitätssiche-
rung und Evaluation und welche Rolle spielt 
der Evidenzbegriff? 

Die Begriffe Evaluation und Qualitätsentwicklung werden häufig nicht trennscharf 
verwendet. Dies ist auch nicht verwunderlich, sind doch die verschiedenen Quali-
tätsdimensionen zum Teil eng mit Evaluation verwoben. So ist die Prozessevaluati-
on in vielen Fällen identisch mit der Qualitätsentwicklung, da durch die systemati-
sche Dokumentation des Ablaufs sichergestellt werden soll, dass eine Maßnahme 
auch wie geplant umgesetzt wird. Und die Evaluationsstudien beziehen sich häufig 
lediglich auf die Erfassung der Ergebnisqualität.  

Zur Differenzierung der Begriffe orientieren wir uns im Folgenden am Public 
Health Action Cycle, der von Rosenbrock (1995) in die deutsche Diskussion als 
Rahmenmodell für Public-Health-Interventionen eingebracht wurde und von einer 
Problemdefinition über die Strategieentwicklung zur Umsetzung/Implementation bis 
zur Evaluation einen zyklischen Prozess beschreibt. In diesem Rahmenmodell lassen 
sich die Begriffe Evidenzbasierung, Qualitätsentwicklung und Evaluation verorten 
(siehe Abb. 1). 

 

 

Abbildung 1: Verortung der Begriffe Evaluation, Evidenzbasierung und Qualitätsmanagement 
im Public Health Action Cycle (Kolip, 2006)  

Voraussetzung für die Maßnahmenplanung ist die sorgfältige Problembeschrei-
bung, die sich auf sozialepidemiologische Studien und Gesundheitsberichterstattung 
stützen muss, um Prioritäten für die Intervention zu setzen, die Zielgruppen klar zu 
beschreiben und Anhaltspunkte für die Planung Strategieentwicklung zu gewinnen. 
Hier hat sich die Datenbasis in den vergangenen Jahren in Deutschland, zumindest 
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für die nationale Ebene, wesentlich verbessert (siehe dazu die Gesundheitsberichter-
stattung des Bundes des Robert-Koch-Instituts: www.gbe-bund.de). Aber auch für 
die kleinräumige Gesundheitsberichterstattung, die vor allem für lokal oder regional 
bezogene Interventionen notwendig ist, liegen mittlerweile gute Daten vor, die durch 
lokale Erhebungen ergänzt werden können, wie der Beitrag von Süß und Mossa-
kowski in diesem Band zeigt. Eine Gesundheitsberichterstattung, die das Augen-
merk auf soziale Vielfalt lenkt und in der Lage ist, zentrale Zielgruppen für Präven-
tion und Gesundheitsförderung zu identifizieren, ist neben sozialepidemiologischen 
Studien die wichtigste Grundlage für den ersten Schritt im Public Health Action 
Cycle.  

Die Strategieentwicklung und Maßnahmenplanung sollte auf der Basis der besten 
vorhandenen Evidenz erfolgen. D.h., sie sollte auf solche Ansätze zurückgreifen, die 
sich bewährt und ihre Wirksamkeit nachgewiesen haben (bzw. im Fall, dass keine 
Studien zu dieser Frage vorliegen: bei denen aufgrund theoretischer Vorüberlegun-
gen eine Wirkung hoch wahrscheinlich ist; Smedley & Syme, 2000; SVR, 2008). 
Die Voraussetzung hierfür ist, dass Maßnahmen mit Evaluationsstudien verknüpft 
werden, deren Ergebnisse publiziert und im besten Fall sogar systematisch aufberei-
tet werden.  

Die Frage, welche Evidenz denn nun für gesundheitsbezogene Interventionen ge-
nutzt werden kann und muss, lässt sich für thematisch eingegrenzte Präventionspro-
gramme mit klaren Endpunkten noch einfach beantworten. Hier erfolgt in der Regel 
ein Rückgriff auf systematische Reviews, z.B. der Cochrane Collaboration (Doyle & 
Waters, 2002), die Auskunft darüber geben, welche Effekte durch welche Interven-
tionen zu erwarten sind. Auch für gemeindebezogene Interventionen liegen solche 
Datenbanken vor (z.B. der Guide to Community Preventive Services der Centers for 
Disease Control and Prevention; Zaza et al., 2005; für weitere Datenquellen siehe 
den Beitrag von Norbert Schmacke in diesem Band), allerdings ist die Übertragbar-
keit hier komplizierter zu beurteilen, weil der Kontext der Intervention eine deutlich 
größere Rolle spielt wie Ursel Broesskamp-Stone in ihrem Beitrag überzeugend 
ausführt. Für sie ist die Berücksichtigung des Kontextes als Qualitätsmerkmal von 
Gesundheitsförderung ebenso relevant wie der Rückgriff auf wissenschaftliches und 
Erfahrungswissen sowie die Integration der in der Gesundheitsförderung etablierten 
Werte (s.u.). 

Ein weiterer Punkt ist bei der Planung relevant: Sie sollte unter Rückgriff auf In-
terventionstheorien erfolgen, um Wirkungsketten identifizieren und Effekte klarer 
bestimmen zu können (Smedley & Syme, 2000; Green & Kreuter, 2001). Zu Recht 
wird der Gesundheitsförderung der Vorwurf gemacht, sie sei oft atheoretisch und 
liefere damit nicht nur keinen Beitrag zu einer theoretisch fundierten Interventions-
debatte (Mc Queen et al., 2008), sondern könne auch selten erklären, weshalb spezi-

http://www.gbe-bund.de
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fische Interventionen bei wem und unter Berücksichtigung welchen Kontextes wir-
ken (Pawson & Tilley, 1997; Pawson et al., 2005).  

Im nächsten Schritt des Public Health Action Cyles erfolgt die Umsetzung. Dass 
diese qualitätsgesichert erfolgen sollte, mag sich trivial anhören, ist es aber nicht, 
wie die aktuelle Diskussion um Qualitätsentwicklung in der Gesundheitsförderung 
zeigt und die partielle Abwehrhaltung gegenüber einem systematischen Prozess – 
„Das haben wir immer schon gemacht“ – zeigt. Die Frage nach der Qualität bezieht 
sich in dieser Phase des Public Health Action Cycle schwerpunktmäßig auf die Di-
mensionen der Struktur- und Prozessqualität, also auf die Frage danach, ob die 
strukturellen Rahmenbedingungen für die Umsetzung der Maßnahme angemessen 
sind und die Umsetzung selbst entsprechend des Konzeptes gelingt. Hier wurden in 
den vergangenen Jahren Instrumente entwickelt, die die Sensibilität für Qualitätsfra-
gen erhöhen und konkrete Handreichungen für ein systematisches Qualitätsmana-
gement, auch bei begrenzten Ressourcen, bieten. Wir gehen auf das Spektrum der 
Instrumente weiter unten ein. 

Sind bei der Umsetzung von Maßnahmen die Struktur- und Prozessqualität von 
Relevanz, spielt die Ergebnisqualität beim folgenden Schritt, der Bewertung und 
Evaluation, eine herausragende Rolle, denn hier geht es um die Frage nach Effekti-
vität und Evidenz. Die Effektivität der Maßnahme wird überprüft, indem die Ziele 
den Ergebnissen gegenüber gestellt werden, während bei der Abschätzung der Effi-
zienz die Kosten in Relation zum Nutzen (auch im Vergleich zu anderen Maßnah-
men) gestellt werden. Um die angemessene Methodik zur Erfassung der Effekte ist 
ein großer Streit ausgebrochen, der insbesondere danach fragt, welche methodischen 
Standards bei komplexen Interventionen angewandt werden können. Auf diese Fra-
ge werden wir weiter unten eingehen, aber bereits an dieser Stelle sei festgehalten, 
dass die Evaluationen gesundheitsbezogener Interventionen nach Kreativität ver-
langt; je komplexer die Interventionen, desto phantasievoller muss mit dem metho-
dischen Instrumentarium umgegangen werden, wie auch die Beiträge von Potvin, 
Richard und Mercille zur gemeindebezogenen Gesundheitsförderung, der Beitrag 
von Gabriele Meyer zu den Methoden einer randomisierten, kontrollierten Studie 
auf Clusterebene, aber auch der Beitrag von Pott und Lehmann zur Evaluation mul-
tidimensionaler Kampagnen der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 
zeigt. 

In jüngster Zeit wird zunehmend auch die Frage nach dem Kosten-Nutzen-
Verhältnis von Prävention und Gesundheitsförderung gestellt. Mit einer Investition 
in Prävention, so die häufig auch politisch formulierte Hoffnung, lassen sich lang-
fristig Kosten sparen – in diesen Zeiten ein schlagendes Argument. Doch die Enttäu-
schung ist groß, macht man sich auf die Suche nach ökonomischen Evaluationsstu-
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dien. Warum dies so ist, machen Heinz Rothgang und Tina Salomon in diesem Band 
deutlich: Die Erträge fallen in der Zukunft an, sie sind unsicher und lassen sich mög-
licherweise nicht vollständig identifizieren und quantifizieren – um nur einige von 
mehreren Problemen anzusprechen, vor denen sich Ökonomen und Ökonominnen 
gestellt sehen. 

3 Welche methodischen Standards sollen  
für die Ergebnisevaluation in der  
Gesundheitsförderung gelten? 

Dass es sich auch für die Gesundheitsförderung lohnt zu fragen, welche Effekte sie 
denn hat, ist unbestritten. Eine offene Frage ist aber, welche methodischen Standards 
hierfür heranzuziehen sind. Die Durchsetzung der evidenzbasierten Medizin als 
wissenschaftlichem State of the Art hat viel zur Verbesserung der Versorgungssitua-
tion im Bereich der Therapie beigetragen. Da liegt es nahe, diese Herangehensweise 
auch auf andere Bereiche der Gesundheitsversorgung ausdehnen zu wollen. Aber: 
Ist das, was sich in einem Bereich als gute Lösung erwiesen hat, auch in anderen 
Bereichen einsetzbar? Die Diskussion ist sehr polarisiert: Auf der einen Seite stehen 
diejenigen, die der Ansicht sind, settingorientierte Gesundheitsförderung sei viel zu 
komplex und vielschichtig als dass eine Ergebnisevaluation überhaupt möglich sei, 
zumal die Interventionen aufgrund des Lebenslagenbezuges selten standardisierbar 
seien (siehe hierzu den Beitrag von Holger Kilian, Sven Brandes und Frank Leh-
mann in diesem Band). Gesundheitsförderung in Settings zielt in der Tat darauf ab, 
komplexe Interventionen in Gang zu setzen und die Gesundheitsdeterminanten zu 
beeinflussen; Morbiditäts- und Verhaltensparameter stehen deshalb seltener im 
Zentrum des Interesses. Auch müssen die Interventionen, zumal dann, wenn sie auf 
Gemeindeebene erfolgen, flexibel und anpassungsfähig sein, um auf sich ändernde 
Rahmenbedingungen zu reagieren (Potvin & McQueen, 2008). Das macht sie prin-
zipiell schwer evaluierbar. Häufig wird argumentiert, Maßnahmen der Gesundheits-
förderung seien nicht im strengen Sinne evaluierbar – schon gar nicht mit Methoden 
der evidenzbasierten Medizin (z.B. Ruckstuhl, 2001) – und es werden Alternativen 
zur Evaluation gesucht, z.B. über die Identifizierung von Modellen guter Praxis, die 
auf einer konsensualen Verständigung über Kriterien guter Praxis im Praxisfeld der 
Gesundheitsförderung basiert und über Selbstbewertung und kollegiale Kommuni-
kation funktioniert. Hier zeigt sich erneut die Schwierigkeit der begrifflichen Präzi-
sion, denn streng genommen ist der Good-Practice-Ansatz ein Qualitätsent-
wicklungs-, nicht aber ein Evaluationsinstrument, das von der Annahme getragen 
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wird, dass durch „gute“ Arbeit positive Effekte erzielt werden. Durch die heterogene 
Begriffsverwendung wird die Diskussion weiter verkompliziert.  

Auf der anderen Seite stehen Autorinnen und Autoren, die dafür plädieren zu  
überprüfen, inwieweit sich der Ansatz der evidenzbasierten Medizin denn vielleicht 
doch übertragen lässt. Die Brücke, die da zu schlagen ist, ist möglicherweise kürzer 
als gedacht, wie Veronika Müller in ihrem Beitrag zeigt. Sie wagt eine Übertragung 
evidenzbasierter Grundstrukturen auf die Gesundheitsförderung, indem sie die Qua-
litätskriterien der EBM mit gesundheitsförderlichen Inhalten füllt. Ähnlich argumen-
tiert Norbert Schmacke in diesem Band, der ein eindrucksvolles Bild davon entwirft, 
was wir uns von einer evidenzbasierten Gesundheitsförderung erhoffen können. 

Im Kontext der Diskussion um methodische Standards ist auch die Frage rele-
vant, wie denn die Evaluation gemeinde- und bevölkerungsbezogener Interventionen 
geplant und umgesetzt werden kann, die ja als besonders komplex gelten. Im inter-
nationalen Raum gibt es hier eine breite Diskussion, wie der Beitrag von Louise 
Potvin, Lucie Richard und Geneviève Mercille zeigt. Sie plädieren nicht nur dafür, 
Interventionen theoretisch zu fundieren, sondern zeigen auch, dass auch bei diesen 
Interventionen methodische Standards wie die Randomisierung eingehalten werden 
können. Sie plädieren allerdings auch dafür, den Begriff der wissenschaftlichen 
Exaktheit neu auszulegen, auf ein breites Methodenspektrum zu setzen und jede 
Möglichkeit zu nutzen, auch mit kleineren Evaluationsstudien das Wissen über die 
Wirkweise von Interventionen zu erweitern. Mittlerweile zeigen sich erste Versuche, 
gemeindebezogene Programme mit einem komplexen Instrumentarium auf unter-
schiedlichen Dimensionen zu evaluieren (siehe z.B. Loss et al., 2007a, b) und es 
kann nicht zuletzt vor dem Hintergrund der bereits erwähnten Förderinitiative des 
Bundesministerium für Gesundheit (Aktionsbündnisse Gesunde Lebensstile und 
Lebenswelten) erwartet werden, dass sich dieses Feld sehr dynamisch entwickeln 
wird.  

Eine weitere Facette dieser Debatte um methodische Standards nimmt Bezug auf 
die Ottawa-Charta, die für Gesundheitsförderungsaktivitäten handlungsleitend ist 
(WHO, 1986). Die dort formulierten Schlüsselkonzepte Empowerment und Partizi-
pation, Nachhaltigkeit und Chancengleichheit müssen sich, so einige Autorinnen 
und Autoren, auch in den Evaluationskonzepten widerspiegeln (siehe z.B. Halkow, 
2004; Rootman et al., 2001). Zugespitzt wird formuliert, dass externe Evaluationen 
ohne Einbindung der Akteure inakzeptabel seien und jede Evaluation nicht nur die 
Akteure in allen Phasen des Prozesse beteiligen, sondern auch einen Kompetenzzu-
wachs ermöglichen müsse. Diese Argumentation erfolgt in der Regel in Angrenzung 
zu randomisierten kontrollierten Studien, die als völlig ungeeignet bewertet werden, 
diesen Ansprüchen gerecht zu werden. Vor diesem Hintergrund bekommt der An-
satz der partizipativen Evaluation, wie ihn Michael T. Wright, Martina Block und 
Hella von Unger vertreten, ein besonderes Gewicht (siehe auch Halkow, 2004). Die 
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AutorInnen verstehen ihren Ansatz zu Recht stärker als Beitrag zur Qualitätsent-
wicklung, denn als Evaluationskonzept, da es ihnen weniger um die Erfassung der 
Effekte von Interventionen geht, sondern durch eine möglichste breite Einbindung 
der Akteure soll die Qualität der Intervention selbst gesteigert werden. Auch der von 
Joachim König entwickelte Ansatz zur Selbstevaluation interner Prozesse lässt sich 
in diesem Kontext verorten. Sein Instrument greift eine Forschungsrealität der Ge-
sundheitsförderung und Prävention auf: der generelle Mangel an finanziellen Res-
sourcen. In einer Schritt-für-Schritt-Anleitung zeigt der Autor, wie auch mit knap-
pen Mitteln Evaluationen durchführbar sind. Mit seinem Verständnis, Praktiker und 
Praktikerinnen zu „ForscherInnen in eigener Sache“ zu machen, ermöglicht er eine 
Kompetenzsteigerung derjenigen, die Interventionen durchführen. Mit diesem An-
satz, der für die Soziale Arbeit entwickelt wurde, „passt“ er hervorragend zu den 
Werten der Gesundheitsförderung.  

Dem Konzept des Empowerment stehen jenes des Kompetenzaufbaus (capacity 
building) und der Nachhaltigkeit zur Seite, die ebenfalls seit geraumer Zeit eine 
zentrale Rolle in der Gesundheitsförderungsdebatte einnehmen. Der Begriff bezieht 
sich auf die Bereitschaft, Strukturen zu stärken und auszubilden, Ressourcen zu 
nutzen und Kooperationsbeziehungen langfristig einzugehen, um Maßnahmen und 
Angebote dauerhaft zu etablieren (Walter & Schwartz, 2003). Dies erscheint umso 
notwendiger, als sich gerade in der Gesundheitsförderungspraxis zeigt, dass in ein-
zelne Projekte investiert wird, die nach Auslaufen der Finanzierung keine Überle-
benschancen haben. In jüngster Zeit wurden verschiedene Möglichkeiten erarbeitet, 
Capacity Building auch als Ergebnis von Gesundheitsförderungsinitiativen abzubil-
den, kein leichtes Unterfangen in Anbetracht der Komplexität des Konstrukts. Stefan 
Nickel und Alf Trojan wagen einen ersten Versuch im deutschsprachigen Raum, 
Strukturbildung als Zielparameter und Nutzendimension zu operationalisieren. Ihr 
innovatives Beispiel, das im Rahmen eines Gesundheitsförderungsprojektes in einer 
Hamburger Hochhaussiedlung erprobt wurde, zeigt, dass hier auch methodisch eine 
neue, für Gesundheitsförderung relevante Dimension erschlossen werden kann und 
damit nicht nur die methodische Diskussion angereichert wird, sondern auch Wissen 
vor Ort generiert werden kann, das sich lokal für Weiterentwicklungen nutzen lässt. 

Das Ringen um methodische Standards macht deutlich, dass hierfür auch eine 
methodische Diskussion darüber notwendig ist, welche Disziplinen für die Generie-
rung von Evidenz hilfreich oder anregend sind und ob sich überhaupt ein methodi-
scher Goldstandard definieren lässt. Gesundheitsförderung bewegt sich in einem 
multidisziplinären Feld und entsprechend muss auch das Methodenspektrum breit 
gefächert sein und qualitative und quantitative Ansätze miteinander verbinden. Das 
jedenfalls hat uns die WHO mit auf den Weg gegeben. Es fehlt jedoch an einem 
Hinweis darauf, woran sich die Auswahl der Methode orientieren soll. Die Diskus-
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sion hierüber hat deutlich Fahrt aufgenommen und es ist zu erwarten, dass der Ver-
ständigungsprozess hier schon in Kürze Früchte tragen wird.  

4 Qualitätssicherung-/management/-entwicklung: 
Wollen wir „gute“ oder „beste“ Praxis? 

Ein letzter Diskussionsstrang bezieht sich auf den Schritt der Umsetzung von Maß-
nahmen. Diese soll so erfolgen, dass das angestrebte Ziel auch erreicht und eine 
hohe Wirkung erzielt wird. Qualitätssicherung, Qualitätsmanagement, Qualitätsent-
wicklung – die Begriffsvielfalt ist symptomatisch für den Stand der Diskussion –, 
sollen das Erreichen dieses Ziels unterstützen. Eine erste Begriffsklärung scheint 
beim derzeitigen Stand angemessen. Loss et al. (2007a) präzisieren die Begriffe, 
indem sie Qualitätssicherung fassen als Verfahren, das „auf die Gewährleistung, 
Erhaltung und Verbesserung der Qualität von Prozessen und Angeboten“ abzielt 
(Loss et al., 2007a, S. 1999). Qualitätsmanagement hingegen umfasst sowohl Quali-
tätssicherung als auch Qualitätsentwicklung und wird als kontinuierlicher Prozess 
verstanden, der die Schritte Datenerhebung, Begutachtung und Rückkoppelung 
umfasst (Loss et al., 2007a). Brigitte Ruckstuhl macht in ihrem Beitrag darauf auf-
merksam, dass der Begriff der Qualitätssicherung in den 1990er Jahren im Manage-
mentbereich durch Qualitätsmanagement abgelöst wurde und sich auf die operativen 
Aktivitäten zur Verbesserung der Qualität innerhalb eines spezifischen Referenzsys-
tems bezieht. Sie arbeitet einen weiteren Punkt heraus, der in der Debatte derzeit 
wenig beachtet wird: Qualitätsmanagement ist nur dann möglich, wenn die Ziele 
einer Intervention klar definiert und operationalisiert sind. Dies mag banal klingen, 
ein Blick auf die Gesundheitsförderungslandschaft zeigt aber, dass eine klare Zielde-
finition in vielen Projekten nicht erfolgt, nicht zuletzt, weil Wirkungsketten ebenso 
unklar sind wie mögliche (auch intermediäre) Erfolgsparameter (siehe hierzu auch 
Nutbeam, 1998, mit seinem Vorschlag für ein Outcome-Modell der Gesundheitsför-
derung, das Erfolgsparameter auf unterschiedlichen Ebenen definiert, sowie Ruck-
stuhl & Abel, 2001 für die Weiterentwicklung dieses Ansatzes). 

Das Qualitätsentwicklungsfeld gestaltet sich derzeit sehr dynamisch, zahlreiche 
Ansätze werden mit teils ähnlicher, teils unterschiedlicher Zielsetzung entwickelt, 
um unterschiedliche Bedürfnisse an die Qualitätsentwicklung abzudecken. Sie alle 
teilen den Anspruch, die Akteure für eine fachgerechte, zielgruppenadäquate Pla-
nung und Umsetzung von Maßnahmen zu sensibilisieren und Instrumente zur Um-
setzung anzubieten, wählen aber unterschiedliche Vorgehensweisen. Sicherlich 
besteht seit vielen Jahren der Anspruch, Projekte und Interventionen mit hoher Qua-
lität zu implementieren und es finden sich viele Versuche, Erfahrungen aus anderen 
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Feldern (z.B. der sozialen Arbeit) auch im Rahmen der Gesundheitsförderung zu 
erproben. In keinem Projekt würden PlanerInnen und UmsetzerInnen behaupten, 
dass es ihnen egal sei, auf welche Weise dies geschieht. Allerdings hat die Praxis 
gezeigt, dass über lange Zeit systematische Ansätze zur Qualitätsentwicklung fehl-
ten, so dass viele Projekte und Initiativen selten über eine unaufwändige Selbstdo-
kumentation hinaus kamen. 

Dies hat sich mittlerweile gründlich geändert. Nach einer Phase der Sensibilisie-
rung für Qualitätsaspekte seit Anfang der 1990er Jahre (siehe hierzu den Beitrag von 
Ruckstuhl in diesem Band) liegen mittlerweile zahlreiche Handreichungen und An-
gebote vor, die unterschiedliche Bedürfnisse erfüllen. Sie reichen von selbstreflexi-
ven Prozessen bis zu externer Begutachtung bis hin zum Benchmarking. Als einer 
der ersten Versuche, Qualitätsentwicklung systematisch zu etablieren, sind die Qua-
litätszirkel im Gesundheitswesen zu nennen, über die Ottmar Bahrs in seinem Bei-
trag berichtet. Sie waren der Versuch, ein im Rahmen der medizinischen Versor-
gung erprobtes und bewährtes Konzept in das Feld der Gesundheitsförderung zu 
übertragen. Ziel war es, Qualitätssicherung und -entwicklung zu institutionalisieren 
und durch eine Verankerung in der Unternehmenskultur zu verstetigen.  

Auch die Gesetzlichen Krankenkassen haben Qualitätssicherungsinstrumente 
entwickelt. Rolf Stuppardt und Volker Wanek beschreiben den Kriterienkatalog der 
GKV für die Maßnahmen, die nach §20 SGB V angeboten werden (Arbeitsgemein-
schaft der Spitzenverbände der Gesetzlichen Krankenkassen, 2008) und skizzieren 
ausführlich, vor welchem sozialrechtlichen Hintergrund dieser entstanden ist und 
welche Qualitätsaspekte im Kontext der Gesundheitsförderung und Primärpräven-
tion durch die Gesetzlichen Krankenkassen sowohl bei den individuenbezogenen als 
auch bei den Settingansätzen überhaupt relevant sind. Die Gesetzlichen Krankenkas-
sen müssen für jedes Angebot aus den definierten Themenfeldern (Bewegung, Er-
nährung, Stressbewältigung/Entspannung und Suchtmittelkonsum) prüfen, ob die 
vorgegebenen Kriterien erfüllt sind. Diese beziehen sich auf Bedarf, Wirksamkeit, 
Zielgruppe, Ziel, Inhalt, Methode und Anbieterqualifikation und werden systema-
tisch erfasst. Auch für Settingprojekte werden klare Qualitätskriterien formuliert. 

Während sich der GKV-Kriterienkatalog auf standardisiert zu erfassende Aspekte 
und Qualifikationsmerkmale der Anbieter konzentriert, geht der Good-Practice-
Ansatz, der im Rahmen des Kooperationsverbundes Gesundheitsförderung bei sozial 
Benachteiligten entwickelt wurde und von Holger Kilian, Sven Brandes und Frank 
Lehmann in diesem Band vorgestellt wird, einen anderen Weg. In diesem Ansatz 
werden Kriterien für gute Praxis konsensual festgelegt, an denen sich Gesundheits-
förderungsinitiativen orientieren können. Im Zentrum stehen 12 Kriterien, anhand 
derer sich Projekte und Initiativen selbst beurteilen können. Herausragende Beispie-
le werden auf der Internetseite des Kooperationsverbundes (www.gesundheitliche-
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chancengleichheit.de) vorgestellt und können Anregungen für weitere Projekte bie-
ten. 

Während der Good-Practice-Ansatz auf Selbstreflexion und Diskursivität setzt, 
fokussiert der vom Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf entwickelte und in 
diesem Band von Jürgen Töppich und Harald Lehmann vorgestellte Ansatz QIP auf 
eine externe Bewertung. Projekte und Institutionen werden angeregt, einen Bewer-
tungsbogen auszufüllen, der von geschulten externen GutachterInnen beurteilt wird. 
QIP eignet sich nicht nur zur Bewertung von Präventionsprogrammen, sondern 
bietet darüber hinaus die Möglichkeit des Vergleichs des eigenen mit anderen Pro-
jekten, wenn Akteure bereit sind (und die Ressourcen haben), in den externen Be-
gutachtungsprozess einzutreten.  

Good Practice und QIP bilden zwei Pole eines Kontinuums, zwischen denen sich 
das von Gesundheitsförderung Schweiz, der nationalen Stiftung für Gesundheitsför-
derung, entwickelte internetbasierte Qualitätsangebot quint-essenz positionieren 
lässt (www.quint-essenz.ch2). Quint-essenz ist einer umfassenden Förderung der 
Qualitätskultur in Prävention und Gesundheitsförderung verpflichtet und hat sich in 
der Schweiz als zentrales Referenzsystem etabliert. Quint-essenz bietet nicht nur 
eine Internetseite, die zahlreiche Instrumente zur Qualitätsentwicklung in der Ge-
sundheitsförderung bereit hält (z.B. Thementexte, Planungs-, Steuerungs-, Evaluati-
onstabellen, Strukturplan als Hauptinstrumente), sondern auch ein Online-Tool, wie 
Günter Ackermann, Hubert Studer und Brigitte Ruckstuhl in ihrem Beitrag erläu-
tern. Richtungsweisend hieran ist, dass das Projektmanagement systematisch mit 
Qualitätskriterien verknüpft wird. Mit dem Instrument lassen sich auch größere 
Projekte mit mehreren Akteuren – auch an unterschiedlichen Orten – Schritt für 
Schritt gemeinsam planen und durchführen. Quint-essenz ist also nicht nur insofern 
zukunftsweisend, als dass es sich des Mediums Internet bedient, sondern auch, weil 
es die Möglichkeit der Zusammenarbeit lokal voneinander getrennter AkteurInnen 
ermöglicht.  

Der Ansätze gibt es also mittlerweile viele. Wie Brigitte Ruckstuhl in ihrem Bei-
trag aber zu Recht formuliert, liegt die zentrale Herausforderung darin, diese zu 
systematisieren. Sie entwickelt hierzu einen Gesamtrahmen, der die Begrifflichkei-
ten des Qualitätsmanagements in der Industrie mit Gesundheitsförderungsinhalten 
füllt. Die von ihr bearbeiteten Elemente – der Begriff Qualität, der Zweck des Quali-
tätsmanagements, die Einheiten, auf die sich Qualität bezieht, die Qualitätsmodelle 
und das Qualitätsverständnis sowie die Qualitätsmanagementsysteme – bieten gute 
Ansatzpunkte für eine weiterführende Diskussion, die zu einer Konsensbildung 
beitragen können. 

                                                 
2 Seit 2008 wird ein Schulungsprogramm zur Einführung in quint-essenz von der Landesvereinigung für 

Gesundheit Bremen e.V. entwickelt (www.quint-essenz-info.de) 

http://www.quint-essenz.ch2
http://www.quint-essenz-info.de
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Die genannten Ansätze spiegeln das Spektrum der Aktivitäten, die derzeit im 
deutschsprachigen Raum ein besonderes Gewicht haben. Kontrovers ist die Frage, 
wie hoch die Latte eigentlich gelegt werden soll. Auf der einen Seite steht der Ko-
operationsverbund Gesundheitsförderung für sozial Benachteiligte, der für „Good 
Practice“ plädiert, einem Ansatz, der auf den Prinzipien Praxisorientierung, Nutzung 
von Transferpotenzialen, Qualitätsorientierung, Praxisbasierung der Forschung und 
Nachvollziehbarkeit der Bewertung basiert und für einen systematischen, konsens-
orientierten Weiterentwicklungsprozess steht, ohne sich dem „Höchstleistungsan-
satz“ (BZgA, 2007, S. 12) des Best-Practice-Ansatzes unterwerfen zu wollen. Dem 
gegenüber vertritt die Stiftung Gesundheitsförderung Schweiz den Best-Practice-
Ansatz, also ein Konzept, das aus dem Total Quality Management (TQM) der Euro-
pean Foundation for Quality Management (EFQM) entstammt und dem Streben 
nach Exzellenz und dem Versuch, das Bestmögliche zu erreichen verpflichtet ist 
(siehe auch Ruckstuhl in diesem Band). Möglicherweise spiegelt sich hier ein Ver-
ständigungsproblem, das zu einer Abwehrhaltung führt. Die Ansätze sind sich näher, 
als es auf den ersten Blick den Anschein hat. Ursel Broesskamp-Stone macht in 
ihrem Beitrag deutlich, dass es bei Best Practice nicht um Höchstleistung geht, son-
dern um einen Versuch, die Werte und Prinzipien der Ottawa-Charta in Evaluation 
und Qualitätsentwicklung ebenso zu berücksichtigen wie das vorhandene wissen-
schaftliche und Praxiswissen und die lokalen Rahmenbedingungen der Intervention. 
Sie nimmt Bezug auf eine internationale Debatte, die auch die ethische Dimension 
interventiven Handelns berührt (z.B. Mittelmark, 2007). Der Best-Practice-Ansatz 
wird von ihr als Reflexionshilfe verstanden, der es auch erlaubt, Gewichtungen und 
Priorisierungen bewusst vorzunehmen, ein Weg, den sicherlich auch die Befürwor-
ter eines Good-Practice-Ansatzes mitgehen würden..  

Auch dieses diskursive Feld ist spannungsreich und illustriert die Dynamik, die 
derzeit in der Gesundheitsförderungspraxis herrscht. Perspektivisch wird hier ver-
mutlich genauer differenziert werden, bei welchen Angeboten welcher Qualitätsan-
satz sinnvoll ist, ähnlich wie es für die Frage nach dem Evaluationsdesign gilt. 

Zusammenfassend lässt sich der Eindruck formulieren, dass sich die genannten 
Fragen im Spannungsfeld zwischen dem Ringen um methodische Exaktheit einer-
seits und dem Erfüllen von Werten, die in der Gesundheitsförderungspraxis mit der 
Ottawa-Charta etabliert sind andererseits bewegen. Die Autorinnen und Autoren 
dieses Bandes, durchweg Expertinnen und Experten in der Interventionsforschung 
und -praxis, beantworten und akzentuieren diese Frage je nach fachlichem Schwer-
punkt und methodischen Vorlieben. Die Beiträge vermitteln einen Eindruck von der 
Spannbreite der Diskussion und geben einen Überblick über die vorhandenen In-
strumente und Ansätze, die derzeit in Deutschland und der Schweiz etabliert wer-
den. Wir hoffen, dass hierdurch die Diskussion weiter angeregt wird und Evaluation 
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und Qualitätsentwicklung (noch) stärker verbreitet werden. Dass hierfür auch die 
entsprechenden Ressourcen zur Verfügung gestellt werden müssen, ist selbstver-
ständlich.  
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