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Position 2: Birgit Müller

1. Doppelstrukturen vermeiden – gibt es nicht 
schon Gesundheitsförderer/innen? Müssen 
E&C-Akteure/innen überhaupt als Gesund-
heitsförderer/innen qualifiziert werden?

Generell, aber besonders in Zeiten knapper 
Ressourcen ist die Schaffung von Doppel-
strukturen wenig sinnvoll. Beim Aufbau neu-
er Strukturen sollte deshalb zunächst eine in-
tensive Analyse dahingehend stattfinden, ob 
möglicherweise bereits Strukturen bestehen 
bzw. inwieweit andere Programme und Akteu-
re ähnliche Ziele verfolgen und Kooperationen 
sinnvoll scheinen. 

Einige bereits bestehende und etablierte 
Strukturen in der Gesundheitsförderung sollen 
hier deshalb knapp vorgestellt, anschließend 
ein kurzes Fazit gezogen werden. (Die Aufzäh-
lung der Strukturen ist selbstverständlich nicht 
vollständig, vielmehr werden hier landes- bzw. 
bundesweite Strukturen erläutert, mit denen 
Erfahrungen der Autorin vorliegen). 

Gesunde Städte-Netzwerk

Das Gesunde Städte-Netzwerk ist ein Zusam-
menschluss von 60 Kreisen und Städten mit 
dem Ziel der Vernetzung, des gegenseitigen 
Austausches und der Beratung zur Gesund-
heitsförderung. Konzeptionelle Basis ist die 
Ottawa-Charta von 1986, die u.a. folgende 
Kernbereiche identifiziert:
< Entwicklung einer gesundheitsförderlichen 

Gesamtpolitik
< Gesundheitsförderliche Lebenswelten 

schaffen
< Gesundheitsbezogene Gemeinschaftsaktio-

nen unterstützen
< Persönliche Kompetenzen entwickeln
< Gesundheitsdienste neu orientieren

Eine Kernstrategie zur Umsetzung ist das ko-
ordinierte Zusammenwirken der Verantwortli-
chen im Gesundheits-, Sozial- und Wirtschafts-
sektor. Die Mitglieder verpflichten sich auf 
dieser Basis zur Umsetzung des Neun-Punkte-
Programms des Netzwerkes:
(1)  Zustimmung durch den Rat der Stadt
(2)  Benennung einer zuständigen Person
(3)  Entwicklung einer ressortübergreifenden 

gesundheitsfördernden Politik
(4)  Gesundheitsförderung als Entscheidungs-

kriterium bei öffentlichen Planungen etab-
lieren

(5)  Rahmenbedingungen für Bürgerbeteili-
gung: Empfehlung für die Schaffung geeig-
neter Unterstützungs- und Koordinierungs-
strukturen

(6)  Gesundheits- und Sozialberichterstattung

(7)  Teilnahme an Netzwerk – Aktivitäten ( z.B. 
Mitgliederversammlung, Symposien, Ar-
beitskreise, regionale Netzwerke)

(8)  Informationstransfer ins Netzwerk
(9)  Erfahrungsbericht über die kommunalen 

Aktivitäten im Netzwerk und in der Kom-
mune

Dem Ziel von E&C gegenübergestellt, Mittel 
und Aktivitäten zu bündeln, um u.a. die Le-
bensbedingungen und Chancen von Kindern 
und Jugendlichen zu verbessern, sowie nach-
haltige Entwicklungen anzustoßen, lassen sich 
bereits auf den ersten Blick überschneidende 
Zielvorstellungen bzw. Strategien erkennen. 

Wie sieht nun die Praxis aus? Im Gesunde Städ-
te-Netzwerk sind seit 2002 Kompetenzzentren 
eingerichtet worden. Aktuell existieren Kom-
petenzzentren zu den Bereichen Kinder- und 
Jugendgesundheit (Stuttgart und Rhein-Kreis 
Neuss), Gesundheitskonferenz (Herne), Migra-
tion, Integration und Gesundheit (Berlin), Mi-
gration und öffentliche Gesundheit (Frankfurt 
am Main), stadtteilbezogene bürgerorientierte 
Stadtteilentwicklung (Halle), Gesundheitshaus 
(Münster), kommunales Gesundheitsmanage-
ment, gesundheitlicher Verbraucherschutz 
(Unna). 

Die beiden Kompetenzzentren für Kinder- 
und Jugendgesundheit (Rhein-Kreis Neuss 
und Stuttgart) haben in einer Befragung die 
Projekte der Mitglieder des Gesunde Städte-
Netzwerkes zur Kinder- und Jugendgesund-
heit gesammelt. Dabei zeigte sich, dass viele 
Gesunde Städte-Projekte und -Maßnahmen zur 
Gesundheitsförderung für Kinder und Jugendli-
che mit dem Schwerpunkt auf sozialer Benach-
teiligung (z.B. Rostock, Nürnberg, Rhein-Kreis 
Neuss, Dresden, Berlin) durchgeführt werden. 
Es zeigen sich also auch in der Praxis Über-
schneidungen zwischen den Überlegungen 
des E&C-Programms, gesundheitsfördernde 
Maßnahmen in beteiligten Städten und Krei-
sen durch E&C-Akteure durchzuführen, sowie 
bereits bestehenden Aktivitäten im Rahmen 
des Gesunde Städte-Netzwerkes.

Landesvereinigungen für Gesundheit

In den einzelnen Bundesländern gibt es Landes-
vereinigungen für Gesundheit, die z.T. selbst 
Projekte und Maßnahmen zur Gesundheitsför-
derung durchführen bzw. den Aufbau solcher 
Projekte unterstützen (siehe auch www.bvge-
sundheit.de/profil/landesverbaende.html).

NRW: Gesundheitskonferenzen

Die Einrichtung einer Gesundheitskonferenz 
in Kreisen bzw. kreisfreien Städten in NRW ist 
durch das Gesetz über den öffentlichen Ge-
sundheitsdienst geregelt. Ziel dieser Gesund-
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heitskonferenz ist es, v.a. durch verbesserte 
Transparenz, Vernetzung und Koordination die 
gesundheitliche und soziale Lage vor Ort zu 
verbessern. Mitglieder der Gesundheitskon-
ferenz sind unterschiedliche Akteure, in erster 
Linie aus dem Gesundheits- und Sozialwesen.

Im Rahmen der Gesundheitskonferenz wer-
den Themen ausgewählt, zu denen Arbeitskrei-
se gebildet werden. Diese analysieren die Lage 
im ausgewählten Bereich, formulieren Hand-
lungsempfehlungen, die von der Gesundheits-
konferenz verabschiedet werden. Diese Hand-
lungsempfehlungen werden anschließend 
umgesetzt und evaluiert. Auch hier finden sich 
beim Blick in die Praxis viele Gesundheitskon-
ferenzen, die Projekte und Maßnahmen durch-
führen, die auf sozial benachteiligte Gruppen 
abzielen.

Internet-Datenbank der BZgA: Gesundheits-
förderungsprojekte Schwerpunkt soziale 
Benachteiligung

Das bundesweite Kooperationsprojekt „Ge-
sundheitsförderung bei sozial Benachteiligten” 
wird seit Ende 2002 in Zusammenarbeit von 
BZgA und Gesundheit Berlin e.V. durchgeführt. 
Ein Schwerpunkt des Projektes ist eine online 
recherchierbare Datenbank, die einen bundes-
weiten Überblick über Angebote zur Gesund-
heitsförderung bei sozial Benachteiligten gibt 
(www.datenbank-gesundheitsprojekte.de).

Neben den genannten Strukturen (Gesunde 
Städte-Netzwerk, Landesvereinigungen, Ge-
sundheitskonferenzen, BZgA-Datenbank) gibt 
es weitere zahlreiche Verbände, die Gesund-
heitsförderung mit unterschiedlichen Projekten 
und Maßnahmen umsetzen. Nicht zu verges-
sen die Gesundheitsämter, die auf diesem Ge-
biet vielerorts Projekte mit sozial Benachteilig-
ten durchführen und wichtige Ansprechpartner 
sind.

Fazit: In einigen Städten und Kreisen gibt 
es bereits gut ausgebaute Strukturen in der 
Gesundheitsförderung, in NRW beispielswei-
se durch die Gesundheitskonferenzen, bun-
desweit durch die Mitgliedschaft im Gesunde 
Städte-Netzwerk. Projekte und Maßnahmen zur 
Gesundheitsförderung, die in beteiligten Städ-
ten bzw. Kreisen durchgeführt werden, setzen 
ihren Schwerpunkt zum Teil auf sozial benach-
teiligte Kinder und Jugendliche. Im Rahmen 
weiterer Überlegungen der E&C-Akteure zu 
gesundheitsfördernden Aktivitäten sollten des-
halb zunächst entsprechende Institutionen vor 
Ort (Gesundheitskonferenz, Gesundheitsamt, 
Vereinigungen etc.) kontaktiert und Koopera-
tionsmöglichkeiten zu den Arbeitsergebnissen 
des Workshops ausgelotet werden. 

2. Qualifizierungsaspekte für E&C-Akteure/in-
nen

Sicherlich gibt es auch Städte und Kreise, die 
in den oben genannte Strukturen noch nicht 
etabliert sind. Hier könnten E&C-Akteure/innen, 
ausgebildet im Bereich der Gesundheitsförde-
rung, einen wirksamen Beitrag leisten. Welche 
wesentlichen Qualifikationen braucht es für 
Gesundheitsförderer/innen nun? 

Im Rhein-Kreis Neuss wird seit den vergan-
genen zwei Jahren ein Unterstützungsnetzwerk 
für Kindergärten und Schulen aufgebaut, die 
ihre Schule/ihren Kindergarten kontinuierlich 
gesundheitsförderlich weiterentwickeln. Dabei 
werden Schulen und Kindergärten von Perso-
nen des Unterstützungsnetzwerks beraten. 
Diese kommen aus dem kommunalen Gesund-
heits- und Bildungswesen und wurden bzw. 
werden dafür qualifiziert, Kindergärten und 
Schulen kompetent zur gesundheitsfördernden 
Organisationsentwicklung zu beraten.

Aufgrund dieser Erfahrungen werden Qua-
lifikationen in folgenden Gebieten als wichtig 
erachtet, um im Bereich Gesundheitsförderung 
erfolgreich arbeiten bzw. beraten zu können. 
Für Gesundheitsförderung allgemein: 
< Salutogenese (Gesundheitsförderung con-

tra Gesundheitserziehung), 
< Ottawa-Charta mit Setting-Ansatz, 
< Partizipation, 
< Empowerment. 
Für die Inhalte der Gesundheitsförderung: 
< persönliche Ressourcen, Arbeitsplatz- und 

Lebensraumgestaltung, 
< Kommunikations- und Organisationsstruk-

turen, 
< Methodentraining: Moderationsmethode, 

Projektmanagement,
< Evaluation/Qualitätssicherung, 
< Netzwerksteuerung,
< Kenntnisse der Organisationsentwicklung,
< Strukturbildung.

Kontakt:
Birgit Müller
Referentin für Gesundheitsförderung
Kompetenzzentrum für Kinder- und Jugend-
gesundheit des Gesunde Städte- Netzwerkes
Gesundheitsamt Rhein-Kreis Neuss
Auf der Schanze 4
41515 Grevenbroich
Telefon: 021816015390
Email: birgit.müller@rhein-kreis-neuss.de




