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Die Gesundheitsexperten drängen auf Verhaltensän-
derung, wenn es die Gesundheit betrifft. Die Men-
schen selbst wünschen sich Verhaltensänderung, 
wenn sie zum Beispiel mit dem Rauchen aufhören 
wollen. Zwischen Anspruch und Wirklichkeit klafft 
offenkundig häufig eine Lücke, deren Beklagen aller-
dings nur teilweise berechtigt ist: Schließlich leben 
wir deutlich gesünder als früher. Dennoch herrscht 
Unzufriedenheit, weil nicht alles so perfekt und 
schnell klappt, wie wir das erwarten. Doch wie funk-
tioniert Verhaltensänderung eigentlich? 

Für uns als Gesundheitsexperten ist klar, dass Verhal-
tensänderung notwendig und zugleich möglich ist. Im-
plizit geben wir damit zu erkennen, dass wir der west-
lichen Zivilisation angehören, die sich Selbstgestaltung 
und Selbstverwirklichung auf die Fahnen geschrieben 
hat. Kulturelle und gesellschaftliche Rahmenbedingun-
gen sowie ein bestimmtes Menschenbild konfigurieren 

einen Rahmen, in dem sich Verhaltensänderung ganz 
unterschiedlich betrachten lässt.

Problemskizzierung

Wenn sich die Bevölkerung gesünder ernähren würde, 
wenn sie sich mehr bewegen würde, wenn sie besser mit 
Stress umgehen könnte, dann würden weniger Erkran-
kungen entstehen und die Mortalitätsrate würde sin-
ken. Selbstredend sänken auch die Kosten im Gesund-
heitswesen. Die Lohnnebenkosten ebenfalls. Der Wirt-
schaftsstandort Deutschland könnte noch weiter wach-
sen. Und natürlich würde es der Bevölkerung auch bes-
ser gehen. Mehr Gesundheit bedeutet doch auch mehr 
Wohlbefinden. 

Gegen diese Argumentationskette spricht eigentlich nur, 
dass gesündere Menschen womöglich länger leben und 
so zum Beispiel die Rentenversicherungen erheblich be-
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lasten, sich also gesundheitsökonomisch nicht „rech-
nen“ (OECD 2010). Außerdem hat diese Argumentation 
einen weiteren kleinen Haken. Zwar nähert sich das Ge-
sundheitsverhalten der Bevölkerung teilweise den Vor-
stellungen der Gesundheitsexperten an, was zum Bei-
spiel den Nikotinkonsum betrifft, aber dennoch klafft 
eine erhebliche Lücke zwischen dem, was Experten als 
gesundheitsförderliches Verhalten begreifen, und dem, 
wie sich die Bevölkerung verhält. So soll sich die bun-
desdeutsche Bevölkerung noch immer falsch ernähren: 
zu viel insgesamt, zu viel Fettes und Süßes (Ernährungs-
bericht 2008). Vergleichbares lässt sich über das Bewe-
gungsverhalten sagen.

Unter anderem deshalb rückt das Thema Verhaltensän-
derung in den Fokus. Wie lässt sich Verhalten ändern? 
Wie lässt sich die Bevölkerung dazu bewegen, eine ge-
sundheitsförderliche Verhaltensänderung einzuleiten? 
Wie lässt sich die Motivation zur Verhaltensänderung 
stärken?

Nicht nur für die Gesundheitsexperten stellt sich die 
Frage der Verhaltensänderung und der Motivati-
on dazu. Wer sich am Silvesterabend vornimmt, das 
Rauchen einzustellen, wer im Frühjahr beschließt, im 
Sommer am Strand eine gute Figur machen zu wol-
len, der und die hätte gerne eine Unterstützung dahin 
gehend, wie die Vorsätze mit nachhaltiger Motivation 
langfristig umzusetzen sind: Wie kann ich mich mo-
tivieren, fünfmal in der Woche 30 Minuten in Bewe-
gung zu sein?

Auch wenn die Gesundheitsexperten mit der Bevöl-
kerung unzufrieden sind, auch wenn viele Menschen 
mit dem eigenen Verhalten hadern, und sei es nur des-
halb, weil sie die ideale Schlankheit damit nicht errei-
chen, so darf man nicht übersehen, dass seit Jahrzehn-
ten der Trend zu einem gesundheitsgerechteren Verhal-
ten unübersehbar ist. Die durchschnittliche Lebenser-
wartung steigt und das nicht nur wegen einer besseren 
Krankenversorgung, besserer hygienischer Bedingun-
gen und einer durchschnittlich sehr guten Lebensmit-
telversorgung. Die Bevölkerung achtet mehr auf gesun-
de Ernährung, zum Beispiel auf eine gute Vitaminver-
sorgung, und sie raucht, wie bereits erwähnt,  deutlich 
weniger als etwa noch vor 50 Jahren. Dieses Faktum ist 
aber psychisch nicht repräsentiert. Dafür ist sicherlich 
unter anderem die permanente Schelte der Bevölkerung 
durch die Gesundheitsexperten verantwortlich. Wir al-
le fühlen uns mehr oder weniger defizitär bezüglich des-
sen, was wir für unsere Gesundheit tun. Eine übliche im-
plizite Annahme lautet, dass das Erleben eines Defizits 
zur Verhaltensänderung führt. Aber vermutlich ist die 
permanente Unzufriedenheit, sei es der Experten oder 
der Bevölkerung, gerade keine gute Voraussetzung zur 
Verhaltensänderung. Unzufriedenheit kann zu unrea-
listisch hohen Erwartungen führen, die – falls nicht ein-
gelöst und das ist der Regelfall –  in das Gegenteil um-
schlagen.

Eine Frage der Zeit und der Kultur

Verhaltensänderung – das klingt so gut, so optimis-
tisch, so selbstverständlich –  aber nur weil es Teil unse-
rer Kultur ist, der Kultur der Selbstverwirklichung. Seit 
der Renaissance gibt es diese Idee in Europa, sich selbst 
wie ein Kunstwerk zu kreieren, sich wie eine Plastik zu 
formen. Diese Idee galt jedoch zunächst nur für die hö-
heren Stände. Im bürgerlichen Zeitalter wird daraus die 
Idee, dass jeder Bürger und jede Bürgerin die Chance 
und die Pflicht hat, die eigenen Talente und eigenen Zie-
le zu verwirklichen. Nicht die Geburt und der Stand gibt 
vor, wer wir sind und wohin wir gehören, vielmehr er-
arbeiten wir uns den „Stand“, den wir wollen. Die Idee 
der Selbstverwirklichung impliziert die Möglichkeit zur 
Verhaltensänderung. „Alles ist möglich“ ist gleichsam 
der Schlachtruf der Moderne. 

Doch Vorsicht ist geboten. Was, wenn die Verhaltens-
änderung so weitreichend ist, dass wir uns nicht mehr 
wiedererkennen? So fürchten viele Adipöse, mit dem 
Gewichtsverlust ihre Identität zu verlieren. Sie können 
sich eigentlich gar nicht vorstellen, dünner zu sein. Wä-
ren sie dünn, dann wären sie nicht mehr sie selbst. Das 
bedeutet, dass Verhaltensänderung, und zwar jede, ei-
gentlich nur im Schneckentempo möglich ist und nicht 
im Galopp, obwohl der Galopp unser heimliches Ideal 
darstellt. Die vergangenen zweihundert Jahre sind die 
Epoche der immensen Beschleunigung. So soll vom An-
spruch her auch Verhaltensänderung von heute auf mor-
gen, von einer zur nächsten Stunde erfolgen. Schaffen 
wir das nicht, und das ist die Regel, sind wir enttäuscht.

„In sechs Wochen Bikinifigur“, „Vier Wochen Work-out 
für Ihren Waschbrettbauch“, das sind die Slogans für 
diesen entgrenzten Anspruch. In der Antike wäre dieser 
als Hybris eingestuft worden, als maßlose Anmaßung, 
der die göttliche Gerechtigkeit, die Nemesis, unheil-
voll folgt. In Ermangelung derselben bestrafen wir uns 
selbst: Wenn ich nicht in vier Wochen den Waschbrett-
bauch habe, dann kann ich essen so viel ich will. Die Hy-
bris der prinzipiellen Machbarkeit und Veränderbarkeit 
stößt auch dann an ihre Grenze, wenn man einräumt, 
dass Verhaltensänderung von den Rahmenbedingungen 
abhängig ist. Wenn ich in einem Stadtviertel mit angren-
zendem Wald lebe, dann ist für mich das Joggen mit ge-
ringeren Problemen verbunden, als wenn ich in der In-
nenstadt ohne Park lebe. Kurzum: Der soziale Status, die 
Ressourcen von guter Bildung und Wohlstand ermögli-
chen Verhaltensänderung eher als schlechte soziale Be-
dingungen (Klotter 2010). Zynisch wird es dann, dieje-
nigen, die sozial schlechter gestellt sind, zu bezichtigen, 
nicht in der Lage zu sein, den eigenen Lebensstil zu än-
dern.

Verhaltensänderung ist also keine Selbstverständlich-
keit. Vieles spricht gegen die Möglichkeit zur Verhal-
tensänderung. Verhaltensänderung ist so weniger das zu 
Erwartende als die glückliche Fügung. Demut ist die Tu-
gend, die eine potenzielle Verhaltensänderung begleiten 
sollte.
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Eine Frage der Politik und der Theorie

Die Frage, ob und inwieweit menschliche Verhaltensän-
derung überhaupt möglich ist, wird unterschiedlich be-
antwortet – je nachdem, welche politische Anschauung 
vorherrscht, und je nachdem, welche historiografischen, 
soziologischen und psychologischen Überzeugungen 
gelten.
Es ist ein Kennzeichen konservativer Politik, Verhaltens-
änderung geringe Chancen einzuräumen, da zu diesem 
Credo die Idee der Dominanz der Gene gehört: War-
um sollten Schulförderprogramme eingerichtet werden, 
wenn der angeborene IQ im Wesentlichen die Schulleis-
tung bestimmt? In konservativen Epochen gilt Adipo-
sitas als änderungsresistent, soll sie doch genetisch be-
dingt sein (Klotter 1990).

Das Denkmodell der Mentalitätsgeschichtsschreibung 
geht davon aus, dass individuelles menschliches Verhal-
ten nicht zählt, damit auch keine Verhaltensänderung. 
Es sollen die Mentalitäten von Zivilisationen sein, die 
über Jahrtausende das Verhalten der Mitglieder einer 
Zivilisation bestimmen (Braudel 1987).
Bestimmte soziologische Ansätze gehen davon aus, dass 
die Klassen- beziehungsweise die Schichtzugehörigkeit 
das menschliche Verhalten determiniert. Auch hier las-
sen sich Änderungen des Verhaltens kaum konzipieren. 
In der Persönlichkeitspsychologie wird darüber gestrit-
ten, ob Eigenschaften (traits) oder situationsgebundene 
Gewohnheiten (habits) menschliches Verhalten deter-
minieren. Eigenschaften gelten eher als angeboren und 
als änderungsresistent. Wer ängstlich geboren wird, 
wird für immer ängstlich sein. 

Zu einer liberalen Demokratie hingegen gehört die Ge-
wissheit, dass menschliches Verhalten änderbar ist. Wer 
adipös ist, kann mit einem entsprechenden Bewegungs-
training und mit Ernährungsumstellung das Gewicht 
verändern, selbst wenn die Adipositas in Anteilen gene-
tisch bedingt ist. Zu dem Anspruch der liberalen Demo-
kratie gehört es, gleichsam über die Natur (Gene) zu tri-
umphieren. Unerwünschtes Verhalten kann und muss 
veränderbar sein. Es geht nicht an, dass sich Bürger ei-
ner Demokratie mit dem Argument herausreden, etwas 
sei genetisch bedingt. Schließlich kann Verhalten gene-
tische Muster kompensieren. 
Eine liberale Demokratie ist an diesem Punkt dann 
doch nur eingeschränkt liberal, da der Bürger mit ei-
nem Pflichtenheft versehen wird, was er zu tun und zu 
lassen hat. Rauchen oder Übergewicht gelten als selbst 
verschuldete Laster, die die Betroffenen gefälligst zu än-
dern haben. Den Rechten in einer liberalen Demokratie 
(Wahl- und Redefreiheit, Menschenrechte, etc.) gesellen 
sich so gewisse Pflichten hinzu. Wer nicht einsichtig ge-
nug ist, diesen Pflichten freiwillig nachzukommen, dem 
muss etwas nachgeholfen werden. An diesem Punkt set-
zen Modelle der Verhaltensänderung, aber auch zur Mo-
tivation der Verhaltensänderung an. 

Eine Fallvignette zu Adipositas: Frau G.
Frau G., Anfang vierzig, seit ihrem 21. Lebensjahr verheiratet, zwei Kinder, der Sohn aus dem Haus, die Tochter, das Sorgen-
kind, wohnt noch arbeitssuchend zu Hause. Sie arbeitet im Öffentlichen Dienst, versorgt dort die gesamte Abteilung mit Kaf-
fee und anderen Getränken, räumt das Geschirr ein und aus, ist immer nett und hilfsbereit. Vor und nach der Arbeit betreut sie 
ihre schwer kranke Mutter. Selbstverständlich ist sie zu Hause alleine für den Haushalt zuständig. Frau G. ist adipös. Bei einer 
Größe von etwa 1,60 Meter wiegt sie zwischen 112 und 123 Kilogramm. Sie erlebt sich nur als dick, wenn sie sich im Spiegel 
betrachtet. Außer dem Schwitzen im Sommer hat sie keine gesundheitlichen Beeinträchtigungen.

Auf einmal beginnt sie damit, Gewicht zu verlieren, nicht weil sie es sich vorgenommen hat, sondern weil sie sich verliebt 
und der Hunger weg bleibt – in einen Mann, der anders als ihr Mann unternehmenslustig ist, mit ihr spricht, um sie wirbt. 
Ihr Begehren wird entfacht, das mit ihrem eigenen Mann eingeschlafen ist. Zur Sexualität mit dem Ehemann sagt sie: „Der 
Weihnachtsmann kommt häufiger.“ Ihre neue Liebe macht ihr aber auch Angst. Ihre gesamte Existenz scheint für sie auf dem 
Spiel zu stehen. Sie gibt die neue Liebe auf und gewinnt die verlorenen Pfunde zurück.

Dann beschließt sie, einen Gewichtsreduktionskurs zu belegen. Sie nimmt dramatisch ab, was ihren Ehemann so ängstigt, 
dass er zu ihr sagt: „Wenn Du weiter abnimmst, kannst Du gleich die Koffer packen.“ Er leidet unter massiven sozialen Ängs-
ten, ist immobil, verlässt die Wohnung nur zur Arbeit und fürchtet ihre neu gewonnene Mobilität massiv. Des Ehefriedens 
zuliebe nimmt sie nicht weiter ab. Das verlorene Gewicht kann sie aber lange halten, bis schwere psychosoziale Probleme 
sie aus der Bahn werfen. Die Mutter stirbt, die Schwester wird arbeitslos, der Sohn strengt eine Klage gegen sie an (wegen 
einer Erbschaft).

In der liberalen De-
mokratie herrscht 
die Gewissheit, dass 
Verhalten änderbar 
ist.

Fo
to

: f
ot

ol
ia

/r
un

zr
lk

or
n



TITEL 201

11-05 | 11   Ernährung im Fokus   

Wer selbst schon einmal das eigene Verhalten än-
dern wollte, weiß, wie schwer das ist. Schließlich be-
steht der wesentliche Teil unseres Verhaltens aus ein-
gespielten und automatischen Gewohnheiten, die im 
Grunde unsere Identität ausmachen: das Eis im Som-
mer, der Kuchen im Café, das Glas Wein zum Abend-
essen. Nur bewusstes Gegensteuern kann helfen, die 
lieb gewonnenen Gewohnheiten zu ändern. Dabei 
stehen jedoch nicht nur diese auf dem Spiel, sondern 
auch das soziale Netzwerk. Zu Oma zu sagen „Nein, 
ich möchte Deinen Kuchen nicht essen“ vermag eine 
verwandtschaftliche Beziehung zu erschüttern. Beim 
Stammtisch von Bier auf Mineralwasser umzustei-
gen, ist eventuell nicht dazu angetan, Freundschaft zu 
stärken. Wer sein Verhalten ändern will, muss dafür 
auch nach außen werben.

Modelle der Verhaltensänderung

Seit vielen Jahren ist klar und empirisch gut abgesichert, 
dass Gesundheitsaufklärung nicht ausreicht und alleine 
nicht effektiv ist, um Gesundheitsverhalten zu ändern. 
Emotionen und motivationale Aspekte spielen beim Ge-
sundheitsverhalten eine bedeutsame Rolle. Nur auf der 
Packung zu lesen, dass Rauchen die Gesundheit gefähr-
det, reicht in der Regel nicht aus, um mit dem Rauchen 
aufzuhören. 
Schwarzer (2004) hat in seinem gesundheitspsycholo-
gischen Modell gezeigt, wie viele Faktoren bei der Ab-
sichtsbildung und bei der Umsetzung von Gesundheits-
verhalten eine Rolle spielen, so zum Beispiel die subjek-
tive Einschätzung einer Person, ob sie sich in der Lage 
fühlt, das eigene Gesundheitsverhalten zu ändern. Je-
mand, der bereits viele Diäten hinter sich hat, ohne je-
mals erfolgreich abgenommen zu haben, wird seine 
Kompetenz nicht besonders hoch einschätzen, was dazu 
führt, dass seine Intention zur Änderung des Gesund-
heitsverhaltens geringer ist.

Das „Transtheoretische Modell der Verhaltensände-
rung“ nach Prochaska (2008, Abb. 1) ist speziell dafür 
entwickelt worden, die Motivation zu einem gesund-
heitsfördernden Verhalten gezielt zu entwickeln. Die-
ses Modell schließt nicht Motivierte nicht wie früher üb-
lich von Präventions- oder Gesundheitsförderungsinter-
ventionen aus, eben weil sie nicht hinreichend motiviert 
sind, sondern bezieht sie ein.
Lange vor Entstehung der beiden genannten gesund-
heitspsychologischen Modelle ging man im Rahmen 
der kognitiven Verhaltenstherapie der Frage nach, wie 
es möglich ist, mithilfe eines so genannten sokratischen 
Dialogs die Menschen von etwas Bestimmtem zu über-
zeugen. Dabei wird jemand per Argument quasi in die 
Enge getrieben, so dass die betreffende Person schließ-
lich davon überzeugt ist, sich mehr um die eigene Ge-
sundheit kümmern zu müssen. Wenn die Klientin zum 
Beispiel sagt: „Für das Kochen habe ich einfach keine 
Zeit“, dann fragt die Beraterin: „Und wie viel Zeit in-
vestieren Sie ins Fernsehen?“, dann könnte schnell klar 

sein, dass die Klientin durchaus mehr als zwei Stunden 
täglich vor dem Fernseher sitzt, von denen sie eventuell  
30 Minuten für das Kochen abzwacken könnte.
Ebenfalls vor geraumer Zeit hat Heckhausen (1980) her-
ausgearbeitet, dass eine intrinsische Motivation, also ei-
ne, die von innen kommt, von der eine Person überzeugt 
ist, erfolgreicher ist als die Motivierung von außen, zum 
Beispiel durch Belohnung. Ein Mensch, der darauf ange-
wiesen ist, vor und nach dem Sporttreiben von seinem 
Partner oder seiner Partnerin angespornt zu werden 
(etwa „Ich finde es super, dass du regelmäßig joggst“), 
wird eher dazu tendieren, das Joggen aufzugeben, als ei-
ne Person, die eine intrinsische Motivation hat und ohne 
Unterstützung des Partners in Bewegung bleibt.

Die Strategien des Transtheoretischen 
Modells

Das Transtheoretische Modell der Verhaltensänderung 
nach Prochaska gilt als das bewährteste Modell der Ver-
haltensänderung weltweit. Es nennt sich transtheore-
tisch, weil es die besten Strategien aus unterschiedlichen 
psychotherapeutischen Verfahren herausgenommen 
und neu zusammengestellt hat. Das Stufenmodell be-
ginnt bei der Stufe der Absichtslosigkeit und geht bis zur 
Stufe der Aufrechterhaltung (Abb. 1). Prochaska ent-

Eine Fallvignette zu Anorexia nervosa: Frau C.
Die 24-jährige unverheiratete, kinderlose Deutsch-Italienerin ist Diplommathema-
tikerin. Sie ist außerordentlich zierlich und seit etwa zehn Jahren magersüchtig mit 
starkem Untergewicht, das allerdings niemals lebensbedrohlich geworden ist. Frau 
C. ernährt sich fast ausschließlich von Keksen und Äpfeln. Die täglichen weiten 
Wege, die sie zurücklegen muss, erledigt sie mit dem Fahrrad.

Frau C. hat ihr Studium in einer Rekordzeit abgeschlossen. Sie berichtet von ei-
ner massiven Selbstwertproblematik („fühle mich wie Dreck“, „wie ein Mensch 
zweiter Klasse“) und erheblichen Kontaktschwierigkeiten mit den Kommilitonen, 
deren kontrollierende Blicke sie nicht erträgt – aber auch nicht die zu große Nähe 
mit ihnen.

Frau C. klagt überhaupt über große Einsamkeit. Sie hat noch nie sexuellen Kontakt 
gehabt, sie will keine den Regeln der Biologie folgende „Muttersau“ sein. Sie will 
nichts fühlen, denn, wenn sie etwas fühlt, ist dies häufig grauenhaft schmerzvoll. 
In der Klinik hat sie aber zum ersten Mal eine Ahnung von einem guten Gefühl 
für sich bekommen. Wenn sie sich gar nicht mehr fühlt oder wenn sie entsetzlich 
wütend ist, dann schnippelt sie an sich herum oder drückt brennende Zigaretten 
auf ihren Unterarmen aus. Nach dem Klinikaufenthalt hat sie dies jedoch nicht 
mehr gemacht. Sie muss immer alles unter Kontrolle haben, kann es nicht ertra-
gen, wenn andere über sie sprechen oder wenn sie das Gefühl hat, dass andere 
über sie sprechen.

Frau C. ist Einzelkind eines Agrarökonomen, der einen erheblichen Putz- und 
Waschzwang hat (zugleich hat der Vater aggressive Durchbrüche), und einer 
Deutschlehrerin. Die Familienatmosphäre ist, solange sie zusammengelebt haben, 
sehr angespannt und konfliktreich gewesen. Die Mutter hat es noch nie ertragen, 
wenn Frau C. leidet. Sie wollte davon nichts wissen. Die Mutter hat nie zwischen 
ihr und sich selbst unterscheiden können, Frau C. hat deshalb keine Privatsphäre 
gekannt. Die Mutter hatte nach der Trennung vom Vater sehr viele Freunde. Frau 
C. nennt sie „Stiefväter auf Zeit“. Diese haben gut als Puffer funktioniert, sind aber 
zu kurz dagewesen. Dann war sie wieder für ihre Mutter zuständig. Die Mutter hat 
in den Partnern jemanden gesucht, der sie bewundert. Wenn das wieder einmal 
nicht geklappt hat, ist der Partner in die Wüste geschickt worden. Die Mutter ist 
sehr kreativ, sie ist eine „großartige Frau“.
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Übersicht 1: Die Stufen des Transtheoretischen Modells am Beispiel der Bulimia nervosa

Kognitiv-affektive Strategien

• Steigern des Problembewusstseins: „Gezielte Rückmeldung zum Problemverhalten; Aufklärung; Konfrontation; Anbieten alternati-
ver Interpretationen; Vermitteln von Information.“ (Keller et al. 2001, S. 106) Beispiel Bulimia nervosa: „Im Augenblick erleben Sie das 
Erbrechen als eine überwiegend gute Lösung Ihrer von Ihnen wahrgenommenen Figurprobleme. Das Problem ist nur, dass Sie das mög-
licherweise bald nicht mehr im Griff haben. Sie werden eventuell Essanfälle und Erbrechen schlecht steuern können.“

• Emotionales Erleben: „Rollenspiele; Formulieren von persönlicher Betroffenheit; Medien, die emotionale Aspekte in den Vordergrund 
rücken.“ (ebd., S. 106) Beispiel Bulimia nervosa: „Sie haben so unglaublich Angst davor, an Gewicht zuzunehmen, dass Ihnen das Erbre-
chen als einziger Ausweg erscheint.“

• Neubewertung der persönlichen Umwelt: „Fördern von Empathie; Führen von Tagebüchern oder Protokollen; Fördern der Kommuni-
kation mit Personen des unmittelbaren Umfeldes.“ (ebd., S. 106) Beispiel Bulimia nervosa: „Sind Sie sicher, dass Ihr Freund Sie verlassen 
wird, wenn er erfährt, dass Sie bulimisch sind? Vielleicht befürchten Sie dies, ohne aber sicher zu wissen, ob es so sein könnte.“

• Selbstneubewertung: „Reflexion der persönlichen Wertvorstellungen; Orientierung an Modellpersonen; Vorstellungsübungen.“ (ebd., 
S. 106) Beispiel Bulimia nervosa: „Warum meinen Sie, alles perfekt machen zu müssen, eine perfekte Figur haben zu müssen? Warum 
glauben Sie, dass Sie, wenn Sie mal nicht perfekt sind, sofort verstoßen werden?“

• Wahrnehmen förderlicher Umweltbedingungen: „Lenken der Aufmerksamkeit auf sich ändernde günstige soziale Normen; Identi-
fizieren von Bedingungen oder Personen, die das Zielverhalten begünstigen.“ (ebd., S. 106) Beispiel Bulimia nervosa: „Es wäre vorstell-
bar, dass Ihr Freund Sie gar nicht verlässt, wenn Sie ihm von Ihrer Bulimie erzählen. Es könnte doch auch sein, dass er Ihnen helfen kann, 
nicht allzu oft Essattacken zu haben. Sie haben ja erzählt, dass, wenn Sie und Ihr Freund oft zusammen sind, Sie weniger essen und 
erbrechen.“

Verhaltensorientierte Strategien

• Selbstverpflichtung: „Öffentliches Bekunden der Änderungsabsicht; Verbinden der Änderungsabsicht mit bestimmten Ankerpunkten; 
Aufsetzen eines Vertrages.“ (ebd., S. 106) Beispiel Bulimia nervosa: „Was halten Sie davon, dass Sie mir jetzt erklären, ab jetzt keine 
Abführmittel mehr zu nehmen? Sie beschreiben ja so eindrücklich, wie stark Ihr Körper davon mitgenommen wird. Vielleicht können wir 
diese Erklärung schriftlich aufsetzen. Das könnte Ihnen helfen, sich verbindlich daran zu halten.“

• Kontrolle der Umwelt: „Analyse von auslösenden Bedingungen und Reiz-Reaktionsmustern; Aufstellen eines Planes zur aktiven Umge-
staltung der persönlichen Umwelt.“ (ebd., S. 106) Beispiel Bulimia nervosa: „Wenn ich das recht überblicke, neigen Sie dann zu Essatta-
cken, wenn Ihr Freund nicht da ist, Ihre Freundinnen keine Zeit für Sie haben und Sie sich völlig einsam und verlassen fühlen – zum Bei-
spiel wenn Sie von der Arbeit nach Hause kommen und niemand da ist. Was halten Sie davon, sich mit einer Freundin nach der Arbeit zu 
verabreden, zum Kaffee-Trinken oder zum Joggen? Sie sagten auch, Sie haben Angst, Ihrem Freund auf die Nerven zu gehen, wenn Sie 
ihn zu oft treffen wollen. Aber vielleicht hat er ein ähnliches Bedürfnis und traut sich nur nicht, Ihnen dies mitzuteilen.“

• Gegenkonditionierung: „Identifizieren problematischer Verhaltensweisen; Sensibilisierung für Versuchungssituationen; Erarbeiten von 
alternativen Kognitionen und Verhaltensweisen.“ (ebd., S. 106) Beispiel Bulimia nervosa: „Sie essen also den ganzen Tag über so gut 
wie nichts, auf dem Heimweg kurz vor Ihrer Wohnung wartet dann sozusagen die Tankstelle auf Sie. Sie haben so einen Hunger, dass Sie 
förmlich in die Tankstelle hineingezogen werden. Und Sie denken, jetzt kommt der schöne Teil des Tages. Vielleicht entwickelt die Tank-
stelle gar nicht diesen Sog, wenn Sie tagsüber regelmäßig essen – wenn Sie tagsüber etwas essen, was Ihnen besonders gut schmeckt.“

• Nutzen hilfreicher Beziehungen: „Exploration des sozialen Netzes; Übungen zur Förderung von Kommunikations- und sozialen Kom-
petenzen (Rollenspiele); Übungen zum Aufbau von Beziehungen.“ (ebd., S. 106) Beispiel Bulimia nervosa: „Sie haben einmal erzählt, 
dass Ihre Freundin Maria auch einmal Bulimie hatte. Mit dieser verstehen Sie sich so gut, dass im Zusammensein mit ihr Ihre Impulse, 
ganz viel essen zu wollen, so gut wie verschwinden. Maria versteht auch ziemlich gut, was es heißt, dem Essen nicht widerstehen zu 
können. Vor ihr brauchen Sie sich ja nicht zu schämen. Wenn Sie in Versuchung sind, viel zu viel zu essen, warum rufen Sie Maria dann 
nicht an? Können Sie nicht mit Ihr ausmachen, dass Maria für Sie gut erreichbar ist?“

• (Selbst-)Verstärkung: „Vermitteln des Konzeptes operanter Lernmechanismen; Identifizieren von persönlich relevanten Verstärkern; 
Erarbeiten eines Verstärkerplanes.“ (ebd, S. 106) Beispiel Bulimia nervosa: „Wenn ich das richtig überblicke, war das bisher so, dass Sie 
sich mit dem Essen belohnt haben. An bestimmten Tagen haben Sie sich den ganzen Tag schon auf das abendliche Essen gefreut. Viel-
leicht gibt es ja Dinge, auf die Sie sich ebenso freuen können.“

wickelte zu jeder Stufe Interventionsstrategien (Über-
sicht 1). Der Vorteil des Modells von Prochaska ist sei-
ne Konkretheit, aber auch seine relativ gute empirische 
Abgesichertheit. Für die Ernährungswissenschaft und 
für die Oecotrophologie ist dieses Modell noch überwie-
gend zu entdecken.

Der Bürger – das unbekannte Wesen

Motivation zur Verhaltensänderung – ist das nun ein 
emotionales Erreichen der Klientel (Prochaska), ein 
Überzeugen (sokratischer Dialog), eine Belohnung von 
außen oder ein Ansetzen an der intrinsischen Motiva-
tion? Brauchen Prävention, Gesundheitsförderung und 

Therapie nur genau so viel oder mehr finanzielle Mit-
tel für Marketing wie die Lebensmittelindustrie, um 
die Konsumenten davon abzubringen, ungesunde Le-
bensmittel zu kaufen? In dieser Perspektive gelten und 
Konsumenten als manipulierbare Wesen, die sich durch 
Werbebotschaften beeinflussen lassen – sei es für Eis 
oder für Vollkornprodukte. 

Diese Frage wirft ein Problem auf, das bislang im Rah-
men der Prävention und Gesundheitsförderung nur we-
nig diskutiert worden ist: Mit welchem Menschenbild 
arbeiten Prävention und Gesundheitsförderung? Von 
diesem Menschenbild hängt zentral ab, wie sich Motiva-
tion zur Verhaltensänderung betreiben lässt. Kickbusch, 
eine Autorin der Ottawa-Charta, ist eine der wenigen, 
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Übersicht 2: Definition von Gesundheitsförderung in der 
Ottawa-Charta (www.who.int/hpr/NPH/docs/
ottawa_charter_hp.pdf)

„Health promotion is the process of enabling people to increa-
se control over, and to improve their health. To reach a state of 
complete physical, mental and social well-being, an individual or 
group must be able to identify and to realize aspirations, to satisfy 
needs, and change or cope with environment. Health is, therefo-
re, seen as a resource for everyday life, not the objective of living. 
Health is a positive concept emphasizing social and personal 
resources, as well as physical capacities. Therefore, health pro-
motion is not just the responsibility of the health sector, but goes 
beyond healthy life-styles to well-being.” 

die sich dieses Themas angenommen hat. Allerdings 
kommt der Konsument dabei nicht gut weg. Sie präzi-
siert in ihrem Editorial „Responding to the health so-
ciety“ (2005) das bislang eher implizite Bild des unmün-
digen Bürgers: „The active and critical consumer is an 
ideal that only few members of the population can aspire 
to achieve, particularly if they are not well educated or 
even functionally illiterate.“
Also ist das Ideal eines aktiven und kritischen Konsu-
menten für die meisten in der Bevölkerung unerreich-
bar – meint Kickbusch. Sie sind, salopp formuliert, ein-
fach zu doof. Kickbusch formuliert das eleganter, wenn 
sie dieser Mehrheit geringe Bildung unterstellt. Nicht 
in Deutschland, aber in vielen Ländern dieser Welt ha-
ben 50 Prozent der Bevölkerung Abitur. Können diese 
unmündige Konsumenten sein? Und falls Kickbusch 
an diejenigen denken sollte, die tatsächlich gar keinen 
Schulabschluss haben, so sind es eben diejenigen, die 
die Technik ihres Handys perfekt beherrschen, die die 
höchsten Level in den Computerspielen erreichen, die 
wissen, wie man Filme und Musik illegal aus dem In-
ternet herunterlädt. Ausgerechnet bei der Ernährung, 
beim Rauchen, beim Alkoholtrinken, beim Drogenkon-
sum sollen diese mit Inkompetenz glänzen? Vielleicht 
sind diejenigen, die Kickbusch vor Augen hat, einfach 
an Ernährung und Gesundheit nicht so interessiert wie 
sie selbst. Vielleicht geht es nicht um Fähigkeiten, son-
dern um Werte und Interessen. 

Angesichts dieses Menschenbildes könnte der Bezug zur 
intrinsischen Motivation überflüssig sein. Marketing 
und soziales Marketing wären dann geeignetere Mittel, 
um Menschen zu motivieren, sich gesundheitsgerechter 
zu verhalten.
Aber passt dieses eher negative Menschenbild überhaupt 
zur Gesundheitsförderung?  Erinnert sei nochmals an 
die berühmte Definition von Gesundheitsförderung aus 
der Ottawa-Charta (2007, Übersicht 2). In diesem be-
rühmten Zitat verbirgt sich sehr viel Information. Ge-
sundheitsförderung wird zunächst als Prozess verstan-
den, nicht als etwas Statisches, auch nicht als etwas Ein-
maliges. Dieser Prozess soll dazu dienen, Menschen in 
die Lage zu versetzen, wachsende Kontrolle über ihre 
Gesundheit zu erlangen sowie ihre Gesundheit zu ver-
bessern. Gesundheitsförderung ist demnach eindeutig 
nicht als Kuration konzipiert. Nicht die Gesundheitsex-
perten sollen im Sinne einer Reparatur schadhafte Kör-
perorgane austauschen oder die richtigen Medikamente 
geben. Vielmehr sollen die Menschen die Fähigkeit er-
langen, sich um ihre eigene Gesundheit zu kümmern. 
Wachsende Autonomie der Menschen oder Emanzipa-
tion gegenüber den Gesundheitsexperten sind offenbar 
das Ziel. Im Grunde wird hier auf einen mündigen Bür-
ger gesetzt, der nur eines kleinen Anstoßes („enabling“) 
bedarf, um sich aktiv um seine eigene Gesundheit zu 
kümmern – ein ganz anderes Menschenbild als das von 
Kickbusch, einer Mitautorin der Ottawa-Charta. Aller-
dings liegen zwischen der Ottawa-Charta und dem Edi-
torial von Kickbusch rund 20 Jahre – eine Zeitspanne 
vielleicht, in der sich möglicherweise Resignation einge-
schlichen hat. 

Das Menschenbild der Ottawa-Charta führt zu einer 
grundlegend anderen Strategie der Motivation zur Ver-
haltensänderung als Marketing. Schließlich enthält die-
ses Menschenbild die Idee eines Bürgers mit intrinsi-
scher Motivation. Der Bürger mit intrinsischer Motiva-
tion braucht keine Werbekampagne für gesundheitsför-
derliches Verhalten. Er braucht ein dialogisches Beglei-
ten durch den Gesundheitsexperten, in dem Letzterer 
dem Bürger Hinweise liefert: Welche Sportarten sind gut 
bei Kniebeschwerden? Welche Lebensmittel sind geeig-
net bei Laktoseintoleranz? 
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Das Menschenbild 
des „mündigen Bür-
gers“ ist Vorausset-
zung für Maßnah-
men der Verhaltens-
änderung.
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Das Modell von Rogers

Die Beziehung zwischen Gesundheitsförderer und mün-
digem Bürger wäre mit dem weltweit dominierenden Be-
ratungsmodell Rogers (1978) angemessen zu beschrei-
ben, der drei wirksame Berater-Variablen identifiziert 
hat: 
• unbedingte Wertschätzung, 
• Empathie und 
• Echtheit. 

Vor jeder Interventionstechnik steht die Haltung der Be-
ratungskraft:
Ist sie erstens in der Lage, den Klienten zu akzeptieren 
so, wie er ist, ohne dass sie ihre Wertschätzung an Be-
dingungen knüpft, die er zu erfüllen hat? Der Klient darf 
also Fleisch und Alkohol mögen, ohne dass ihn die Be-
raterin negativ bewertet. Er muss nicht dieselbe Ernäh-
rungsweise wie die Beraterin haben.
Sie versucht zweitens zu verstehen, dass Fleisch und Bier 
Symbole seiner männlichen Identität sind, die er nicht 
einfach aufgeben kann, ohne in eine Identitätskrise zu 
geraten. Sie wird also nicht auf den Bier- und Fleisch-
konsum fokussieren, sondern mit Lebensmitteln begin-
nen, deren Reduzierung für ihn nicht identitätsbedro-
hend ist.

Zudem und drittens ist die Beraterin echt. Sie muss we-
der seinem Fleischkonsum ablehnend gegenüberstehen, 
noch wird sie sich als Fleischfan inszenieren. Der Klient 
darf durchaus erkennen, dass Fleisch nicht ihre Welt ist. 
Kommen diese drei Basisvariablen hinreichend gut 
zum Tragen, dann geht Rogers davon aus, dass der Kli-
ent selbst die Lösungen für seine Schwierigkeiten entwi-
ckeln kann. Diese drei Variablen – Wertschätzung, Em-
pathie, Echtheit – fördern seine Motivation zur Verhal-
tensänderung, ohne dass die Beraterin ihm vorgibt, was 
er zu tun und zu lassen hat.

Fazit

Ernährungskommunikation und -beratung, die sich auf 
die Vermittlung rationalen Wissens konzentrieren, ha-
ben bekanntlich Schwierigkeiten. Die stärkere Nutzung 
der Ansätze von Prochaska und Rogers sowie das Wis-
sen um den Stellenwert von Verhaltensänderung in der 
westlichen Welt könnten hilfreich dabei sein, Ernäh-
rungskommunikation und -beratung zu verbessern.
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ihren Klienten.


