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Evidenzbasierung:
Theoriebildung und praktische
Umsetzung in Prävention und
Gesundheitsförderung

Unsere Gesellschaft steht vor vielfälti-
gen gesundheitlichen Herausforderun-
gen, die mit dem demografischen und
gesellschaftlichen Wandel und der Ver-
schiebung der Krankheitslast hin zu
nichtübertragbaren chronisch degene-
rativen und psychischen Erkrankungen
verbunden sind. Im Umgang mit diesen
Herausforderungen kommt Prävention
und Gesundheitsförderung eine beson-
dere Rolle zu. Aber auch imHinblick auf
übertragbare Erkrankungen zeigt jüngst
die COVID-19-Pandemie, dass – bei
allen Unsicherheiten – evidenzbasier-
tes, auf einer systematischen Sichtung
aller vorhandenen wissenschaftlichen
Erkenntnisse verschiedener Disziplinen
beruhendesHandeln letztlich der einzige
Weg ist, die Herausforderungen zu be-
wältigen und Vertrauen und Akzeptanz
zu sichern.

Im Rahmen des im Jahr 2015 verab-
schiedeten Präventionsgesetzes (PrävG)
hat sich in Deutschland eine neue Dy-
namik zu Qualität und Evidenz im Feld
der Prävention und Gesundheitsförde-
rung entwickelt. Wenn sich das „Sys-
tem Prävention und Gesundheitsförde-
rung“ zunehmend als eine starke Säule
des Gesundheitssystems neben Kurati-
on, Rehabilitation und Pflege etablieren
soll,müssenMaßnahmenderPrävention
undGesundheitsförderungwirksamsein
unddarüberhinausweiterenKriterienei-
nes evidenzbasierten Vorgehens gerecht
werden. Neben rechtlichen Rahmenbe-
dingungenspielenhierdas internationale

Verständnis vonEvidenzbasierung sowie
systemisch-ethische Prinzipien eine Rol-
le.

Diese Dynamik des PrävG und der
Pandemie treffen auf ein Feld der Prä-
vention und Gesundheitsförderung in
Deutschland, das sehr differenziert und
teils fragmentiert organisiert ist. Die
Arbeitsgrundlagen, Disziplinen, Profes-
sionen und Institutionen sind divers
und auch auf der kommunalen Ebene ist
ein integriertes Vorgehen oftmals nicht
leicht zu erreichen. Es bleibt eine Her-
ausforderung, aussagekräftige Evaluatio-
nen zur Wirksamkeit von Maßnahmen
durchzuführen und vorliegende wissen-
schaftliche Erkenntnisse systematisch in
der Praxis zu nutzen. Für die Akteurin-
nen und Akteure aus Praxis und Politik
wäre es hilfreich, wenn evidenzbasierte
Informationen und Empfehlungen zur
Identifikation und Umsetzung geeigne-
ter Maßnahmen zur Verfügung stünden.
Diese Empfehlungen müssten in Kri-
senzeiten dynamisch sein und skaliert
werden können.

Allerdings sind rein wissenschafts-
basierte Empfehlungen oft nicht in der
Lage, die Praxis tatsächlich zu verän-
dern. Sie müssen übersetzt werden, zum
einen in praxistaugliche Konzepte für
Entscheidungstragende sowie Akteurin-
nen und Akteure vor Ort, zum anderen
in wirksame Gesundheitsinformationen
für die Bevölkerung. Helfen können
dabei u. a. Formate wie Datenbanken
und vereinfachte Evidenzsynthesen, die

in partizipativen Prozessen unter Ein-
bezug der Zielgruppen entwickelt und
verfeinert werden. Eine einheitliche Ter-
minologie und Konzeption von Evidenz
und evidenzbasiertem Handeln sind
hierbei essenziell. Gleichzeitig muss ein
zyklischer Lernprozess aus der Anwen-
dung undUmsetzung von Evidenz in der
Praxis installiert sein, der praxisrelevante
Fragestellungen in die wissenschaftliche
Arbeit einspeist.

Das vorliegende Schwerpunktheftwill
das Verständnis davon, was Evidenzba-
sierung in der Prävention und Gesund-
heitsförderung bedeutet, fördern. Es ent-
hält theoretisch-konzeptionelle Opera-
tionalisierungen von Evidenzbasierung,
Beiträge zur Erhöhung der Praxistaug-
lichkeit und Machbarkeit der Kriterien.
Es stellt konkrete Instrumente und Me-
thoden vor, die den Prozess der Evidenz-
basierunginderPräventionundGesund-
heitsförderung unterstützen können.

Das Schwerpunktheft möchtemit sei-
nen ersten 3 Artikeln Evidenzbasierung
in Bezug auf Prävention und Gesund-
heitsförderung theoretisch-konzeptuell
ordnen. Prävention und Gesundheits-
förderung sind Kernelemente von Public
Health, sodass die theoretisch-konzep-
tuelle Aufarbeitung auf das breitere Feld
der Public Health bezogen ist. Rehfuess
et al. definieren „evidenzbasierte Public
Health“ als „dasFällenvonpublic-health-
relevanten Entscheidungen durch die
bewusste Integration der jeweils besten
verfügbarenwissenschaftlichenErkennt-
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nisse, der Expertise relevanter Fachleute
und Stakeholder und derWerte und Prä-
ferenzen der betroffenen Bevölkerung“.
Zur praktisch konkreten Bewertung von
Public-Health-Maßnahmen schlagen sie
einen umfassendenKriterienkatalog vor.

Der Artikel von De Bock et al. greift
den Ansatz des ersten Beitrages auf und
bringt auf der Grundlage des Memoran-
dums „Evidenzbasierte Prävention und
Gesundheitsförderung“ der Bundeszen-
trale für gesundheitliche Aufklärung
(BZgA) einen weiteren konzeptuellen
Beitrag in den Diskurs ein. Dieser soll
einen Orientierungsrahmen für Ak-
teurinnen und Akteure sowie für Ent-
scheidungstragende vor Ort bzw. auf
Landes- und kommunaler Ebene in der
Umsetzung, Evaluation und Bewertung
evidenzbasierter Maßnahmen bieten. Er
fordert aberaucheinenKulturwandelhin
zu mehr Evidenzbasierung im Bereich
Public Health/öffentliche Gesundheit –
äquivalent zur Qualitätsentwicklung in
der medizinischen Versorgung.

Evidenzbasierung ist nur dann ein
nachhaltig nützliches Qualitätskriteri-
um, wenn Public-Health-Maßnahmen,
deren Wirksamkeit mit wissenschaftli-
chen Mitteln nachgewiesen wurde, auch
übertragbar sind.DerNutzen kann dem-
gemäß erweitert werden, wenn Projekte
nicht singulär bleiben, sondern in an-
deren Kontexten angepasst angewendet
werden. In diesem Sinne setzt sich der
englischsprachige Beitrag von Schloemer
et al. mit dem Konzept des Transfers
bzw. der Übertragbarkeit von Maßnah-
men auseinander und stellt das Modell
PIET-T „Population (P) –Intervention
(I) – Environment (E) – Transfer (T)
Model of Transferability (PIET-T)“ vor.

Der zweite Teil desHefteswidmet sich
methodischen Fragen zur Strukturbil-
dung und Systementwicklung. Akteure,
die im kommunalen Setting Programme
entwickeln und umsetzen wollen, ste-
hen nicht selten vor einem Problem,
wenn sie die Wirksamkeit ihrer Maß-
nahmen projizieren und evaluieren oder
bereits entwickelte Projekte in einen
neuen Kontext überführen möchten.
Roßmann et al. unterbreiten am Beispiel
der Interventionsdatenbank des Projek-
tes „Älter werden in Balance“ der BZgA
einen methodischen Vorschlag, wie Da-

tenbanken darin unterstützen können,
systematisch und kriteriengeleitet Pro-
jekterfahrungen zu erfassen und diese
anwendungsfreundlich für kommunale
Akteure aufbereitet zur Verfügung zu
stellen. Kommunen stehen hierbei im
Fokus, weil sie einerseits als Akteure von
Public Health betrachtet werden können
und andererseits zentrale Orte der Um-
setzung von Public-Health-Maßnahmen
sind.

Ein weiteres Beispiel für Instrumen-
te zur Förderung von Evidenzbasierung
stellen Alayli et al. mit der Datenbank
„Wissen für gesunde Lebenswelten“ des
Bündnisses für Gesundheit der gesetzli-
chenKrankenversicherungen(GKV)vor.
Diese basiert auf verschiedenen Arten
von Übersichtsarbeiten, die ein proba-
tes Mittel zur Generierung von Evidenz
sind. Die Datenbank wird fortlaufend
erweitert. Die Anwendungsperspektive
und damit der Wissenstransfer werden
u. a. dadurch ermöglicht, weil Expertin-
nen und Experten der GKV – auch als
adressierteNutzergruppe–indiesenPro-
zess einbezogen werden.

Wissenstranslation, die kommunale
Akteurinnen undAkteure adressiert und
u. a. auch Übersetzung vonWissenschaft
für die Praxis umfasst, ist Gegenstand
des Beitrages von Bußkamp et al. Die
Autorinnen stellen die Ergebnisse einer
qualitativen Studie vor, die der Frage
nachging, welche Bedürfnisse nach evi-
denzbasierten Informationen bestehen
und welche Zugangswege und Barrieren
es gibt.

Zu der evidenzbasierten Entwicklung
undUmsetzung vonProjektenundMaß-
nahmen für Menschen und Adressaten-
gruppen gehört es aber auch, Menschen
und Zielgruppen selbst zu befähigen, in
Bezug auf ihre Gesundheitssituation ei-
genverantwortlich, kompetent undmög-
lichst evidenzbasiert zu handeln. Dabei
können sie mit qualitätsgesicherten Ge-
sundheitsinformationenunterstütztwer-
den. Koch stellt in seinem Beitrag die in
der Guten Praxis Gesundheitsinformati-
on verankerten Grundsätze für evidenz-
basierte Gesundheitsinformation vor.

Zur Systementwicklung gehört es
auch, dass das Gesundheitswesen als
Wissenssystem selbst in Bezug auf Evi-
denzbasierung kompetent ist. Trojan

et al. haben Aus-, Fort- und Weiter-
bildungsangebote daraufhin gesich-
tet, ob und inwiefern in ihnen Lehr-
und Lerninhalte zum Themenbereich
Evidenzbasierung verankert sind. Die
Auswertungsergebnisse deuten auf ein
erhebliches Steigerungspotenzial hin.

Evidenzbasierung im Praxisfeld Prä-
vention und Gesundheitsförderung
kann nur gelingen, wenn entsprechen-
de wissenschaftliche Erkenntnisse vor-
liegen. Brandes et al. stellen die For-
schungsverbünde zur Primärprävention
und Gesundheitsförderung AEQUIPA,
CAPITAL4HEALTH, HLCA, Part-
KommPlusundSMARTACTvor.Eswer-
den die unterschiedlichen Vorgehens-
weisen der wissenschaftlichen Evidenz-
generierung beschrieben. In Anbetracht
der sehr verschiedenen Forschungsge-
genstände, Fragestellungen und metho-
dischen Ansätze zeigt sich u. a. auch die
theoretische Herausforderung, diese in
eine allgemeineTheorie evidenzbasierter
Prävention und Gesundheitsförderung
zu fassen. Der Beitrag unterbreitet hierzu
einen Vorschlag.

Beim Beitrag von Osmani und Klug
schauen die Leserinnen und Leser bei-
spielhaft in konkrete Forschungsarbeit
hinein, inderesumdenpräventivenNut-
zen von Impfungen gegen humane Pa-
pillomaviren (HPV) geht. Es wird deut-
lich, dass eine gesicherteEvidenzlageund
Nutzenbewertung nicht automatisch in
praktischer Umsetzung münden, da sie
u. a. auf die Akzeptanz in der Bevölke-
rung angewiesen ist.

In einem System der Prävention und
Gesundheitsförderung ist es notwen-
dig, die Zielgruppen oder -regionen mit
den höchsten Bedarfen bzw. Risiken zu
identifizieren und so die vorhandenen
begrenzten Ressourcen, die für Maß-
nahmen zur Verfügung stehen, effizient
einzusetzen. Eine solche Steuerung von
Maßnahmen wird am besten daten-
basiert aufgesetzt. Völker et al. stellen
einen Ansatz zur datenbasierten Steue-
rung vonMaßnahmen zur Erhöhung der
Impfquote bei den Krankheiten Masern,
Mumps und Röteln (MMR) vor. Zentral
ist ein geografischer, versorgungsdaten-
analytischer Ansatz. Im Ergebnis sind
mit einem solchen Verfahren regionale
Risikocluster sichtbar, die die Impfver-
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sorgung und -kommunikation leiten
könnten.

Daten unterstützen Entscheidungs-
findung und Steuerung vonMaßnahmen
auf der Systemebene ebenso wie konkre-
te Maßnahmen auf der Individualebene.
Im Sinne einer Erhöhung der Evidenz-
basierung wirbt Meyer dafür, den Blick
zu weiten für die Chancen, die für Public
Health im EU-Raum und in der Zusam-
menarbeit der Mitgliedstaaten liegen.
Jedoch bedarf es hierfür Abstimmungen
und die Vereinbarung auf gemeinsame
Konzepte und Indikatoren. Der Autor
stellt EU-Initiativen vor, die das Ziel ver-
folgen, Gesundheitsdaten international
zu erschließen. Er zeigt damit Wege auf,
wie deutsche Akteure Europa als Res-
source für evidenzbasierte Public Health
nutzen können.
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