
Editorial

Präv Gesundheitsf 2018 · 13:269–271
https://doi.org/10.1007/s11553-018-0672-z

© Springer-Verlag GmbH Deutschland, ein Teil
von Springer Nature 2018

Kevin Dadaczynski1,2 · Daniel Tolks2,3

1 Fachbereich Pflege und Gesundheit, Hochschule Fulda, Fulda, Deutschland
2 Zentrum für Angewandte Gesundheitswissenschaften, Leuphana Universität Lüneburg, Lüneburg,
Deutschland

3 Institut für Didaktik und Ausbildungsforschung in der Medizin, Klinikum der Ludwig-Maximilians-
Universität München, München, Deutschland

Spielerische Ansätze
als innovative
Kommunikationsstrategie
der Gesundheitsförderung
und Prävention

Möchte man den Versuch unternehmen,
den Erfolg elektronischer Spiele zu er-
klären, so muss man sich unweigerlich
mit der digitalen Entwicklung der letzten
Jahrzehnte beschäftigen. Ausgangspunk-
te finden sich bereits Anfang der 40 Jahre
des letzten Jahrhunderts mit dem Spiel
„NIM“ sowie Anfang der 1970er-Jahre
mit Veröffentlichung der ersten Spiele-
konsole namens „Odyssee“. Es sollte je-
doch noch weitere 15 Jahre dauern bis
HerstellerwieNintendooderSegamitbe-
zahlbaren Endgeräten den Massenmarkt
adressierten und ihren Weg in zahlrei-
che deutsche Wohnzimmer fanden. Mit
der zunehmenden informationstechni-
schen Entwicklung verbesserte sich in
denFolgejahrennichtnurdievisuelleund
auditive Qualität, auch die Komplexi-
tät entsprechender Anwendungen nahm
durch höhere Prozessorleistung sukzes-
sive zu. Mittlerweile warten Spiele, ins-
besondere jene, die mit einem hohen
Entwicklungsbudget umgesetzt werden
(„Triple A-Games“), mit einer verblüf-
fenden Darstellung der Realität auf und
erlauben zahlreiche Steuerungsmöglich-
keiten (z.B. Gestensteuerung) sowie die
Vernetzung mit anderen Spielern in sog.
Online-Welten. Aber auch jenseits die-
ser Form hochkomplexer Anwendungen
sindSpiele imAlltagvonMenschenkaum
mehr wegzudenken. So hat die Entwick-
lung leistungsstarker mobiler Endgeräte

(SmartphonesoderTablets)dazugeführt,
dassSpielanwendungenjederzeitundun-
abhängig vom Aufenthaltsort verfügbar
sind.

Vor diesem Hintergrund ist es nicht
verwunderlich, dass die Nutzung digita-
ler Spiele nicht auf einen kleinen Kreis
meist jugendlicher Personengruppen be-
schränkt ist, sondern sich alters- und ge-
schlechtsübergreifend einer hohen Be-
liebtheit erfreut. So liegt der Anteil der
mindestens gelegentlich Spielenden ab
14 Jahren nach Angaben des Bundesver-
bands Informationswirtschaft, Telekom-
munikation und neue Medien e.V. in
Deutschland bei 43% [1], was einer Ge-
samtzahl von etwa 30Mio. Bundesbür-
gern entspricht. Hierbei fällt der Anteil
spielender Frauen mit 40% vergleichbar
hoch aus und auchmit Blick auf dasAlter
wird offensichtlich, dass digitale Spielan-
gebote immer stärker von höheren Al-
tersgruppen (>50 Jahre) genutzt werden
[7,10].Derzeit liegtdasAlterdes„Durch-
schnittsgamers“ bei 35 Jahren.

Digitales Spielen, so die Erkenntnis,
lässt sich also nicht auf ein Randphä-
nomen weniger besonders spielaffiner
Personen reduzieren, sondern gehört
für einen großen Teil der Menschen
zur alltäglichen Freizeitbeschäftigung.
Die gesundheitswissenschaftliche Aus-
einandersetzung mit digitalen Spielen
konzentrierte sich lange Zeit v. a. auf

die negativen Wirkungen, die mit der
Mediennutzung oder die Beschäftigung
mit bestimmten Spielgenres auf die Ge-
sundheit angenommen wurden. Exem-
plarisch zunennen sindUntersuchungen
zum exzessiven Computerspielen oder
zur Computerspielabhängigkeit, deren
Prävalenz sich für das Kindes- und Ju-
gendalter zwischen 0,9–1,7% bewegt [8].
Deutlich häufiger untersucht sind die
negativen Effekte der Nutzung insbeson-
dere gewaltorientierter Spiele, wobei die
Ergebnisse sehr heterogen ausfallen und
die oftmals angenommene Schädigun-
gen auf das Sozialverhalten oder auch die
Begünstigung affektiver Problematiken
bislang nicht bestätigen können [3, 5].
Dieser eher pathogenetisch orientierten
Forschungsperspektive steht auf der an-
deren Seite eine Ausrichtung gegenüber,
die sich mit den positiven Aspekten
des digitalen Spielens beschäftigt. Hier-
bei handelt es sich um eine deutliche
jüngere Forschungsbewegung, die zwei
Schwerpunktsetzungen aufweist:
4 Eine zunehmende Anzahl empiri-

scher Studien befasst sich mit den
gesundheitsbezogenen Effekten en-
tertainmentorientierter Spiele, also
jener Spielanwendungen, die v. a.
der Unterhaltung der Nutzenden
dienen. Neben positiven Effekten
auf das Sozialverhalten, personale
Kompetenzen wie Problemlösefähig-
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keiten oder die Stressbewältigung [4]
weisen erste eher klinisch orientierte
Untersuchungsbefunde u. a. auf eine
Reduktion depressiver Symptomla-
gen hin [6].

4 Abseits der nicht intendierten posi-
tiven Wirkungen entertainmentori-
entierter Spiele beschäftigt sich ein
weiterer Forschungsstrang mit der
Frage, wie spielerischeAnwendungen
absichtsvoll für gesundheitsförder-
liche Zwecke eingesetzt werden
können. Im Fokus stehen hier v. a.
Interventionskonzepte, die sich spie-
lerischer Ansätze und Mechanismen
bedienen und diese für gesundheits-
bezogene Zielstellungen nutzbar
machen.

Gegenstand des vorliegenden Schwer-
punktheftes ist die letztgenannte Per-
spektive, die seit einigen Jahren unter
der Bezeichnung „Games for Health“
Einzug in die internationale Diskussi-
on gehalten hat. In Anlehnung an den
aus der Kommunikationswissenschaft
stammenden Entertainment-Education-
Ansatz werden hierbei Gesundheitsthe-
men niedrigschwellig in fiktionale Un-
terhaltungsprogramme integriert. Dabei
reicht das Ausmaß der Integrationsleis-
tung von der Anreicherung bestehender
Interventionen um klassische Spielme-
chanismen („Gamification“, z.B. durch
Punkte, Levelstruktur, „Badges“) bis
hin zu einer systematischen Verknüp-
fung eines Spielkonzepts mit explizit
formulierten gesundheitsförderlichen
Lernzielen und Intentionen („Serious
Games for Health“). Während im inter-
nationalen Kontext bereits seit einigen
Jahren vielfältige Aktivitäten im Bereich
ForschungundPraxis unternommen, auf
eigens eingerichteten Fachkonferenzen
diskutiert und vernetzt sowie in eige-
nen Publikationsorganen (z.B. Games
for Health Journal) veröffentlicht wer-
den (für einen Überblick s. [9]), steckt
die Entwicklung im deutschsprachigen
Raum noch stärker in den Anfängen.
Zwar ist auch hier seit etwa 10 Jahren ein
erstarkendes Interesse am spielerischen
Ansätzen für gesundheitliche Anliegen
festzustellen, jedoch rückenThemen der
Gesundheitsförderung und Prävention
erst in der jüngeren Vergangenheit ver-

stärkt in den Fokus [2]. Bislang mangelt
es an einer Infrastruktur, die den hier
forschenden und praktisch tätigen Ak-
teuren einen wissenschaftlichen Diskurs
und die Vernetzung ermöglichen wür-
den. Das Schwerpunktheftmöchte daher
dazubeitragen, die ForschungundPraxis
der spielerischen Gesundheitsförderung
und Prävention sichtbar zu machen
und darüber zu einer interdisziplinären
Diskussion anzuregen. Die in diesem
Heft aufgenommenen Beiträge span-
nen dabei einen breiten Bogen, in dem
sowohl historische und konzeptionelle
Aspekte als auch konkrete Projekte und
deren Evaluationsergebnisse zur Sprache
kommen.

Den Anfang machen Daniel Tolks
et al., die in ihrem Beitrag die zentra-
len Entwicklungslinien von „Serious
Games“ im historischen Kontext bis hin
zur Gegenwart zeichnen. Dabei verdeut-
lichen die Autoren anhand zahlreicher
Belege, dass ernsthafte Spiele seit jeher
ein integraler Bestandteil der mensch-
lichen Kultur sind und dass bereits in
den 1970er-Jahren des letzten Jahrhun-
derts Spiele für therapeutische Zwecke
eingesetzt wurden.

Dieser einführenden Betrachtung
schließen sich zwei Beiträge an, wel-
che jeweils eine spezifische Lebensphase
in den Blick nehmen. Auf Basis einer
Recherche in den App-Stores Google
Play und Apple iTunes gibt Claudia
Lampert einen Überblick über gesund-
heitsbezogenen App-Anwendungen für
Kinder und Jugendliche, von denen ein
Teil (n= 66) eine gesundheitsfördernde
Intention aufweist und die teilweise in
spielerischer Form ungesetzt werden.
Im Beitrag von Josef Wiemeyer et al.
werden hingegen die Effekte der spiel-
basierten Förderung von körperlicher
Aktivität bei älteren Zielgruppen an-
hand der Analyse von 10 Reviews und
Einzelstudien betrachtet. Dabei lassen
sich überwiegend positive Wirkungen
für das Gleichgewichtstraining, für die
Gang- und Mobilitätsschulung als auch
für kognitive Funktionen belegen.

Drei weitere Beiträge illustrieren ak-
tuelle Anwendungsbeispiele für „Serious
Games for Health“ oder gamifizierte In-
terventionen. Sandra Döring et al. stellen
eine im Rahmen des Projekts „Stress-

Rekord“ entwickelte Weiterbildung für
Führungskräfte vor, die in Form eines
„Serious Games“ umgesetzt wird und
auf den Erhalt und die Förderung der
physischen und psychischen Gesund-
heit abzielt. Demgegenüber zielt das im
Beitrag von Felix Kapp et al. vorgestellte
rundenbasierte Multiplayergame „Sim-
kult“ auf die Förderung einer Kultur der
Prävention in Betrieben. Hierbei werden
erste Ergebnisse zur Konzeptevaluation
vorgestellt. Beide Anwendungen skizzie-
ren nicht nur unterschiedliche Umset-
zungsformen, sondern zeigen ebenfalls,
dass sich über spielerische Zugänge ver-
haltens- wie auch verhältnispräventive
Zielstellungen adressieren lassen. Eine
stärker verhaltensorientierte Ausrich-
tung findet sich bei David Horstmann
et al., die unter dem Titel „Wellbeing
Game“ eine gamifizierte Anwendung
zur Steigerung des Wohlbefindens aus
Neuseeland und ein Projekt zur Adapta-
tion auf den deutschsprachigen Kontext
vorstellen.

Während dieWirkungen von spieleri-
schenAnsätzenzentralerGegenstandder
Evaluationsind,werdenAspektedesNut-
zungserlebnisses bislang vergleichsweise
selten berichte. Vor diesem Hintergrund
berichtet Kevin Dadaczynski die Ergeb-
nisse der Pilotierung der gamifizierten
Intervention „Healingo Fit“, bei der so-
wohl die Nutzungshäufigkeit als auch die
„user experience“ bei n= 80 Personen
erfasst wurde. Sowohl für die hedoni-
sche als auch die pragmatische Qualität
ergeben sich positive Urteile, die unab-
hängig vomGeschlecht undAlter auftre-
ten.EinenSchrittweitergehenAlexandra
Smyth et al., deren Evaluationsdaten von
n= 171 Nutzenden der App „Holidaily“
Belegedafür bietet, dass die „user experi-
ence“ unter Kontrolle weiterer Variablen
einen Einfluss auf den gesundheitlichen
Effekt der Intervention hat.

Den Abschluss des Schwerpunkthef-
tes bilden zwei Beiträge, in denen der
Blick auf Herausforderungen, Grenzen
und die zukünftige Entwicklung gewor-
fen wird. Trotz der in verschiedenen Stu-
dien nachgewiesenen positiven Effekte
bemängeln Johannes Breuer und Daniel
Tolks in ihrem Beitrag die methodische
Qualität vieler Studien und benennen in
ihrerDarstellungBereiche, indenenspie-
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lerische Anwendungen weniger geeignet
sind. Tom Baranowski bringt abschlie-
ßend eine internationale Perspektive ein
und kommt in seinem Gastkommentar
ebenfalls zu dem Ergebnis, dass der ak-
tuelle Stand der Forschung nicht immer
dem geltenden „state of the art“ quali-
tativ hochwertiger Forschung entspricht.
Es bedarf daher weiterer Bemühungen,
die Evidenzbasis spielerischer Anwen-
dungen der Gesundheitsförderung und
Prävention zu verbessern, um deren Po-
tenziale besser abzuschätzen undAkzep-
tanz zu fördern.

Auch wenn das vorliegende Schwer-
punktheftsicherlichnureinenAusschnitt
der aktuellen Forschung und Praxis
spielerischer Ansätze abbildet, hoffen
wir hiermit einen Beitrag zur weiteren
Diskussionen dieses spannenden Feldes
zu leisten. Für die Realisierung des vor-
liegenden Schwerpunkthefts gilt unser
herzlicher Dank der Redaktion in Dres-
den, den Autorinnen und Autoren, die
mit einem Beitrag zu diesem Schwer-
punktheft beigetragen haben sowie den
Gutachterinnen und Gutachtern, die das
Ergebnis kritisch zu bewerten hatten.
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