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Influencer und das Problemmit
dem Sixpack
Merkmale gesundheitsbezogener
Bildsprache auf Instagram

Soziale Medien prägen zunehmend
das Leben junger Menschen, sie
sind ein unkontrollierter Ort der
Beeinflussung und können teil-
weise auch krankheitsförderndes
Verhalten unterstützen. Die Studie
gibt einen Einblick in die Bildspra-
che deutscher Fitnessinfluencer
auf Instagram und dem dargestell-
ten Körperbild. Implikationen für
Politik und Institutionen, welche
Gesundheitsförderung und Prä-
vention dieser vulnerablen Gruppe
gestalten, werden diskutiert.

Hintergrund und Fragestellung

Einzelne Symptome einer Essstörungwie
Unzufriedenheit mit Figur und Gewicht
oder Heißhungeranfälle zeigen 20% der
11- bis 17-Jährigen [17]. Untergewicht
kann zu vielfältigen, teilweise irreversi-
blen physischen Erkrankungen wie Os-
teoporose oder Arteriosklerose bis zum
Tod führen [24].

Gleichzeitig leiden 17% derMädchen
und Jungen zwischen 14 und 17 Jah-
ren an Übergewicht [23]. Die Folgen un-
gesunder Ernährungs- und Bewegungs-
gewohnheiten umfassen u. a. die krank-
heitsnahen Risikofaktoren arterielle Hy-
pertonie oder Fettstoffwechselstörungen
[10]. Darüber hinaus bestehen signifi-
kante Zusammenhänge zwischen einem
hohen Body Mass Index (BMI) im Kin-
des- und Jugendalter und der Prävalenz
koronarer Herzerkrankungen oder Dia-
betes mellitus als Erwachsene [18].

Um die Entwicklung eines gesun-
den Essverhaltens und ausreichende

körperliche Bewegung zu fördern, liegt
die Grundlage in einem Verständnis
des aktuellen Interaktions- und Kom-
munikationsverhaltens der Zielgruppe,
um gesundheitsförderliche Kampagnen
in einer zielgruppengerechten Anspra-
che sowie auf dem richtigen Kanal zu
implementieren [5, 13].

Aus Entwicklungen der Mediennut-
zung von Teenagern in Deutschland ist
ein aktueller Trend abzuleiten: Insgesamt
nutzen 97% täglich oder mehrmals pro
Woche das Internet als beliebtestes Me-
dium [20]. Digitale Infrastrukturen und
Angebote sind für 14- bis 24-Jährige un-
verzichtbar, weil sie den Zugang zu In-
formationen bedeutend erleichtern, ehe-
mals mühsame Vorgänge beschleunigen
und zu Neuem inspirieren: 68% können
sich ein Leben ohne Internet nicht mehr
vorstellen [7]. Das Netz ist aus Sicht jun-
ger Menschen v. a. eins – praktisch; 69%
sagen darüber hinaus, dass es sie glück-
lich macht [7]. Soziale Netzwerke sind
die von der Zielgruppe am intensivsten
genutzten Online-Kanäle [1]. Die über-
wiegende Mehrheit (85%) der 12- bis
17-Jährigen nutzt diese täglich [25]. Ein
Drittel setzt soziale Medien gezielt ein,
um nach eigenen Angaben nicht an un-
angenehme Fragen, Probleme oder Kon-
sequenzen denken zumüssen [6]. Orien-
tierungsmaßstäbe bilden sog. Influencer
(Personen, die in sozialen Netzwerken
besonders einflussreich sind; [25]). Über
ein Drittel der 14- bis 17-Jährigen infor-
miert sich gezielt auf den Kanälen von
Influencern über Produkte und Services,
da das Gefühl geschätzt wird, persön-
lich angesprochen zu werden und eine

überzeugende Erklärung von Vor- und
Nachteilen zu erhalten [8]. Instagram
entwickelt sich dabei für Influencer zur
bedeutsamsten Social-Media-Plattform.
Der audiovisuelle Microblog ermöglicht
das effektivste Interagieren mit dem ei-
genen Netzwerk und stellt gleichzeitig
den besten Kanal zum Absetzen bezahl-
ter Kooperationsposts dar [9].

Ein aktueller in sozialen Medien zu
beobachtender Trend ist das Posten und
Verfolgen von Fitspirationalinhalten: Bil-
der, Zitate und Ratschläge rund um die
Themenkomplexe Bewegung und gesun-
de Ernährung werden mit den Hashtags
#fitspo oder #fitspiration markiert und
sollen eine gesunde Lebensgewohnheit
präsentieren sowie zu dieser motivieren
und inspirieren [26]. Inhalte konzen-
trierten sich speziell auf das Aussehen
und propagieren Bewegung aus opti-
schen Gründen sowie gezielte Ernäh-
rungseinschränkungen [2]. Die folgende
Studie geht den bisher in der Literatur
unbeantworteten Fragen nach:

Was zeigen Bilder von deutschen Fit-
nessinfluencern?

Welche Attribute zeichnen den abge-
bildeten Körper aus?

Studiendesign und
Untersuchungsmethode

Die als Grundlagenforschung zu klassi-
fizierende Studie soll zu einem besse-
ren Verständnis der Merkmale gesund-
heitsbezogener Bildsprache durch Influ-
encer in sozialen Netzwerken beitragen.
Das Sample von n= 1000 wird nach den
Kriterien nationale Popularität und Ziel-
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Abb. 19Ablaufprozess
zurBestimmungderfinalen
Stichprobe. (Eigene Dar-
stellung)

gruppenaffinität unter Einsatz der On-
line-Datenbank InfluencerDB bestimmt
[16].Der konkreteAblaufprozess zur Be-
stimmung der finalen Stichprobe ist in
. Abb. 1 visualisiert.

Im Zuge der Datenerhebung wird die
quantitative Inhaltsanalyse eingesetzt,
die mit Hilfe einer nicht-automatisierten
Erfassung von Inhalten als am besten
geeignet einzustufen ist [11].

Das zentrale Moment der quantita-
tiven Inhaltsanalyse ist das Kategorien-
system auf Basis dessen jede Einheit ko-
diert wird. Kategorien werden ihrerseits
mit Hilfe operationaler und exakter De-
finitionen dessen, was erhoben bzw. ge-
messen werden soll, a priori deduktiv
festgelegt und ausgearbeitet [4, 15].

Eine anschließende Frequenzanalyse
eignet sich inbesonderemMaße, dadiese
gleichermaßen Text-, Film- und Bildma-
terial als Analysegegenstand zulässt [6].

Mayring unterscheidet (wie bei der
qualitativen Inhaltsanalyse) zwischen
Kontext-, Auswertungs- und Kodier-
einheiten [19]. Für die Analyse werden
folgende (formalen) Festlegungen ge-
troffen:
4 Der gesamte Account der Influence-

rin oder des Influencers inklusive
sämtlicher Beiträge und Profilbe-

schreibung wird als Kontexteinheit
definiert.

4 Auswertungseinheiten bestehen aus
jeweils einem Bild und Inhalt der
dazugehörigen Bildunterschrift.

4 Diese sind in chronologischer Rei-
henfolge, absteigend angeordnet
nach Gesamtfollowerzahl einzeln
nacheinander zu analysieren.

4 Kodiereinheiten müssen durch
Auszählung und Erfassung erhebbar
sein, sodass eine Schlussfolgerung
des Kodierers nicht notwendig ist.

4 Ein einzelnes Wort ist als kleinster
Materialbestandteil zu verstehen.

4 Hashtags, Mentions und Tags werden
ebenfalls in die Analyse eingeschlos-
sen.

4 AusgeschlossenwerdenOrtsangaben.

Mit dem Ziel der intersubjektiven Nach-
vollziehbarkeit werden im Folgenden ex-
emplarischoperationaleDefinitionender
gewählten Kategorien mit Hilfe von Er-
klärungen und Beispielen angeführt. Die
Darstellung beschreibt das Ergebnis ei-
nes iterativen Kodierprozesses, im Rah-
men dessen die Liste der zu Beginn de-
duktiv ausgewählten Kategorien in ei-
nem induktiven Ansatz ergänzt, verdich-
tet oder weiter differenziert wurde. Die
Auswahl der deduktiv festgelegten Ka-

tegorien basiert auf bekannten Parame-
ternzurBeschreibungeinesKörperbildes
sowie Merkmalen für eine (gesunde) Er-
nährungundBewegung.Darüber hinaus
wurden Parameter aus dem klassischen
Influencermarketing, welche die Werbe-
aktivitäten eines Accounts beschreiben,
mit aufgenommen.

Die Kategorien Lebensmittel und
sportbezogenes bzw. mit Bewegung assozi-
iertes Objekt sind als Einschlusskriterien
zu verstehen, um in die Stichprobe auf-
genommen zu werden. Auf diese Weise
wird der gesamte Beitrag den Bereichen
Ernährung, Bewegung oder Ernährung
und Bewegung zugeordnet.

Ist ein Lebensmittel auf dem Bildbei-
trag abgebildet, wird in einem Freifeld
die konkrete Bezeichnung aufgenom-
men und im Folgenden nachkodiert.
Als Ergebnis der Nachkodierung kann
das Merkmal Lebensmittel in drei Aus-
prägungen (unverarbeitet bzw. roh, ver-
oder bearbeitet bzw. zubereitet und
Nahrungsergänzungsmittel) differen-
ziert werden.

Des Weiteren werden die Kategorien
Person in Sportbekleidung, nackte Haut,
sichtbare Muskeln und (Person) beim
Sport untersucht, die jeweils mit ja oder
nein, bzw. vorhanden und nicht vorhan-
den zu kennzeichnen sind. Ist nackte

114 Prävention und Gesundheitsförderung 1 · 2022



Haut Bestandteil der Bildinszenierung,
wird eine weitere Differenzierung der
jeweils abgebildetenPartien indieUnter-
kategorien Arm, Dekolleté/Brust, Bauch,
Rücken, Po und Bein vorgenommen.

Des Weiteren werden die Kategorien
Anzahl der Follower gesamt, Anzahl der
Likes und Anzahl der Kommentare auf-
gestellt. Diese absoluten Zahlen werden
während der Datenerhebung in Relati-
on gesetzt, um Ergebnisse im weiteren
Verlauf der Analyse vergleichbar zu ma-
chen. Erste Wirkungseffekte der durch
Influencer verbreiteten Inhalte werden
auf diese Weise sichtbar.

Zusätzlich wird die Kategorie Herstel-
lerabbildung definiert. Diese untersucht,
obHersteller- oder Produktnamen,Mar-
kenoderUnternehmenaufdemBildoder
in der Bildunterschrift abgebildet oder
genannt werden und welchen Branchen
diese zuzuordnen sind.

Die Kategorie Werbungskennzeich-
nung untersucht, ob und auf welche Art
der werbliche Charakter des Beitrags
den Followern ersichtlich gemacht wird.
Eine Übersicht der finalen Kodes ist
. Abb. 2 zu entnehmen [22].

Im Zuge einer Reliabilitätsprüfung
während der Pretestphase sowie der fi-
nalen Kodierung wurde die Größe der
Übereinstimmung zwischen verschie-
denen Kodierern (Intercoderreliabilität)
und die Zuverlässigkeit bezüglich einer
gleichbleibenden Verschlüsselung durch
dieForscherin(Intracoderreliabilität)ge-
messen [14]. Zu diesem Zweck wurden
für den Pretest 25 nicht in der Stichprobe
enthaltene Beiträge herangezogen. An
dieser Stelle wurde für eine rechnerische
Reliabilitätsprüfung mittels Intra- und
Intercoderreliabilität die Holsti-Formel
herangezogen, um den Reliabilitätsko-
effizienten (CR) zu ermitteln [11]. Der
für den Pretest ausgewählte Datensatz
wurde zunächst in einem 2-monatigen
Abstand von der Forscherin wiederholt
untersucht. Der errechnete Koeffizient
der Intracoderreliabilität beträgt 0,99.
DieÜberprüfungder Intercoderreliabili-
tät mittels eines zweiten Kodierers ergibt
einen Reliabilitätskoeffizienten von 0,97,
sodass das erstellte Kategoriensystem
und Kodebuch als zuverlässig (reliabel)
gelten kann [3].
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Influencer und das Problemmit dem Sixpack. Merkmale
gesundheitsbezogener Bildsprache auf Instagram

Zusammenfassung
Hintergrund. Kinder und Jugendliche nutzen
zum Austausch sowie zur Informationsge-
winnung täglich intensiv soziale Netzwerke
und lassen sich von Influencern maßgeblich
beeinflussen. Dabei werden verstärkt
gesundheitsrelevante Inhalte, die Ernährung
und Bewegung umfassen, thematisiert.
Ziel. Die Studie soll zu einem besseren
Verständnis der Merkmale gesundheits-
bezogener Bildsprache von deutschen
Fitnessinfluencern auf Instagram beitragen.
Ein besonderer Fokus liegt auf dem
dargestellten Körperbild.
Material und Methoden. In einem
quantitativen Ansatz werden 1000 nicht-kam-
pagnengesteuerteBeiträge zu Ernährung und
Bewegung ausgewählter Fitnessinfluencer
auf Instagram analysiert.
Ergebnisse. Zentral bei der Influencerkom-
munikation ist die Inszenierung der eigenen
Person. Das dargestellte Körperbild spielt
hier eine entscheidende Rolle. Hauptsächlich

zu den Themen Ernährung und Bewegung
kommunizierende (und werbende) Influencer
positionieren ihren gesamten Körper in
figurbetonender oder hautentblößender
Form.
Schlussfolgerung. Soziale Medien sind
Settings, in welchen gesundheitsrelevante
Themen intensiv kommuniziert werden. Das
Werben für Sportbekleidung undNahrungser-
gänzungsmittel steht hier speziell auf Kanälen
von deutschen Fitnessinfluencern im Fokus.
Strategien zur Prävention und Förderung
der Gesundheit sollten junge Menschen in
dieser digitalen Lebenswelt abholen und dem
durch Influencer beworbenem Körperideal
entgegenwirken.

Schlüsselwörter
Meinungsführer · Körperbild · Soziale
Medien · Gesundheitskommunikation ·
Gesundheitskompetenzen

Influencers and the issue with the six-pack. Features of health-
related images on Instagram

Abstract
Background. Children and young people use
social networks intensively on a daily basis to
exchange information and are significantly
affected in their decision-making process by
so-called influencers. In the process, health-
related content that includes nutrition and
exercise is increasingly being addressed.
Objectives. The study aims to contribute to
a better understanding of the characteristics
related to health-related visual language
among German fitness influencers on
Instagram. A particular focus is on the body
image displayed.
Materials and methods. In a quantitative
approach, we analyzed 1000 postings,
including pictures and captions, from the top
50 German fitness influencers on Instagram.
Results. Central to influencer communication
is the orchestration of one’s own person. The

depicted body image plays a decisive role in
this respect. Influencers who communicate
(and advertise) mainly on the topics of
nutrition and exercise position their entire
body in a figure-accentuating or skin-
uncovering way.
Conclusions. Social media is a setting in
which health-relevant topics are intensively
communicated. On channels of German
fitness influencers the focus is especially on
advertising for sportswear and nutritional
supplements. Strategies for prevention and
the promotion of health should meet young
people in this environment and counteract
the body ideal promoted by influencers.

Keywords
Opinion leader · Body image · Social media ·
Health communication · Health literacy
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1.    Like-Rate (absolute Likes/Followerzahl)
2.    Kommentar-Rate (absolute Kommentaranzahl/Followerzahl)
3.    Abbildung eines Lebensmittels (ja/nein)
           a.    Spezifikation der angezeigten Lebensminel
                       i.    Unverarbeitet (ja/nein)
                       ii.   Verarbeitet (ja/nein)
                       iii.  Nahrungsergänzung (ja/nein)
4.    Abbildung eines sportbezogenen/mit Bewegung assoziierten Objektes (ja/nein)
5.    Person in Sportkleidung (ja/nein)
           a.    Zurschaustellung eines nackten Körperteils (ja/nein)
                       i.     nackter Arm (ja/nein)
                       ii.    nackte Brust (m), nacktes Dekollete (w) (ja/nein)
                       iii.   nackter Bauch (ja/nein)
                       iv.   nackter Rücken (ja/nein)
                       v.    nackter Po (ja/nein)
                       vi.   nacktes Bein (ja/nein)
           b.    Sichtbare Muskulatur (ja/nein)
           c.    Darstellung der Person während einer sportlichen Aktivität (ja/nein)
6.    Abbildung von Marken/Unternehmen/Produkten/Herstellern (ja/nein)
           a.    Segmentierung der angezeigten Marken/Unternehmen/Produkte/Hersteller
                       i.     Ernährungsbranche (ja/nein)
                                   1.    Nahrugsergänzung (ja/nein)
                                   2.    Diätprogramm (ja/nein)
                                   3.    Energiegetränk (ja/nein)
                       ii.    Bewegungsbranche (ja/nein)
                                   1.    Sportbekleidung (ja/nein)
                                   2.    Sportschuhe (ja/nein)
                                   3.    Sportgeräte (ja/nein)
                                   4.    Fitnessprogramm (ja/nein)
           b.    Werbungskennzeichnung (ja/nein)
                       i.    Kennzeichnung im Bild (ja/nein)
                       ii.    Erwähnung im Beitrag (ja/nein)

Abb. 28Übersicht der finalen Kodes

Einer Aufbereitung durch den Ein-
satz von Indikatorvariablen sowie einer
Umwandlung in rein numerische Daten-
typen folgt eine Integration und Auswer-
tung der Kodebögen über die Software
Statistical Package for the Social Sciences
(SPSS). Den explorativen Charakter der
gesamten Forschung verfolgend wurden
in einem ersten Schritt Häufigkeitsanaly-
seneinzelnerVariablenmitHilfedeskrip-
tiver Statistik vorgenommen. Anschlie-
ßend erfolgte die Untersuchung potenzi-
eller Korrelationen zwischen Variablen.
Beziehungen der Kategorien untereinan-
der wurden mittels Kreuztabellen analy-
siert. Darüber hinaus wurde mit Hilfe
des χ2-Tests der pearsonsche Korrelati-
onskoeffizient berechnet, um eine Signi-
fikanzprüfung der Korrelationen durch-
zuführen. Eine multiple Regressionsana-
lyse gibt Aufschluss über die Wirkungs-
effekte verschiedener Variablen auf eine
Konstante.

Ergebnisse

Insgesamt bilden 8 männliche Influ-
encer und 42 weibliche Influencerinnen
die Stichprobe, welche zwischen 92.000
und 3,5Mio. Follower (Stand Mai 2018)
zählen. Der maximale Like-Wert eines
Bildes liegt bei 205.000, das Bild mit
den geringsten Likes weist eine absolute
Anzahl von 425 vor. Auf 369 der 1000
Stichprobenbeiträge ist ein Lebensmittel
und auf 749 ein mit Bewegung asso-
ziiertes Objekt abgebildet. Demzufolge
überwiegt mit einem 1:0,44-Verhältnis
die Kommunikation zu Bewegung.

Für sämtliche Beiträge der Katego-
rie Ernährung kann darüber hinaus fol-
gende Verteilung hinsichtlich der Merk-
malsausprägungen abgebildeter Lebens-
mittel ermittelt werden (Mehrfachabbil-
dung auf einem Bild möglich): 25% un-
verarbeitete (rohe) Lebensmittel, 49% ver-
oder bearbeitete bzw. zubereitete Lebens-
mittelund 39%Nahrungsergänzungsmit-
tel.

Eine Person in Sportbekleidung zei-
gen 99,9% des Materials der Katego-
rieBewegung.Gleichzeitig enthalten88%
nackteHautpartien: Auf 33% ist die defi-
nierte Partie Dekolleté (für Frauen) oder
Brust (für Männer) abgebildet. Ein nack-
ter Arm ist mit 87% am stärksten vertre-
ten. 57% bilden einen nackten Bauch,
11% nackte Beine, 8% einen nackten
Rücken und 1% einen nackten Po ab.
Des Weiteren zeigen nur 44% des Mate-
rials einePersonwährend einer eindeutig
als Sport zu bezeichnenden Aktivität. Zu
dieser zählt exemplarisch die Inszenie-
rung der abgebildeten Person in derUm-
gebung eines Fitnessstudios oder wäh-
rend einer Laufeinheit im Freien. Gleich-
zeitig sind auf ebenfalls 44% der Bil-
der mit einer Person in Sportbekleidung
sichtbareMuskeln zu erkennen. 86% zei-
gen sichtbarer Muskulatur im Armbe-
reich (Unter-, Oberarm und Schulter).
Auf zwei Drittel der Bilder sind sichtbare
Bauchmuskeln zu erkennen, die Musku-
latur an den Partien Rücken, Bein und
Brust liegen jeweils zwischen 7 und 11%.

Einen Hersteller, ein Produkt, eine
Marke oder ein Unternehmen enthalten
71%desMaterials. ImRahmen einer sta-
tistischen Analyse kann ein signifikanter
Unterschied (p<0,001) in der Körper-
darstellung zwischen den differenzier-
tenBranchenErnährung und/oderBewe-
gung festgestellt werden: Nicht mehr als
62%der BeiträgemitMarkeneinbindun-
gen, die keiner dieser Branchen zuzuord-
nen sind, bilden eine nackte Hautpartie
ab. Dem gegenüber bilden ganze 97%
der Beiträge mit zeitgleich eingebunde-
nen Marken beider Branchen eine nack-
te Hautpartie ab. Eine anknüpfende Un-
tersuchung des konkreten Zusammen-
hangs zwischen Darstellungen einer un-
gewöhnlich häufig abgebildeten nackten
BauchpartieundEinbindungenvonMar-
ken der Branchen Ernährung und/oder
Bewegung zeigt einen signifikanten Un-
terschied inderKörperdarstellung,wenn
eine Marke der Ernährungs- und/oder
Bewegungsbranche zuzuordnen ist. 28%
der Marken ohne Bezug zu Ernährung
und Bewegung werden mit einer nack-
tenBauchpartie beworben, imGegensatz
dazu zeigen 59% der Beiträge, welche
der Ernährungs- oder Bewegungsbran-
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Tab. 1 Multiple Regressionsanalyse der Einflussfaktoren auf die Like-Rate. (EigeneDarstellung
der SPSSAusgabe)

Nicht-standardisierte
Koeffizienten

Standardisierte
Koeffizienten

Modell

Regressions-
koeffizient

Standard-
fehler

β

T Sig

(Konstante)a 3,270 0,167 – 19,556 <0,001

Nackte Haut 1,124 0,198 0,199 5,678 <0,001

Sichtbare Muskeln –0,080 0,173 –0,016 –0,461 0,645

Werbungskenn-
zeichnung

–0,068 0,113 –0,019 –0,604 0,546

Branchenzu-
weisung

0,034 0,084 0,013 0,399 0,690

aZielvariable: Like-Rate in %

che zugeordnet werden können, einen
nackten Bauch.

Eine weitere statistische Analyse un-
tersucht die mit jeweils zwischen 75 und
80% auffällig hohen Anteile der inner-
halb der Branchen Ernährung und Bewe-
gung eingebundenen Markensegmente
Nahrungsergänzung und Sportbeklei-
dung. Untersucht werden auszumachen-
de Unterschiede in der Körperdarstel-
lung bezüglich derVariablennackte Haut
und sichtbare Muskulatur. Zwischen der
Körperdarstellung von Beiträgen des
Segments Nahrungsergänzung und den
übrigen Segmenten konnten keine si-
gnifikanten Unterschiede identifiziert
werden. Ein Vergleich von Beiträgen des
Segments Sportbekleidung und sämtli-
chen weiteren Beiträgen zeigt auf der
anderen Seite signifikante Unterschiede
(p<0,001) hinsichtlich der Körperdar-
stellung: Die anteilige Abbildung sicht-
barer Muskulatur unter Beiträgen mit
Marken der Sportbekleidungsbranche
übersteigt im Verhältnis den auszuma-
chenden Anteil innerhalb des weiteren
Materialbestands um 10%, der Parame-
ter nackte Hautpartien darüber hinaus
sogar um 20%. Daran anknüpfend wird
überprüft, ob die konkrete Anzahl der
abgebildeten nackten Hautpartien in ei-
nem signifikanten Zusammenhang mit
Likes steht. Mit einem Korrelationskoef-
fizienten nach Pearson von r= 0,2 kann
eine signifikante, schwach positive Kor-
relation berechnet werden. Demzufolge
steigen die Likes mit der Anzahl abge-
bildeter nackter Hautpartien. Daraufhin
wird untersucht, welche konkrete Varia-
ble den stärksten positiven Einfluss auf
die Likes besitzt. Im Rahmen einer mul-

tiplen Regressionsanalyse wird der Ein-
fluss der Variablen nackte Haut, sichtba-
re Muskulatur, Branchenzuweisung und
Werbungskennzeichnung auf die Like-
Rate untersucht. Nach Berechnungen
der jeweiligen Regressionskoeffizienten
besitzt ausschließlich die Variable nackte
Haut einen signifikant positiven Einfluss
(p<0,001) auf Likes und erhöht diese
um durchschnittlich 30% (. Tab. 1).

Diskussion

Soziale Medien sind Settings, in welchen
gesundheitsrelevante Themen intensiv
kommuniziert werden. Das Werben für
Sportbekleidung und Nahrungsergän-
zungsmittel steht hier speziell auf Kanä-
len von deutschen Fitnessinfluencern im
Fokus. Strategien zur Prävention und
Förderung der Gesundheit sollten junge
Menschen in dieser digitalen Lebenswelt
abholen und dem durch Influencer be-
worbenen Körperideal entgegenwirken.

Die intensiv zur Kommunikation
eingesetzte Bildsprache, welche abge-
bildete Körper überwiegend nackt und
speziell im Bauchbereich muskulös dar-
stellt, kann bei Nutzern eine falsche und
unerreichbar scheinende Realität erzeu-
gen: Der durchschnittliche weibliche
Körperfettanteil liegt in etwa bei 30%,
Bauchmuskeln sind jedoch erst ab rund
18% sichtbar. Diesen niedrigen Wert
erreichen durchschnittlich lediglich 8%
aller Frauen – und dies auch nicht auf
Dauer [12]. Hinzu kommt, dass digi-
tale Nachbearbeitungen von Fotos zur
Darstellung eines unrealistischen Kör-
perbilds und Schönheitsideals beitragen.
Körper in Beiträgen auf sozialen Netz-

werken können durch Bildbearbeitung
auf einfache Art und Weise verändert
und gängigen Schönheitsidealen ange-
passt werden. Gleichzeitig können Nut-
zer eine Bildmontage auf vermeintlich
privaten Profilen von Influencern nicht
voraussetzen. Eine Kennzeichnungs-
pflicht der nachträglichen Bearbeitung
bzw. Verfälschung von Körperformen
und Proportionen besteht derzeit nicht.
DievulnerablenGruppenderKinderund
Jugendlichen sind in diesemKontext zu-
künftig stärker zu schützen, indem die
öffentliche Wahrnehmung eingesetzter
Praktiken der digitalen Nachbearbeitung
von Körper geschärft wird.

Eine durch Fotos suggerierte Fikti-
on äußerlichen Perfektionismus unter-
stützt zeitgleich den Verkauf von Emp-
fehlungen: Eine offene und verdeckte
Vermarktung branchenspezifischer Pro-
dukte rückt in den kommunikativen
Mittelpunkt. Influencer geben in ihrer
Rolle als Markenbotschafter, Werbege-
sichter und Kooperationspartner vor, die
Chance das dargestellte Körperbild auf
einem direkten Weg durch den gezielten
Konsum beworbener Nahrungsergän-
zungsmittelunddasTragenfigurbetonter
Sportbekleidung zu erreichen.

Speziell sportliche Kleidung trägt zur
Unterstützung einer gesundheitsbewuss-
ten Gesamterscheinung bei, indem sie
den Eindruck einer innerenGelassenheit
unterstützt und ein Verantwortungsbe-
wusstsein für die eigene Gesundheit zur
Schau trägt [21]. Sportmode löst sich in
diesem Zusammenhang vom Sporttrei-
ben:DieSportbekleidungsindustrieposi-
tioniert sich seit einigen Jahren verstärkt
bewusst als Modemarke im Bereich Ath-
leisure (Kombination aus den englischen
Wörtern „athletic“ [sportlich] und „lei-
sure“ [Freizeit]; [22]).

Aus der von Influencern verfolgten
Praxis generieren sich imFolgenden zwei
Probleme: Zum einen werden Follower
nicht hinreichend aufgeklärt, sodass eine
valide Einordnung der kommunizier-
ten Inhalte aufgrund defizitärer Trans-
parenz des Kommunikationsprozesses
nicht stattfinden kann. Auf der anderen
Seite herrscht Unklarheit über Kenn-
zeichnungspflichten für kommerzielle
oder redaktionelle Beiträge auf sozialen
Netzwerken, da weder der Rundfunk-
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staatsvertrag noch das Telemediengesetz
an aktuelle Entwicklungen auf dem
Gebiet der digitalen Kommunikation
angepasst sind und hauptsächlich für
die Massenmedien TV und Radio An-
wendung finden. Auf politischer Ebene
sind einheitliche Richtlinien zu schaffen
oder bestehende Gesetzte anzugleichen,
sodass für Nutzer und Influencer eine
eindeutige Zuordnung sowie Kennzeich-
nung von Beiträgen und auf diese Weise
eine Steigerung der Transparenz von
Informationen ermöglicht wird.

Fazit für die Praxis

4 Die Dynamik im Bereich der Ge-
sundheitskommunikation durch
Influencer in sozialen Netzwerken
wird durch die anhaltend hohe Nach-
frage seitens minderjähriger Nutzer
nicht an Bedeutung verlieren.

4 Soziale Medien sind in Zukunft als ei-
gene Lebensweltwahrzunehmen, um
in dieser effektive gesundheitsför-
derliche Maßnahmen und primärprä-
ventive Kampagnen implementieren
zu können.

4 Abseits regulatorischer Fragestellun-
genwird zukünftig zu prüfen sein, ob
Lehrerende, Erziehungsberechtigte
und Entscheider im Kontext von Pub-
lic Health ihre Digitalkompetenzen
erweiternmüssen, umMinderjährige
angemessen aufklären, beraten und
schützen zu können.
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