
1 Gesundheit: Selbstschädigelldes Handeln
trotz Wissen

Britla Renner und RalfSchwarzer

Bei der Gesundheitsförderung geht es allgemein darum, Menschen jeden Alters dazu
zu veranlassen, für die eigene Gesundheit Sorge zu tragen, das heißt, ihnen zu einer
Lebensweise zu verhelfen, die sich auf Dauer in einer besseren Gesundheit und
Lebensqualität auswirkt. Das Ziel liegt im Abbau von Risikoverhalten, im Aufbau
von Gesundheitsverhalten sowie in der Aufrechterhaltung von bereits erworbenen
gesundheitsf6rderlichen Handlungsweisen.

Der vorliegende Beitrag ist in zwei Abschnitte unterteilt. Der erste Teil beschäftigt
sich mit der Motivations- und Entscheidungsphase, die mit der Bildung einer Intention
zum gesundheitsbewußten Handeln endet. Hier wird zunächst der Frage nachgegan
gen, was medizinische Laien über Gesundheitsrisiken und Krankheiten wissen und
wie sie ihre eigene gesundheitliche Gefährdung einschätzen. Die beiden traditionellen
Interventionen, Wissen vermitteln ("information appeal") und Angst erzeugen ("fear
appeal"), werden von Gesundheitserziehern auch heute noch häufig eingesetzt, um
gesundheitsbezogene Einstellungen, die subjektive Risikowahrnehmung und das
Gesundheitshandeln zu beeinflussen. Inzwischen ist jedoch aufgrund von empirischen
Studien deutlich geworden, daß diese alleine nicht ausreichen, um das Präventionsziel
zu erreichen (vgl. Fuchs & Schwarzer, 1994; Renner & Hahn, 1998). Sie können dazu
dienen, nachfolgende Motivationsprozesse einzuleiten und die Vorsatzbildung anzure
gen, insbesondere wenn beide Methoden wohldosiert miteinander kombiniert werden
(Taylor, 1991). Dennoch zeigen sich bei der Mehrheit der Adressaten häufig nicht die
gewünschten Erfolge, da viele Risikoverhaltensweisen sich als sehr hartnäckig erwie
sen haben. Es erscheint daher lohnenswert, vor dem Hintergrund moderner psycholo
gischer Theorien den motivationalen und volitionalen Prozessen nachzugehen, die
zwischen der erzieherischen Botschaft und dem gesundheitsbezogenen Handeln lie
gen. Der Fokus neuerer Modelle des Gesundheitsverhaltens liegt nicht nur auf der
wahrgenommenen gesundheitlichen Bedrohung, sondern auch auf anderen kognitiven
Faktoren, die für die gesundheitsbezogene Vorsatzbildung von zentraler Bedeutung
sind. Allerdings beschränken sich auch diese Modelle zumeist auf die Erklärung und
Vorhersage von gesundheitsbezogenen Intentionen, da sie annehmen, daß daraus auch
entsprechende Handlungen resultieren. Aus diesem Grund hat die Frage, was Men
schen dazu veranlaßt, Vorsätze zu selbstschützendem Handeln zu bilden, viel mehr
wissenschaftliche Aufmerksamkeit erfahren als die Frage, wie diese Vorsätze letztlich
in gesundheitsbezogenes Handeln umgesetzt werden. Die Kluft zwischen Wissen
("Rauchen schadet der Gesundheit") und Handeln ("Rauchabstinenz") ist jedoch noch
nicht überwunden, wenn man sich zu einer Intention ("Ich werde mit dem Rauchen
aufhören") durchgerungen hat. Vielmehr tritt man dann in die sogenannte Volitions
phase ein. Hier geht es um die mögliche Realisierung der Intention durch Planung und
Initiative, wobei später die Frage nach der Aufrechterhaltung der initiierten Handlung
hinzukommt.

http://www.hogrefe.de/
http://kops.ub.uni-konstanz.de/volltexte/2009/7140/
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:352-opus-71409


26 Britta Renner & Ralf Schwarzer

1.1 Die Motivationsphase: Bereitschaft zur Handlungsänderung
entwickeln

1.1.1 Gesundheitsbezogenes Wissen:
Der erste Schritt auf dem Weg zur Handlungsänderung

Interventionen zur Gesundheitserziehung und -förderung sowie Autklärungskam
pagnen sollen dazu beitragen, den Wissensstand in der Bevölkerung zu verbessern.
Beispielsweise werden Broschüren angeboten, die detaillierte Informationen über den
Nutzen von verschiedenen Impfungen enthalten, in den Massenmedien werden durch
Werbespots und Anzeigen die Folgen des Drogenkonsums dargestellt. Derartige
Informationsappelle und Sachinformationen zielen darauf ab, Fakten zu vermitteln
und gefahrdete Personen über ihr Risiko und über protektive Maßnahmen aufzuklä
ren. So ist es umfangreichen Autklärungskampagnen zu verdanken, daß beispiels
weise heute vielen Menschen bekannt ist, daß Rauchen Lungenkrebs verursacht. Es
erscheint einsichtig, daß Personen nur dann bewußt gesundheitsschützend handeln
können, wenn ihnen bekannt ist, welche Faktoren gesundheitsgefährdend sind und
wie diesen Risiken begegnet werden kann. Das Wissen über Faktoren des Gesund
heitsgeschehens sowie das Verständnis der Prozesse, die zu einer Erkrankung ruhren,
werden dementsprechend als notwendige, nicht aber hinreichende Bedingungen rur
gesundheitsbezogenes Handeln angesehen (Schwarzer, 1996; Siegrist, 1996; Wein
stein & Sandman, 1992).

Diese Tatsache, daß man zunächst um eine Gesundheitsgefährdung wissen muß,
bevor man protektiv handeln kann, erscheint auf den ersten Blick trivial. Bedenkt man
jedoch, daß das Informationsangebot immer umfangreicher und komplexer wird, ver
schiedene Quellen sogar widersprüchliche Informationen darbieten, dann wird offen
sichtlich, daß nicht vorausgesetzt werden kann, daß das Wissen der Rezipienten frei
von Defiziten ist. Ferner werden meistens nur gruppenbezogene Informationen ange
boten, wie beispielsweise "Rauchen schadet Ihrer Gesundheit", die es dem einzelnen
überlassen, einen Selbstbezug herzustellen. Gesundheitsbezogenes Wissen kann dem
nach unterschiedliche Defizite aufweisen. Es kann zentrales Wissen fehlen, weil eine
Person noch nicht mit diesem Thema konfrontiert wurde oder unzureichend infor
miert ist. Gut über ein Gesundheitsproblem informiert zu sein, bedeutet aber nicht
zwangsläufig, daß auch die richtigen Schlüsse rur die eigene Person gezogen werden
und ein ausreichender Selbstbezug hergestellt wird. Defizite können also auf der
Ebene des allgemeinen und auf der Ebene des selbstbezogenen Wissens vorliegen.

Wissensdejizite und ihre Konsequenzen

Ein Beispiel rur ein Wissensdefizit im Sinne von mangelnder Information ist, daß
manchen Menschen nicht bekannt ist, daß die meisten Impfungen nach einer gewis
sen Zeit wieder aufgefrischt werden müssen, damit sie wirksam bleiben. Dies ruhrt
unter anderem dazu, daß notwendige Impfungen, wie gegen Tetanus oder Poliomyeli
tis, nicht mehr vorgenommen werden.
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Ein anderes Beispiel, das demonstriert, wie folgenschwer unentdeckte Wissensde
fizite sein können, sind falsche Vorstellungen über die Symptome eines Herzinfarktes.
Nicht wenige Menschen erkennen zu spät, daß sie einen Herzinfarkt erleiden, weil sie
die Symptome falsch interpretieren. So werden die Beschwerden manchmal fälschli
cherweise als Kreislaufschwäche bewertet (Bishop, 1991). Diese Fehlinterpretation,
die unter anderem auf mangelndem Wissen beruht, kann dazu fuhren, daß wertvolle
Zeit verstreicht, bevor medizinische Hilfe aufgesucht wird (Matthews, Siegel, Kuller,
Thompson & Varat, 1983). Wissensdefizite, wie falsche Vorstellungen über die Sym
ptomatik einer Krankheit, können damit dazu fuhren, daß der eigene Gesundheitszu
stand irrtümlicherweise als unkritisch eingeschätzt wird.

Aber selbst wenn Menschen über die Symptomatik einer Krankheit adäquat infor
miert sind, kann ein mangelnder Selbstbezug zu einer Handlungsunterlassung fuhren.
Meyer, Leventhal und Gutmann (1985) beispielsweise befragten Hypertoniker und
stellten fest, daß 80 Prozent der korrekten Meinung waren, daß man es im allgemei
nen nicht spürt, wenn der Blutdruck erhöht ist. Dennoch waren die meisten Befragten
der Ansicht, daß sie selbst eine Blutdruckerhöhung anhand verschiedener Symptome
feststellen könnten. Diese unzutreffende Vorstellung über die Symptomatik veran
laßte sie wiederum dazu, ihre antihypertensiven Medikamente nur "im Bedarfsfall"
einzunehmen und nicht kontinuierlich, wie es eigentlich angebracht wäre. Besonders
bemerkenswert in diesem Zusammenhang ist, daß den befragten Hypertonikern der
Widerspruch durchaus bewußt war. Einige forderten den Interviewer sogar explizit
auf, ihrem Arzt nicht mitzuteilen, daß sie Symtome verspüren und diese nutzen, um
ihren Blutdruck abzuschätzen.

Welche alarmierenden Folgen falsche Vorstellungen und Annahmen über gesund
heitsrelevante Phänomene haben können, illustrierten auch Thompson, Anderson,
Freedman und Swan (1996). Sie baten 211 Studenten, im freien Antwortformat anzu
geben, ob und welche Faktoren dazu beitragen, daß ihr Risiko fur eine HIV-Infektion
geringer ist als das eines durchschnittlichen Studenten. Die Studenten nannten neben
Faktoren, die objektiv ihr Risiko einer HIV-Infektion verringern (z.B. sexuelle Absti
nenz), auch Faktoren, die keinen Schutz darstellen. So gaben 28 Prozent der Befrag
ten an, daß sie in einer monogamen Beziehung leben und deshalb weniger gefährdet
seien als der durchschnittliche Student. Bedenkt man, daß die meisten Studenten nur
seriell monogame Beziehungen fuhren, d.h. in relativ kurzen Zeiträumen von einer
monogamen Beziehung zur nächsten wechseln (Brooks-Gunn, Boyer & Hein, 1988),
dann ist diese Überzeugung besonders beunruhigend. Sogar die Tatsache, daß ihnen
die sexuelle Vorgeschichte ihres Partners bekannt ist, sahen 15 Prozent der Studenten
als einen wirksamen protektiven Faktor an. Weitere Analysen zeigten darüber hinaus,
daß Personen, die der Meinung waren, durch ihre monogame Beziehung gut vor einer
HIV-Infektion geschützt zu sein, nur über eine geringe Intention verfugten, künftig
Kondome zu benutzen. Thompson et al. (1996) kommen aufgrund ihrer Befunde zu
dem Schluß, daß Studenten zwar in der Regel gut über AIDS informiert sind, sie aber
dennoch falsche Vorstellungen darüber haben, welche Faktoren fur sie persönlich
einen Schutz bieten. Diese "illusions of safety in a risky world", wie Thompson et al.
(1996) dieses Phänomen bezeichnen, können dazu fuhren, daß wirkungsvolle Schutz
maßnahmen vernachlässigt werden.
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Daß trotz umfangreicher Autklärungskampagnen immer noch falsche Vorstellun
gen darüber bestehen, welche Faktoren das Risiko einer HIV-Infektion erhöhen,
konnte auch in einer Berliner Untersuchung mit 168 Studenten bestätigt werden (Rei
mer & Renner, 1995). Den Befragten wurden 10 Faktoren vorgegeben, deren Wich
tigkeit für eine HIV-Infektion eingeschätzt werden sollte. Die zentralen Risiko
faktoren waren nach Ansicht der Befragten mangelndes Verantwortungsbewußtsein,
ungeschützter Geschlechtsverkehr und Kontakte zu Risikogruppen. Ferner wurde,
wie auch bei Thompson et al. (1996), der Kenntnis über das sexuelle Vorleben des
Partners eine wichtige Schutzfunktion zugesprochen.

Wissen um eine Gefahr und die Unterschätzung des eigenen Risikos: Unrealistischer
Optimismus

Ein weiterer wichtiger Aspekt, der sich sowohl in der Untersuchung von Thompson et
al. (1996) als auch in der Untersuchung von Reimer und Renner (1995) zeigte, war,
daß die Gefahr einer HIV-Infektion für andere Personen deutlich höher eingeschätzt
wurde als für die eigene Person. So schätzten die Befragten von Thompson et al.
(1996) ihr Risiko im Mittel um 23 Prozent geringer ein als das eines anderen Studen
ten. Vergleichbares konnte in der Untersuchung von Reimer und Renner (1995) beob
achtet werden. Die Wahrscheinlichkeit, sich selbst mit HIV zu infizieren, wurde
deutlich geringer eingeschätzt als die Wahrscheinlichkeit, daß sich ein Student glei
chen Alters und Geschlechts ansteckt (vgl. Abbildung I). Die Möglichkeit, daß sie
selbst eine Person infizieren könnten, schlossen die Befragten nahezu aus. Daß ein
Student gleichen Alters und Geschlechts hingegen eine andere Person infizieren
könnte, wurde als merklich wahrscheinlicher eingeschätzt.

Wahrscheinlichkeit, 00.

selbst infiziert zu werden

daß ein Student infiziert wird

selbst jemanden zu infizieren

daß ein Student jemanden infiziert
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5

Abbildung 1: HIV-Ansteckungswahrscheinlichkeit (Reimer & Renner, 1995). Die Ant
worten konnten variieren von 1 =sehr unwahrscheinlich bis 7 =sehr wahr
scheinlich.

Diese Ergebnisse machen deutlich, daß die Befragten offensichtlich einen erheblichen
Unterschied zwischen ihrem eigenen Risiko sehen und dem Risiko, das andere Men
schen tragen. Das Phänomen, daß das eigene Risiko als unterdurchschnittlich oder
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geringer als das Risiko anderer Personen beurteilt wird, wurde inzwischen in über 120
Studien demonstriert (Weinstein, 1994). Da nicht alle Menschen ein unterdurch
schnittliches Risiko tragen können, unterschätzt nach statistischen Kriterien zumin
dest ein Teil der Befragten ihr Risiko. Diese Unterschätzung des eigenen Risikos
wurde von Weinstein (1980) als unrealistischer Optimismus oder optimistischer Fehl
schluß bezeichnet. Im unrealistischen Optimismus wird eine zentrale Barriere für pro
tektives Handeln gesehen, da das Gefühl einer relativen Invulnerabilität dazu führen
kann, daß keine Notwendigkeit gesehen wird, etwas für den Schutz der eigenen
Gesundheit zu unternehmen (Hoorens, 1994; Schwarzer & Renner, 1997; Weinstein,
1996; Weinstein & Klein, 1995). Burger und Bums (1988) stellten beispielsweise fest,
daß College-Studentinnen, die ihr Risiko, schwanger zu werden, als unterdurch
schnittlich einschätzten, seltener Verhütungsmittel verwendeten. Im Zusammenhang
mit HIV kann eine solche Unterschätzung des eigenen Risikos verhängnisvolle Fol
gen haben. Sowohl in der Studie von Thompson et al. (1996) als auch in der Studie
von Reimer und Renner (1995) sahen Studenten, die ihr HIV-Ansteckungsrisiko
unterdurchschnittlich bewerteten, eine geringere Veranlassung dazu, künftig Kon
dome zu benutzen, als Studenten, die ihr Risiko höher einschätzten.

In einigen Arbeiten wurde auch der objektive Risikostatus erfaßt und mit der sub
jektiven Risikoeinschätzung verglichen, um auf individueller Ebene verzerrte Ein
schätzungen nachzuweisen (Avis, Smith & McKinlay, 1989; Kreuter & Strecher,
1995; Marteau, Kinmonth, Pyke & Thompson, 1995). In diesen Studien wurden
Health-Risk-Appraisal-Instrumente zur Schätzung des objektiven Risikos verwendet,
die auf mehreren Indikatoren wie zum Beispiel Blutdruck, Gesamteholesterin und
Gewicht basierten.

Kreuter und Strecher (1995) berichten, daß 45 Prozent der Untersuchungsteilneh
mer ihr Herzinfarktrisiko unterschätzten, während 20 Prozent es überschätzten. Im
Hinblick auf Schlaganfall standen in annähernd gleicher Weise den 46 Prozent Opti
misten rund 19 Prozent Pessimisten gegenüber. Avis et al. (1989) untersuchten 732
Personen, die nach Zufall aus dem Telefonverzeichnis des Bostoner Raums ausge
wählt wurden. Gemessen an den objektiven Werten schätzten 42 Prozent der Untersu
chungsteilnehmer ihr Risiko, in den nächsten zehn Jahren einen Herzinfarkt oder
einen Schlaganfall zu erleiden, zu optimistisch und 18 Prozent zu pessimistisch ein.
Diese Zahlen unterstreichen in eindrucksvoller Weise, daß unrealistisch optimistische
Risikoeinschätzungen ein weit verbreitetes Phänomen sind.

Marteau et al. (1995) gingen in ihrer Untersuchung der Frage nach, welche spezifi
schen Diskrepanzen zwischen den epidemiologischen Risikowerten und den subjekti
ven Einschätzungen bestehen. Wie auch in den anderen Arbeiten zeigte sich, daß die
untersuchten Männer ihr Risiko für eine koronare Herzkrankheit häufiger zu optimi
stisch (37 %) als zu pessimistisch (21 %) einschätzten. Ferner zeigte sich, daß die
Betroffenen dem Rauchen und der familiären Vorbelastung eine größere Bedeutung
zusprachen, als es aufgrund der epidemiologischen Schätzungen angemessen gewe
sen wäre. Dem Cholesterin- und Blutdruckwert maßen die Untersuchungsteilnehmer
hingegen ein zu geringes Gewicht bei. Dies kann zumindest teilweise erklären,
warum eine Diskrepanz zwischen der subjektiven und der objektiven Risikoeinschät
zung bestand.



30 Britta Renner & Ralf Schwarzer

Besonders ernüchternd ist die Tatsache, daß auch solche Menschen dem unrealisti
schen Optimismus unterliegen, die sehr gut über eine Gesundheitsgefahr informiert
sind. Raucher beispielsweise wissen in der Regel, daß Rauchen gesundheitsschädi
gend ist und daß dadurch sowohl das Lungenkrebsrisiko als auch das Herz-Kreis
lauf-Risiko erhöht wird. Entsprechend schätzen sie den durchschnittlichen Raucher
als erheblich gefahrdeter ein als den durchschnittlichen Nichtraucher. Ferner unter
scheiden sich Raucher und Nichtraucher nicht in ihrer Bewertung des Risikos eines
typischen Rauchers. Wenn es jedoch darum geht, das eigene Risiko einzuschätzen, so
wird dies meist von den Rauchern in einem zu optimistischen Licht gesehen (Boney
McCoy et al., 1992; Gibbons, Gerrard, Lando & McGovern, 1991; Lee, 1989; Renner
& Hahn, 1996). So schätzten Raucher das Lungenkrebs- und Raucherhustenrisiko
eines anderen Rauchers, der genauso viel und genauso lange wie sie selbst raucht,
höher ein als das eigene Risiko (Renner & Hahn, 1996). Vergleichbares konnten Rei
mer und Renner (1995) im Zusammenhang mit einer HIV-Infektion beobachten.
Wenn Menschen erkennen, daß ein Risiko besteht, bedeutet dies offenbar nicht
zwangsläufig, daß sie sich selbst auch als gefährdet ansehen. Selbst wenn das Risiko
fUr andere Menschen als substantiell angesehen wird, wird das eigene Risiko oftmals
nach dem Motto "it won't happen to me" bewertet.

A'nderungsresistenz unrealistischer Risikoeinschätzungen

Ein weiterer zentraler empirischer Befund ist, daß die Konfrontation mit dem eigenen
objektiven Risikostatus in den meisten Fällen zu keiner Veränderung der eigenen sub
jektiven Risikowahrnehmung fUhrt. Kreuter und Strecher (1995) befragten ihre Unter
suchungsteilnehmer sowohl vor einer Risikorückmeldung als auch sechs Monate
danach, um Veränderungen in der Risikowahrnehmung zu erfassen. In bezug auf
Herzinfarkt hatte sich die Risikowahrnehmung nicht signifikant verändert. Lediglich
in bezug auf Schlaganfall konnte der unrealistische Optimismus reduziert werden.
Die Mehrheit der von Avis und Kollegen (1989) untersuchten Personen veränderte
ebenfalls nicht ihre Risikowahmehmung. Nur 22 Prozent der Personen, die die Rück
meldung "überdurchschnittliches Risiko" erhielten, schätzten ihr Risiko anschließend
höher ein. Da nur 17 Prozent mit einer solchen Rückmeldung gerechnet hatten, hiel
ten damit 69 Prozent trotz gegenteiliger Rückmeldung an einer optimistischen Risiko
einschätzung fest. Daß unrealistisch optimistische Einschätzungen nur schwer
beeinflußbar sind, wurde bereits häufig berichtet (z.B. Sutton & Eiser, 1990; Wein
stein & Klein, 1995; einen Überblick bieten Leppin, 1994; Weinstein, 1989).

Die Verarbeitung von Risikoinformation

Welche Mechanismen können nun der Perseveranz von Risikoeinschätzungen unter
liegen? Aufschluß darüber bieten Arbeiten zum Prozeß der Verarbeitung von Risiko
rückmeldungen. Die Forschungsgruppe um Croyle, Ditto und Jemmott beschäftigt
sich mit der Frage, wie Menschen reagieren, wenn sie mit ihrem objektiven Risikosta
tus konfrontiert werden (Croyle & Hunt, 1991; Croyle & Sande, 1988; Ditto, Jemmott
& Darley, 1988; Jemmott, Croyle & Ditto, 1988; Jemmott, Ditto & Croyle, 1986). In
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verschiedenen Untersuchungen konnten die Forscher zeigen, daß Personen, die die
Risikorückmeldung "erhöhter Blutdruck" erhielten, im Vergleich zu Personen mit
normalen Werten dazu neigen, die Zuverlässigkeit der Messung in Frage zu stellen,
den erhöhten Wert häufiger auf ungewöhnliche Lebensumstände zu attribuieren und
den Risikofaktor als weniger schwerwiegend für die Gesundheit zu beurteilen (siehe
im Überblick Croyle & Jemmott, 1991; Ditto & Croyle, 1995). Croyle und Kollegen
sehen in diesen Befunden einen Beleg für die Wirksamkeit motivationaler, defensiver
Prozesse. Sie sind der Ansicht, daß es sich hier um kognitive Abwertungs- oder Mini
mierungsstrategien handelt, die der Reduzierung subjektiver Bedrohung und Auf
rechterhaltung einer positiven Sicht der eigenen Gesundheit dienen.

Auch Ditto und Lopez (1992) haben sich mit dem Phänomen der "Defensivität"
bei der Verarbeitung von Risikoinformation beschäftigt. Sie konnten in verschiedenen
Experimenten zeigen, daß Risikoinformationen ("Sie haben einen TAA-Enzymman
gel") skeptischer aufgefaßt werden als Informationen, die der Person angenehm sind
("Ihr TAA-Enzymspiegel ist unbedenklich"). Dieser "motivierte Skeptizismus" ist
zwar defensiver Natur, was aber nicht bedeutet, daß unerwünschte Risikorückmeldun
gen vollständig abgelehnt oder uminterpretiert werden. Vielmehr suchen Menschen
nach Möglichkeiten, Risikoinformationen innerhalb eines rationalen Rahmens
zunächst durch andere, weniger bedrohliche Umstände zu erklären und zu entkräften
(vgl. auch Kunda, 1987). Tatsächlich liegt es in der Natur von Risikoinformationen,
Spielraum für individuelle Interpretationen zu lassen. Argumente wie "ich habe zwar
gerade einen hohen Cholesterinwert, aber das liegt daran, daß ich in den letzten Tagen
hemmungslos geschlemmt habe" sind tatsächlich nicht prinzipiell von der Hand zu
weisen. Auffallig ist aber, daß Zweifel gegenüber Risikoinformationen zumeist nur
dann geäußert werden, wenn sie die eigene Person betreffen und wenn sie ungünstig,
nicht aber wenn sie günstig sind.

Ditto et al. (1988) formulierten ein heuristisches Modell (Model of Illness Threat
Appraisal) zur Beschreibung der unmittelbaren kognitiven Reaktionen auf Risiko
oder Krankheitsinformationen, das die verschiedenen Informationsverarbeitungsstra
tegien systematisiert (siehe Abbildung 2).

Risikofaktor
(Hyperlipidämie)

r-----------------·-----------------------------------.------------------------------------------------!

I ~() +
,....-------, ~ IKOnsequenz I

Krankheit ~I I
(Herzinfarkt) ~ Konsequenz

L--~ ~~ IKonsequenz I

PCl> ()

Krankheitsanzeichen
(Cholesterintestwert)

Abbildung 2: Model of IIIness Threat Appraisal von Ditto, Jemmott und Darley (1988).
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Nach diesem Modell wird der Einschätzungsprozeß einer Gesundheitsgefahrdung akti
viert, wenn ein potentielles Krankheitsanzeichen (illness sign) entdeckt wird. Dieses
Krankheitszeichen kann ein wahrgenommenes Symptom (z.B. Schwindelgefühl bei
schnellem Aufrichten) oder eine externe Information sein, wie z.B. ein hoher Choleste
rinwert. Ein solches Krankheitsanzeichen kann ein direkter Hinweis auf eine beste
hende Krankheit sein (p4), wie beispielsweise ein Zuckertest für Diabetes, oder
lediglich ein Indikator für ein erhöhtes Krankheitsrisiko (PI), wie z.B. eine Hyperlipi
dämie. Nach diesem Modell hängt das Ausmaß der wahrgenommenen Bedrohung
zunächst davon ab, inwieweit das Krankheitsanzeichen als Indikator eines gesund
heitsbeeinträchtigenden Zustandes interpretiert wird. Ein hoher Cholesterinwert kann
- muß aber nicht - ein Zeichen für eine bestehende Hyperlipidämie sein. Durch die
Attribution des gemessenen Wertes auf besondere Lebensumstände oder Ungenauig
keiten bei der Messung kann die Bedrohung innerhalb eines rationalen Rahmens redu
ziert werden. Weiterhin wird die wahrgenommene Bedrohung bestimmt durch den
subjektiv angenommenen Zusammenhang zwischen diesem indizierten gesundheitsbe
einträchtigenden Zustand (z.B. Hyperlipidämie) und weiteren Konsequenzen (z.B.
Herzinfarkt) (pz). Ein Risikofaktor erhöht lediglich die Erkrankungswahrscheinlich
keit und räumt damit einen Interpretationsspielraum ein. Ein solcher Interpretations
spielraum besteht auch hinsichtlich der Konsequenzen der Krankheit (P3). Ein
Herzinfarkt endet nicht in allen Fällen tödlich. Konsequenzen der Erkrankung können
somit als mehr oder weniger wahrscheinlich angenommen werden, was sich in interin
dividuell unterschiedlichen Einschätzungen des Schweregrads der Erkrankung nieder
schlagen kann. Das Modell von Ditto et al. (1988) zeigt insgesamt drei verschiedene
Klassen von kognitiven Strategien auf, die es ermöglichen, den diagnostischen Gehalt
einer Risikorückrneldung zu reduzieren. Eine mögliche Erklärung für die Perseveranz
von Risikoeinschätzungen bietet die Klasse von Argumenten, die sich auf den Zusam
menhang zwischen Testwert (z.B. erhöhter Cholesterinwert) und indiziertem Krank
heitszustand (zR Hyperlipidämie) bezieht. Wird dieser Zusammenhang gering
eingeschätzt, indem z.B. dem Test eine geringe Reliabilität zugesprochen wird, so hat
die Risikorückrneldung keinen diagnostischen Wert. In diesem Fall darf sie vernach
lässigt werden, und eine Aktualisierung der eigenen Risikoeinschätzung ist nicht erfor
derlich. Wird, wie im Falle der Untersuchungen von Avis et al. (1989) sowie Kreuter
und Strecher (1995), das Risiko eines Herzinfarkts oder Schlaganfalls eingeschätzt, so
können auch verzerrte Einschätzungen des Zusammenhangs zwischen indiziertem
Krankheitszustand (z.B. Hyperlipidämie, Hypertonie) und Folgeerkrankung (Herzin
farkt) zu einer Perseveranz der Risikowahrnehmung führen. Eine Person kann bei
spielsweise akzeptieren, daß sie einen erhöhten Blutdruckwert hat, aber gleichzeitig
der Meinung sein, daß ein erhöhter Blutdruck das Herzinfarktrisiko nicht substantiell
erhöht. Eine Veränderung der Risikowahmehmung in bezug auf Herzinfarkt wäre in
diesem Fall nicht zu erwarten.

Ein weiterer Aspekt, der einen Spielraum bei der Interpretation von Risikoinfor
mationen bietet, ist, daß wir meist nicht nur eine, sondern mehrere Risikoinformatio
nen erhalten. Der Blutdruck oder der Cholesterinspiegel wird beispielsweise
mehrmals gemessen, wobei unterschiedliche Testresultate nicht ungewöhnlich sind.
Allein wenn der Cholesterinwert zweimal gemessen wird, ergeben sich bereits vier
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mögliche Kombinationen, die zu ganz unterschiedlichen kognitiven Effekten führen
können.

Im Rahmen des Forschungsprojekts "Berlin Risk Appraisal and Health Motivation
Study (BRAHMS)" sind Renner und Fuchs (1997) der Frage nachgegangen, wie
Menschen auf solche Inkonsistenzen zwischen einzelnen Testresultaten reagieren. Im
April 1994 wurde bei einer öffentlichen Gesundheitsuntersuchung der Gesamtchole
sterinspiegel von insgesamt 1.518 Berlinern und Berlinerinnen untersucht. Nachdem
jedem Teilnehmer in standardisierter Form mitgeteilt wurde, ob sein Cholesterintest
wert als optimal « 200 mg/dl) oder als erhöht (~200 mg/dl) zu bewerten sei, wurden
sie gebeten, einen Fragebogen auszufüllen. Ein halbes Jahr später beteiligten sich 619
Personen, d.h. 41 % der Ausgangsstichprobe, ein zweites Mal an der Studie (eine aus
führliche Beschreibung der BRAHMS-Studie findet sich bei Renner & von Lengerke,
1996).

Gesundheitliche Gefährdung
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E = erhöhter Wert; 0 = optimaler Wert

Abbildung 3: Wahrgenommene Gefährdung zum ersten und zweiten Meßzeitpunkt in
Abhängigkeit vom Risikostatus (aus Renner & Fuchs, 1997, S. 183).

Betrachtet man nun die Veränderungen der wahrgenommenen gesundheitlichen
Gefahrdung aufgrund des gemessenen Cholesterinspiegels, so zeigt sich ein deutli
cher Erleichterungseffekt (vgl. Abbildung 3). Personen, die zum ersten Meßzeitpunkt
einen erhöhten Cholesterinwert und zum zweiten Meßzeitpunkt einen optimalen Wert
aufwiesen (Gruppe E-O), schätzten ihre gesundheitliche Gefährdung nach der zwei-
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ten Testrückmeldung deutlich niedriger ein als nach der ersten Rückmeldung. Diese
Gruppe hielt damit ihre gesundheitliche Gefahrdung zum zweiten Meßzeitpunkt für
ähnlich gering wie die Gruppe, die beide Male einen optimalen Wert aufwies (Gruppe
0-0). Zur Gruppe, die beide Male einen erhöhten Wert aufwies (Gruppe E-E), besteht
hingegen eine deutliche Diskrepanz. Zum zweiten Meßzeitpunkt scheint sich diese
Gruppe offenbar bei ihrer Einschätzung vor allem an dem für sie günstigen zweiten
Testwert orientiert zu haben. Die gute Nachricht zum zweiten Meßzeitpunkt "Ihr
Cholesterinwert liegt im optimalen Bereich" wurde demnach sofort als Entwarnung
aufgefaßt und hatte einen unmittelbar erleichternden Effekt.

Betrachtet man hingegen die Personen, die ein genau inverses Testergebnis hatten,
das heißt, die zunächst einen optimalen und anschließend einen erhöhten Cholesterin
wert mitgeteilt bekamen (Gruppe O-E), so zeigt sich nur ein schwacher Verunsiche
rungseffekt. Diese Gruppe veränderte ihre Einschätzung trotz des erhöhten Chole
sterinwertes zum Zeitpunkt der zweiten Messung nur geringfügig. Der Tendenz nach
steigt die Gefahrdungseinschätzung zwar etwas an, von einer nachhaltigen Verunsi
cherung aufgrund der "schlechten" Nachricht bei der zweiten Untersuchung kann
indes nicht gesprochen werden. Trotz des erhöhten Cholesterinwertes hielt diese
Gruppe ihre gesundheitliche Gefahrdung tur ähnlich gering wie diejenige, die beide
Male einen optimalen Wert hatte (Gruppe 0-0). Zu der Gruppe, deren Wert beide
Male erhöht war (Gruppe E-E), besteht hingegen ein prägnanter Unterschied. Die
Gruppe (O-E) ließ sich offenkundig von dem zweiten, tur sie ungünstigen Wert nicht
besonders verunsichern. Vielmehr orientierten sie sich hauptsächlich an dem ersten,
tur sie günstigen Testwert.

Zusammenfassend deuten die Befunde von Renner und Fuchs (1997) darauf hin,
daß der erleichternde Effekt einer erwünschten Risikomitteilung vor dem Hintergrund
einer früheren unerwünschten Mitteilung stärker ausfallt als der verunsichernde
Effekt einer schlechten Risikomitteilung vor dem Hintergrund einer früheren guten.
Renner und Fuchs (1997) bezeichnen dieses Phänomen als eine defensive-asymmetri
sche Risikokalkulation. Für die Praxis der gesundheitsbezogenen Risikokommunika
tion schlossen sie daraus, daß bei der Kommunikation gesundheitlicher Risiken
frühere Testrückmeldungen explizit berücksichtigt werden müssen. Durch eine exper
tengestützte Aufarbeitung widerprüchlicher Risikorückmeldungen kann möglicher
weise eine solche abwehrende Interpretation der aktuellen Befundlage durch die
Getesteten verhindert werden.

1.1.2 Handeln durch Bedrohung ändern?

Angstappelle gehen im Gegensatz zu Sach- und Informationsappellen über die bloße
Vermittlung von Fakten hinaus, da sie auch Gellihle der Angst und Bedrohung erzeu
gen sollen (vgl. Barth & Bengel, 1998; Reschke, 1990; Sutton, 1982). So versuchten
die frühen Anti-Raucher-Kampagnen die Risikoinformation "Rauchen schadet Ihrer
Gesundheit" in Kombination mit Bildern von schwarzen Lungen, Grabsteinen und
Skeletten wirkungsvoll zu unterstreichen. Witte (1992, S. 113) umschreibt diese Stra
tegie mit "scaring people into changing their behaviors" und Sutton (1992) bezeichnet
sie als "Schocktaktik". Heute rufen derartige drastische Kampagnen Kritik hervor,
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allerdings nicht nur aus ethischen Gründen, sondern auch, weil die Wirksamkeit von
Angstappellen in Frage gestellt wird. Dies bedeutet jedoch nicht, daß heutzutage in
der Praxis auf angsterzeugende Informationen verzichtet wird. Vielmehr werden diese
in moderaterem Format im Rahmen der Gesundheitsaufklärung und in Arzt-Pati
ent-Gesprächen weiterhin zur Anwendung gebracht. Siegel, Grodsky und Herman
(1986) werteten 22 repräsentative AIDS-Aufklärungsbroschüren aus und stellten fest,
daß über zwei Drittel der Broschüren angsterzeugende Formulierungen verwendeten,
um protektives Handeln zu motivieren.

Die theoretischen Vorstellungen zur Wirkung von Angstappellen können grob drei
verschiedenen Kategorien zugeordnet werden (vgl. Boster & Mongeau, 1984; Leven
thaI, Safer & Panagis, 1983; Sutton, 1982; Witte, 1992). In den 50er und 60er Jahren
dominierten die sogenannten Fear Drive Modelle (Hovland, Janis & Kelley, 1953;
Janis & Feshbach, 1953; McGuire, 1968, 1969). Diese Modellvorstellungen wurden
in den 70er Jahren abgelöst von dem "Parallel Response Model" (Leventhal, 1970).
Und schließlich wurden in den späten 70er und frühen 80er Jahren verschiedene
Erwartungs-mal-Wert-Modelle entwickelt oder adaptiert, wie beispielsweise das
"Health Belief Model" (Becker, 1974; Becker & Rosenstock, 1987), die "Protection
Motivation Theory" von Rogers (1975, 1983) und die "Theory of Reasoned Action"
von Fishbein und Ajzen (1975).

Fear Drive Modelle

Fear Drive Modelle gehen von der Annahme aus, daß Verhaltensweisen, die die emp
fundene Angst angesichts von Risikoinformationen reduzieren, später bevorzugt
gezeigt werden (vgl. Boster & Mongeau, 1984). Das Betrachten von Unfallopfern
beispielsweise erzeugt bei den meisten Menschen ein Gefühl der Bedrohung. Wenn
nun den Rezipienten mitgeteilt wird, daß durch das Anlegen eines Gurtes in vielen
Fällen das Risiko einer tödlichen Verletzung reduziert wird, werden sie sich vorstel
len, daß sie selbst diese schützende Maßnahme ergreifen. Wenn diese Vorstellung mit
einer Reduktion der Angst einhergeht, wird sie dadurch verstärkt. Wird die Angst
jedoch nicht im ausreichenden Maße reduziert (residual fear), dann ist es wahrschein
lich, daß eine defensive Reaktion (defensive avoidance) auftritt, wie beispielsweise
das Verdrängen oder Minimieren der Gefahr. Diese Modelle gehen damit im allge
meinen von der Annahme aus, daß ein umgekehrt u-förmiger Zusammenhang zwi
schen dem Ausmaß der erzeugten Angst und der Wahrscheinlichkeit einer adaptiven
Verhaltensänderung besteht.

In verschiedenen Studien wurde versucht, diese kurvilineare Beziehung zwischen
induzierter Angst und gesundheitsbezogenen Einstellungen und Verhalten nachzuwei
sen - allerdings ohne großen Erfolg. Sutton (1982) sowie Boster und Mongeau
(1984), die umfangreiche Meta-Analysen zu diesem Thema durchführten, kommen
übereinstimmend zu dem Schluß, daß die empirische Evidenz nur sehr schwach ist. In
beiden Meta-Analysen zeigt sich vielmehr ein deutlicher Haupteffekt der induzierten
Angst. Personen, denen mittels Filmen, Photographien, Tonbändern oder Dias Rau
cherlungen, Verkehrsunfalle oder kariöse Zähne gezeigt wurden, bilden in stärkerem
Maße gesundheitsbezogene Vorsätze und zeigen häufiger Verhaltensänderungen als
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Personen, die lediglich Sachinformationen über diese Gesundheitsgefahren erhielten.
Dieser lineare, positive Zusammenhang ist jedoch deutlich stärker ausgeprägt zwi
schen Angstinduktion und gesundheitsbezogenen Einstellungen als zwischen Angst
und Verhalten. Boster und Mongeau (1984), die 25 Studien mit insgesamt 3.892
Untersuchungsteilnehmern in ihrer Meta-Analyse berücksichtigten, berichten eine
mittlere Korrelation von r = .21 zwischen Angstappell und Einstellung. Ferner sichte
ten die beiden Forscher 15 Studien mit insgesamt 3.080 Versuchspersonen, die den
Zusammenhang zwischen dem Ausmaß des Angstappells und protektivem Verhalten
untersuchten. Die mittlere Korrelation war in diesem Fall mit r = .10 deutlich gerin
ger.

Immer wieder wurde in diesem Zusammenhang angemerkt, daß möglicherweise nur
deshalb in den meisten Untersuchungen kein kurvilinearer Zusammenhang beobachtet
wurde, weil das Ausmaß der induzierten Angst nur relativ gering war. Gegen diese
Interpretation spricht allerdings, daß auch in Arbeiten, wie beispielsweise in der von
Chu (1966), in denen sowohl ein moderates als auch ein hohes Maß an Angst induziert
wurde, die Verhaltensänderung bei einem hohen Angstniveau ausgeprägter war.

Parallel Response Model von Leventhal

Leventhal (1970) formulierte das "Parallel Response Model" als Alternative zu den
Fear Drive Modellen (vgl. dazu auch Leventhal et al., 1997). Im Gegensatz zu den
klassischen Drive Modellen nimmt dieses Modell an, daß die Beziehung zwischen
induzierter Angst und Einstellungs- bzw. Verhaltensänderungen durch weitere Varia
blen moderiert wird. Das Modell geht davon aus, daß Angstappelle zwei verschiedene
Prozesse stimulieren. Zum einen wird die Gefahrenkontrolle (danger control) ange
regt, die die kognitive Repräsentation der Bedrohung umfaßt und darauf abzielt, Mög
lichkeiten zur Reduktion der Bedrohung zu finden und auszufiihren (vgl. Abbildung
4). Beispielsweise kann eine Person angesichts der Mitteilung, daß ihr Blutdruck
deutlich zu hoch ist, versuchen, ihr Gewicht zu reduzieren und sich in eine antihyper
tensive Therapie begeben. Neben diesem funktionalen Problemlöseprozeß wird durch
den Angstappell ein weiterer Prozeß stimuliert, der die Bewältigung der Angst (fear
control) umfaßt. Dieser Prozeß ist damit auf die Bewältigung negativer emotionaler
Zustände gerichtet. So kann die Person beispielsweise den Schweregrad einer Hyper
tonie subjektiv minimieren, indem sie annimmt, daß ein erhöhter Blutdruck meist
ohne ernsthafte Folgen bleibt.

Leventhal nimmt nun an, daß diese beiden Prozesse teilweise parallel ablaufen
können, ohne daß sie miteinander in Konflikt geraten. Dies ist insbesondere der Fall,
wenn sowohl die Gefahrenkontrolle als auch die Emotionskontrolle gemeinsam durch
bestimmte Handlungen erfolgreich umgesetzt werden können. Konflikte zwischen
beiden Prozessen treten dann auf, wenn mit der Gefahrenkontrolle nicht auch gleich
zeitig eine Reduktion der Angst einhergeht. Dieses Problem stellt sich beispielsweise
bei Röntgenaufnahmen der Lunge von Rauchern. Diese Aufnahmen sind eine wich
tige Methode zur Diagnose von Lungenkrebs. Wenn die Aufnahmen positiv ausfallen,
dann schließt sich meist ein chirurgischer Eingriff an, der von den meisten Rauchern
sehr gefiirchtet wird. Aus diesem Grund lehnen die meisten Raucher Röntgenaufnah-
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men ab. Die Empfehlung, das Rauchen einzuschränken oder zu unterlassen, wird im
Vergleich dazu häufiger akzeptiert und befolgt (Leventhal & Niles, 1964). Auf der
Grundlage des Parallel Response Models wird diese auf den ersten Blick paradoxe
Reaktion verständlich. Im Falle der Röntgenaufnahmen wird zwar ein wichtiger dia
gnostischer Schritt getan, die Bedrohung hingegen verringert sich nicht. Im Gegen
teil, es ist möglich, daß Krebs diagnostiziert wird und die Bedrohung noch anwächst.
In diesem Fall divergieren Emotions- und Gefahrenkontrolle. Durch einen Verzicht
auf Zigaretten hingegen wird die Gefährdung reduziert, und gleichzeitig kann der
Betroffene seine gesundheitliche Zukunft optimistischer sehen.

Gefahrenkontrolle

Angstappell

Bedrohung -----t Handlungsplan -1 Handlung I

__F_u_rc_h_t_.....JI-----t Handlungsplan -1 Handlung I

Emotionskontrolle

Abbildung 4: Parallel Response Model von Leventhal (1970).

Hier stellt sich die Frage, ob auf die Induktion von Angst nicht gänzlich zugunsten
einer reinen Informationsvermittlung verzichtet werden kann. Tatsächlich sind Leven
thai et al. (1983) im Gegensatz zu den Vertretern der Drive Modelle der Meinung, daß
nicht die subjektiv empfundene Angst die zentrale vermittelnde Größe zwischen
Angstappell und Einstellungsänderung ist. Vielmehr erhält sie die Funktion eines
Hinweisreizes (cue), der die Aufmerksamkeit auf die Gefahr lenkt und selbst inner
halb kürzester Zeit wieder verschwindet. So schätzen Leventhal et al. (1983), daß
günstige Einstellungsänderungen aufgrund von Angstappellen nur rund 24 Stunden
andauern. Im Gegensatz dazu ist die kognitive Repräsentation der Bedrohung relativ
zeitstabil. Sie sehen vor allen Dingen die Erinnerung an die empfundene Angst als
einflußreich an.

Die Überlegungen von Leventhal und seiner Arbeitsgruppe bieten im Vergleich zu
den Fear Drive Modellen neue theoretische Einblicke. Gleichwohl wurden von ver
schiedenen Forschern gravierende Nachteile aufgezeigt. Rogers (1975) beispiels
weise merkt an, daß nicht spezifiziert wird, wann und in welchem Ausmaß der
Gefahren- bzw. der Angstkontrollprozeß dominiert. Einige Forscher sehen sogar das
Modell als empirisch nicht falsifizierbar an, da durch die unpräzise Formulierung der
Konstrukte und deren Verbindung im Prinzip jede Form von Reaktion auf Angstap
pelle vorhergesagt werden kann (Beck & Frankei, 1981; Boster & Mongeau, 1984).

Diese Kritik ist berechtigt. Dennoch hat das "Parallel Response Model" einen
wichtigen Beitrag zur Theoriebildung geleistet und ist nach wie vor von heuristi-
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schem Wert. Insbesondere der Grundgedanke, daß nicht die ausgelösten negativen
Emotionen die vermittelnde Größe sind, sondern vielmehr die kognitive Repräsenta
tion der Bedrohung, prägte die weitere Theoriebildung bis zum heutigen Zeitpunkt.
Entsprechend wird protektives Handeln nicht mehr als ein Versuch verstanden, Angst
zu reduzieren, sondern als gezielte Bemühung, die antizipierte Gefahr zu mindern.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, daß die wahrgenommene Bedrohung
der eigenen Gesundheit einen Effekt auf die gesundheitsbezogenen Einstellungen und
Handlungen haben kann. Angstappelle können dazu beitragen, diese zu verstärken
und somit protektives Handeln anregen. Das Ausmaß des Zusammenhangs ist jedoch
nur gering und somit nicht zufriedenstellend. Dies lenkte die Aufmerksamkeit der
Forschung auf andere Variablen, die diesen Zusammenhang moderieren könnten. Die
bis dahin dominierenden Fear Drive Modelle wurden durch andere Konzepte wie das
"Parallel Process Model" abgelöst. Diese erweiterten den Blick auf das Geschehen
zwischen gesundheitsbezogener Risikokommunikation und Gesundheitsverhalten.
Problematisch ist jedoch, daß die Konstrukte und Zusammenhänge insbesondere im
"Parallel Process Model" nur unzureichend spezifiziert sind und somit eine empiri
sche Prüfung nur eingeschränkt möglich ist.

In den neueren Erwartungs-mal-Wert-Modellen, wie der Protection Motivation
Theory, dem Health Belief Model oder der Theory of Reasoned Action, werden hin
gegen konkrete Aussagen über das Zusammenwirken verschiedener Konstrukte zur
Vorhersage gesundheitsbezogenen Handeins formuliert (einen Überblick bietet
Schwarzer, 1996). Der zentrale Unterschied zwischen diesen neueren Theorien liegt
weniger in der Annahme inhaltlich unterschiedlicher Einflußgrößen, als vielmehr in
ihrer kausalen und zeitlichen Ordnung (vgl. dazu Weinstein, 1993). Aus diesem
Grund soll hier nur exemplarisch die Theory of Reasoned Action (Theorie des ratio
nalen Handeins) vorgestellt werden.

1.1.3 Modelle zur Vorhersage und Beeinflussung gesundheitsbezogen Handeins

Die Theorie des rationalen Handeins

Die bisher vorgestellten Modelle wurden entwickelt, um die Wirkung von Angstappel
len und sachlicher Aufklärung auf die Ausübung von Gesundheitsverhaltensweisen zu
studieren. Nachfolgende Modelle haben ihren Blickwinkel erweitert und versuchen,
Determinanten von gesundheitsbezogenem Handeln zu bestimmen. Ein Meilenstein
auf dem Weg, die "black box" zwischen der Risikokommunikation und dem fraglichen
Gesundheitsverhalten aufzuhellen, stellt die Theorie des rationalen Handeins (Theory
of Reasoned Action) von Fishbein und Ajzen (1975) dar. Die Autoren vertraten die
heute allgemein übliche Auffassung, daß ein sehr großer Teil unseres Verhaltens ziel
gerichtet und internal gesteuert ist und daß Menschen ganz bestimmte Intentionen ent
wickeln, die das nachfolgende Handeln bestimmen. Die Intention bildet den Endpunkt
eines Motivationsprozesses und mündet dann in die beabsichtigte Handlung, sofern
sich nicht unerwartet irgendwelche inneren oder äußeren Barrieren auftun, die diese
Umsetzung verhindern. Intentionen kommen ihrerseits dadurch zustande, daß Einstel
lungen und soziale Erwartungen miteinander ins Kalkül gezogen werden. Einer der
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beiden Begründer dieser Theorie hat inzwischen ein erweitertes Modell mit dem
Namen Theorie des geplanten Verhaltens vorgelegt (Ajzen, 1991). Neu ist daran die
Berücksichtigung der "subjektiven Verhaltenskontrolle" als weiterer Einflußgröße
neben der Einstellung und den sozialen Erwartungen. Damit ist die Überzeugung der
Person gemeint, es selbst in der Hand zu haben, ihr Leben zu ändern. In einer Reihe
von Studien hat sich vor allem diese dritte Determinante als einflußreich erwiesen.
Dies gilt um so mehr, wenn man sie durch ein damit verwandtes und besser bewährtes
Konstrukt ersetzt, nämlich die Selbstwirksamkeitserwartung, wie vor allem holländi
sche Studien gezeigt haben (Kok et al., 1992). Wenn man die Selbstwirksamkeitser
wartung mit Handlungs-Ergebnis-Erwartungen und der Risikowahrnehmung verbindet
(Schwarzer, 1996), erhält man einen sparsamen und guten Prädiktorsatz fur die Inten
tion und kann somit auf die klassischen und schwächeren Prädiktoren Einstellung und
soziale Norm verzichten. Darauf wird weiter unten näher eingegangen.

Das sozial-kognitive Prozeßmodell des Gesundheitsverhaltens

Ein Defizit, das die bisher vorgestellten Modelle zur Erklärung des Gesundheitsver
haltens aufweisen, liegt darin, daß sie ausschließlich die Motivations- oder Entschei
dungsphase berücksichtigten. Das Geschehen, das zeitlich und kausal jenseits von
Intentionen liegt, ist jedoch entscheidend dafur, warum Menschen trotz guter Absich
ten nicht die gewünschten Handlungen ausfuhren. Für diese Betrachtung ist die
Unterscheidung zwischen Motivation und Volition hilfreich (Heckhausen, 1989). Die
Motivationsphase ist die des Wählens und Wollens, in der man sich zwischen alterna
tiven Handlungszielen entscheidet. Man kann sich das so vorstellen, als fände ein
innerer Kampf statt, bei dem sich widersprechende Wünsche und Bestrebungen um
Durchsetzung ringen. Man kämpft zum Beispiel mit sich selber, ob man sich in
Zukunft gesünder ernähren möchte und dafur auf ungesunde Köstlichkeiten zu ver
zichten bereit ist. Solche Prioritätensetzung geschieht angesichts von Wertvorstellun
gen, Rahmenbedingungen, Realisierungschancen usw. Eine der Optionen setzt sich
schließlich durch und wird damit zur Zielintention. Dieser kann man somit die Funk
tion zuschreiben, Entscheidungskonflikte zu beenden und die damit verbundene
Spannung zu verringern.

Hat man sich schließlich zu einer Zielintention durchgerungen (z. B. "Ich will
mich gesünder ernähren"), tritt man in die sogenannte Volitionsphase ein. Hier geht es
um die mögliche Realisierung der Intention. "Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist
schwach" ist eine treffende Formulierung, die angibt, daß zwar eine Intention gebildet
wurde, aber die Realisierung auf Widerstand stößt. Die Umsetzung der Intention in
eine Handlung ist also das primäre Problem. Später kommt die Frage nach der Auf
rechterhaltung der initiierten Handlung hinzu. Die klassischen Motivationsvariablen
Anstrengung und Ausdauer sind demnach eigentlich Volitionsvariablen, wenn man
sich dem neueren Sprachgebrauch anschließt.

Die Volitionsphase läßt sich wiederum unterteilen in eine präaktionale und eine
aktionale Phase: bevor es zur eigentlichen Handlung kommt, gilt es nämlich, diese
vorzubereiten, indem man sich die Bedingungen und Realisierungsmöglichkeiten fur
die gewählte Handlung planerisch vor Augen fuhrt. Die Planungsphase endet mit
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einer oder mehreren handlungsnahen Ausfiihrungsintentionen, die zur Konkretisie
rung der vorher gebildeten Zielintention beitragen ("Ich esse ab jetzt Müsli statt Eier
und mache mir schon morgens ein gesundes Frühstück"). Vor der Handlung kommt es
auf die Handlungsplanung an, während der Handlung dagegen auf die Handlungskon
trolle. Es reicht nicht, sich zu einer allgemeinen Entscheidung durchzuringen, man
muß auch konkret werden und die resultierenden Handlungselemente im Detail vor
ausplanen. Dies wird weiter unten näher erläutert. Veranschaulichen lassen sich diese
Prozesse anhand des sozial-kognitiven Prozeßmodells des Gesundheitsverhaltens
(Abbildung 5).
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engage
ment

Handlung

Situative BarriereJund Gelegenheiten

Abbildung 5: Sozial-kognitives Prozeßmodell des Gesundheitsverhaltens von Schwarzer
(1996).

Die Abbildung 5 enthält nicht nur mehrere zeitliche Phasen, sondern auch drei verti
kale Ebenen: eine kognitive, eine handlungsbezogene und eine situative Ebene. Die
Betrachtung lag hier auf den kognitiven Prozessen, weil vor allem sie eine neue theo
retische Perspektive zum Ausdruck bringen. Daneben bleibt unbenommen, daß es
viele andere Faktoren gibt, die ein bestimmtes Gesundheitsverhalten determinieren.
Auf der situativen Ebene z.B. kommt der sozialen Unterstützung besondere Bedeu
tung zu (Leppin & Schwarzer, 1997).

Selbstwirksamkeitserwartung. Selbstwirksamkeitserwartung (perceived self-effi
cacy) wurde von Bandura (1977, 1992, 1997) al s ein theoretisches Konstrukt formu
liert, das ganz unterschiedliche Handlungsänderungen gut zu erklären und
vorherzusagen vermag. Damit ist eine Überzeugung von persönlichen Handlungs
kompetenzen angesichts schwieriger Aufgaben gemeint. Dies wird übrigens auch als
funktionaler Optimismus bezeichnet. Man ist also mehr oder weniger optimistisch
davon überzeugt, mit Hilfe eigener Ressourcen, insbesondere eigener Fähigkeiten,
eine Problemlage erfolgreich beWältigen zu können (vgl. auch Jerusalem, 1990).
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Obwohl die Theory ofReasoned Action auch in der Gesundheitspsychologie wichtige
Forschungen angeregt hat, gilt sie heute jedoch gerade deswegen als überholt, weil sie
die Komponente der optimistischen Selbstüberzeugungen nicht berücksichtigt hatte.
Die Neuformulierung von Ajzen (1991) kann als ein Versuch angesehen werden,
durch Einbezug dieser Komponente den alten Ansatz zu retten. Alle modernen
Ansätze enthalten explizit so etwas wie eine Selbstwirksamkeitserwartung, also die
subjektive Machbarkeit einer schwierigen Handlung, während ältere Überlegungen
vor allem die subjektive Erwünschtheit in den Vordergrund stellten. Etwas zu wün
schen, reicht aber zum Handeln nicht aus, wenn man nicht optimistisch antizipiert, die
fragliche Handlung auch selbst ausfUhren zu können.

Handlungs-Ergebnis-Erwartungen. Bandura (1992) hat die Selbstwirksamkeitser
wartungen von den Handlungs-Ergebnis-Erwartungen (outcome expectancies) abge
grenzt. Dies sind bewußtseinsfallige Vorstellungen von den vielfältigen Konsequenzen
diverser Handlungen. Das kommt zum Ausdruck in Formulierungen wie "Wenn man
sich anstrengt, dann kann man auch eine halbe Stunde schwimmen / 3 kg Gewicht
abnehmen / die Zähne vor Karies schützen usw." oder "Wenn man als einziger nicht
raucht, dann wird man von den anderen nicht anerkannt". Dies ist aus der traditionel
len Gesundheitsaufklärung bekannt. Es entspricht dem Wissen über Zusammenhänge,
das durch einfache Appelle oder systematischen Unterricht aufgebaut werden kann
("information appeal").

Solche Erwartungen von der Wirksamkeit bestimmter Handlungen sind zwar not
wendig; aber nicht hinreichend, um gesundheitsbezogene Ziele zu verfolgen. Viel
mehr muß man auch daran glauben, persönlich zur erfolgreichen Ausführung dieser
schwierigen Gesundheitshandlungen in der Lage zu sein. Mit Selbstwirksamkeitser
wartung bezeichnet man explizit dieses Vertrauen in die eigene Kompetenz, auch
schwierige Handlungen in Gang zu setzen und zu Ende führen zu können. Vor allem
die Überwindung von Barrieren durch eigene Intervention kommt darin zum Aus
druck. Selbstwirksamkeitsgedanken können zum Beispiel lauten: "Ich bin sicher, daß
ich eine Zigarette ablehnen kann, wenn andere mich zum Rauchen verfUhren wollen".
Selbstwirksamkeitserwartungen sind also charakterisiert durch die subjektive Gewiß
heit, eine Handlung auch dann ausführen zu können, wenn Barrieren auftreten. Hand
lungs-Ergebnis-Erwartungen dagegen sind Annahmen über Ursache-Wirkungszu
sammenhänge (wenn etwas Bestimmtes getan wird, dann zieht dies bestimmte Kon
sequenzen nach sich). Diese gelernten Kontingenzen können in bestimmten Situatio
nen aus dem Gedächtnis abgerufen und den Gegebenheiten gemäß verändert oder
ganz neu entwickelt werden. Diese Kognitionen sind - neben anderen Einflußgrößen
- dafUr verantwortlich, daß Ziele gesetzt und verfolgt werden. Nur wenn man an die
grundsätzliche Machbarkeit einer Handlung glaubt und darüber hinaus die eigenen
Handlungsressourcen für ausreichend hält, lohnt es sich, ein schwieriges Ziel in
Angriff zu nehmen und viel Energie darauf zu verwenden.

Risikowahrnehmung. Neben diesen beiden Einflußgrößen für die Motivation zum
Gesundheitshandeln ist auch die bewußte Wahrnehmung eines gesundheitlichen Risi
kos von Bedeutung. Die Risikowahrnehmung beruht auf einer subjektiven Einschät
zung des Schweregrades von Erkrankungen sowie der eigenen Verwundbarkeit,
woraus sich ein bestimmter Grad von Bedrohung ergibt ("Ich fürchte, daß ich eines
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Tages Lungenkrebs bekommen könnte"). Wie bereits eingangs ausführlich darge
stellt, stellt sich hier häufig das Problem, daß das eigene Risiko zu gering eingeschätzt
wird, so daß nicht die notwendige motivationale Bereitschaft für eine Verhaltensände
rung entsteht.

Somit sind es während der Motivationsphase drei Merkmale, die gemeinsam den
Ausschlag für die Entwicklung einer bestimmten Zielintention geben: die Risiko
wahrnehmung, die Ergebniserwartungen und die Selbstwirksamkeitserwartung. Es
wird darüber spekuliert, ob die Wahrnehmung von Risiken nur eine Initialzündung für
Motivationsprozesse liefert oder ob sich die drei Einflußgrößen vielleicht gegenseitig
verstärken. In der sozial-kognitiven Prozeßtheorie des Gesundheitsverhaltens
(Schwarzer, 1996) wird von folgendem Ineinanderwirken der drei Einflußgrößen aus
gegangen. Danach löst die Risikowahrnehmung zunächst kognitive Prozesse aus wie
z. B. die Suche nach Informationen über mögliche Gegenmaßnahmen oder die
Bewertung von Handlungen und Handlungsergebnissen. Solche Ergebniserwartun
gen können präventionshinderlich ("Wenn ich weiterrauche, dann mögen mich meine
Freunde") oder präventionsforderlich sein ("Wenn ich jetzt mit dem Rauchen aufhöre,
dann erholt sich meine Lunge bald wieder"). Risikowahrnehmung und Ergebniser
wartungen bleiben jedoch oft wirkungslos, wenn sie nicht von Selbstwirksamkeitser
wartung begleitet werden ("Ich bin mir sicher, daß ich eine Zigarette ablehnen kann,
auch wenn mich die anderen sehr drängen" oder "Ich weiß ganz sicher, daß ich trotz
der Entzugserscheinungen die Kraft aufbringen kann, mit dem Rauchen aufzuhören").

Anhand von drei großen, unabhängigen Längsschnittdatensätzen lassen sich vor
läufige Aussagen über die relativen Gewichte der drei Prädiktoren formulieren (vgl.
Schwarzer & Fuchs, 1996). Die Intention, sich in Zukunft gesünder zu ernähren, wird
demnach primär von den Handlungs-Ergebnis-Erwartungen bestimmt, sekundär von
der Selbstwirksamkeitserwartung und erst an dritter Stelle von der Risikowahrneh
mung. Nach der Intentionsbildung dagegen bleibt der Einfluß der Selbstwirksam
keitserwartung erhalten, während die anderen beiden Prädiktoren an Bedeutung
verlieren.

Die Frage nach der kausalen Ordnung der drei maßgeblichen Merkmale innerhalb
des Motivationsprozesses ist jedoch bisher noch empirisch ungeklärt. Vermutlich
beeinflussen die Risikowahrnehmung und die Ergebniserwartung gemeinsam mehr
den Aspekt der subjektiven ETWÜnschtheit eines Gesundheitsverhaltens, die Selbst
wirksamkeitserwartung dagegen eher dessen subjektive Machbarkeit.

1.2 Die Volitionsphase: Gesundheitsbezogene Ziele in präventives
Handeln übersetzen

Kondome zu benutzen, das Körpergewicht zu reduzieren, das Rauchen zu unterlassen
oder ein hartes Sporttraining zu beginnen, sind Zielverhaltensweisen, die oft nur
schwer in die Praxis umzusetzen sind. Wenn die drei genannten Einflußgrößen dafür
ausreichten, eine entsprechende Zielintention zu bilden, garantiert dies keineswegs
eine Verhaltensänderung. Wir gehen mit vielen Zielen, Wünschen und Vornahmen
durch die Welt, ohne sie jemals in die Tat umzusetzen, weil zu viele Barrieren und
Hindernisse auf dem Weg liegen oder weil sie angesichts ihrer Vielfalt sowie ange
sichts unzähliger konkurrierender Alltagserfordernisse einfach "untergehen".
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Warum dies so ist, ist Gegenstand volitionstheoretischer Überlegungen. Wenn mit
der Intentionsbildung die Motivationsphase (im engeren Sinne) beendet ist, beginnt
die Volitionsphase, in der es um drei Prozesse geht, nämlich (a) die Planung und Initi
ierung einer Handlung, (b) ihre Aufrechterhaltung trotz Widerstände und (c) ihre Wie
derherstellung, falls sie unterbrochen war (vgl. Gollwitzer & Oettingen, 1998;
Heckhausen, 1989; Kuhl & Beckmann, 1994).

1.2.1 Planung und Initiative

Eine erwünschte Handlung aufzuschieben, ist gängige Praxis. Dieses Phänomen wird
auch als "Prokrastination" bezeichnet. Manche Menschen bekommen nicht den nöti
gen Schwung, ihnen fehlt die Basisaktiviertheit, um ihre Passivität zu überwinden
(Allmer, 1997). Man kann es aber auch als ein kognitives Phänomen ansehen: sie
haben noch nicht die optimalen, spezifischen Intentionen entwickelt. Gollwitzer
(1993) unterscheidet zwei Arten von Intentionen: Zielintentionen (goal intentions)
und Ausfiihrungsintentionen (implementation intentions). "Ich habe die Absicht, x zu
tun" wäre die erste, "Ich will auf folgende Weise mit x beginnen, sobald die Bedin
gungen dafür erfiillt sind" wäre die zweite. Man kann das eine in das andere umwan
deln, indem man zum Beispiel die Absicht, das Rauchen aufgeben zu wollen,
konkretisiert und sagt "Morgen werfe ich alle Tabakwaren und Aschenbecher weg,
und wenn mir jemand eine Zigarette anbietet, lehne ich sie ab". Darin wird zum Aus
druck gebracht, inwieweit man seine Vorstellungen angesichts konkreter Situationen
zu realisieren beabsichtigt. Mit der Zielintention wird eine globale Handlung ange
strebt ("Ich will in Zukunft Sport treiben"), mit der Ausfiihrungsintention dagegen
wird präzise beschrieben, wann, wo und wie man damit beginnen will. Ausfiihrungs
intentionen schriftlich zu formulieren, hat sich in vielen Fällen bewährt. Sich selbst
auf einen Zeitpunkt und Ort festzulegen, an dem das Beabsichtigte in Gang kommen
soll, begünstigt offenbar die Umsetzung einer Zielintention in eine Handlung. Dies
wird in der Raucherentwöhnung mit Erfolg praktiziert. Mit der Zielintention allein,
sich das Rauchen abgewöhnen zu wollen, kommt man in der Regel nicht weiter,
solange man keine Ausfiihrungsintentionen formuliert. Man muß vielmehr ganz
genau planen, welche Schritte man wann zu unternehmen gedenkt. Die präaktionale
Volitionsphase kann dabei Wochen dauern und den Charakter eines "Count down"
tragen, bei dem man sich durch Vorbereitungshandlungen und -gedanken auf den Tag
X zubewegt, den Tag, der eine wichtige Lebenszäsur bedeutet. Man überlegt sich, was
man mit den restlichen Zigaretten tun will, wie man sich eine rauchfreie Umwelt ver
schafft, welchen Rauchern man dabei möglichst aus dem Weg gehen muß und an wen
man sich vertrauensvoll anlehnt, wenn man Unterstützung braucht. Außerdem legt
man den Tag X so, daß gerade eine Streßphase vorbei ist, in der die Versuchung zu
rauchen übermächtig werden könnte.

Die Motivationsphase, in der Wünsche erwogen und Zielintentionen gebildet wer
den, ist nicht realisierungsorientiert, sondern realitätsorientiert, das heißt, man befin
det sich in einer psychischen Verfassung, in der man für vielfältige Anregungen aus
der umgebenden Wirklichkeit offen ist. Diese kognitive Orientierung bezeichnet
Gollwitzer als "deliberative mindset". In der Volitionsphase dagegen schaltet man auf
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ein "implemental mindset" um, eine andere kognitive Orientierung, die weniger offen
rur Alternativen ist und in der die Aufmerksamkeit auf die Handlungsrealisierung
gerichtet ist. Eine solche Aufmerksamkeitsfokussierung ist funktional rur die Zielver
folgung. Darüber hinaus wird die Erwünschtheit der Zielhandlung eher überschätzt,
und ihre Erreichbarkeit wird eher zu optimistisch gesehen. Wenn man sich erst einmal
rur eine Sache entschieden hat, engt man den Blickwinkel ein und konzentriert sich
mit Zuversicht darauf, das Ziel zu verfolgen. Die handlungsnahe Formulierung von
Ausruhrungsintentionen geschieht also eher in einer konstruktiv-optimistischen
Grundstimmung, während die davor liegende Bildung von Zielintentionen mit abwar
tender Skepsis und mehr Realitätssicht erfolgt.

Überträgt man die Befunde von Gollwitzer auf den unrealistischen Optimismus,
dann liegt die Vermutung nahe, daß dieser lediglich ein phasenspezifisches Phänomen
darstellt (vgl. dazu auch Schwarzer & Renner, 1997). Er müßte vor allem dann auftre
ten, wenn man sich gerade auf dem Wege der Zielverfolgung befindet, also eine
kognitive Orientierung einnimmt, die einem "implemental mindset" entspricht. Reali
stischer oder gar pessimistischer müßte man dagegen sein, wenn man - in der Motiva
tionsphase - dabei ist, sich zwischen konfligierenden Alternativen entscheiden zu
müssen (deliberative mindset).

Der Selbstwirksamkeitserwartung kommt somit eine Schlüsselrolle zu, wenn es
um die Umsetzung einer Intention in eine Gesundheitshandlung geht. Wer optimi
stisch an die eigene Kompetenz glaubt, sich zu einer schwierigen Handlung überwin
den zu können, wird schon eher mal einen Versuch wagen als jemand, der von
Selbstzweifeln geplagt wird. Die Theorien von Bandura (1992) und Gollwitzer (1993)
machen hier dieselben Vorhersagen, auch wenn tendenziell die erste eher von der Per
sönlichkeit her argumentiert, die zweite dagegen von einem kognitiven Zustand her
(trait vs. mindset). Selbstwirksamkeit beeinflußt die Handlungsinitiative wahrschein
lich mehr als den vorauslaufenden Entscheidungsprozeß. Darur gibt es empirische
Hinweise (Schwarzer & Fuchs, 1996). Demnach kann man vermuten, daß in der
Motivationsphase die Ergebniserwartungen stärker zum Zuge kommen, um eine
Intention herauszubilden, während in der Volitionsphase die Selbstwirksamkeitser
wartung dominiert.

Im folgenden soll ein weiterer Ausschnitt aus dem sozial-kognitiven Prozeßmodell
gesundheitsbezogenen Handeins skizziert werden, die eigentliche Handlungsphase.

1.2.2 Aufrechterhaltung und Wiederherstellung des Gesundheitsverhaltens

In der präaktionalen Phase der Volition wird die beabsichtigte Handlung im Detail
geplant. Das Wann, Wo und Wie der Handlung wird festgelegt, wobei eine ganze
Reihe alternativer Ausruhrungsideen generiert werden kann. Dann wird die Handlung
initiiert (bzw. desaktiviert, wenn es um die Unterlassung eines kritischen Verhaltens
geht). Mit Handlung ist hier sowohl ein Gesundheitsverhalten gemeint (z. B. Zähne
putzen) als auch die Unterlassung eines Risikoverhaltens (z. B. Rauchen). Auf etwas
Reizvolles oder Gewohntes zu verzichten, erfordert einen aktiven Bewältigungspro
zeß mit der nötigen Volitionsstärke. Während der aktionalen Phase findet eine stän
dige Handlungsausfiihrungskontrolle statt, in der es darum geht, sowohl die
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Handlung als auch die Intentionen gegenüber Distraktoren abzuschirmen. Metakogni
tive Abschirm- und Durchhaltetendenzen können darur sorgen, daß man nicht
"abdriftet", nicht die Handlung unterbricht und nicht seine Aufmerksamkeit ständig
anderen Dingen widmet. Gäbe es keine metakognitive Kontrollinstanz, würden wir
den "roten Faden" verlieren, uns von den augenblicklichen Umständen hin- und her
schieben lassen und die Handlungsziele aus den Augen verlieren. Zu solchen Metako
gnitionen gehören auch "Durchhalteparolen" wie z. B. "Wenn ich jetzt aufgebe, war
alles umsonst, was ich bisher schon an Anstrengung in dieses Gesundheitsverhalten
investiert habe".

Um den Einfluß von Selbstwirksamkeitserwartung auf das Gesundheitsverhalten in
verschiedenen Phasen zu beleuchten, haben Marlatt, Baer und Quigley (1995) die
Unterscheidung von "action self-efficacy", "coping self-efficacy" und "recovery
self-efficacy" vorgenommen. In ihren Arbeiten zur Abhängigkeit von Nikotin, Alko
hol und anderen Drogen haben sie herausgefunden, daß unterschiedliche kognitive
Prozesse erforderlich sind, um Abstinenzziele hartnäckig und erfolgreich zu verfol
gen. Beim ersten Versuch, das Risikoverhalten zu unterlassen, wird man von Optimis
mus beflügelt, indem man sich zutraut, aus eigener Kraft eine Pause von der
Abhängigkeit einzulegen. Dann treten Schwierigkeiten auf, Hindernisse und Barrieren
legen sich in den Weg. Hier geht es um Coping, also strategisches Bewältigungsver
halten, welches wiederum begünstigt wird, wenn man darur entsprechende Selbst
wirksamkeitserwartungen ausgebildet hat. Schließlich muß auch mit Rückschlägen
oder Mißerfolgen gerechnet werden. Darur müssen geeignete Wiederherstellungsstra
tegien erworben worden sein, also z.B. optimistische Interpretationsweisen, die das
kritische Ereignis in einem nicht zu ungünstigen Licht erscheinen lassen.

1.3 Fazit

Wissen ist eine der Grundlagen rur die Änderung des Gesundheitsverhaltens. Wenn
Wissen fehlt, kommt es unter Umständen zu fatalen Fehleinschätzungen des eigenen
Risikoverhaltens, und die Notwendigkeit einer Verhaltensänderung wird nicht
erkannt. Wissen ist aber relativ leicht zu vermitteln. Schwieriger ist es, eine dauer
hafte Motivation zur Änderung des Risikoverhaltens aufzubauen, nachdem das Wis
sen erworben wurde. Defensive Verzerrungen der Wirklichkeit tragen dazu bei, diese
Motivation zu untergraben. Anstelle bloßen Faktenwissens verwenden wir heute in
der Gesundheitspsychologie vor allem drei Konstrukte, in denen jeweils eine Wis
senskomponente enthalten ist: (a) die Risikowahrnehmung, (b) die Handlungs-Ergeb
nis-Erwartung und (c) die Selbstwirksamkeitserwartung. In der Risikowahrnehmung
steckt die emotionale Komponente der Bedrohung (vgl. Angstappelle) sowie die
rationale Komponente der Einschätzung von objektiver Gefahr und persönlicher Vul
nerabilität. Angstappelle allein haben sich nicht bewährt. Menschen ändern ihr Risi
koverhalten nicht allein aus Angst, aber sie können durch optimal dosierte Angst
behutsam auf den Weg gebracht werden, Informationen zu sammeln und eine Motiva
tion zu entwickeln. Sie brauchen zur Bildung einer Verhaltensintention aber vor allem
die richtigen Handlungs-Ergebnis-Erwartungen, also das Bedingungswissen darüber,
welche positiven und welche negativen Ergebnisse sich aus dem Handeln und aus
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dem Nichthandeln ableiten lassen. Darüber hinaus muß die Person davon überzeugt
sein, das fragliche Gesundheitsverhalten auch gegenüber Widerständen durchsetzen
zu können. Diese Selbstwirksamkeitserwartung hat sich in unseren Studien als zweit
wichtigster Prädiktor fUr die Intention (nach den Handlungs-Ergebnis-Erwartungen)
und fUr die Handlung (nach der Intention) erwiesen (vgl. Schwarzer & Fuchs, 1996).

Gesundheitsfdrderung sollte als ein Vorgang betrachtet werden, der sich in mehrere
Phasen unterteilen läßt. Dazu gehören die Motivationsphase und die präaktionale
sowie die aktionale Volitionsphase. In jeder Phase dominieren andere Prädiktoren.
Die Risikowahrnehmung, die in der Motivationsphase durchaus stimulierend wirkt,
dürfte später weitgehend bedeutungslos werden. Selbstwirksamkeitserwartung dage
gen wirkt in allen Phasen fdrderlich. Zielintentionen kommen vermutlich unter dem
besonderen Einfluß von Ergebniserwartungen zustande, AusfUhrungsintentionen
mehr aufgrund von Selbstwirksamkeitserwartung.

Nachdem heute bekannt ist, daß die Vermittlung von Wissen und die Erzeugung
von Bedrohung allein noch keine tauglichen Mittel darstellen, um das Gesundheits
verhalten zu fdrdern, muß man sich nach besseren Methoden umsehen. Dabei hilft ein
Blick auf die aktuelle wissenschaftliche Debatte über Gesundheitsverhaltenstheorien.
Die konkurrierenden Modelle weisen neuerdings eine Konvergenz bezüglich der ver
wendeten Konstrukte auf, indem sie - teils unter verschiedenen Namen - ihre Erklä
rungskraft mit Hilfe des Konstrukts der Selbstwirksamkeitserwartung zu verbessern
suchen. Dahinter steht der Gedanke, daß der Risikobegriff zu kurz greift, um daraus
pädagogische Interventionen abzuleiten. Statt dessen tritt der Ressourcenbegriff in
den Vordergrund. Man muß den Adressaten vermitteln, daß sie Anlaß zu funktiona
lem Optimismus haben, weil sie selbst über die Handlungskompetenz verfugen, um
wirksame Präventionsmaßnahmen zum Schutz ihrer Gesundheit ergreifen zu können.
Darüber hinaus muß deutlich werden, daß auch die Schadensbegrenzung ein wichti
ges Ziel darstellt, fUr das es sich lohnt, spezifische Kompetenzen aufzubauen.
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