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Persönliche Betroffenheit

Die erste wichtige Stufe auf dem Weg
zu einer Verhaltensänderung ist die
Wahrnehmung einer persönlichen Be
troffenheit oder Anfälligkeit. ur wenn
eine Person eine Gefährdung ihrer Ge
sundheit annimmt, wird sie dazu moti
viert sein, eine Verhaltensänderung an
zustreben (vgl. van der Pligt, 1996;
Schwarzer, 1997). Häufig wird die ei
gene Anfälligkeit unterschätzt. Typisch
ist, daß das eigene Risiko als unter
durchschnittlich wahrgenommen wird.
Deshalb wird in vielen Fällen auch keine
Notwendigkeit gesehen, etwas für den
Schutz der eigenen Gesundheit zu un
ternehmen (Hoorens, 1994; Weinstein,
1996; Weinstein & Klein, 1995). Diese
Unterschätzung des eigenen Risikos
wil-d in der Litel-atur auch als "optimi
stischer Fehlschlur;" oder "unrealisti
scher Optimismus" bezeichnet (perloff
& Fetzer, 1986; Renner & Hahn, 1996;
Schwarzer & Renner, 1997; Weinstein,
1980, 1987). Ein Screening kann somit
bereits hier scheitern, wenn es nicht ge
lingt, den unrealistischen Optimismus
zu reduzieren.

Vorsatzbildung

Die nächste wichtige Stufe ist die Bil
dung des Vorsatzes, das eigene Verhal
ten zu ändern. Wenn eine Person, die
zuvor noch nie über eine Emährungs
umstellung nachgedacht hat, aufgrund
der Mitteilung erhöhter Cholesterinwer
te eine Verhaltensänderung ins Auge
far;t, so ist mit der Risikorückmeldung
eine qualitative Veränderung im Ge
sundheitsbewußtsein bewirkt worden.
Aus gesundheitspsychologischer Sicht
ist ein Screening bereits dann erfolg
reich, wenn es gelingt, eine Person auf
die nächste Stufe ihrer individuellen
Entwicklung zu führen. Die Anregung
einer realistischeren Einschätzung der
eigenen Anfälligkeit und die Stimulie
rung der Vorsatzbildung können aus
diesem Grunde bereits als ein Erfolg
des Screenings angesehen werden. Aller
dings sind diese beiden Stufen nur ein
Teil des motivationalen Prozesses, der
zur Verhaltensänderung führt. Verschie
dene Einflußfaktoren erleichtern oder
erschweren darüber hinaus das Errei-
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chen dieser und weiterer Stufen. Ein
wichtiger Faktor, der ausschlaggebend
dafür ist, ob ein Vorsatz gebildet und
in die Tat umgesetzt wird, ist die wahr
genommene Kompetenz, das ange
strebte Verhalten auch Wirklichkeitwer
den zu lassen (Bandura, 1995; Schwar
zer, 1997). Nur wenn eine Person der
Meinung ist, daß sie über die notwen
digen Fähigkeiten für eine Ernährungs
umsteilung verfügt, wil'd sie ihren Vor
satz auch in die Tat umsetzen.

Unerwartete
Risikomitteilungen

Die Reaktion einer Person auf die Mit
teilung eines erhöhten Cholesterinspie
gels hängt auch davon ab, ob sie dieses
ungünstige Testergebnis bereits erwar
tet hat oder ob diese Information eine
negative Überraschung für sie darstellt.
Wenn die subjektive Erwartung an das
Testresultat und das tatsächliche Test
resultat nicht übereinstimmen, bedeu
tet dies, daß die betroffene Person die
Einschätzung ihres gesundheitlichen
Zustands neu überdenken muß. Die
Akzeptanz des eigenen Risikos und
der konstruktive Umgang mit diesel' In
formation wird Personen, die über eine
hohe Kompetenzerwartung verfügen,
sicherl ich leichter fa lien als Perso
nen, die der Meinung sind, daß die
Änderung ihres Verhaltens für sie sehr
schwierig sein wird. Personen, die un
erwartet ein Risiko tragen und gleich
zeitig ihre Handlungskompetenz pes
simistisch einschätzen, stellen daher
eine "Problemgruppe" dar, denn in
dieser Gruppe ist es am wahrschein
lichsten, daß das Screening ohne Effekt
bleibt. Möglich ist sogar, daß die Mit
teilung eines unerwartet hohen Cho
lesterinwertes bei dieser Personen
gruppe zu einem "Bumerang-Effekt"
führt (Fuchs & Kleine, 1995; Rogers,
1983). Die ursprünglich intendierten
Wirkungen der Risikokommunikation
blieben hier nicht nur aus, sondern ver
kehrten sich - beispielsweise in bezug
auf die Vorsatzbildung - ins Gegen
teil. Ein solcher Bumerang-Effekt konnte
in einigen Studien beobachtet werden
(z. B. Morris & Swann, 1996; Rogers &
Mewborn, 1976; Sturgers & Rogers,
1996).

Fragestellung
der Untersuchung

Es soll untersucht werden, inwieweit
die Mitteilung eines erhöhten Chole
sterinwertes einen positiven Effekt auf
gesundheitsbezogene Einstellungen
(wahrgenommene Anfälligkeit und Vor
satzbildung), und das Gesundheits
vel'halten (Ernährungsumstellung) und
die Veränderung des Gesamtchole
sterinwertes hat. Wir erwarteten, dar;
Personen mit einem bedenklichen Cho
lesterinwert in einem stärkeren Maße
zu einer Einstellungs- und Verhal
tensänderung angeregt werden als Per
sonen mit einem unbedenklichen Cho
lesterinwert. Dieser positive Effekt einer
Risikomitteilung sollte insbesondere
dann auftreten, wenn die Betroffenen
einen erhöhten Cholesterinwert bereits
selbst erwartet hatten, und wenn sie
ihre persönliche Kompetenz hinsicht
lich einer Ernährungsumstellung posi
tiv beurteilen. Weiterhin soll in dieser
Studie der Frage nachgegangen wer
den, ob die Mitteilung eines erhöhten
Cholesterinwertes bei Personen, für die
diese Mitteilung unerwartet war und
die gleichzeitig nur über eine geringe
persönliche Kompetenz verfügen, oh
ne motivationalen Effekt bleibt oder
gar einen "Bumerang-Effekt" nach sich
zieht.

Methode

Stichprobe

Im April 1994 wurde im Rahmen einer öf
fentlichen Gesundheitsaktion in Universitä
ten und Rathäusern der Gesamtcholesterin
spiegel von insgesamt 1518 Berlinern und
Berlinerinnen untersucht (siehe auch Renner
& von Lengerke, 1996). Die Screeningteilneh
mer waren knapp zur Häifte Männer (47 %)
und im Durchschnitt 41 Jahre alt. Fernerfand
sowohl vor als auch nach der Messung des
Cholestennwertes eine schriftl iche Befragung
statt. Ein halbes Jahr später, im Oktober 1994,
betei Iigten sich 81 7 Personen (d. h. 54 %
der Ausgangsstichprobel ein zweites Mal an
der Studie.
Eine Kontrollgruppe von 639 Personen wurde
dagegen nur befragt. In dieser Gruppe war
der Männeranteil mit nur 33 Prozent geringer
als in der Screeninggruppe. Auch das Durch
schnittsalter war mit 37 Jahren etwas niedri
ger.im Oktober 1994 konnten 63 Prozent der
Kontrollgruppenteilnehmer für eine zweite
Befragung gewonnen werden.
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Abbild~ng2:Wahrgenommene Anfälligkeit für Hyperl ipidämie im Vergleich zum Durchschnitt
In Abhanglgkelt von der DesIgngruppenzugehörigkeit.

Untersuchungsablauf
und Untersuchungsvariablen

Die Screeningteilnehmer beantworteten so
wohl vor wie auch nach der Bestimmung der
Cholesterinwerle umfangreiche Fragebogen
(vgl. Renner, Hahn & Schwarzer, 1996). Zu
Beginn der Untersuchung wurde unter ande
rem gefragt, ob sie einen normalen oder er
höhten Cholesterinwert erwarten. Anschlie
ßend wurde mittels einer trockenchemischen
Methode (Reflotron der Firma Boehringer)
der Gesamtcholesteri nwert gemessen. Jedem
Screeningteilnehmer wurde mitgeteilt, ob
sein Testresultat als optimal (unter 200 mg/dl)
oder erhöht (200 mg/dl oder höher) zu be
werten sei. Nach der Cholesterinmessung
wurde mit Hilfe von 10 Fragen die subjekti
ve Kompetcl1zhinsichtlich einer Ernährungs
umstellung erhoben (CronbachsAlpha = .92).
Zur Erfassung der Kompetenz wurde den
Teilnehmern zuniichst die folgende Instruk
tion vorgelegt: "Es gibt manchmal Hinder
nisse, die es einem schwer machen, seine
Ernährung umzustellen. Wie sicher sind Sie
sich, daß Sie die folgenden Hindernisse über
winden könnten?" Anschlier~end wurden 10
verschiedene Items dargeboten, wie zum
Beispiel: "Ich schaffe es, mich auch dann ge
sund (salzarm und fettarm) zu ernähren ... "
" ... wenn die Umstellung meiner Ernährung
überraschend aufwendig ist." " ... wenn sich
meine Blutfettwerte (Cholesterin) dadurch
nicht sofort verbessern." " ... wenn ich lange
brauche, bis die neue Ernährung Teil meines
Alltags geworden ist." " ... wenn ich das am
Anfang erst mal planen mur~." Die Beant
wortung erfolgte auf einer vierstufigen Skala
mit den Antwortkategorien "sehr unsicher"
[1 ]/"eher unsicher" [2 I/"fast sicher" 131/"ganz
sicher" [4J.
Ferner wurde mit dem folgenden Item die
wahrgenommene relative Al1fälligkeitfür ei
ne Hyperlipidämie erfragt: "Wenn ich mich
mit anderen Personen meines Alters und Ge
schlechts vergleiche, dann ist mein Risiko,
irgendwann einmal einen zu hohen Chole
sterinspiegei zu bekommen, wesenilieh un
ter dem Durchschnitt [-3 l/unter dem Durch
schnitt [-2I/etwas unter dem Durchschnitt
[-1 ]/genauso wie beim Durchschnitt 101/et
was über dem Durchschnitt [11/ über dem
Durchschnitt [2l/wesentlich über dem
Durchschnitt [3]." Überdies sollten die Be
fragten angeben, ob sie vorhaben, ihre
Ernährung künftig fett~irmerzu gestalten. Zur
Erfassung des Vorsatzes diente das folgende
Item: "Ich habe mir vorgenommen, während
der nächsten Monate möglichst wenig Fett
(tettes Fleisch oder I<äse, Butter usw.) zu es
sen." Zur Beantwortung wurde eine sieben
stufige Antwortskala mit den Antwortpolen
"diesen Vorsatz habe ich überhaupt nicht"
fl]und "diesen Vorsatz habe ich ganz stark"
[7] vorgegeben.
Nach einem halben Jahr, zum Zeitpunkt der
zweiten Untersuchung im Oktober 1994,
wurde der Gesamtcholesterinwert ein zwei
tes Mal bestimmt. Außerdem wurden die
Teilnehmer vor der Cholesterinmessung
gefragt, ob sie ihre Ernährung umgestellt
haben oder ob sie zumindest den Versuch
dazu unternommen hatten. Zur Erfassung
der Emährul1g5um5tellung wurde den Teil-

Kontrollgruppe

Optimaler Wert

unerwartet

Erhöhter Wert

erwarlet

nehmern folgendes Item vorgelegt: "Denken
Sie bitte an das letzte halbe Jahr zurück.
Haben Sie Ihre Ernährung umgestellt? ein,
habe ich nicht, und ich habe es auch nicht
versucht 1'1 I/Nein, aber ich habe es versucht
[2J/1a, habe ich 131".

Ergebnisse

Die überwiegende Mehrheit (64 %) der
Screeningteilnehmer hatte im April 1994 ei
nen zumindest leicht erhöhten Cholesterin
spiegeI. Von diesen 64 Prozent, deren Cho
lesterinwerte erhöht waren, hatten rund 34
Prozent ein solch ungünstiges Testresultat
l11eht erwartet.

Effekt der Risikomitteilung

Zur Überprüfung des Effekts der Risikomit
teilung auf die Gesundheitskognitionen, das
Gesundheitsverhalten und die Veränderung
der Cholesterinwerte wurden ein- und zwei
faktorielle Varianzanalysen mit dem zwei
stufigen Faktor "Kompetenzerwartung" (nied
rig vs. hoch) und dem vierstufigen Faktor
"Designgruppe" herechnet. Der Faktor
"Designgruppe" umfaßt die folgenden vier
Gruppen: (1) die Kontrollgruppe, (2) Perso
nen mit einem unbedenklichen Cholesterin
wert, (3) Personen, die ihren erhöhten Cho
lesterinwert nichterwartethatten, und (4) Per
sonen, die bereits selbst einen erhöhten Wert
erwartet hatten.

Einschätzung der eigenen Anfälligkeit
für eine Hyperlipidämie

Die einfaktoriclle Varianzanalyse mit der ab
hängigen Variable, wahrgenommene Anfäl
ligkeit für eine Hyperlipidämie, erbrachte ei
nen signifikanten Haupteffekt für den Grup
plerungsfaktor "Designgruppe" (FI(3, 2050])
= 151,66; p< .(01). Wie die Abbildung 2

0,6'

verdeutlicht, schätzten Personen mit einem
optimalen Cholesterinwert ihre Anfälligkeit
tür eine Hyperlipidämie als unterdurch
schnittlich ein (M = -0,8). Sie unterscheiden
sich in ihrer Einschätzung nicht von der Kon
trollgruppe (M = -0,7; Schcffe-Test nicht si
gnifikant [115.]). Die blor~e Teilnahme an ei
nem Screening fClhrte demnach nicht dazu,
daß die eigene Anfäll igkeit kritischer bewer
tet wurde. Personen, die sich mit einem er
höhten Cholesteri nwert konfrontiert sahen,
beurteilten ihre Vulnerabilität vergleichs
weise weniger optimistisch. Sowohl Unter
suchungsteilnehmer, die nicht mit einem er
höhten Cholesterinwert gerechnet hatten (M
=-0,3 versus M=-0,8; Scheffe-Test mit p<
.(5), als auch Teilnehmer, die einen erhöh
ten Wert erwartet hatten (M = 0,6 versus lvI =
-0,8; Scheffe-Test mit p< .05), schätzten ih
re Anfälligkeit signifikant höher ein als Per
sonen, deren Cholesterinwert unbedenklich
war. Die Risikomitteilung hatte demnach den
erwünschten Effekt, denn sie ging mit einer
höheren subjektiven Anfälligkeit einher. Al
lerdings muß hier einschränkend angemerkt
werden, dar~ Personen mit einem erhöhten
Cholesterinwert ihre Anfälligkeit keineswegs
gleich hoch einschätzten. Teilnehmer, die ei
nen ungünstigen Cholesterinwert nicht er
wartet hatten, hielten sich für deutlich we
niger gefährdet als Personen, die dieses
Testresultat bereits selbst erwartet hatten (M
=-0,3 versus M=0,6; Scheffe-Test mit p<
.05). Die Einschätzungen werden durch das
Screening damit zwar "realistischer", aber ei
ne optimistische Einschätzung der eigenen
gesundheitlichen Getährdung wird aufgrund
eines erwartungsdiskrepanten Testresultats
nicht gleich "über Bord gewol'fen", sondern
sie wird lediglich in Richtung eies Testresul
tates korrigiert.

Vorsatzbildung

Bei der Analyse der abhängigen Variable
"Intention zur fettarmen Ernährung" wurde
neben dem Gruppierungsfaktor "Design
gruppe" auch der Faktor "Kompetenzerwar-
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nehmern folgendes Item vorgelegt: "Denken
Sie bitte an das letzte halbe Jahr zurück.
Haben Sie Ihre Ernährung umgestellt? ein,
habe ich nicht, und ich habe es auch nicht
versucht 1'1 I/Nein, aber ich habe es versucht
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Die überwiegende Mehrheit (64 %) der
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der Cholesterinwerte wurden ein- und zwei
faktorielle Varianzanalysen mit dem zwei
stufigen Faktor "Kompetenzerwartung" (nied
rig vs. hoch) und dem vierstufigen Faktor
"Designgruppe" herechnet. Der Faktor
"Designgruppe" umfaßt die folgenden vier
Gruppen: (1) die Kontrollgruppe, (2) Perso
nen mit einem unbedenklichen Cholesterin
wert, (3) Personen, die ihren erhöhten Cho
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= 151,66; p< .(01). Wie die Abbildung 2

0,6'

verdeutlicht, schätzten Personen mit einem
optimalen Cholesterinwert ihre Anfälligkeit
tür eine Hyperlipidämie als unterdurch
schnittlich ein (M = -0,8). Sie unterscheiden
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tet wurde. Personen, die sich mit einem er
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=-0,3 versus M=-0,8; Scheffe-Test mit p<
.(5), als auch Teilnehmer, die einen erhöh
ten Wert erwartet hatten (M = 0,6 versus lvI =
-0,8; Scheffe-Test mit p< .05), schätzten ih
re Anfälligkeit signifikant höher ein als Per
sonen, deren Cholesterinwert unbedenklich
war. Die Risikomitteilung hatte demnach den
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höheren subjektiven Anfälligkeit einher. Al
lerdings muß hier einschränkend angemerkt
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Vorsatzbildung

Bei der Analyse der abhängigen Variable
"Intention zur fettarmen Ernährung" wurde
neben dem Gruppierungsfaktor "Design
gruppe" auch der Faktor "Kompetenzerwar-
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Veränderung des
Ernährungsverhaltens

Die varianzanalytische Auswertung der ab
hängigen Variablen "Ernährungsumstellung"
erbrachte ebenfalls einen signifikanten
Haupteffekt fLir den Faktor "Designgruppe"
(F[(3, 7851) = 23,89; p< .001) und den Fak
tor "I<ompetenzerwartung" (F[(l, 78S]) =
28,07; p< .001).

petenzerwartung, aber rler erhöhte Wert
wurde nicht erwartet, so war der positive,
motivierende Effekt bereits deutlich geringer
(/VI = 5,4 versus /VI = 6,0; Scheffe-Test mit
p< .O.S). Die Motivationslage war indes noch
erheblich ungünstiger, wenn die Mitteilung
eines erhöhten Cholesterinwertes die Betrei
fenden unerwartet traf und sie darüber hin
aus gleichzeitig wenig Zutrauen in die ei
gene Handlungskompetenz hatten (/VI = 4,4
versus M = 5,4, Scheffc-Test mit p< .05). Wie
erwartet deutet sich hier an, daß Personen,
die ihre Handlungsressourcen gering ein
schätzten und die sich darüber hinaus uner
wartet einem Risiko ausgesetzt sahen, eine
"Problemgruppe" darstei'len, denn die Risi
komitteilung wirkt hier nur in einem ver
gleichsweise geringen Maße motivierend.
Allerdings kann in diesem Zusammenhang
nicht von einem Bumerang-Effekt gespro
chen werden, denn diese "Problemgruppe"
bildete im Mittel immer noch in einem
stärkeren Maße den Vorsatz, die eigene
Ernährung künftig gesundheitsbewußter zu
gestalten, als die Gruppe, die einen opti
malen Cholesterinwert aufwies, aber eben
falls nur über eine geringe Kompetenz
erwartung verfügte (/VI = 4,4 versus /VI = 3,7;
Scheffe-Test mit p< .OS). Gegen einen Bu
merang-Effekt spricht auch, dar; sich diese
"Problemgruppe" signifikant von der Kon
trollgruppe mit geringer Kompetenzerwar
(ung unterschied (/VI=4,4 versus /VI=3,9;
Scheffe-Test mit p< .05).
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Abbi Idung 4: Ernährungsumstellung in Abhängigkeit von der Designgruppenzugehörigkeit und
der wahrgenommenen Hancllungskompetenz.

In der Zusammenschau zeigl sich erwar
tungsgemiH; (vgl. dazu Abbi Idung 3), daß die
Risikomitteilung wie erwartet den stärksten
motivierenden 'Effekt entfaltete, wenn das
ungünstige Testresultat erwartet wurrle und
gleichzeitig eine hohe I<ompetenzerwartung
bestand (/VI = 6,0). Bestand eine hohe I<om-

viert, diese tatsächlich in die Tat umzusel
zen. Wie die Abbildung 3 verdeutlicht, trug
eine höhere Selbstwirksamkeitserwartung in
jeder der vier IJesigngruppen signifikant zur
Anregung der Vorsatzbildung bei (Konlroll
gruppe: F[(l, 14961) = 4,99; P= .026; Perso
nen mit optimalem Testwert: Fr(l, 1496]) =
31,65; p< .001, Personen mit unerwartet ho
hem Testwert: F[(l, 14961) = 15,54; p< .001;
Personen mil erwartungskonform erhöhtem
Testwert: F[(l, '14961) = 37,16; p< .001).

Vorsatz

4

unerwartet erwartet

Kontrollgruppe optimaler Wert erhöhter Wert

Abbildung 3: Vorsatz zur fettarmen Ernährung in Abhängigkeit von der Designgruppenzuge
hörigkeit und der wahrgenommenen Handlungskompetenz.

6

2

tung" berücksichtigl. Aur~er den Hauptef
fekten "Designgruppe" (F[(3, 149611 = 47,7S;
p< .(01) und Kompelenzerwartung (FI(l,
14961)=79,73; p<.OOl) erwies sich auch
die Interaktion zwischen beiden Faktoren
als signifikant (F[(3,1496Il = S,SS; P= .001).
Vergleicht man zunächst die verschiedenen
Designgruppen miteinander, so zeigt sich
ein vergleichbares Befundmuster wie zuvor
bei der Vulnerabilitätswahrnehrnung. Die
Intenlion, kLinftig fettarm zu essen, war im
Mittel innerhalb der Kontrollgruppe nur et-
was ausgeprägt als in der Gruppe
mit normalen Cholesterinwert (M =
4,1 vel'sus M=4,3; Scheffe-Test n5.). Dieser
Unterschied ist jedoch statistisch nicht be
deutsam. Betrachtet man die beiden Risiko
gruppen, so wird der erwartete Risiko
mitteilungseffekt ersichtlich. Personen, die
bereits einen erhöhten Wert erwartet hat
ten, bildeten stärker den Vorsatz, ihre
Ernährung künftig fettarm zu gestalten als
Personen mit einem unauffälligen Chole
steri nwert (M = S,4 versus M = 4,3, Scheffe
Test mit p< .0.3) oder als Personen aus der
KOllIrollgruppe (M = S,4 versus M = 4,1;
Scheffe-Test mit p< .OS). Gleiches gi Il für
Teilnehmer, die nicht mit einem erhöhten
Testwert gerechnet hatten (M = 4,9 versus
/VI = 4,3 sowie versus /VI = 4, 1; Scheffe-Test
mit p< .(5). Allerdings kann auch hier be
obachtet werden, daß die Mitteilung eines
erhöhten Cholesterinwertes nicht bei allen
Personen in gleicher Weise motivational
wirksam wurde. Wenn der mitgeteilte er
höhte Cholesterinwert der eigenen Erwartung
entsprach, so war die Intentionsbildung
signifikant höher als bei einem erwartungs
widrigen Testwert (/VI=S,4 versus M=4,9;
Scheife-Test mit p< .OS).
Die IlltenticJI1sbildung hing in entscheidender
Weise auch davon ,ib, ob die Betreffenden
davon (jberzeugt waren, L'lber die nötige
Kompetenz iclr eine solche Verhaltensände
rung zu verfügen. Personen, die der Meinung
waren, dar~ ihnen eine Ernährungsumstellung
auch gelingen würde, waren stärker moti-
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