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Die Bundeszentrale für gesundheitliche Auf-
klärung (BZgA) ist eine Fachbehörde im Ge-
schäftsbereich des Bundesministeriums für 
Gesundheit mit Sitz in Köln. Auf dem Gebiet 
der Gesundheitsförderung nimmt sie sowohl 
Informations- und Kommunikationsaufgaben 
(Aufklärungsfunktion) als auch Qualitäts-
sicherungsaufgaben (Clearing- und Koodinie-
rungsfunktion) wahr.

Auf dem Sektor der Qualitätssicherung gehö-
ren die Erarbeitung wissenschaftlicher Grund-
lagen und die Entwicklung von Leitlinien und 
qualitätssichernden Instrumenten zu den we-
sentlichen Aufgaben der BZgA. Fachtagungen 
und Workshops mit Expertinnen und Experten 
haben in dem Entwicklungsprozess eine wich-
tige Funktion: Sie sind ein Forum, in dem der 
wissenschaftliche Erkenntnisstand und die 
Erfahrungen aus der praktischen Arbeit im Hin-
blick auf Konsequenzen für Planung, Durchfüh-
rung und Evaluation von Interventionen disku-
tiert werden.

In der Reihe „Gesundheitsförderung Konkret“ 
werden deshalb neben themen- und zielgrup-
penspezifischen Marktübersichten sowie aus-
gewählten Projekten und Modellen auch die 
Ergebnisse von Fachtagungen und Workshops 
veröffentlicht. Ziel dieser Reihe ist es, Multipli-
katorinnen und Multiplikatoren im Bereich der 
Gesundheitsförderung bei der Arbeit konkret 
zu unterstützen und Anregungen für die tägli-
che Praxis zu geben.

Die Bände dieser Reihe (broschiert, 220 x 165 
mm) sind kostenlos erhältlich und können 
über das BZgA-Online-Bestellsystem direkt 
über das Internet bestellt werden.
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22
Digitalisierung als Treiber von 

 Wandel – Chancen und Barrieren 
moderner Gesundheitskom-

munikation und ihrer Organisationen

21
Kulturelle Unterschiede in der 

Kommunikation: Barrieren, Chancen, 
Lösungswege 

20
Health Literacy/Gesundheitsförde-

rung – Wissenschaftliche Defini-
tionen, empirische Befunde und 

gesellschaftlicher Nutzen

19
Gesund aufwachsen in vielen Welten 
- Förderung der psychosozialen Ent-
wicklung von Kindern und Jugendli-

chen mit Migrationshintergrund

18
Neuroscience – Beiträge der 

Neurowissenschaften für Prävention 
und Gesundheitskommunikation

17
Gesundes Aufwachsen für alle!

16
Web 2.0 und Social Media in der 

gesundheitlichen Aufklärung

15
GUT DRAUF - Zwischen 

Wissenschaft und Praxis

14
Gesundheit von Jungen 

und Männern

13
Qualitätskriterien für Maßnahmen 

der Gesundheitsförderung und 
Primärprävention von Übergewicht 

bei Kindern und Jugendlichen

13
Quality Criteria for Health Promotion 

and Primary Prevention Measures 
in Connection with Overweight in 

Children and Adolescents

12
Migration und 

Gesundheitsförderung

10
Gender Mainstreaming in der 

Gesundheitsförderung/Prävention

9
Wirkungsanalyse zur Wettbe-

werbsreihe „Vorbildliche Strategien 
kommunaler Suchtprävention“



6

8
Die Versorgung übergewichtiger 

und adipöser Kinder und 
Jugendlicher in Deutschland

8
The treatment of overweight and 
obese children and young people

in Germany

6
Gesundheitsförderung durch 

Lebenskompetenzprogramme 
in Deutschland

5
Kriterien guter Praxis in der

 Gesundheitsförderung bei sozial 
Benachteiligten

4
Qualitätskriterien für Programme 
zur Prävention und Therapie von 
Übergewicht und Adipositas bei 

Kindern und Jugendlichen

4
Quality criteria for programmes to 
prevent and treat overweight and 

obesity in children and adolescents

3
Stillen und 

Muttermilchernährung

2
Tabakentwöhnung 

in Deutschland

1
Bewegungsförderung 

im Kindergarten

      
+1

Wegweiser 
Gesundheitsförderung

+2
InfoDienst: 

Migration, Flüchtlinge 
und Gesundheit

+3
InfoDienst

Gesundheitserziehung/
Gesundheitsförderung

Weitere 
Informations-

materialien
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Versand- und  
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Wenn Sie beide Symbole neben der Bestell-
nummer sehen, können Sie das Heft bestellen 
und als PDF-Datei herunterladen. 
www.bzga.de/infomaterialien/fachpublikationen

 

Wenn Sie nur dieses Symbol sehen, steht das 
Heft als PDF-Datei zum Download zur Verfü-
gung.
www.bzga.de/infomaterialien/fachpublikationen

Schriftliche Bestellungen richten Sie bitte an:
BZgA, 50819 Köln
Fax: 0221/8992-257
E-Mail: order@bzga.de

Print & Online
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Band 22 
Digitalisierung als Treiber 
von Wandel – Chancen 
und Barrieren moderner 
Gesundheitskommuni-
kation und ihrer Organi-
sationen
______________

Bestellnummer: 
60649220
______________

94 Seiten

Beiträge zum Werkstattgespräch mit Hoch-
schulen am 16. November 2017 in Köln
Nahezu alle Lebensbereiche sind gegenwärtig 
einem Wandel durch Digitalisierung unterwor-
fen. Auch im Feld der Gesundheitskommunika-
tion sind von der Digitalisierung vorangetriebe-
ne Veränderungen bereits deutlich erkennbar. 
Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklä-
rung ist nicht nur gehalten, solche Entwicklun-
gen zu beobachten, sondern auch, sich daran 
aktiv zu beteiligen. Die Dokumentation des 
Werkstattgesprächs „Digitalisierung als Treiber 
von Wandel“ ist ein erneuter Versuch, den sich 
vollziehenden Wandel medialer Kommunikati-
onswerkzeuge und deren Auswirkungen auf die 
Kommunikationsqualität sowie institutionelles 
Rollenhandeln der Anbieter von Gesundheitsin-
formationen in den Blick zu nehmen, zu analy-
sieren und vorläufig einzuschätzen.

Gesundheitsförderung Konkret

Digitalisierung als Treiber von Wandel – 
Chancen und Barrieren moderner  
Gesundheitskommunikation und ihrer  
Organisationen

Beiträge zum Werkstattgespräch mit Hochschulen am  
16. November 2017 in Köln

Band 22
ISBN  978-3-946692-49-2

Nahezu alle Lebensbereiche sind gegenwärtig 
einem Wandel durch Digitalisierung unterworfen. 
Auch im Feld der Gesundheitskommunikation sind 
von der Digitalisierung vorangetriebene Verände-
rungen bereits deutlich erkennbar. Die Bundes-
zentrale für gesundheitliche Aufklärung ist nicht 
nur gehalten, solche Entwicklungen zu beobachten, 
sondern auch, sich daran aktiv zu beteiligen.

Die Dokumentation des Werkstattgesprächs 
»Digitalisierung als Treiber von Wandel« ist ein 
erneuter Versuch, den sich vollziehenden Wandel 
medialer Kommunikationswerkzeuge und deren 
Auswirkungen auf die Kommunikationsqualität so-
wie institutionelles Rollenhandeln der Anbieter von 
Gesundheitsinformationen in den Blick zu nehmen, 
zu analysieren und vorläufi g einzuschätzen.

Auch wenn einige Vorträge und Diskussionen 
auf den Arbeitskontext und daraus resultierende 
praktische Anwenderfragen der BZgA ausgerichtet 
sind, gelten die Fragestellungen auch für andere 
Akteure und Anbieter von Gesundheitsinformation. 
Sie werden deswegen zur breiteren Rezeption zur 
Verfügung gestellt.

Gesundheitsförderung Konkret Band 22

Digitalisierung als Treiber von Wandel – 
Chancen und Barrieren moderner 
Gesundheitskommunikation und ihrer 
Organisationen

Beiträge zum Werkstattgespräch mit Hochschulen am 
16. November 2017 in Köln
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Band 21
Kultursensibilität in 

der gesundheitlichen 
Aufklärung – Kulturelle 

Unterschiede in der 
Kommunikation: Barrieren, 

Chancen, Lösungswege
2017

______________

Bestellnummer: 
60649210

 ______________

102 Seiten

Beiträge zum Werkstattgespräch der BZgA mit 
Hochschulen am 3. November 2016 in Köln
Angesichts von 17,1 Millionen Menschen mit 
Migrationshintergrund in Deutschland und 
aufgrund der im Herbst 2015 erlebten dra-
matischen Situationen bei der Lenkung und 
Versorgung der Flüchtlingsströme stellt sich 
die Frage, wie Gesundheitsförderung und ge-
sundheitliche Aufklärung für Menschen mit 
Migrations- und Fluchtgeschichte zielgruppen-
gerecht gestaltet werden können.
Im November 2016 wurden deswegen in der 
Reihe „Werkstattgespräche mit Hochschulen“ 
Expertinnen und Experten zum Vortrag und Ge-
dankenaustausch zum Thema „Kultursensibili-
tät in der gesundheitlichen Aufklärung“ eingela-
den. Das Werkstattgespräch sollte Gelegenheit 
geben, den Kulturbegriff vor dem Hintergrund 
des salutogenetischen Gesundheitskonzeptes 
einzuordnen. Das Fachheft dokumentiert die 
Vorträge dieser Veranstaltung und wird ergänzt 
durch zwei Beiträge, die unmittelbaren Bezug 
zu den zentralen Fragen und Inhalten der Vor-
träge des Werkstattgesprächs haben und da-
mit das Thema erweitern.

Gesundheitsförderung Konkret  Band 21Ku
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ISBN 978-3-946692-41-6

Angesichts von 17,1 Millionen Menschen mit Migra-
tionshintergrund in Deutschland und aufgrund der 
im Herbst 2015 erlebten dramatischen Situationen 
bei der Lenkung und Versorgung der Flüchtlingsströ-
me stellt sich die Frage, wie Gesundheitsförderung 
und gesundheitliche Aufklärung für Menschen mit 
Migrations- und Fluchtgeschichte zielgruppenge-
recht gestaltet werden können. 

Im November 2016 wurden deswegen in der Reihe 
»Werkstattgespräche mit Hochschulen« Exper-
tinnen und Experten zum Vortrag und Gedanken-
austausch zum Thema »Kultursensibilität in der 
gesundheitlichen Aufklärung« eingeladen. Das Werk-
stattgespräch sollte Gelegenheit geben, den Kultur-
begriff  vor dem Hintergrund des salutogenetischen 
Gesundheitskonzeptes einzuordnen. Weiterhin 
sollten Beispiele kultursen sibler Gesundheitskom-
munikation in massenkommunikativen Kampagnen 
vorgestellt und daraus mögliche Handlungsoptionen 
abgeleitet werden. Darüberhinaus  sollten die Anfor-
derungen personaler Kommunikation am Beispiel 
des Kinder- und Jugendärztlichen Dienstes im 
Öff entlichen Gesundheitsdienst thematisiert werden.

Das Fachheft dokumentiert die Vorträge dieser 
Veranstaltung und wird ergänzt durch zwei Beiträge, 
die unmittelbaren Bezug zu den zentralen Fragen 
und Inhalten der Vorträge des Werkstattgesprächs 
haben und damit das Thema erweitern. Alle Beiträge 
regen dazu an, das Thema »Kultursensibilität in der 
gesundheitlichen Aufklärung« in Forschung und 
Praxis weiterhin zu verfolgen – nicht zuletzt weil die 
Dringlichkeit des Themas weiter besteht.

Kultursensibilität in der gesundheitlichen 
Aufklärung – Kulturelle Unterschiede in 
der Kommunikation: Barrieren, Chancen, 
 Lösungswege

Beiträge zum Werkstattgespräch der BZgA mit Hochschulen am 
3. November 2016 in Köln

BZGA-17-03648_Konkret_21_Kultursensibilität_Umschlag.indd   1-3 31.01.18   11:26
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Band 20 
Health Literacy/Gesund-
heitsförderung – Wissen-
schaftliche Definitionen, 
empirische Befunde und 
gesellschaftlicher Nutzen
2016
______________

Bestellnummer: 
60649200
______________

114 Seiten

Dokumentation des Werkstattgesprächs 2015
Dieses Fachheft dokumentiert die Veranstal-
tung „Health Literacy/Gesundheitsförderung 
- Wissenschaftliche Definitionen, empirische 
Befunde und gesellschaftlicher Nutzen“, die 
im Rahmen der „Werkstattgespräche mit Hoch-
schulen“ von der BZgA am 5. November 2015 
durchgeführt wurde.
Der Begriff Health Literacy hat in der inter-
nationalen gesundheitswissenschaftlichen 
Diskussion  an Bedeutung gewonnen. Auch in 
der Gesundheitsförderung und -prävention in 
Deutschland rückt er - übersetzt als „Gesund-
heitskompetenz“ - zunehmend in den Fokus 
von Praxis und Politik. Es liegt daher nahe, den 
Begriff, seine theoretischen Annahmen und 
Definitionen einer tiefergehenden Betrachtung 
zu unterziehen und nach seinem praktischen 
Nutzen für Aufklärungsmaßnahmen zu fragen.
Im Mittelpunkt der Vorträge und Diskussionen 
standen Fragen rund um die Gesundheitskom-
petenz. Die Dokumentation enthält nicht nur 
Antworten, sondern wirft auch neue Fragen auf.

Gesundheitsförderung Konkret

Ba
nd

 2
0

He
al

th
 L

ite
ra

cy
/G

es
un

dh
ei

ts
fö

rd
er

un
g 

–
 W

is
se

ns
ch

af
tli

ch
e 

De
fin

iti
on

en
, e

m
pi

ris
ch

e 
Be

fu
nd

e 
un

d 
ge

se
lls

ch
af

tli
ch

er
 N

ut
ze

n

Band 20

Health Literacy/Gesundheitsförderung – 
Wissenschaftliche Definitionen, empirische 
Befunde und gesellschaftlicher Nutzen

Dokumentation des Werkstattgesprächs mit Hochschulen am 
5. November 2015 in Köln
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Band 19
Gesund aufwachsen in 

vielen Welten - Förderung 
der psychosozialen 

Entwicklung von Kindern 
und Jugendlichen mit 

Migrationshintergrund
2015

______________

Bestellnummer: 
60649190

 ______________

121 Seiten

Ergebnisse der Fachtagung 2015
Die BZgA unterstützt die gesundheitliche Ent-
wicklung von Kindern und Jugendlichen aller 
Bevölkerungsgruppen, wobei sie diejenigen mit 
Migrationshintergrund besonders berücksich-
tigt.
Ein soziales Umfeld, das hilft, entwicklungs-
spezifische Herausforderungen sowie Krisen 
und Konflikte zu bewältigen, ist eine wichtige 
Voraussetzung für ein gesundes Aufwachsen. 
Auf der Fachtagung im Februar 2015 diskutier-
ten Expertinnen und Experten, wie in Familien, 
Kindertagesstätten, Schulen und Jugendpro-
jekten eine Umgebung für seelisches und so-
ziales Wohlbefinden geschaffen werden kann, 
das eine zentrale Voraussetzung für gelingen-
de Bildungs- und Entwicklungsprozesse ist. Der 
Band dokumentiert Inhalte und Ergebnisse der 
Tagung und soll dazu beitragen, den fachlichen 
Austausch zu fördern und Anregungen zur Wei-
terentwicklung von Maßnahmen insbesondere 
auf örtlicher Ebene zu geben. 

Gesundheitsförderung Konkret
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ISBN  978-3-942816-80-9

Ein soziales Umfeld, das die aktive Bewältigung von 
entwicklungsspezifi schen Herausforderungen sowie
Krisen und Konfl ikten unterstützt, ist eine wichtige 
Voraussetzung für ein gesundes Aufwachsen. Auf der 
Fachtagung diskutierten Expertinnen und Experten 
aus Wissenschaft und Praxis, wie in Familien, Kin-
dertagesstätten, Schulen und Jugendprojekten eine
Umgebung für seelisches und soziales Wohlbefinden
geschaff en werden kann, das eine zentrale Voraus-
setzung für gelingende Bildungs- und Entwicklungs-
prozesse ist. Der Zugang zu und die Zusammenarbeit 
mit Kindern, Jugendlichen und Eltern mit Migrations-
hintergrund, die Angebotsgestaltung und strukturel-
le Weiterentwicklung der Settings wurden besonders 
berücksichtigt.
In wissenschaftlichen Beiträgen und Beispielen aus 
der praktischen Arbeit wurden Ansätze zum Abbau 
von Diskriminierung und lernbehindernden Zuschrei-
bungen sowie zur Ressourcen- und Resilienzförde-
rung aufgezeigt.
Die Tagung wurde von Gesundheit Berlin-Branden-
burg e.V. im Rahmen des kommunalen Partnerpro-
zesses »Gesund aufwachsen für alle!« vorbereitet 
und durchgeführt.
Der vorliegende Band dokumentiert Inhalte und 
Ergebnisse der Tagung und soll dazu beitragen, den 
fachlichen Austausch – auch über die Veranstaltung 
hinaus – zu fördern und Anregungen zur Weiterent-
wicklung von Maßnahmen insbesondere auf örtlicher 
Ebene zu geben.

Band 19

Gesund aufwachsen in vielen Welten – 
Förderung der psychosozialen Entwicklung 
von Kindern und Jugendlichen mit 
Migra  tionshintergrund

Ergebnisse der Fachtagung der BZgA am 5. Februar 2015 in Essen

BZGA-15-02843_Konkret_19_Gesund_aufwachsen_Umschlag_RZ.indd   1 20.11.15   14:50
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Band 18 
Neuroscience – 
Beiträge der 
Neurowissenschaften 
für Prävention und 
Gesundheitskom-
munikation
2014
______________

Bestellnummer: 
60649180
______________

104 Seiten

Ergebnisse des Werkstattgesprächs 2013 
Die Neurowissenschaften haben in den letz-
ten Jahrzehnten einen rasanten Aufschwung 
erfahren. Die BZgA hat sich deshalb auf den 
Beitrag der Neurowissenschaften zu zwei The-
menschwerpunkten konzentriert: Die gesunde 
Entwicklung von Kindern und Jugendlichen 
und die Durchführung medialer Kampagnen. 
Neben grundsätzlichen Aspekten, wie der Fra-
ge nach dem Neuen an den Erkenntnissen der 
Neurowissenschaften, ihrer Eignung als Leit-
wissenschaft und den Gründen für ihre enorme 
mediale Resonanz haben wir weitere Fragen 
erörtert: Was leisten die Neurowissenschaften 
bei der Erforschung der geistigen Entwicklung 
und der seelische Gesundheit von Kindern und 
Jugendlichen? Welche Zusammenhänge be-
stehen zu unterschiedlichen Umweltbedingun-
gen? Wie lassen sich neurowissenschaftliche 
Erkenntnisse in die Praxis transferieren? Die 
Vorträge und Ergebnisse geben nicht nur Ant-
worten, sondern werfen auch neue Fragen auf. 
Diesen Fragen nachzugehen, sehen wir als ei-
nen willkommenen Anlass, dieses Thema auch 
künftig auf seine Relevanz für die Belange der 
gesundheitlichen Aufklärung und Prävention 
zu prüfen.

 

Gesundheitsförderung Konkret  Band 18

Neuroscience – Beiträge der 
Neuro wissenschaften für Prävention 
und Gesundheits kommunikation
Ergebnisse des Werkstattgesprächs der BZgA mit Hochschulen 
am 9. Juli 2013 in Köln
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ISBN 978-3-942816-52-6

Dieses Fachheft dokumentiert die Veranstaltung 
»Neuroscience – Beiträge der Neurowissenschaften 
für Prävention und Gesundheitskommunikation«, 
die im Rahmen der »Werkstattgespräche mit Hoch-
schulen« von der Bundeszentrale für gesundheit-
liche Aufklärung am 9. Juli 2013 in der Rheinischen 
Fachhochschule Köln durchgeführt wurde.
Eines der Ziele dieser Veranstaltung war es, den 
rasanten Aufschwung der Neurowissenschaften 
und ihre enorme Medienpräsenz einer kritischen 
Be trachtung zu unterziehen. Mit Blick auf die zahl-
reichen  Themen, Zielgruppen und Handlungsfelder 
in der gesundheitlichen Aufklärung stand daneben 
der Beitrag der Neurowissenschaften zu zwei 
Themenschwerpunkten der BZgA im Mittelpunkt: Die 
gesunde Entwicklung von Kindern und Jugendlichen 
sowie die Durchführung medialer Kampagnen.
Das Werkstattgespräch vermittelt einen Einblick in 
den Stand der neurowissenschaftlichen Forschung 
und eröff net einen Dialog über die Gesundheitskom-
munikation allgemein sowie über den Transfer neu-
rowissenschaftlicher Erkenntnisse in die mediale 
Arbeit der BZgA. Das Fachheft beinhaltet die Vorträge 
der Referentin und der Referenten sowie die Er-
gebnisse der Diskussionen in einem World-Café. Es 
markiert damit einen Ausgangspunkt für die weitere 
Diskussion über den Nutzen spezifi schen neuro-
kogni tiven Wissens für die Praxis der gesundheit-
lichen Aufklärung und Gesundheitskommunikation.

BZGA-14-02113_Konkret_18_Neurowissenschaften_Umschlag.indd   1-3 08.05.14   08:31
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Band 17
Gesundes Aufwachsen 

für alle!
2011

______________

Bestellnummer: 
60649170

 ______________

203 Seiten

Gesundheitsförderung bei sozial benachteilig-
ten Kindern, Jugendlichen und ihren Familien
Die Handlungsempfehlungen und die weiteren 
Beiträge in diesem Band bilden die Grundlage 
für den kommunalen Partnerprozess „Gesun-
des aufwachsen für alle!“. Unterstützt durch 
die BZgA und die kommunalen Spitzenverbän-
de, fördert der Partnerprozess die konkrete 
Umsetzung in den Städten, Gemeinden und 
Landkreisen und den Erfahrungsaustausch. 
Alle Handlungsschritte und Erkenntnisse die-
ses gemeinsamen Lernprozesses werden auf 
der Internetplattform des Kooperationsver-
bundes „Gesundheitsförderung bei sozial Be-
nachteiligten“ www.gesundheitliche-chancen-
gleichheit.de dargestellt.
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Gesundheitschancen von sozial benachteiligten Kindern 
und Jugendlichen nachhaltig verbessern!
Prävention und Gesundheitsförderung sind aus dem Feld der Gesundheit spoli tik
in Deutschland nicht mehr wegzudenken. Gleichwohl bleiben Herausforderun-
gen – vor allem die Verbesserung der Gesundheitschancen von Kindern und
Jugendlichen, deren Familien unter schwierigen sozialen Bedingungen leben. 
Die Empfehlungen‚ Gesundheitschancen von sozial benachteiligten Kindern
und Jugendlichen nachhaltig zu verbessern, fassen erfolgreiche Praxiserfahrun-
gen der soziallagenbezogenen Gesundheitsförderung in diesem Handlungsfeld
zusammen. Die Erfahrungen aus Beispielen guter Praxis („Good Practice“) 
zeigen: Prävention kann die Ressourcen von Familien in schwierigen sozialen
Lebenslagen unterstützen und einen Beitrag zur gesunden Entwicklung der Kin-
der leisten. 
Fachbeiträge renommierter Autorinnen und Autoren stellen die Handlungs -
empfehlungen in den aktuellen Diskurs von Wissenschaft und Praxis und eröff -
nen Perspektiven für die Weiterentwicklung des Handlungsfelds.

Gesundes Aufwachsen für alle!
Die Handlungsempfehlungen und die weiteren Beiträge in diesem Band bilden
die Grundlage für den kommunalen Partnerprozess „Gesundes Aufwachsen für
alle!“. Unterstützt durch die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung
(BZgA) und die kommunalen Spitzenverbände, fördert der Partnerprozess die
konkrete Umsetzung in den Städten, Gemeinden und Landkreisen und den
Erfahrungsaustausch. Alle Handlungsschritte und Erkenntnisse dieses gemeinsa-
men Lernprozesses werden auf der Internetplattform des Kooperationsverbun-
des „Gesundheitsförderung bei sozial Benachteiligten“ www.gesundheitliche-
chancengleichheit.de dargestellt. »
ISBN 978-3-942816-09-0

«Gesundes Aufwachsen 
für alle!
Anregungen und Handlungshinweise für die
Gesundheitsförderung bei sozial benachteiligten
Kindern, Jugendlichen und ihren Familien

www.gesundheitliche-chancengleichheit.de
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Band 16 
Web 2.0 und Social 
Media in der gesund-
heitlichen Aufklärung
2011
______________

144 Seiten

Dokumentation des Werkstattgesprächs 2010
Heft 16 dokumentiert die zweite Veranstaltung 
der BZgA in der Reihe „Werkstattgespräche 
mit Hochschulen“. Im November 2010 stan-
den in einer Kooperationsveranstaltung mit 
der Rheinischen FH Köln Fragen moderner Ge-
sundheitskommunikation über das Internet im 
Mittel punkt. Dabei ging es nicht nur um eine er-
gebnisoffene Beratung über Chancen und Risi-
ken der Nutzung, insbesondere von Social Me-
dia, sondern auch um einen intensiven Dialog 
zwischen Wissenschaft und Praxis. Zum Erfolg 
trug bei, dass neben einem ausgewiesenen Ex-
pertenkreis auch Fachleute eingebunden wer-
den konnten, die sich mit der praktischen Um-
setzung von Internetangeboten beschäftigen. 
Es sollten die technischen und inhaltlichen 
Möglichkeiten von Social Media und ihre An-
wendungsbezüge für die Praxis dargestellt und 
erörtert werden. Außerdem ging es darum, das 
Verständnis für die sich daraus ergebenden 
Chancen und Risiken für die Gesundheitskom-
munikation zu vertiefen und die Perspektiven 
für eine gesundheitskommunikative Strategie-
entwicklung und Evaluation zu entwerfen.
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Das vorliegende Fachheft dokumentiert die zweite Veranstaltung der Bundes-
zentrale für gesundheitliche Aufklärung in der Reihe „Werkstattgespräche mit
Hochschulen“. Sie fand am 17. November 2010 in der Rheinischen Fachhoch -
schule Köln statt. 

Auf dieser Tagung wurden die Inanspruchnahme und Wirksamkeit des Inter -
nets unter besonderer Berücksichtigung von Social Media und Web 2.0 für
die gesundheitliche Aufklärung einer kritischen Betrachtung unterzogen.
Außerdem wurden Perspektiven für eine gesundheitskommunikative Strate -
gieentwicklung und Evaluation unter sich rasch verändernden technischen
Voraussetzungen diskutiert.

Dieses Fachheft fasst die Beiträge der Referenten sowie die Fragestellungen
und Ergebnisse der drei Arbeitsgruppen zusammen. Diese Publikation mar kiert
damit einen Anfangspunkt für künftige Planungsprozesse gesundheit licher
Aufklärungsmaßnahmen (BZgA) und die Entwicklung von Evaluationsvor -
haben im Kontext sogenannter Neuer Medien. Mit Blick auf das rasante Fort-
schreiten der Anwendungsmöglichkeiten und das expandierende Nutzer -
verhalten kommt der weiteren systematischen Bearbeitung der hier gestellten
Fragen künftig eine besondere Bedeutung bei der Suche nach zeitgemäßen
und wirksamen Konzepten der gesundheitlichen Aufklärung zu. »
ISBN 978-3-942816-08-3

«Web 2.0 und Social Media 
in der gesund heitlichen
Aufklärung
Werkstattgespräche der BZgA mit Hochschulen

Band 16
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Band 15
GUT DRAUF - 

Zwischen Wissen-
schaft und Praxis

2011
______________

Bestellnummer: 
60649150 

 ______________

340 Seiten

GUT DRAUF - Eine bundesweite Jugendaktion der 
BZgA zur nachhaltigen Gesundheitsförderung
Die Kernziele der BZgA sind die Gesundheits-
vorsorge und -erhaltung der Bevölkerung in 
Deutschland. Ein Schwerpunkt kommt der 
Gesundheitsförderung von Kindern und Ju-
gendlichen zu. Dafür bedarf es zielgruppen- 
und themenspezifischer Maßnahmen, die auf 
wissenschaftlicher Basis mit Expertinnen und 
Experten sowie Kooperationspartnerinnen und 
–partnern entwickelt und langfristig angelegt 
sind. 
Mit der Jugendaktion „GUT DRAUF Bewegen, 
entspannen, essen - aber wie!“ folgt die BZgA, 
auf Grundlage der Ottawa-Charta der WHO, ei-
nem ganzheitlichen Verständnis von Gesund-
heitsförderung und nutzt die Wechselwirkun-
gen zwischen Ernährung, Bewegung und Stress 
sowie deren Potenziale für die physische und 
psychosoziale Gesundheit von Heranwachsen-
den. Die enge Verzahnung von Wissenschaft 
und Praxis war von Anfang an elementarer Be-
standteil der Jugendaktion und wird als Aus-
tausch im Rahmen regelmäßiger Fachtagun-
gen lebendig erhalten.
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Die obersten Ziele der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA)
sind die Gesundheitsvorsorge und die Gesundheitserhaltung der Bevölkerung
in Deutschland. Ein besonderer Schwerpunkt kommt dabei der Gesundheits -
förderung von Kindern und Jugendlichen zu. Dafür bedarf es zielgruppen-
und themenspezifischer Maßnahmen, die auf wissenschaftlicher Basis mit
Expertinnen und Experten sowie Kooperationspartnerinnen und -partnern
entwickelt und kontinuierlich und langfristig angelegt sind.
Mit der Jugendaktion „GUT DRAUF Essen, bewegen, entspannen – aber
wie!“ folgt die BZgA, auf Grundlage der Ottawa-Charta der WHO, einem
ganzheitlichen Verständnis von Gesundheitsförderung und nutzt dabei die
Wechselwirkungen zwischen Ernährung, Bewegung und Stress und deren
Potenziale für die physische und psychosoziale Gesundheit von Heranwach-
senden.
Die enge Verzahnung von Wissenschaft und Praxis war von Anfang an ele -
mentarer Bestandteil der Jugendaktion und wird als Austausch im Rahmen
regelmäßiger Fachtagungen lebendig erhalten. Mit der GUT DRAUF-Jahres-
tagung 2009 entstand der Wunsch, diesen Wissenschafts-Praxis-Austausch
zu dokumentieren, um erstmalig die Grundlagen sowie die gegenwärtigen
Debatten und Entwicklungen der Jugendaktion in einer Veröffentlichung
abbilden zu können. »
ISBN 978-3-942816-07-6

«GUT DRAUF – ZwischenGUT DRAUF – Zwischen
Wissenschaft und PraxisWissenschaft und Praxis
Eine bundesweite Jugendaktion der BZgA 
zur nachhaltigen Gesundheitsförderung
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Band 14 
Gesundheit von 
Jungen und Männern
2011
______________

146 Seiten

Dokumentation des Fachforums 2009
Mit diesem Fachheft zur Männergesundheit 
setzt die BZgA einen Akzent zur geschlechts-
spezifischen Ausgestaltung von Prävention 
und Gesundheitsförderung. Für den Bereich der 
Frauengesundheit hat die BZgA mit dem Frau-
engesundheitsportal eine Informationsplatt-
form etabliert. Ein vergleichbar umfassend an-
gelegtes Informationsangebot für Männer- und 
Jungengesundheit fehlte bislang. Das am 2. Ok-
tober 2009 in der BZgA durchgeführte Fachfo-
rum zur Männergesundheit sollte die Bedarfsla-
gen für ein Männergesundheitsportal aufzeigen 
und den Rahmen abstecken. Deshalb wurde ein 
differenzierter Blick auf männliche Identitäten, 
epidemiologische Grundlagen, gesundheitsbe-
zogene Verhaltensweisen und Mediennutzung 
von Männern und Jungen geworfen. Außerdem 
wurden Beispiele guter Praxis bei der Medien-
gestaltung und Netzwerke im Bereich der Män-
nergesundheit vorgestellt. Die Diskussionen 
mit Expertinnen und Experten waren von dem 
Wunsch getragen, die Gesundheit von Männern 
und Jungen effektiv durch die Einrichtung eines 
Gesundheitsportals zu fördern.

Bundeszentrale für gesundheitliche AufklärungG
es

un
dh

ei
t 

vo
n 

Ju
ng

en
 u

nd
 M

än
ne

rn
 –

 H
in

te
rg

rü
nd

e,
 Z

ug
an

gs
w

eg
e 

un
d 

H
an

dl
un

gs
be

da
rf

e 
fü

r 
Pr

äv
en

ti
on

 u
nd

 G
es

un
dh

ei
ts

fö
rd

er
un

g

»

«
GE

SU
ND

HE
ITS

FÖ
RD

ER
UN

G
KO

NK
RE

T

Im Gegensatz zu Frauen achten Männer seltener auf ihren Gesundheits zu stand.
Traditionelle Männerrollen verhindern oftmals einen fürsorglichen Umgang mit
dem eigenen Körper und begünstigen die Bereitschaft, Risiken einzugehen. 

Männerspezifische Bedarfslagen und Inanspruchnahmebarrieren werden im Be -
reich der Gesundheitsversorgung und Gesundheitsförderung noch zu wenig in
den Alltagsroutinen berücksichtigt. Demgegenüber nehmen die Informa tions -
 angebote im Internet zum Themenfeld Männergesundheit zu. Allerdings ist es
häufig kaum möglich, seriöse Fachinformationen von kommerziell orien tier ten
Angeboten mit teils zweifelhaftem Gesundheitsnutzen zu unterscheiden. 

Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) hat im Oktober 2009
das Fachforum „Männergesundheit“ durchgeführt, um neue umset zungs orien -
tierte Impulse zu setzen. Im Rahmen der Konferenz erfolgte ein Austausch über
Daten, Fakten, Rahmenbedingungen und Bedarfe der Gesundheits för de rung bei
Jungen und Männern. Ein sehr differenzierter Blick wurde auf männ liche Iden ti -
tä ten, epidemiologische Grundlagen, gesundheitsbezogene Ver  hal tensweisen
und Mediennutzung von Jungen und Männern geworfen. Ergänzend wurden
Beispiele guter Praxis bei der Mediengestaltung und Netzwerke im Bereich der
Män nergesundheit vorgestellt. Diskutiert wurden Anforderungen an ein Inter -
netportal zur Männergesundheit.

Das vorliegende Fachheft gibt die Beiträge des Fachforums wieder. In der Dis -
kussion wurde deutlich, dass die Einrichtung eines Männer gesund heits portals 
in Form einer interessenneutralen und qualitätsgesicherten Informationsplatt -
form als notwendig erachtet wird. Die Fachtagung war ein wichtiger vorberei -
tender Schritt unter Einbezug der Akteure, die bereits seit vielen Jahren auf dem
Gebiet der Männergesundheit wertvolle Arbeit leisten. »
ISBN 978-3-937707-87-7

«Gesundheit von Jungen
und Männern 
Hintergründe, Zugangswege und Handlungsbedarfe
für Prävention und Gesundheitsförderung

Dokumentation des BZgA-Fachforums 
am 2. Oktober 2009

Band 14
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Band 13
Qualitätskriterien für 

Maßnahmen der 
Gesundheitsförderung und 

Primärprävention von 
Übergewicht bei Kindern 

und Jugendlichen
2010

______________

Bestellnummer: 
60649130 

 ______________

150 Seiten

Übergewicht und Adipositas sind bei Kindern 
und Jugendlichen in Deutschland weit verbrei-
tet. Maßnahmen, die gesunde Lebensbedin-
gungen für Kinder und Jugendliche fördern, 
sind daher gefragt. Wie lassen sich die Bedürfti-
gen erreichen, um langfristig zu einer normalen 
Gewichtsentwicklung beizutragen?
Eine von der BZgA moderierte Arbeitsgruppe 
hat aktuelle Erkenntnisse zur Qualität präven-
tiver und gesundheitsfördernder Maßnahmen 
gebündelt, mit führenden Experten diskutiert, 
von Akteuren getestet und verabschiedet. 
Grundlage der Kriterien bilden anerkannte 
Qualitätssicherungssysteme, die durch wis-
senschaftliche Daten und Erfahrungen aus 
der Gesundheitsförderung und Adipositasprä-
vention ergänzt wurden. Die Kriterien richten 
sich an Anbieter, die neue Maßnahmen planen 
bzw. bestehende Programme konzeptionell 
verbessern wollen, aber auch an Akteure in der 
Gesundheitsförderung.
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Übergewicht und Adipositas sind bei Kindern und Jugendlichen in Deutsch -
land weit verbreitet. Maßnahmen, die gesunde Lebensbedingungen für
Kinder und Jugendliche fördern und damit einen gesunden Lebensstil ermög -
lichen, sind daher gefragt. Wie jedoch müssen die Maßnahmen beschaffen
sein, um Menschen, die sie besonders benötigen, erreichen zu können und
langfristig zu einer normalen Gewichtsentwicklung beizutragen?

Eine von der BZgA moderierte Arbeitsgruppe ist dieser Frage nachgegangen
und hat aktuelle Erkenntnisse zur Qualität präventiver und gesundheits -
fördernder Maßnahmen zusammengetragen, sie mit führenden Experten und
Expertinnen diskutiert, von Akteuren testen lassen und sie verabschiedet. 

Grundlage der Kriterien bilden anerkannte Qualitätssicherungssysteme, die
durch wissenschaftliche Daten und Erfahrungen aus der Gesundheitsför de -
rung und Adipositasprävention ergänzt wurden. Die Darstellung der Kriterien
folgt den Abläufen von Maßnahmen und ermöglicht daher ein systema ti -
sches und qualitätsgesichertes Vorgehen – von der Planung, über Durchfüh -
rung bis hin zur Verstetigung. 

Die Kriterien richten sich an Anbieter, die neue Maßnahmen planen bzw.
bereits bestehende Programme konzeptionell verbessern wollen, aber auch
an Akteure in der Gesundheitsförderung, die über Einsatz und Finanzierung
von Maßnahmen entscheiden. »
ISBN 978-3-937707-86-0

«Qualitätskriterien für 
Maß nahmen der Gesund -
heits förderung und 
Primär prä vention von
Übergewicht bei Kindern
und Jugendlichen

Band 13
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Volume 13 
Quality Criteria for 
Health Promotion and 
Primary Prevention 
Measures in Connec-
tion with Overweight 
in Children and 
Adolescents
2010
______________

147 pages

Overweight and obesity are common among 
children and adolescents in Germany. There is 
a demand for measures that promote healthy 
living conditions for children and adolescents. 
How to reach the deserving in order to contri-
bute to normal weight development in the long 
term? 
A Working Group moderated by the BZgA com-
piled the latest findings on the quality of pre-
ventive and health-promoting measures and 
developed corresponding quality criteria that 
were then discussed with experts, tested by 
practitioners, and finally adopted.
The criteria are based on recognized quality 
assurance systems, which were supplemented 
by scientific data and experience from health 
promotion and obesity prevention. The criteria 
are designed for providers who are planning 
new measures or want to improve the concept 
of existing programs, and also for players in he-
alth promotion.
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Promotion and Primary
Prevention Measures in
Connection with Over -
weight in Children and
Adolescents
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Ergebnisse einer Expertentagung
Ein zentrales Ziel in der Gesundheitsförderung 
ist es, den Zugang aller Bevölkerungsgruppen 
zu Informationen und Angeboten zu gewährleis-
ten. Obwohl viele Menschen mit Migrationshin-
tergrund bereits über Aufklärungsmaßnahmen, 
die sich an die Allgemeinbevölkerung richten, 
erreicht werden, trifft dies für Teilgruppen nicht 
zu: Sie finden aufgrund sprachlicher, kultureller 
und sozialer Barrieren keinen Zugang zu Ge-
sundheitsinformationen und Gesundheitsan-
geboten. 
Bei der Fachtagung der BZgA im Februar 2008 
wurde thematisiert, was diese Gruppen cha-
rakterisiert, wie man sie erreicht und anspricht 
und welche Voraussetzungen hierfür notwen-
dig sind.  
Das Fachheft dokumentiert die Ergebnisse der 
Tagung beispielhaft für die Themenbereiche 
Aids-Prävention, Sexualaufklärung und Fami-
lienplanung, sowie Impfen und Vorsorgeun-
tersuchungen. Es behandelt darüber hinaus 
übergreifende Fragestellungen zu personal-
kommunikativen und medienbezogenen Stra-
tegien und Methoden.  
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»
«Migration und

Gesundheitsförderung
Ergebnisse einer Tagung mit Expertinnen und Experten

Band 12
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Band 10
Gender Mainstreaming 
in der Gesundheits-
förderung/Prävention
2009
______________

175 Seiten

Dokumentation des Workshops 2008
Im April 2008 fand ein Workshop der BZgA zum 
Gender Mainstreaming in der Gesundheits-
förderung und Prävention in Köln statt. Der 
anwendungsorientierte Austausch zwischen 
Forschung und Facharbeit unter besonderer 
Berücksichtigung der Anforderungen an eine 
geschlechtersensible Gesundheitsförderung 
bei sozial Benachteiligten wird im vorliegenden 
Fachheft dokumentiert.
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In der Praxis der Gesundheitsförderung bedeutet Gender Mainstreaming eine
Sensibilisierung für die Bedeutung von Geschlecht und das grundsätzliche Ein-
beziehen geschlechtsspezifischer Belange. Da es darum geht, Maßnahmen an
den Besonderheiten der Zielgruppen auszurichten, wird Gender zusammen
mit anderen Merkmalen – zum Beispiel Alter, soziale Lage, Migrationshinter-
grund – berücksichtigt. Der aktuelle Stand der Praxis ist gekennzeichnet durch
ein breites Spektrum an Formen der Umsetzung von Gender Mainstreaming,
einen fehlenden systematischen Austausch über Praxiserfahrungen und ein
Spannungsverhältnis zwischen der wissenschaftlichen Beschäftigung mit
Geschlechteraspekten und der konkreten Praxis der Gesundheitsförderung.

Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) hat 2008 den
Workshop „Gender Mainstreaming in der Gesundheitsförderung/Prävention“
durchgeführt, um neue umsetzungsorientierte Impulse zu setzen. Ein speziel-
ler Fokus lag auf geschlechtergerechter Gesundheitsförderung bei sozial
benachteiligten Zielgruppen. Hierzu fand im Rahmen der Tagung ein produk-
tiver Dialog zwischen Wissenschaft und Praxis statt. 

Das vorliegende Fachheft gibt die Beiträge und Diskussionen des Workshops
wieder. Dokumentiert sind die wissenschaftlichen Beiträge und Daten zu den
Grundlagen von Gender Mainstreaming in der Gesundheitsförderung, Umset-
zungsbeispiele aus der Facharbeit der BZgA sowie Praxisprojekte. Die Diskus-
sion erbrachte Verständigungsprozesse, zum Beispiel hinsichtlich der Notwen-
digkeit, die Genderperspektive als Qualitätsmerkmal in eine zukünftige
Weiterentwicklung der Gesundheitsförderung einzubeziehen. Die Fachtagung
war ein wichtiger Schritt, Gender Mainstreaming in der Gesundheitsförderung
und Prävention sprachfähiger zu machen und Möglichkeiten einer geschlech-
teradäquaten Umsetzung aufzuzeigen. »
ISBN 978-3-937707-62-4

«Gender Mainstreaming in
der Gesundheitsförderung/
Prävention
Anwendungsorientierter Austausch 
zwischen Forschung und Facharbeit 
unter besonderer Berücksichtigung der Anforderungen
an eine geschlechtersensible Gesundheitsförderung 
bei sozial Benachteiligten

Dokumentation des BZgA-Workshops 
am 18. April 2008 in Köln

Band 10
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Seit dem Jahr 2001 lobt die BZgA einen Bun-
deswettbewerb für Suchtprävention aus. Wäh-
rend der Auftakt auf den gesamten Bereich der 
Suchtprävention ausgerichtet war, konzent-
rierten sich die nachfolgenden Wettbewerbe 
auf die Tabak- bzw. die Alkoholprävention vor 
Ort. Zur Teilnahme an den bisherigen Wettbe-
werben wurden jeweils alle deutschen Städte, 
Landkreise und Gemeinden eingeladen. Über-
geordnete Ziele des Bundeswettbewerbs wa-
ren für alle drei Wettbewerbe, die Kommunen in 
ihrem Engagement für die Aufgaben der Sucht-
prävention zu bestärken, gute Beispiele einer 
breiten Öffentlichkeit für den interkommunalen 
Erfahrungsaustausch sichtbar zu machen so-
wie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der 
kommunalen Suchtprävention ein Zeichen der 
Anerkennung für ihre Arbeit zu geben. 
Mit der Wirkungsanalyse werden die bisherigen 
Erfahrungen des Wettbewerbs systematisch 
untersucht. Die Analyse soll dazu beitragen, 
das Instrument „Kommunaler Wettbewerb“ 
weiterzuentwickeln. 
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»
«Wirkungsanalyse zur

Wettbewerbsreihe
„Vorbildliche Strategien
kommunaler Suchtprä-
vention“

Band 9

Band 9 
Wirkungsanalyse 
zur Wettbewerbs-

reihe „Vorbildliche 
Strategien kommunaler 

Suchtprävention“
2009

______________

Bestellnummer: 
60649000

 ______________

138 Seiten
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Band 8
Die Versorgung 
übergewichtiger und 
adipöser Kinder und 
Jugendlicher 
2007
______________

Bestellnummer: 
60648000  
______________

111 Seiten

Versorgungslage, Angebotsdichte und -qualität
Zur Optimierung der Versorgung überge-
wichtiger und adipöser Kinder und Jugendli-
cher wurde vom Universitätsklinikum Ham-
burg-Eppendorf im Auftrag der BZgA eine 
Bestandsaufnahme der realen Versorgungs-
lage durchgeführt. Dabei ging es darum, das 
Versorgungsangebot zu erfassen, die Qualität 
der Angebote und ihre Verteilung auf ambulan-
te, teilstationäre und stationäre Behandlungen 
sowie die Träger einzuschätzen, die Stärken 
und Schwächen bestimmter Angebote zu be-
stimmen und Optimierungspotenzial der Ver-
sorgung aufzuzeigen.
Die vorliegende Studie liefert einen Überblick 
über die Versorgungslage, die Angebotsdichte 
sowie die Qualität von Angeboten zur Therapie 
von Übergewicht und Adipositas bei Kindern 
und Jugendlichen in Deutschland in den Jahren 
2004-2005. Der Datensatz über die bundes-
weite Versorgungslage umfasst 492 Angebote 
und bietet damit die breiteste und differenzier-
teste Datenbasis für Versorgungsanalysen des 
Feldes. 
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Die seit Jahren wachsende Anzahl übergewichtiger und adipöser Kinder und
Jugendlicher erfordert eine flächendeckende und bedarfsgerechte Versor-
gung mit Therapieangeboten. So werden in der Bundesrepublik Deutschland
bereits zahlreiche stationäre, ambulante oder teilstationäre Mischformen
angeboten. Hierbei ist eine heterogene Angebotsstruktur anzutreffen.

Über die gesamte Angebotslage ist jedoch wenig bekannt. Ungeklärt ist vor
allem, wie dicht das Gesamtangebot ist, welche Programme mit welcher
Verbreitung auftreten und wie viele Personen sie erreichen, welche Versor-
gungsmöglichkeiten mit verschiedenen Behandlungsformen (ambulant, sta-
tionär) bestehen, in welchem Umfang grundlegende evidenzbasierte Quali-
tätskriterien eingehalten werden, um die Voraussetzungen für eine effektive
Versorgung zu schaffen.

Um diese Fragen qualifiziert und auf wissenschaftlich gesicherten Grund-
lagen beantworten zu können, hat die BZgA das Universitätsklinikum Ham-
burg-Eppendorf beauftragt, eine bundesweite Versorgungsstudie durch-
zuführen, um den aktuellen Versorgungsstatus zu ermitteln. Die in diesem
Fachheft zusammengetragenen Ergebnisse tragen zu einer besseren Orien-
tierung der betroffenen Kinder und Jugendlichen und ihrer Eltern sowie der
behandelnden und beratenden Fachpersonen bei. Neben erhöhten Orientie-
rungsmöglichkeiten schaffen sie Grundlagen für eine offensive Qualitäts-
debatte. »
ISBN 978-3-937707-48-8

«Die Versorgung übergewichtiger
und adipöser Kinder und
Jugendlicher in Deutschland

Band 8
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Volume 8
The treatment of 

overweight and obese 
children and young 
people in Germany

2007
______________

Ordering number: 

60648070
 ______________

114 pages

The number of overweight and obese children 
and young people, which has been rising for ye-
ars, means that there is a need for nationwide 
provision with treatment initiatives, tailored to 
individual requirements. Consequently, there 
are already numerous inpatient, outpatient or 
day care combined forms of initiatives on offer 
in the Federal Republic of Germany. However, 
little is known about current provision. Above 
all, it is not clear how dense provision as a who-
le is, which programs are distributed in which 
way and how many people they reach, which 
opportunities for provision exist with the dif-
ferent forms of treatment and to what extent 
fundamental evidence-based quality criteria 
are met, in order to create the preconditions 
for effective provision. In order to answer the-
se questions in a qualified way, the BZgA com-
missioned the University Medical Centre Ham-
burg-Eppendorf to carry out a national study 
of provision, in order to determine the current 
status of provision.
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Band 6 
Gesundheitsförderung 
durch Lebenskom-
petenzprogramme in 
Deutschland
2005
______________

204 Seiten

Programme und Kurse zur Förderung der Le-
benskompetenzen
In der Gesundheitserziehung und Gesundheits-
förderung stellt die Förderung von Lebenskom-
petenzen - dazu gehören laut WHO Selbstwahr-
nehmung, Empathie, kreatives und kritisches 
Denken, Entscheidungs- und Problemlösefä-
higkeit, Gefühls- und Stressbewältigung, Kom-
munikations- und Beziehungsfähigkeit - eine 
wichtige Strategie der Primärprävention dar.  
Obwohl es inzwischen viele Programme und 
Kurse zur Lebenskompetenzförderung gibt, ist 
eine Orientierung und ein Abschätzen der sinn-
vollen Einsatzmöglichkeiten für die in der Ge-
sundheitsförderung Tätigen nicht leicht. Dieses 
Fachheft gibt einen fundierten Überblick über 
25 deutschsprachige Programme und Kurse 
zur Lebenskompetenzförderung und schafft 
eine verlässliche Beurteilungsgrundlage. Das 
Fachheft wendet sich an alle in der Gesund-
heitsförderung Tätigen, die über den Einsatz 
der Programme entscheiden. Den Anbieterin-
nen und Anbietern der Programme kann die 
Veröffentlichung zur Standortbestimmung 
dienen und Anregungen zur Weiterentwicklung 
ihrer Maßnahmen bieten.
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In der Gesundheitserziehung und Gesundheitsförderung stellt die Förderung
von Lebenskompetenzen – dazu gehören laut WHO Selbstwahrnehmung,
Empathie, kreatives und kritisches Denken, Entscheidungs- und Problem-
lösefähigkeit, Gefühls- und Stressbewältigung, Kommunikations- und Bezie-
hungsfähigkeit – eine wichtige Strategie der Primärprävention dar. 

Da es inzwischen eine Vielzahl von Programmen und Kursen zur Lebens-
kompetenzförderung gibt, ist eine Orientierung und ein Abschätzen der
sinnvollen Einsatzmöglichkeiten für die in der Gesundheitsförderung Tätigen
nicht leicht. Dieses Fachheft gibt deshalb einen fundierten Überblick über
25 deutschsprachige Programme und Kurse zur Lebenskompetenzförderung
und schafft eine verlässliche Beurteilungsgrundlage. Jedes Programm wird
anhand von sechs Dimensionen beschrieben, analysiert und bewertet – und
damit für die Leserin bzw. den Leser transparenter gemacht. 

Diese Publikation wendet sich an alle in der Gesundheitsförderung Tätigen,
die über den Einsatz der Programme entscheiden und/oder sie selbst durch-
führen. Den Anbieterinnen und Anbietern der Programme kann die Veröf-
fentlichung zur Standortbestimmung dienen und gegebenenfalls Anregun-
gen zur Weiterentwicklung ihrer Maßnahmen bieten. »
ISBN 3-937707-22-0

«Gesundheitsförderung
durch Lebenskompetenz-
programme in Deutschland
Grundlagen und kommentierte Übersicht

Band 6
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Band 5
Kriterien guter Praxis 

in der Gesundheits-
förderung bei sozial 

Benachteiligten
2011

______________

599 Seiten

Good-Practice-Kriterien  und Beispiele
Der Kooperationsverbund wurde 2001 von der 
BZgA initiiert und wird aus einer Zusammenar-
beit zwischen BZgA, allen Landesvereinigun-
gen für Gesundheit, der Bundesvereinigung für 
Prävention und Gesundheitsförderung, dem 
BKK-Bundesverband und den Ersatzkassen 
VdAK/AEV getragen. Der Kooperation gehören 
die Spitzenverbände der gesetzlichen Kran-
kenkassen, weitere Krankenkassen, Bundes-
verbände der Ärzteschaft, fünf Wohlfahrts-
verbände und drei Länderministerien an.  Mit 
dem Anstieg der Angebote zur Prävention und 
Gesundheitsförderung gewinnen Kriterien und 
Beispiele guter Praxis sowie Qualitätsentwick-
lung an Bedeutung. Hier hat der beratende 
Arbeitskreis des Kooperationsverbundes „Ge-
sundheitsförderung bei sozial Benachteiligten“ 
eine Liste von Good-Practice-Kriterien entwi-
ckelt, anhand derer motivierende Praxis der Ge-
sundheitsförderung bei sozial Benachteiligten 
identifiziert werden können. Die Darstellung 
stellt 98 Good-Practice-Beispiele vor, die auf 
gesundheitliche-chancengleichheit.de zu se-
hen sind. 
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Mit der steigenden Zahl der Angebote zur Prävention und Gesundheitsförde-
rung gewinnen zunehmend auch Kriterien und Beispiele guter Praxis sowie
Qualitätsentwicklung an Bedeutung. Hier hat der beratende Arbeitskreis des
Kooperationsverbundes „Gesundheitsförderung bei sozial Benachteiligten“
eine Liste von Good-Practice-Kriterien entwickelt, anhand derer Projektbei -
spiele einer gelingenden und motivierenden Praxis der Gesundheitsförderung
bei sozial Benachteiligten identifiziert und verbreitet werden können. 
Der bundesweite Kooperationsverbund wurde 2001 von der Bundeszentrale
für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) initiiert. Er wird zurzeit von der
Zusammenarbeit zwischen der BZgA, allen Landesvereinigungen für Gesund-
heit, der Bundesvereinigung Prävention und Gesundheitsförderung, nahezu
allen Spitzenverbänden der Krankenkassen, einzelnen Krankenkassen, den
Bundesverbänden der Ärzteschaft, fünf Wohlfahrtsverbänden, dem
Deutschen Städtetag, drei Länderministerien sowie weiteren Verbänden und
Institutionen getragen. Insgesamt sind 53 Partnerorganisationen im Koopera-
tionsverbund vertreten. Ein Arbeitskreis von Expertinnen und Experten aus
Wissenschaft und Praxis sowie Akteurinnen und Akteuren aus dem
Gesundheitsförderungs- und Wohlfahrtsbereich begleitet die Arbeit des
Kooperationsverbundes.
In der letzten Auflage dieses Fachheftes wurden 64 Beispiele guter Praxis
veröffentlicht. Jetzt sind 34 Angebote neu hinzugekommen, sodass für die
vorliegende Darstellung inzwischen auf 98 Good-Practice-Beispiele zurück -
gegriffen werden kann. Alle Good-Practice-Angebote können zudem auf der
Internetplattform www.gesundheitliche-chancengleichheit.de eingesehen
werden. Ein kommentiertes Literaturverzeichnis, Hinweise auf Ressour cen im
Internet, ein Glossar mit Definitionen wichtiger Fach begriffe sowie drei
Schlagwortverzeichnisse komplettieren die Publikation. »
ISBN 978-3-937707-71-6

«Kriterien guter Praxis 
in der Gesundheits -
förderung bei sozial
Benachteiligten
Ansatz – Beispiele – 
Weiterführende Informationen

5. erweiterte und überarbeitete Auflage 2011

www.gesundheitliche-chancengleichheit.de

Band 5

Mit 35 neuen Beispielen

guter Praxis
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Band 4 
Qualitätskriterien für 
Programme zur Präven-
tion und Therapie von 
Über gewicht und Adipo-
sitas bei Kindern und 
Jugendlichen 
2005
______________

Bestellnummer: 
60644000
______________

55 Seiten

Qualitätsraster und Konsensuspapier
Für Kinder und Jugendliche mit Übergewicht 
oder Adipositas werden in Deutschland zahl-
reiche ambulante und stationäre Maßnahmen 
angeboten. In Bezug auf Behandlungsbedürf-
tigkeit sowie Struktur und Inhalte der Angebote 
lagen bisher nur lückenhafte Erkenntnisse vor. 
Mit diesem Band werden erstmals fundierte 
Kriterien aufgestellt, die es ermöglichen, die 
Qualität der Maßnahmen für übergewichti-
ge und adipöse Kinder und Jugendliche zu 
sichern. Der Qualitätsraster ist ein Kriterien-
katalog für präventive Maßnahmen, die mit 
übergewichtigen Kindern arbeiten, die keine 
Folgeerkrankungen entwickelt haben. Die im 
Konsensuspapier festgehaltenen Kriterien 
sind für Schulungsprogramme relevant, die 
für stark übergewichtige Kinder und Jugendli-
che angeboten werden. Das Konsensuspapier 
und der Qualitätsraster sollen allen in der Ver-
sorgung von übergewichtigen und adipösen 
Kindern tätigen Kräften eine Hilfestellung und 
Anregung bei der Planung, Durchführung und 
Bewertung von Maßnahmen geben.
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tion und Therapie von
Übergewicht und
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und Jugendlichen
Qualitätsraster für
Präventionsmaßnahmen

Konsensuspapier Patienten-
schulungsprogramme
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Volume 4 
Quality criteria for 

programmes to prevent 
and treat overweight 

and obesity in children 
and adolescents

2006
______________

Bestellnummer: 
60644070

______________

55 pages

Quality grid for prevention measures. Con-
sensus paper on patient training programmes.
In Germany, numerous inpatient and outpa-
tient measures are on offer for children and 
adolescents who are overweight or obese. Until 
now, however, knowledge of the need for action 
and of the structure and contents of the mea-
sures on offer has remained fragmentary. For 
the first time, volume 4 of the series ‘Gesund-
heitsförderung Konkret’ [‘Concrete methods of 
health promotion’] sets up sound criteria that 
mean the quality of measures for overweight 
and obese children can be guaranteed. The 
first part of this volume contains a quality grid, 
whilst the second is comprised of a consensus 
paper.
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In Germany, numerous inpatient and outpatient measures are on offer 
for children and adolescents who are overweight or obese. Until now,
however, knowledge of the need for action and of the structure and 
contents of the measures on offer has remained fragmentary. For the first
time, volume 4 of the series ‘Gesundheitsförderung konkret’ [‘Concrete
methods of health promotion’] sets up sound criteria that mean the qua-
lity of measures for overweight and obese children can be guaranteed.
The first part of this volume contains a quality grid, whilst the second is
comprised of a consensus paper.

The quality grid – submitted by the ‘Evaluation of measures to combat
obesity in children and adolescents’ working group– is a catalogue of cri-
teria focusing on preventative measures implemented in the case of
children who are overweight and have not developed any secondary
diseases. The criteria set out in the consensus paper - submitted by the
working group 'Preventative and therapeutic measures for overweight
children and adolescents' - are relevant to training programmes on offer
for seriously overweight (obese) children and young people.

The quality grid and the consensus paper are intended to aid and encou-
rage all those actively involved in provision for overweight and obese
children in the planning, implementation and evaluation of measures. »
ISBN 3-937707-33-6

«Quality criteria for
programmes to prevent
and treat overweight
and obesity in children
and adolescents
Quality grid for prevention
measures

Consensus paper on patient
training programmes

Volume 4
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Band 3
Stillen und 
Muttermilchernährung
2001
______________

328 Seiten

Grundlagen, Erfahrungen und Empfehlungen 
In den letzten beiden Jahrzehnten hat in 
Deutschland das Stillen wieder zunehmend 
Aufmerksamkeit erfahren. Deshalb wurde 
das 1986 erschienene Handbuch „Stillen und 
Mutter    milch ernährung“ überarbeitet, ergänzt 
und aktualisiert. Autorinnen und Autoren aus 
unterschiedlichen Disziplinen beleuchten 
die vielfältigen Aspekte des Stillens und der 
Muttermilchernährung nach aktuellem For-
schungsstand. Entstanden ist ein praxisorien-
tiertes Handbuch, das neben wissenschaftli-
chen Grundlagen konkrete Hilfestellung für die 
Stillpraxis bietet. 
Es geht u.a. um die Vorbereitung auf das Stillen, 
das erste Anlegen, Stillen bei Erkrankung der 
Mutter oder des Säuglings sowie um Stillprob-
leme und Maßnahmen zu deren Abhilfe. Fragen 
zur Empfängnisverhütung nach einer Geburt 
und mögliche Probleme in der Partnerschaft 
werden ebenso behandelt wie spezielle Aspek-
te der Mutter  milch  er nährung. Darüber hinaus 
enthält der Band alle derzeitigen Empfehlun-
gen der Nationalen Stillkommission Deutsch-
lands.
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Stillen ist in vielerlei Hinsicht für das Wachsen und Gedeihen eines Kindes
von Bedeutung: Mit dem Trinken an der Brust erhält das Baby – vor
allem in den ersten Lebensmonaten – eine maßgeschneiderte Ernährung,
die neben allen notwendigen Nährstoffen in den richtigen Mengen auch
besondere Abwehr- und Schutzstoffe enthält und sich zudem den wach-
senden Nahrungsbedürfnissen des Babys anpasst. Stillen bedeutet
darüber hinaus aber auch Sicherheit, Geborgenheit, Trost und Freude für
das Kind und ermöglicht das intensive Kennenlernen und gegenseitige
Vertrautwerden von Mutter und Kind.

Stillen kann aber auch Probleme bereiten, die häufig als Anlass für ein
frühzeitiges Abstillen genommen werden – z.B. wenn zu viel oder zu
wenig Milch gebildet wird, wenn Mutter oder Kind erkranken, wenn die
Brust schmerzt, wenn der Partner sich zurückgesetzt oder ausgeschlossen
fühlt. Wie man solchen Situationen begegnen kann, welche Bedeutung
das Stillen für das Neugeborene, aber auch für die Mutter hat, die
Zusammensetzung der Muttermilch, Rückstände in der Muttermilch, die
Frage der Beikost – mit diesen und anderen Fragen beschäftigt sich 
Band 3 der Reihe „Gesundheitsförderung konkret“. Er lässt Expertinnen
und Experten aus unterschiedlichen Disziplinen zu Wort kommen 
und beleuchtet die vielfältigen Aspekte des Stillens und der Muttermilch-
ernährung nach aktuellem Forschungsstand. Verbunden mit konkreten
Tipps und Hinweisen ist daraus ein praxisnahes Handbuch entstanden,
das Fachleuten wie Eltern Hilfestellung bietet und damit zur weiteren
Förderung und Unterstützung des Stillens beitragen soll. »
ISBN 3-933191-63-7

«Stillen und
Muttermilchernährung
Grundlagen, Erfahrungen 
und Empfehlungen

Band 3
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Band 2 
Tabakentwöhnung 

in Deutschland
2011

______________

179 Seiten

Wissensstand zum Tabakkonsum 
Hilfsangebote zur Rauchentwöhnung
Die Förderung des Nichtrauchens gehört zu 
den Aufgabenschwerpunkten der BZgA. Mit 
ihrer Kampagne „rauchfrei“ will sie dazu bei-
tragen, dass Jugendliche erst gar nicht mit 
dem Rauchen beginnen, Raucherinnen und 
Rauchern bei der Entwöhnung helfen und die-
jenigen unterstützen, die sich professionell mit 
Raucherentwöhnung beschäftigen.
Die BZgA hat das Institut für Therapieforschung 
(IFT) in München mit einer Recherche zur Situ-
ation der Raucherentwöhnung in Deutschland 
beauftragt, deren Ergebnisse nun als Band 2 
der Reihe „Gesundheitsförderung Konkret“ vor-
liegen. Die Veröffentlichung vermittelt grundle-
gende Informationen zum Thema Rauchen und 
Raucherentwöhnung und gibt den aktuellen 
Wissensstand zu verschiedenen Aspekten des 
Tabakkonsums wieder. Im Praxisteil bietet der 
Band einen Überblick über deutschsprachige 
Selbsthilfe- und Behandlungsmaßnahmen zur 
Raucherentwöhnung. Ziel ist es, die Angebote 
transparent zu machen und Menschen eine Ori-
entierungshilfe zu bieten.
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Die Förderung des Nichtrauchens in der Bevölkerung ist ein wichtiges gesund -
heitspolitisches Ziel in Deutschland. Die Bundeszentrale für gesundheitliche 
Auf klärung (BZgA) ist seit über 30 Jahren auf diesem Gebiet tätig. Mit ihrer
Kam pagne „rauchfrei“ trägt sie dazu bei, dass Jugendliche nicht mit dem Rau-
chen beginnen und dass erwachsene und jugendliche Raucherinnen und Rau -
cher zum Rauchstopp motiviert werden. Zur Förderung des Rauchstopps stellt
die BZgA dabei vielfältige moderne Informations- und Hilfsangebote bereit.
Etwa 30 Prozent der aktuellen Raucher sind zu einem Rauchstopp bereit. Zur
Unterstützung steht ihnen eine Vielzahl unterschiedlicher Ausstiegshilfen – 
von Onlineprogrammen über Broschüren bis hin zu Gruppenkursen und Ein-
zelberatungen – zur Verfügung. 
Im Jahr 2000 wurde erstmals von der BZgA eine Marktübersicht über die in
Deutschland angebotenen Ausstiegshilfen veröffentlicht. Seitdem haben sich 
die Angebote zur Tabakentwöhnung diversifiziert. Mit diesem Fachheft, das
detaillierte Informationen zu den einzelnen Angeboten umfasst, wird dieser
Entwicklung Rechnung getragen. Gleichzeitig werden mit einer inhaltlichen
Überarbeitung aktuelle Erkenntnisse der Evaluationsforschung aufgegriffen.
Damit bietet die Zusammenstellung zur Tabakentwöhnung in Deutschland eine
fundierte Grundlage für die Beurteilung von Angeboten zur Tabakentwöhnung
und ist für alle, die Raucherinnen und Raucher beraten oder Tabakentwöh -
nungsmaßnahmen planen, eine wichtige Orientierungshilfe. »
ISBN 978-3-933191-47-2

«Tabakentwöhnung 
in Deutschland 
Grundlagen und kommentierte Übersicht

3. erweiterte und überarbeitete Auflage 2011

Band 2
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Band 1
Bewegungsförderung 
im Kindergarten
2002
______________

174 Seiten

Kommentierte Medienübersicht 
Der Kindergarten ist oft die erste öffentliche 
Erziehungsinstitution, die Kinder besuchen. 
Ebenso wie das Elternhaus beeinflussen die 
hier gewonnenen Erfahrungen nachhaltig die 
Entwicklung der Kinder und prägen gesund-
heitsrelevante Verhaltensweisen. Gesund-
heitserziehung muss daher im Kindergarten 
ansetzen, denn Fehlentwicklungen im früh-
kindlichen und vorschulischen Alter beein-
flussen die spätere Entwicklung. Ein wichtiger 
Bestandteil der Gesundheitserziehung im 
Kindergarten ist die Bewegungsförderung. Sie 
ist nicht nur für die körperlich-motorische Ent-
wicklung bedeutend, sondern stärkt auch die 
personalen und sozialen Ressourcen. Deshalb 
wendet sich die Medienübersicht insbesondere 
an Erzieherinnen und Erzieher im Kindergarten. 
Nach einer kurzen Darstellung des Kindergar-
tens „als Ort der Gesundheitsförderung“ gibt 
sie einen bundesweiten Überblick über Medien 
zur Bewegungsförderung, die für den Einsatz 
im Kindergarten geeignet sind. Erläuterungen 
zu den einzelnen Medien sollen die fachliche 
Orientierung und Medienauswahl erleichtern.
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Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung unterstützt die 
Arbeit der Erzieherinnen und Erzieher im Kindergarten, die Kinder in 
einer zentralen Alters- und Entwicklungsphase begleiten. Hierzu stellt 
sie neben Medien und aktionsbezogenen Maßnahmen in zentralen
Themenfeldern der Gesundheitsförderung, wie z.B. Ernährung, u.a. 
auch konkrete Arbeitsmaterialien bereit.

Die vorliegende Medienübersicht gibt einen bundesweiten Überblick 
über Medien zum Themenfeld der Bewegungsförderung, die speziell für
den Einsatz im Kindergarten geeignet sind. Dabei sollen Erläuterungen 
zu den einzelnen Medien die fachliche Orientierung und Medienauswahl
erleichtern und eine konkrete Arbeitshilfe für die Praxis bieten.

»BZgA
Bundeszentrale
für
gesundheitliche
Aufklärung

BZgAISBN 3-933191-43-2

«Bewegungsförderung 
im Kindergarten
Kommentierte Medienübersicht

– Aktualisierte Neuauflage – 

Band 1
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Wegweiser Gesundheitsförderung
Hier finden Sie eine Liste von ca. 270 Fachein-
richtungen aus ca. 25 Themenbereichen, die 
überregional Medien, Fortbildungen und Be-
ratungen anbieten und Beschreibungen von 
acht gesundheitsrelevanten Bereichen. Der 
Wegweiser hilft bei der Beschaffung von Infor-
mationen und Medien für die Beratungsarbeit, 
der Vorbereitung von Veranstaltungen sowie 
der Suche nach Kooperationspartnern für Pro-
jekte im Bereich der Gesundheitsförderung. Zur 
Zielgruppe zählen Fachkräfte der Gesundheits-
erziehung und -förderung sowie des Gesund-
heitswesens, Lehrende, Soziale Dienste, Bera-
tungsstellen und Selbsthilfegruppen.

+1
Wegweiser

Gesundheitsförderung
______________

www.wegweiser.bzga.de

@
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+2
InfoDienst: 
Migration, Flüchtlinge 
und Gesundheit 
______________

www.infodienst.bzga.de

@

www.infodienst.bzga.de/?id=migration

InfoDienst Migration, Flüchtlinge und Gesundheit 
Die Bundeszentrale für gesundheitliche Auf-
klärung (BZgA) gibt den InfoDienst Migration, 
Flüchtlinge und öffentliche Gesundheit viermal 
jährlich jeweils im Januar, April, Juli und Okto-
ber als Druckversion heraus. Die Inhalte werden 
darüber hinaus ständig im Internet aktualisiert. 
Zur Zielgruppe des InfoDienstes zählen alle, 
die in den Bereichen Migration, Flüchtlinge 
und Gesundheit arbeiten. Der angesprochene 
Personenkreis kann sich über Tagungen und 
Fortbildungen informieren, die chronologisch 
erfasst werden. Der InfoDienst bietet außer-
dem Hinweise auf Grundlagen, Studienergeb-
nisse, Arbeitshilfen, Dokumentationen und 
andere Fachliteratur sowie fremdsprachliches 
Informationsmaterial. Sie finden zudem Kurz-
beschreibungen von aktuellen Projekten. Die 
Rubrik „Im Fokus“ mit ihren redaktionellen Ex-
pertenbeiträgen dient als Forum für kontrover-
se Diskussionen. Abgerundet wird das Angebot  
durch zwei Listen mit weiterführenden Links 
(Anlaufstellen zur Gesundheitsversorgung von 
Flüchtlingen, mehrsprachige Gesundheitsin-
formationen für Flüchtlinge und Ärzte) und ei-
nem thematischen Schlagwort register.

INFODIENST
Migration, Flucht und Gesundheit

www.infodienst.bzga.de 01|2019

W E LT B I L D U N G S B E R I C H T  –  K U R Z F A S S U N G

Migration, Flucht  
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InfoDienst: Gesundheitserziehung / Gesund-
heitsförderung 
Dieser Newsletter dient dazu, den Informa-
tions- und Erfahrungsaustausch aller Beschäf-
tigten in der Gesundheitsförderung zu fördern. 
Zu diesem Zweck weist der InfoDienst auf 
Veranstaltungen und gesundheitsrelevante 
Jahrestage hin und führt Ergebnisse von Un-
tersuchungen und Studien, Konzeptbeschrei-
bungen, Handbücher und Leitfäden sowie 
Dokumentationen von Veranstaltungen und 
Projekten auf. Außerdem finden Sie Hinweise 
auf Medien wie Broschüren, Faltblätter, Videos 
und DVDs, die thematisch gegliedert sind. Der 
InfoDienst erscheint ständig aktualisiert im In-
ternet sowie als monatlicher E-Mail-Newsletter.

+3
InfoDienst

Gesundheitserziehung/
Gesundheitsförderung

______________

www.infodienst.bzga.de

@

Motiv:
InfoDienste
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Versand- und 
Bestell-

bedingungen

1. Medien/Preise 
Die Abgabe der Informationsmaterialien der 
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklä-
rung (BZgA) erfolgt innerhalb der Bundesre-
publik Deutschland in der Regel kostenlos. 
Bitte beachten Sie gegebenenfalls unsere ge-
sonderten Auslandsbestellbedingungen unter 
Punkt 6. Für einige Medien und Medienpakete 
wird eine Schutzgebühr erhoben. Darauf wird 
in den Medienübersichten und im BZgA On-
line-Bestellsystem ggf. jeweils deutlich hinge-
wiesen.
Zahlungsart bei Bestellung kostenpflichtiger 
Medien ist der Rechnungskauf. Versandkos-
ten werden innerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland im Regelfall nicht erhoben.

Hinweis zu audiovisuellen Medien (VHS-Kas-
sette, Audio-CD, CD-ROM, DVD usw.):
Das auf den audiovisuellen Medien enthalte-
ne Programm (einschließlich der Musik) und 
deren Ausstattung sind urheberrechtlich ge-
schützt. Diese Medien sind ausschließlich zur 
Vorführung für nicht gewerbliche Zwecke im 
privaten Bereich lizenziert. Alle weiteren Rech-
te sind dem Lizenzgeber vorbehalten. Ein Wei-
terverkauf ist nicht zulässig!
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2. Bestellungen
Es ist nicht gestattet, Bestellungen in fremden 
Namen aufzugeben. Bitte bestellen Sie nur für 
sich selbst bzw. für Ihre berufliche Tätigkeit. 
Bei Bestellungen in fremden Namen, die ohne 
Wissen des Empfängers aufgegeben werden, 
behalten wir uns vor, diese Fälle zur Anzeige 
zu bringen. Dies kann zivil- und strafrechtliche 
Konsequenzen nach sich ziehen.

Ihre Bestellung richten Sie bitte auf einem der 
folgenden Wege an die BZgA 

Online-Bestellsystem              www.bzga.de
E-Mail                                               order@bzga.de
Telefax                 0221/8992-257 
Post                                                   BZgA, 50819 Köln
   
Eine telefonische Bestellannahme ist leider 
nicht möglich.

Bei Anforderung größerer Mengen (d.h. für pri-
vate Zwecke: Gesamtbestellmenge mehr als 
10 Artikel bzw. bei Bestellungen von Multipli-
katoren: Gesamtbestellmenge mehr als 100 
Artikel) wird um eine Begründung gebeten. 

Bei fehlender Begründung für größere Mengen 
wird die Bestellung ohne Rückfrage gekürzt. 
Kürzungen der bestellten Mengen bleiben 
auch bei vorhandener Begründung grundsätz-
lich vorbehalten.

3. Lieferung und Lieferzeiten
Bitte richten Sie sich auf eine Bearbeitungs- 
und Lieferzeit von etwa 5-7 Werktagen ein 
(Auslandsversand: ca. 10 Werktage). Falls 
Sie die bestellten Materialien bis zu einem be-
stimmten Termin benötigen, geben Sie diesen 
bitte auf der Bestellung mit an. Wir sind be-
strebt, den gewünschten Termin einzuhalten, 
dies kann jedoch nicht garantiert werden.

Die Lieferung erfolgt gewichtsabhängig per 
Briefpost, als Paket oder per Spedition. Bei 
Lieferung als Paket wird die Sendung durch 
die Paketdienstleister Deutsche Post DHL oder 
Hermes Logistik Gruppe Deutschland GmbH 
zugestellt.
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Ab einem Transportgewicht von 100 kg erfolgt 
die Anlieferung auf Paletten per Spedition. 
Grundsätzlich liefert die Spedition nur bis zur 
Hauseingangstür. Sollen die bestellten Mate-
rialien z.B. in ein höheres Stockwerk oder in 
einen nach hinten gelegenen Raum geliefert 
werden, so muss dies gesondert beauftragt 
werden. Dadurch entstehen Zusatzkosten, die 
vom Besteller zu tragen sind.

Die Versendung unserer Informationsmate-
rialien erfolgt durch die von uns beauftrage 
Distributionsfirma „DVG - Deutsche Vertriebs-
gesellschaft“.

4. Rücksendungen
Die kostenlosen Informationsmaterialien sind 
grundsätzlich zum Verbleib beim Besteller be-
stimmt. Ein Widerrufsrecht besteht insoweit 
nicht. Kostenpflichtige Informationsmateriali-
en können von Verbrauchern im Sinne des Bür-
gerlichen Gesetzbuches (BGB) innerhalb der 
gesetzlichen Widerrufsfristen zurückgesandt 
werden (siehe Widerrufsbelehrung). Sie tragen 
die unmittelbaren Kosten der Rücksendung 
der Materialien.

5. Widerrufsbelehrung für Verbraucher im Sin-
ne des § 13 BGB (gültig bei Bestellung kosten-
pflichtiger Materialien)

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen 
ohne Angaben von Gründen diesen Vertrag zu 
widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn 
Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ih-
nen benannter Dritter, der nicht der Beförderer 
ist, die Materialien in Besitz genommen haben 
bzw. hat.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie 
uns mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. 
ein mit der Post versandter Brief, Telefax, oder 
E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag 
zu widerrufen, informieren. Sie können dazu 
das Muster-Widerrufsformular verwenden, das 
der Lieferung beiliegt. Das Formular ist jedoch 
nicht  vorgeschrieben. Wenn Sie das Muster-Wi-
derrufsformular nicht nutzen möchten, richten 
Sie Ihren Widerruf bitte in beliebiger Form unter 
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Angabe der Lieferanschrift (die Anschrift, die 
Sie bei der Bestellung angegeben haben), der 
betreffenden Materialien und – wenn bekannt 
– der Auftragsnummer an:

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklä-
rung (BZgA)
50819 Köln
E-Mail: order@bzga.de
Telefax: 0221/8992-257
Telefon: 0221/8992-0

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, 
dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des 
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist 
absenden.

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir 
Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhal-
ten haben, unverzüglich und spätestens bin-
nen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzah-
len, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf 
dieses Vertrages bei uns eingegangen ist. 

Für diese Rückzahlung verwenden wir dassel-
be Zahlungsmittel, dass Sie bei der ursprüng-
lichen Transaktion eingesetzt haben, es sei 
denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas an-
deres vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen 
wegen dieser Rückzahlung Entgelte berech-
net. Wir können die Rückzahlung verweigern, 
bis wir die Materialien wieder zurückerhalten 
haben oder bis Sie den Nachweis erbracht ha-
ben, dass Sie die Materialien zurückgesandt 
haben, je nachdem, welches der frühere Zeit-
punkt ist. Sie haben die Materialien unverzüg-
lich und in jedem Fall spätestens binnen vier-
zehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über 
den Widerruf dieses Vertrages unterrichten, an 
unseren Versanddienstleister

DVG - Deutsche Vertriebsgesellschaft für
Publikationen und Filme mbH
Retourenabteilung
Birkenmaarstraße 8
53340 Meckenheim

Telefax: 02225 926-160
E-Mail: kundenbetreuung@dvg-ff.com
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zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist 
ist gewahrt, wenn Sie die Materialien vor Ablauf 
der Frist von vierzehn Tagen absenden. 
Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rück-
sendung der Materialien.

Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust 
der Materialien nur aufkommen, wenn dieser 
Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaf-
fenheit, Eigenschaften und Funktionsweise 
der Materialien nicht notwendigen Umgang mit 
ihnen zurückzuführen ist.

6. Lieferungen außerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland
Bitte geben Sie Ihre Bestellung nach Mög-
lichkeit nur über unser Online-Bestellsystem 
unter www.bzga.de/infomaterialien auf. Eine 
Versendung von Medien und Materialien au-
ßerhalb der Bundesrepublik Deutschland ist 
ausschließlich an Institutionen und Organisa-
tionen, die ebenfalls im Bereich der Gesund-
heitserziehung und -aufklärung tätig sind und 
gegen eine mengenabhängige Schutzgebühr-
pauschale möglich. Der Versand kann nur an 
die Institutions-/Firmenadresse erfolgen und 
nicht an Privatanschriften. 

Eine Versendung an Privatpersonen ist gene-
rell nicht möglich. Alternativ stehen alle Mate-
rialien im Bestellsystem als PDF-Dateien zum 
kostenlosen Download zur Verfügung.

Der Versand ist in folgende Länder möglich:

Belgien  
Großbritannien 
Luxemburg  
Schweden
Dänemark  
Irland   
Niederlande  
Schweiz
Finnland  
Italien   
Norwegen
Frankreich  
Liechtenstein  
Österreich  
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Die Schutzgebührpauschale wird anhand der 
Gesamtbestellmenge nach Mengenstaffeln in 
Zwanzigerschritten berechnet. Pro angefan-
genen Zwanzigerschritt werden 8,00 € Schutz-
gebührpauschale berechnet (Stand: Januar 
2015). Nachfolgend finden Sie einige Berech-
nungsbeispiele:

1 bis 20 Artikel = 8,00 €
21 bis 40 Artikel = 16,00 € €
41 bis 60 Artikel = 24,00 € €
61 bis 80 Artikel = 32,00 € €
81 bis 100 Artikel = 40,00 € €
und so weiter

Im Materialangebot der BZgA finden sich au-
ßerdem bestimmte Artikel (Fachpublikationen, 
audiovisuelle Medien), für die generell eine 
Einzelschutzgebühr zu entrichten ist. Diese 
Artikel sind im Bestellsystem und in den ge-
druckten Medienübersichten entsprechend 
mit der anfallenden Schutzgebühr ausgezeich-
net.

Bei Bestellung dieser Artikel fallen sowohl die 
Einzelschutzgebühr als auch die Schutzge-
bührpauschale an.

Die Gesamtkosten werden vom Online-Bestell-
system vor Absendung der Bestellung ange-
zeigt. Bei schriftlicher Bestellung erhalten Sie 
die Gesamtkosten mit der Rechnung, die der 
Lieferung beiliegt. Die Berechnung erfolgt nach 
der o.g. Staffelung.
Zum Zeitpunkt der Bestellung nicht verfügbare 
Artikel können nicht geliefert oder vorgemerkt 
werden. Kürzungen der bestellten Mengen 
bleiben vorbehalten. Bei Kürzung wird die 
anfallende Schutzgebührpauschale entspre-
chend der Mengenkürzung berechnet.
Die Lieferung der bestellten Materialien erfolgt 
gegen Rechnung. Die Versendung der Materia-
lien sowie die Rechnungsstellung erfolgt über 
die Versandfirma „Deutsche Vertriebsgesell-
schaft“ (DVG). Die Rechnung liegt der Liefe-
rung bei und ist ohne Abzüge zu begleichen.

Eine Änderung der Schutzgebührpauschale 
und/oder Mengenstaffeln bleibt vorbehalten. 
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Es gelten die zum Zeitpunkt Ihrer Bestellung 
unter www.bzga.de/infomaterialien/bestellbe-
dingungen-ausland/ genannten Preise.

7. Bestellungen von Parteien/politischen Or-
ganisationen
Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts 
vom 2. März 1977 hat die Aufgabe der Bundes-
regierung betont, den Bürger über ihre Arbeit 
zu unterrichten, ihm die Grundlagen und Ziel-
vorstellungen der Regierungspolitik darzule-
gen und ihn über seine Rechte und Pflichten 
zu informieren. Gleichzeitig hat es die Gren-
zen für diese staatliche Öffentlichkeitsarbeit 
aufgezeigt, die sich vor allem aus dem Verbot 
des parteiergreifenden Einwirkens auf den 
Wahlkampf ergeben. Die Bundeszentrale für 
gesundheitliche Aufklärung bittet deshalb, 
die nachfolgenden Grundsätze sorgfältig zu 
beachten:

Während der 5-monatigen Vorwahlzeiten in 
Bund und Ländern gilt:
Informationsmaterial der Bundesregierung 
darf von Parteien, Mandatsträgern und Wahl-
bewerbern sowie sie bei der Wahl unterstüt-
zenden Organisationen oder Gruppen nur zur 
Information der eigenen Mitglieder, jedoch 
nicht an Dritte, verteilt werden.

Außerhalb der 5-monatigen Vorwahlzeiten in 
Bund und Ländern gilt:

Informationsmaterial der Bundesregierung 
darf verteilt werden, wenn dies nicht als Par-
teinahme der Bundesregierung zugunsten 
politischer Parteien, Mandatsträger oder Wahl-
bewerber verstanden werden kann. Zulässig 
ist daher die Verteilung an Informationsstän-
den auch von Parteien, wenn diese auf kurze 
Dauer eingerichtet sind und sich mit konkreten 
Sachthemen befassen, zu denen Publikatio-
nen der Bundesregierung neben dem übrigen 
angebotenen Informationsmaterial einen Bei-
trag für sachbezogene Unterrichtung leisten.

Verbote
Informationsmaterial darf nicht zu einer nach 
1. oder 2. unzulässigen Verwendung weiterge-
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geben werden. Es darf zu keiner Zeit verändert 
oder mit Aufdrucken, Aufklebern oder Begleit-
texten versehen werden, die Hinweise auf Par-
tei oder Mandat enthalten, und auch nicht in 
anderer Weise zu Werbezwecken verteilt wer-
den.Diese Regelungen sind unabhängig davon, 
wann und auf welchem Weg der Empfänger das 
Informationsmaterial erhalten hat, und auch 
unabhängig von dessen Inhalt, Aufmachung 
und Anzahl. Es wird auch darauf hingewiesen, 
dass das Publikationsmaterial nicht zum Ver-
kauf bestimmt ist.

8. Bestellungen von kommerziellen Unternehmen
Die mit öffentlichen Mitteln hergestellten Me-
dien und Materialien der Bundeszentrale für 
gesundheitliche Aufklärung dürfen grundsätz-
lich nicht für Werbezwecke eingesetzt werden, 
weder direkt noch indirekt. Das bedeutet, dass 
Sie die Broschüren weder in Verkaufsgesprä-
chen verwenden, noch mit Stempel oder einem 
Aufkleber versehen oder Beilagen einlegen 
dürfen, sondern nur zur neutralen Information 
Ihrer Kunden an geeigneter Stelle zur kostenlo-
sen Mitnahme auslegen dürfen.

9. Datenschutz
Für die Bestellung von Informationsmate-
rialien benötigen wir von Ihnen bestimmte 
personenbezogene Daten. Dies sind z.B. Fir-
menname, Name und Vorname, Anschrift, 
E-Mail-Adresse oder die Telefonnummer. Sie 
müssen zur Angabe dieser personenbezoge-
nen Daten berechtigt sein. 

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass eine 
Bestellung in fremden Namen, ohne Wissen 
des angegebenen Empfängers nicht gestattet 
ist. Dies verstößt gegen unsere Bestellbedin-
gungen und stellt eine missbräuchliche Nut-
zung unseres Bestellangebotes dar. 

Ihre Daten werden ausschließlich für die 
Zwecke der Bestellabwicklung elektronisch 
gespeichert und genutzt. Im Falle einer miss-
bräuchlichen Nutzung unseres Bestellangebo-
tes werden wir die Daten zur Abwehr weiterer 
Missbrauchsfälle sowie zur Aufklärung der 
Fälle nutzen.
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Ihre Daten werden für einen Zeitraum von 3 
Monaten nach vollständiger Bestellabwick-
lung (d.h. bis zur vollständigen Lieferung und 
ggf. bis zum vollständigen Abschluss von Zah-
lungsverpflichtungen) gespeichert und da-
nach gelöscht.

Die BZgA hat mit der Durchführung der Bestell- 
und Versandabwicklung ein externes Versand-
unternehmen beauftragt. Ihre Daten werden 
ausschließlich zum Zwecke der Bestellabwick-
lung an dieses Unternehmen übermittelt. Es 
erfolgt weder von Seiten der BZgA noch von Sei-
ten des beauftragten Versandunternehmens 
eine Weitergabe Ihrer Daten an Dritte.

Sie haben jederzeit das Recht auf Auskunft 
über die bezüglich Ihrer Person gespeicherten 
Daten, deren Herkunft und Empfänger sowie 
den Zweck der Speicherung.

10. Mit einer Bestellung von Materialien erken-
nen Sie diese Bestell- und Versandbedingun-
gen an.
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