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Bevölkerungsbezogene Förderung körperlicher Aktivität Übersichten

The article examines which type of interventions are effective in pro-

moting physical activity at the population level. To answer this questi-

on, the article presents secondary analysis of interventions for the pro-

motion of physical activity and builds on existing reviews on this topic.

Overall, studies that have attempted modifications of the environment

or policies in order to increase physical activity show some promising

results, despite the fact that relatively few studies in this area exist.

Community-based campaigns seem to succeed in promoting healthy li-

festyles in general, but have so far not been able to increase physical

activity. Mass media campaigns have to be evaluated critically in regard

to promoting physical activity, none of the reviewed studies succeeded

in altering behaviour at the population level.

The evaluation of interventions for the promotion of physical activity

at the population level does not produce satisfactory results. Partially,

this is due to methodological and conceptual problems of intervention

studies in this area. There are shortcomings especially in regard to the

documentation of interventions that have taken place. Existing reviews

on intervention studies for the promotion of physical activity often in-

clude studies based on methodological criteria rather than the quality of

the interventions that were performed.
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Der Artikel untersucht die Frage, durch welche spezifischen Interven-

tionen körperliche Aktivität auf Bevölkerungsebene gefördert werden

kann. Für die Beantwortung dieser Frage werden eigene Sekundärana-

lysen sowie verfügbare Reviews zu diesem Thema verwendet.

Insgesamt zeigt sich, dass politik- und umweltbezogene Interventions-

ansätze, obwohl in noch relativ wenigen Studien erprobt, einige viel-

versprechende Ergebnisse bei der Förderung körperlicher Aktivität vor-

weisen können. Demgegenüber erscheinen gemeindebezogene Interven-

tionen zwar eine generelle Verbesserung des Gesundheitsverhaltens zur

Folge zu haben, konnten bisher aber nicht den Nachweis erbringen, kör-

perliche Aktivität zu fördern. Massenmediale Kampagnen sind in ihrer

Wirkung kritisch zu beurteilen; in keiner der vorliegenden Studien

konnte durch sie körperliche Aktivität auf Bevölkerungsebene gesteigert

werden. 

Die Beurteilung populationsbezogener Studien zur Förderung körperli-

cher Aktivität liefert wenig zufriedenstellende Ergebnisse. Zentrale

Problembereiche sind derzeit konzeptionelle und methodische Schwie-

rigkeiten bei der Durchführung von Einzelstudien. Diese beziehen sich

im besonderen auf die Dokumentation der vorgenommenen Interventi-

onsmaßnahmen. Bei den vorhandenen Sekundäranalysen und Reviews

fällt auf, dass methodische Auswahlkriterien für die Beurteilung von

Einzelstudien oftmals wichtiger erscheinen als die Qualität der durch-

geführten Interventionsmaßnahmen.

Schlüsselwörter: Körperliche Aktivität, Interventionen, Evidenzbasie-

rung

Zusammenfassung

Im Bereich der körperlichen Aktivierung der Bevölkerung
gibt es aus Sicht der öffentlichen Gesundheitsförderung
noch einiges zu tun. Zahlen der WHO (31) weisen darauf hin,
dass etwa 58 % der Bevölkerungen der Industrienationen
nicht ausreichen körperlich aktiv sind. Auch für Deutschland
ist im Bundesgesundheitssurvey festgestellt worden, dass der
Anteil derjenigen die keiner sportlicher Aktivität nachgehen
bei den höheren Altersgruppen bis zu 80 % beträgt und nur
eine geringer Anteil der Bevölkerung regelmäßig mehr als 2
Stunden in der Woche Sport treibt (16). Versucht man einen
Vergleich dieser relativ geringen Rate an sportlicher Akti-

Einleitung vität in Deutschland mit anderen Nationen, so sind metho-
dische Probleme bei der Messung von Bewegung zu berück-
sichtigen. Diese beziehen sich zum einen auf unterschiedli-
che Messinstrumente zur Erfassung von körperlicher oder
sportlicher Aktivität die einen direkten Vergleich nicht mög-
lich machen, zum anderen aber auch auf Mängel in der Va-
lidität und Reliabilität der zumeist durch eine subjektive
Selbsteinschätzung erhobenen Daten. Betrachtet man Studi-
en die sportliche Aktivität in Europa  verglichen haben, so
zeigt sich jedoch, dass Deutschland eher im europäischen
Mittelfeld liegt, während die höchsten Teilnahmeraten an re-
gelmäßiger sportlicher Aktivität in den skandinavischen Na-
tionen zu finden sind (15, 22).
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änderungen) ausgerichtet sind, wie sie in der Ottawa Char-
ter, die die Grundausrichtung von Gesundheitsförderung für
die WHO festgelegt hat, gefordert werden. Falls tatsächlich
ein randomisiertes Studiendesign Anwendung findet, so ist
dies mit einem relativ hohen Aufwand verbunden, der durch
den aus der Perspektive von Public Health zu erwartenden
Nutzen kaum gerechtfertigt wird (17). Ferner wird auch ar-
gumentiert, dass selbst durch randomisierte Kontrollstudien
nicht automatisch generalisierbare Erkenntnisse gewonnen
werden. Dies ist dadurch bedingt, dass Maßnahmen der
Primärprävention unter Umständen auch von Merkmalen
der Zielpopulation oder der strukturellen Rahmenbedingun-
gen beeinflusst werden (29).

In den letzten Jahren sind von Vertretern der Public Health
verschiedene Vorstöße unternommen worden, um angemesse-
nere Methoden des Erkenntnisgewinns für die Gesundheits-
förderung zu entwickeln. Grundsätzlich wird hierbei versucht,
über randomisierte Studiendesigns hinaus durch die Integra-
tion von qualitativ-orientierten Verfahren und eine projekt-
begleitende Evaluierung einen Nachweis der Wirksamkeit
herbeizuführen (21). Der Vorteil dieser Verfahren ist dabei,
dass sie sowohl bei gemeindebezogenen Interventionen an-
wendbar sind als auch bei Maßnahmen, die auf eine struktu-
relle Veränderung in Politikfeldern abzielen. Solche Verfahren
sind auch speziell für Maßnahmen zur Bewegungsförderung
entwickelt worden (23, 30). Denn gerade bei Interventionen
zur Förderung körperlicher Aktivität auf Bevölkerungsebene
zeigt sich, dass, verursacht durch die Komplexität der körper-
liche Aktivität beeinflussenden Faktoren und die Schwierig-
keit der kontrollierten Abgrenzung von Interventions- und
Kontrollregionen, die Durchführung von randomisierten und
kontrollierten Studien nur schwer möglich ist.

Grundsätzlich wird die Beantwortung der Frage nach der
Wirksamkeit populationsbezogener Interventionsansätze
dadurch erschwert, dass die vorhandenen Sekundäranalysen
unterschiedliche konzeptionelle Abgrenzungen von einzel-
nen Interventionsansätzen vornehmen. So wird nicht in al-
len Sekundäranalysen eindeutig zwischen individuums- und
populationsbezogenen Interventionsansätzen unterschieden.
Andere Sekundäranalysen unterteilen Interventionen nach
dem Setting und der Zielgruppe (8) oder der Art der Aktivität,
die gefördert wurde (6). Dies hat zur Folge, dass die Ergeb-
nisse der unterschiedlichen Sekundäranalysen nicht direkt
vergleichbar sind.

Der vorliegenden Beitrag verwendet als Abgrenzungskri-
terium für populationsbezogene Interventionen zur Förde-
rung körperlicher Aktivität die Durchführung von Maßnah-
men, die sich nicht auf einzelne Personen, sondern auf die
gesamte Bevölkerung bzw. Bevölkerungsgruppen beziehen.
Nimmt man eine solche Abgrenzung vor, so lassen sich drei
unterschiedliche Interventionsansätze beschreiben (24):

Interventionsansätze zur 
populationsbezogenen Förderung von
körperlicher Aktivität

Übersichten Bevölkerungsbezogene Förderung körperlicher Aktivität

Versucht man für Deutschland einen Längsschnittver-
gleich, so lässt sich auch hier feststellen, dass es insgesamt
in den letzten Jahren - wenn überhaupt - nur sehr modera-
te Zuwächse in der Beteiligung an sportlichen Aktivitäten
gegeben hat (16). Dies hat in der Folge dazu geführt, dass
verstärkte Anstrengungen zu verzeichnen sind, eine körper-
liche Aktivierung der Bevölkerungen zu betreiben. Dabei
stellt sich aus Sicht der öffentlichen Gesundheitsförderung
die Frage, durch welche Interventionsmaßnahmen sich eine
wirksame und evidenzbasierte körperliche Aktivierung der
Bevölkerung erzielen lässt? Bei dem Versuch einer Beant-
wortung dieser Frage wird sich dieser Beitrag auf populati-
onsbezogene Interventionen konzentrieren. In der Methode
greift der vorliegende Beitrag zum einen auf vorhandene
Reviews zurück (6, 8, 9, 10, 28), zum anderen vergleicht er
exemplarisch, durch eigene Analysen, die Ergebnisse ver-
schiedener Interventionsansätze zur Förderung körperlicher
Aktivität. Hierbei ist zu beachten, dass verursacht durch die
große Anzahl an durchgeführten Studien, alle vorliegenden
Reviews zu diesem Thema nur einen kleinen Ausschnitt der
zur Verfügung stehenden Studien in Sekundäranalysen ein-
beziehen.  

Evidenzbasierte Medizin wird definiert als "...the conscien-
tious, explicit, and judicious use of current best evidence in
making descisions about the care of individual patients" (25).
Im Sinne einer evidenzbasierten Methodik erfolgt der Er-
kenntnisgewinn durch  wissenschaftliche, kontrollierte und
randomisierte Studien. Die Güte von Studien wird hierbei
nach festgelegten Kriterien beurteilt, wobei als höchste Stu-
fe der Qualität Meta-Analysen von randomisierten Kontroll-
studien gelten. Nach diesen Meta-Analysen ist die Güte von
Studien in absteigender Reihenfolge festgelegt: einzelne ran-
domisierte Kontrollstudien, kontrollierte aber nicht rando-
misierte Studien, quasi-experimentelle Studien, Quer-
schnittsstudien und andere nicht quasi-experimentelle Stu-
dien und Expertenanhörungen (18).

Die Übertragung dieser Methodik des Erkenntnisgewinns
auf Maßnahmen der Primärprävention wird seit einigen Jah-
ren diskutiert. Hierbei sind aus Reihen der Public Health
durchaus kritische Auseinandersetzungen mit diesem Thema
zu verzeichnen (20, 27). Dabei wird in Zweifel gezogen, ob
eine nach einer evidenzbasierten Methodik ausgerichtete
Form des Erkenntnisgewinns, die sich vorwiegend randomi-
sierter und kontrollierter Studiendesigns bedient, überhaupt
angemessen ist, um die komplexen Wirkungsketten primär-
präventiver Maßnahmen zu beurteilen. Nach dieser Argu-
mentation sind randomisierte und kontrollierte Studiendesi-
gns grundsätzlich für die Durchführung von populations-
und gemeindebezogenen Interventionen nicht geeignet. Dar-
über hinaus ist es mit randomisierten Studiendesigns nur
sehr schwer möglich, die Wirkung von Maßnahmen zu be-
urteilen, die auf strukturelle Veränderungen (z. B. Politikver-

Evidence-based Medicine und die
Förderung von körperlicher Aktivität
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1. Gemeindebezogene Interventionen mit dem Ziel der
Prävention von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. 

2. Interventionen durch massenmediale Kampagnen.

3. Interventionen mit politik- und umweltbezogenen Ansät-
zen (24).

1. Bei Interventionen mit dem Ziel der Prävention von Herz-
Kreislauf-Erkrankungen werden oftmals große Populatio-
nen, zumeist ganze Gemeinden oder Landkreise, in das Ver-
suchungsdesign integriert. Maßnahmen, die eine Reduktion
von Herz-Kreislauf-Erkrankungen bewirken sollen, sind in
diesen Studien zumeist multifaktoriell und beziehen sich auf
verschiedene Bereiche des gesundheitlichen Lebensstils, wie
z. B. Rauchen, Ernährung und körperliche Aktivität. Beispie-
le für diese Art von Studien sind das Bootheel Heart Health
Project (4), die Deutsche Herz-Kreislauf-Präventionsstudie
(1, 12), das Minnesota Heart Health Program (14), das Nord
Karelien Projekt (19) und die Stanford 5-City Studie (33). Die
in diesen Studien verwendeten Interventionsmaßnahmen
beziehen sich auf die gesundheitliche Aufklärung über Mas-
senmedien, die Veranstaltung von Massenevents wie z. B.
Stadtläufen oder Sportfesten und die enge Kooperation mit
bereits bestehenden Organisationen, die im kommunalen
Feld der Gesundheitsförderung operieren oder für ein solches
Engagement gewonnen werden sollen. 

Diese Studien nutzen zumeist ein quasi-experimentelles
Studiendesign, um die Wirksamkeit der Interventionsmaß-
nahmen zu beurteilen und säkulare Trends zu kontrollieren.
Eine randomisierte Zuordnung von Gemeinden oder Regionen
in Versuchs- und Kontrollgruppe schließt sich aus Gründen
der Praktikabilität zumeist aus und würde das Problem der
unzureichenden Merkmalsäquivalenz zwischen beiden Grup-
pen nicht lösen können. Versucht man eine Analyse der Wir-
kungen dieser Interventionen, so zeigt sich insgesamt zumeist
eine leichte Verbesserung im Gesundheitsverhalten der Bevöl-
kerungen. Auf der anderen Seite jedoch lässt sich eine Ver-
besserung im Bewegungsverhalten für die Gesamtpopulation
in diesen Studien nicht nachweisen. Als Beispiel hierfür kön-
nen sowohl die DHP-Studie als auch die Stanford 5-City Stu-
die gelten. Im Nord Karelien Projekt wurde zwar in der Inter-
ventionsregion eine Verbesserung des Bewegungsverhaltens
erzielt, aber eine solche Verbesserung war auch in der Kon-
trollregion nachweisbar. Betrachtet man nicht die Gesamtpo-
pulation sondern Subpopulationen, so haben das Bootheel
Heart Health Projekt und das Minnesota Heart Health Pro-
gramm zumindest leichte Verbesserungen des Bewegungsver-
haltens in entsprechenden Teilgruppen nachweisen können.

2. Bei Interventionen durch massenmediale Kampagnen
werden Informationen zur gesundheitlichen Aufklärung und
zur Bewegungsförderung über Massenmedien (Fernsehen,
Radio, Printmedien) verbreitet. Während dies auch bei den
Studien zur Herz-Kreislauf Prävention Teil der Interventi-
onsmaßnahmen ist, beschränken sich solche Interventionen
(fast) ausschließlich auf die Nutzung von Massenmedien. Für

die Beurteilung der Wirkung von massenmedialen Kampag-
nen wurden für diesen Beitrag die "ACTIVE for LIFE cam-
paign" (11), die "Australian Mass Media campaign" (2), die
"Walking for Scotland campaign" (32) und die neuseeländi-
sche "Push Play" campaign (3) analysiert. 

Eine Kontrollgruppe ist nur in der "Australian Mass Me-
dia campaign" in das Studiendesign integriert worden, in den
anderen Studien bezogen sich die Medienkampagnen auf das
ganze Land. Relativ eindeutig sind die Wirkungen dieser
Kampagnen: So lässt sich mit Hilfe von Massenmedien zwar
das Wissen um den gesundheitlichen Nutzen von körperli-
cher Aktivität in Bevölkerungen verbreitern, aber eine Ver-
haltensänderung hin zu einem aktiveren Lebensstil lässt sich
durch sie nicht erzielen. Nur wenn man als spezielle Subpo-
pulation diejenigen Personen betrachtet, die motiviert waren,
in der Zukunft körperlich aktiver zu werden, so zeigt sich in
der australischen Studie eine signifikante Steigerung an kör-
perlicher Aktivität für diese Personengruppe (2).

3. Interventionsansätze die eine Modifikation der bewe-
gungsbezogenen Infrastruktur oder der politischen Rahmen-
bedingungen zur Förderung körperlicher Aktivität betreiben,
werden als politik- und umweltbezogene Interventions-
ansätze bezeichnet. Grundsätzlich ist festzustellen, das diese
Interventionsansätze relativ neu sind und daher nur eine be-
grenzte Anzahl von Studien zur Verfügung steht. In den für
diesen Beitrag verwendeten Studien geht es um den Bau von
Fahrrad- und Laufwegen (5, 13, 26) sowie eine generelle Ver-
besserung des bestehenden Angebotes an Fitnesseinrichtun-
gen (13). Keine dieser Studien verfügt über ein randomisier-
tes Studiendesign, allerdings gab es in zwei der Studien (13,
26) eine Kontrollgemeinde zur Überprüfung der Wirksamkeit
der vorgenommenen Maßnahmen. Im Ergebnis konnte in
zwei der Studien (5, 13) durch die Interventionsmaßnahmen
eine signifikante Verbesserung der körperlichen Aktivität
bzw. der körperlichen Fitness nachgewiesen werden.  In der
dritten Studie wurden zwar Verbesserungen im Bewegungs-
verhalten nachgewiesen, diese fanden aber auch in der Kon-
trollgemeinde statt (26). 

Neben diesen eigenen Analysen sind in der Zwischenzeit
eine Reihe von weiteren Reviews über Interventionen zur
Förderung körperlicher Aktivität durchgeführt worden. So
haben die  Centers for Disease Control and Prevention (CDC)
in einer Review die Wirkung verschiedener Interventions-
ansätze untersucht (28). Die CDC unterscheiden hierbei zwi-
schen  Interventionen mit Hilfe von Informationsangeboten,
sozial- und verhaltensbezogenen Ansätzen sowie umwelt-
und politikbezogenen Ansätzen. Insgesamt wurden in dieser
Review 94 Studien berücksichtigt (7).

In der Gruppe der Interventionen mit Hilfe von Informa-
tionsangeboten unterscheiden die CDC zwischen direkten
Aufforderungen zu körperlicher Aktivität (z. B. an Treppen
bzw. Aufzügen), Informationsangeboten im Kontext von ge-
meindebezogenen Kampagnen,  massenmedialen Informati-
onskampagnen und der Gesundheitserziehung an Schulen.
Hierbei sehen die CDC für direkte Aufforderungen sowie In-
formationsangebote im Rahmen gemeindenbezogener Kam-

Bevölkerungsbezogene Förderung körperlicher Aktivität Übersichten
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pagnen ausreichende Evidenzen für eine Wirksamkeit,
während dies bei massenmedialen Kampagnen und der Ge-
sundheitserziehung an Schulen nicht der Fall ist.

Bei den verschiedenen sozial- und verhaltensbezogenen
Ansätzen zur Bewegungsförderung sehen die CDC bei schul-
bezogenen Projekte, die eine Verlängerung bzw. gesundheit-
liche Ausrichtung des Sportunterrichts beinhalten als auch
bei Interventionen die das soziale Netzwerk von Individuen
im Bezug auf körperliche Aktivität verbessern eine nachge-
wiesene Wirksamkeit für eine erfolgreiche körperliche Akti-
vierung. Unter umwelt- und politikbezogenen Ansätzen ver-
stehen die CDC Interventionen, die sich nicht direkt an Indi-
viduen richten, sondern eine Verbesserung der
infrastrukturelle Möglichkeiten zu körperlicher Aktivität
oder eine politische Sensibilisierung für das Thema körperli-
che Aktivität und Gesundheit betreiben. Für diese Art von
Ansätzen sehen die CDC eine nachgewiesene Wirksamkeit im
Bezug auf eine Förderung körperlicher Aktivität.

Für Europa hat die britische Health Development Agency
(HDA) Empfehlungen zur Förderung körperlicher Aktivität
herausgegeben (8). Nach diesen Empfehlungen sind Inter-
ventionen, die an eine medizinische Betreuung angeschlos-
sen sind, oder die in Betrieb oder Schule stattfinden,
grundsätzlich geeignet, um körperliche Aktivität zu fördern.
Demgegenüber sieht auch die HDA keinen Nachweis für den
Nutzen von Massenmedienkampagnen. Hillsdon et al. (9, 10)
haben Sekundäranalysen für Interventionen durchgeführt,
die als individuumsbezogen gelten können. Die von Hillsdon
et al. untersuchten randomisierten Kontrollstudien deuten
darauf hin, dass Interventionen, die Aktivitäten im eigenen
Umfeld oder zu Hause anregen und die eine körperliche Ak-
tivierung der mittleren Intensität anstreben, wie z. B. Wal-
ken, erfolgreich in der Förderung körperlicher Aktivität sind.
Interventionen mit Hilfe strukturierter Fitnessprogramme,
die an einen Ort gebunden sind (z. B. Fitnessstudio), haben
nach diesen Analysen weniger Erfolg bei der Förderung kör-
perlicher Aktivität. 

Im Ergebnis zeigen eigene Analysen, dass politik- und um-
weltbezogene Maßnahmen noch am ehesten geeignet sind,
um körperliche Aktivität auf Bevölkerungsebene zu steigern.
Auf der anderen Seite erscheint die Förderung von körperli-
cher Aktivität durch gemeindebezogene Interventionen und
massenmediale Kampagnen noch nicht ausreichend belegt.
Im Bezug auf massenmediale Interventionen deckt sich die-
se Einschätzung auch mit anderen Sekundäranalysen zu die-
sem Thema (8, 28). Bei politik- und umweltbezogenen Inter-
ventionen sehen auch die CDC ausreichende Hinweise für ei-
ne Wirksamkeit. Gegenüber den eigenen Befunden sehen die
CDC auch bei gemeindebezogenen Kampagnen ausreichen-
de Evidenzen für eine erfolgreiche körperliche Aktivierung. 

Insgesamt deuten die vorliegenden Ergebnisse darauf hin,
dass nur für wenige Interventionsansätze ausreichende Evi-
denzen für eine populationsbezogene Steigerung körperli-
cher Aktivität gegeben sind. Betrachtet man die verwende-

Diskussion

ten Studiendesigns, so sind aufgrund der oben beschriebe-
nen Problematik populationsbezogener Gesundheitsförde-
rungsmaßnahmen randomisierte Kontrollstudien fast über-
haupt nicht vertreten. Quasi-experimentelle Designs finden
noch am ehesten bei gemeindebezogenen Interventionen
Anwendung, während bei massenmedialen Interventionen
die Anwendung von kontrollierten Studiendesigns beson-
ders problematisch erscheint. Auch über die verschiedenen
verfügbaren Sekundäranalysen zu diesem Thema lassen sich
wenige zu  verallgemeinernde Aussagen erlangen. Beunru-
higend erscheint hier vor allem, dass für Subpopulationen
wie z. B. ältere Menschen eine grundsätzliche Steigerung
körperlicher Aktivität durch Interventionen noch nicht aus-
reichend nachgewiesen ist (6).

Bei der Beurteilung der Wirksamkeit von populationsbe-
zogenen Interventionen lassen sich zur Zeit zwei Problem-
bereiche erkennen: Mängel in der Durchführung einzelner
populationsbezogener Interventionsstudien und Mängel in
der Durchführung von Meta-Analysen zu diesem Thema. 

Einzelstudien zur Förderung körperlicher Aktivität lassen
sich zum jetzigen Zeitpunkt nur schwer konzeptionell von-
einander abgrenzen. Dies führt dazu, dass eine Beurteilung
des Interventionsansatzes z.B. über Sekundär- oder Meta-
Analysen schwierig ist. Darüber hinaus sind bei den durch-
geführten Einzelstudien oftmals die primären Zielgruppen
der Intervention nicht eindeutig definiert, dies erschwert ei-
ne sekundäranalytische Beurteilung des Interventionsansat-
zes noch zusätzlich. Bezogen auf die durchgeführten Inter-
ventionsmaßnahmen ist festzustellen, dass diese in den zu-
gänglichen Publikationen oftmals nur sehr unspezifisch
beschrieben sind und gegenüber der Beschreibung des Stu-
diendesigns deutlich in den Hintergrund treten. Problema-
tisch ist auch, dass in vielen Einzelstudien der Nachweis der
Wirksamkeit der Interventionsmaßnahmen über eine subjek-
tive Selbsteinschätzung der Probanden geführt wird. Da ei-
ne akkurate Selbsteinschätzung zu körperlicher Aktivität die
Probanden vor eine komplexe Aufgabe stellt und die Qua-
lität der so erhobenen Daten oftmals im Hinblick auf Relia-
bilität und Validität noch verbesserungswürdig ist, erscheint
es angebracht, zusätzliche partizipatorische Evaluationsver-
fahren in Einzelstudien anzuwenden. Auch die Verlängerung
der Erhebungszeiträume, besonders nach Ende der Interven-
tionsmaßnahmen sollte im Hinblick auf die Nachhaltigkeit
der erzielten Effekte diskutiert werden.

Bei den Sekundäranalysen, die eine Zusammenfassung
der zugänglichen Einzelstudien betreiben, lassen sich fol-
gende Problembereiche identifizieren: Die meisten Sekun-
däranalysen nehmen keine Abgrenzung zwischen individu-
ums- und populationsbezogenen Einzelstudien vor. Da oft-
mals methodische Ausschlusskriterien zur Studienauswahl
für Sekundäranalysen verwendet werden und individuums-
bezogene Einzelstudien hierbei gegenüber populationsbezo-
genen Studien aufgrund ihres Ansatzes Vorteile besitzen,
werden populationsbezogene Einzelstudien nicht ausrei-
chend berücksichtigt. Dies hat zur Folge, dass in den Sekun-
däranalysen häufig Interventionsmaßnahmen als wirkungs-
voll identifiziert werden, die nicht ohne weiteres auf der Be-



völkerungsebene anwendbar sind. Gleichzeitig führt die an
methodischen Kriterien angelehnte Studienauswahl für Se-
kundäranalysen dazu, dass vielversprechende Interventions-
ansätze nicht berücksichtigt werden, während methodisch-
qualitativ hochwertige Studien eher Berücksichtigung fin-
den,  auch wenn sie unter Umständen kein hochwertiges
Interventionsdesign besitzen (27).

Die skizzierten Problembereiche machen aus unserer Sicht
deutlich, dass für die Durchführung von Interventionsstudien
zur körperlichen Aktivierung der Bevölkerung eine stärkere
Ausrichtung auf alternative Verfahren des Nachweises der
Wirksamkeit angebracht erscheit. Gerade für Interventions-
maßnahmen, die auf infrastrukturelle und politische Verände-
rungen abzielen sind partizipatorische Ansätze in der Evalua-
tion angebracht. Dies bezieht sich insbesondere auch auf die
Durchführung von gemeindebezogenen Interventionen, da
hier randomisierte Studiendesigns am schwierigsten zu ver-
wirklichen sind. Partizipatorische Evaluationsansätze bein-
halten dabei eine Begleitung und Evaluierung durch Stake-
holder ebenso wie ein Qualitätsmanagement des gesamten In-
terventionsprozesses. Nichtsdestoweniger sollte, trotz der
gegebenen Schwierigkeiten, durch eine optimierte Anwen-
dung einer evidenzbasierten Methodik die Identifizierung von
erfolgversprechenden Interventionsmaßnahmen über Sekun-
där- und Meta-Analysen weiterhin verfolgt werden. Betrach-
tet man den derzeitigen Wissenstand, so fehlt noch der ein-
deutige Nachweis der Wirksamkeit von populationsbezogenen
Interventionen zur Förderung körperlicher Aktivität.
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