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Stellungnahme  
des Deutschen Netzes Gesundheitsfördernder Krankenhäuser e.V. 

zum Grünbuch der EU-Kommission  
„Förderung gesunder Ernährung und körperlicher Bewegung:  

eine europäische Dimension zur Verhinderung von Übergewicht, Adipositas 
und chronischen Krankheiten“ 

vom 12. Dezember 2005 
 

 

I. Allgemeines 
 

Das Deutsche Netz Gesundheitsfördernder Krankenhäuser e.V. (im Folgenden 
DNGfK) ist Teil des Europäischen Netzwerks Gesundheitsfördernder Krankenhäuser 
(European Network for Health Promoting Hospitals) der Weltgesundheitsorganisation 
(WHO). 
 
Das DNGfK wurde 1995 gegründet und ist ein Zusammenschluss von mittlerweile 72 
Krankenhäusern mit ca. 80 Einrichtungen in ganz Deutschland. Die Mitglieder 
befinden sich sowohl in öffentlicher als auch privater und freigemeinnütziger 
Trägerschaft. Das DNGfK hat sich zur Aufgabe gesetzt, Gesundheitsförderung nach 
den Standards der WHO im Krankenhaus einzuführen und damit über die rein 
kurativen Aufgaben hinauszugehen.  Gesundheitsfördernde Krankenhäuser 
realisieren diese Ziele durch die Integration der Gesundheitsförderung in das 
Qualitätsmanagement und durch die Investition in spezifische Dienstleistungen und 
Projekte für Patienten, Angehörige, Mitarbeiter und die Region. Durch die Schaffung 
von Allianzen mit anderen Settings wird die Idee der Gesundheitsförderung auch 
über die Grenzen des Krankenhauses hinausgetragen. 
 
Ausreichende Bewegung, gesunde Ernährung, Stressbewältigung und der Verzicht 
auf Zigaretten gehören zu den wichtigsten Erfolgsfaktoren, wenn es um den Erhalt 
der Gesundheit, aber auch die Heilung von Krankheiten geht. Da sich 
Gesundheitsfördernde Krankenhäuser diesen Themen in besonderer Weise 
annehmen, begrüßen wir ausdrücklich die Initiative der EU-Kommission zur 
Förderung gesunder Ernährung und körperlicher Bewegung.  
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Mit dieser Stellungnahme möchten wir einige der im Grünbuch gestellten Fragen zur 
konkreten Umsetzung der genannten Ziele aufgreifen. Das DNGfK spricht dabei nicht 
für das Europäische Netzwerk Gesundheitsfördernder Krankenhäuser. Wir weisen 
aber darauf hin, dass aufgrund unserer internationalen Vernetzung die Bemühungen 
zur Förderung gesunder Ernährung und körperlicher Bewegung im Bereich der 
Krankenhäuser auch auf europäische Ebene übertragbar sind und somit große 
Wirkung entfalten können. 
 
II. Konkrete Lösungsvorschläge zu einzelnen im Grünbuch der EU-

Kommission gestellten Fragen. 
 
Zu Punkt IV.4.3. 
 
Wie können Verfügbarkeit und Vergleichbarkeit von Daten über Adipositas 
verbessert werden, insbesondere mit Blick auf die Bestimmung der genauen 
geografischen und sozioökonomischen Verbreitung dieser Krankheit? 
 
Krankenhäuser bilden einen wichtigen Teil der Gesundheitsversorgung. Im Jahr 
2004 wurden in Deutschland 16,8 Millionen Fälle gezählt (Quelle: Deutsche 
Krankenhausgesellschaft, Foliensatz Krankenhausstatistik vom 17.02.2006) Damit 
erreichen Krankenhäuser eine Vielzahl von Menschen. Die Geschichte jedes 
Patienten wird ausführlich dokumentiert. Durch einen einfachen und in der Praxis gut 
anwendbaren Erhebungsbogen könnten die entsprechenden Daten über Adipositas 
vereinheitlicht und zentral gesammelt werden. Eine solche Erhebung muss natürlich 
datenschutzrechtlichen Aspekten genügen. Insbesondere in Bezug auf den sozialen 
Hintergrund des Patienten ist dabei besondere Rücksicht geboten. 
 
Das DNGfK bietet sich an, gemeinsam mit Experten der EU-Kommission eine solche 
Erhebung in einem Pilotverfahren durchzuführen. 
 
Wie kann das Programm dazu beitragen, unter Entscheidungsträgern, 
Angehörigen der Gesundheitsberufe, den Medien und der breiten Öffentlichkeit 
das Bewusstsein dafür zu stärken, wie sehr gesunde Ernährung und 
körperliche Bewegung zur Verringerung des Risikos chronischer Krankheiten 
beitragen können? 
 
Welche Kanäle sind am geeignetsten zur Verbreitung der bisherigen 
Erkenntnisse? 
 
 
Mit den o.g. 16,8 Millionen Fällen jährlich und rund 1,2 Millionen Beschäftigten sind 
Krankenhäuser ideale Multiplikatoren. Besonders wichtig ist, dass Krankenhäuser 
schon aus der Natur der Sache eine hohe Kompetenz in Gesundheitsfragen haben. 
Patienten können neben ihrer Krankheit auch auf andere, die Gesundheit 
gefährdende Einflüsse, hingewiesen werden. Untersuchungen im Bereich der 
Raucherentwöhnung haben gezeigt, dass Menschen im Krankenhaus besonders 
empfänglich sind für Gesundheitsaufklärung. 
 
Die Standards der WHO für Gesundheitsfördernde Krankenhäuser sehen eine 
umfangreiche Aufklärung des Patienten (Empowerment) über seine Gesundheit vor. 
Insbesondere gibt es Richtlinien zur Erfassung u.a. des Ernährungsverhaltens und 
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des psycho-sozio-ökonomischen Status. Es wird darauf geachtet, dass allgemeine 
Gesundheitsinformationen sowie detaillierte Informationen zu speziellen Krankheiten 
zur Verfügung gestellt werden. Im Bereich der Mitarbeiter sollte es Richtlinien zum 
Gesundheitsverhalten und Angebote u.a. für körperliche Betätigung geben. 
 
Über die Standards der WHO kann ein Programm der EU-Kommission konkretisiert 
werden und erreicht so eine Vielzahl von Menschen. 
 
Zu Punkt V.4. 
 
Wie können Arbeitgeber in ihren Kantinen gesunde Lebensmittel anbieten und 
den Nährwert von Kantinenmahlzeiten verbessern? 
 
Das DNGfK hat in einigen Pilotkrankenhäusern mit Erfolg die Einführung der 
mediterranen Küche im Bereich der Krankenhausküche sowohl für Patienten, als 
auch Mitarbeiter durchgeführt. Dabei geht es den Küchenleitungen um eine 
ausgewogene Ernährung, wie sie in der traditionellen mediterranen Küche zu finden 
ist und wie sie auch mit frischen heimischen Produkten erreicht werden kann. 
 
Das DNGfK möchte hier einen Leitfaden entwickeln, der auch anderen 
Krankenhäusern, aber auch Unternehmern einen Einstieg in gesunde Ernährung am 
Arbeitsplatz geben könnte.  
 
Mit welchen Maßnahmen könnten körperliche Bewegung in Pausen und auf 
dem Weg zu und von der Arbeit gefördert und erleichtert werden? 
 
Das DNGfK hat das Jahr 2006 zum Schwerpunktjahr unter dem Motto „Gesundheit 
braucht Bewegung“ ausgerufen. Wir werden in diesem Jahr die zahlreichen 
Aktivitäten im Bereich Bewegung in Krankenhäusern sammeln. Dabei geht es sowohl 
um Angebote für Patienten, als auch Mitarbeiter. Ziel ist es, Beispiele guter Praxis zu 
gewinnen und anderen Krankenhäusern bzw. Betrieben zugänglich zu machen. 
 
Zu Punkt V.5.1. 
 
Welche Maßnahmen sind auf welcher Ebene erforderlich, damit die Förderung 
gesunder Ernährung und körperlicher Bewegung stärker in die 
Gesundheitsversorgung integriert wird? 
 
Nach wie vor sind gesundheitsfördernde Projekte und Maßnahmen sehr stark auf 
den Altruismus der Beteiligten angewiesen. Es gibt kaum finanzielle Anreize sich zu 
engagieren. Neben dem finanziellen Aspekt ist aber auch die Tatsache, Gesundheit 
als Kapital zu begreifen noch nicht sehr stark in unserer Gesellschaft etabliert. Hier 
müssen vor allem die Beteiligten in Gesundheitswesen und Wohlfahrtspflege einen 
Diskurs einleiten, bzw. weiterführen, ähnlich wie er beim Thema Rauchen, Drogen 
und Sucht bereits begonnen hat. 
 
Wir benötigen dazu auch die Hilfe der Politik. Auf Bundesdeutscher Ebene kann ein 
Gesetz zur Stärkung von Prävention und Gesundheitsförderung hilfreich sein. Darin 
müssen klare Ziele auch in Bezug auf Ernährung und Bewegung formuliert und die 
Finanzierung von Maßnahmen geregelt sein. 
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Sowohl auf einzelstaatlicher wie auf europäischer Ebene muss es zentrale 
Ansprechpartner geben, damit gute praktische Ansätze im Bereich der 
Gesundheitsversorgung gesammelt und einem breiteren Interessentenkreis zur 
Verfügung gestellt werden können. Sowohl in Bezug auf die Strukturierung von guten 
Praxisbeispielen, als auch in Bezug auf die Evaluation von solchen Maßnahmen ist 
ideelle und finanzielle Unterstützung notwendig. 
 
Die Förderung von gesunder Ernährung und Bewegung in die 
Gesundheitsversorgung ist nur über eine starke Einbeziehung der Praxis möglich. 
Also derer, die im Gesundheitswesen und in der Wohlfahrtspflege arbeiten.  
 
 
III. Fazit 
 
Das DNGfK ist dabei, die Grundlagen für die praktische Umsetzung von gesunder 
Ernährung und Bewegung im Bereich der Krankenhäuser zu strukturieren. Dabei 
beziehen wir uns auf die Standards zur Gesundheitsförderung in Krankenhäusern, 
wie sie von der WHO vorgegeben sind. Ausgehend von der Ottawa-Charta ist es das 
Ziel unseres Netzwerkes „gesunde Allianzen“ zu bilden und einen 
gesundheitsförderlichen Einfluss auf das Einzugsgebiet des Krankenhauses 
auszuüben. Durch die Vernetzung mit einer Reihe von Organisationen und 
Verbänden mit ähnlichem Interessenschwerpunkt sowie mit Forschung und Lehre 
können wir unsere Erkenntnisse breit diskutieren. Durch die Verflechtung mit dem 
Europäischen Netz Gesundheitsfördernder Krankenhäuser kann es uns auch 
gelingen, unsere Ideen europaweit umzusetzen. 
 
Ziel der Maßnahmen der EU-Kommission zur Förderung gesunder Ernährung und 
körperlicher Bewegung sollte die Bündelung der bereits vorhandenen praktischen 
Erfahrungen verschiedener Institutionen und Organisationen auf nationaler und 
europäischer Ebene sein.  
 
Das DNGfK ist  bereit, seine Erfahrungen beizusteuern und hofft darauf, über die EU 
durch eine transparente Vernetzung auch andere Erfahrungen aufgreifen zu können 
und an die Mitglieder weitergeben zu können. 



This paper represents the views of its author on the subject. These views have not been adopted or in any way approved by the Commission 
and should not be relied upon as a statement of the Commission's or Health & Consumer Protection DG's views. The European Commission 
does not guarantee the accuracy of the data included in this paper, nor does it accept responsibility for any use made thereof. 


