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Ein Setting ist ein Sozialzusammenhang, in dem Menschen sich in ihrem Alltag aufhalten und der Einfluss auf ihre
Gesundheit hat.
Dieser soziale Zusammenhang ist relativ dauerhaft und seinen Mitgliedern auch subjektiv bewusst ist. Er drückt sich aus
durch formale Organisation (z.B. Betrieb, Schule, Kita), regionale Situation (z.B. Kommune, Stadtteil, Quartier), gleiche
Lebenslage (z.B. Rentner/Rentnerinnen), gemeinsame Werte bzw. Präferenzen (z.B. Religion, sexuelle Orientierung)
bzw. durch eine Kombination dieser Merkmale.
Gesundheitlich interessant sind Settings, von denen wichtige Impulse für bzw. Einflüsse auf die Wahrnehmung von
Gesundheit, auf Gesundheitsbelastungen und/oder Gesundheitsressourcen sowie auf alle Formen der Bewältigung von
Gesundheitsrisiken (Balance zwischen Belastungen und Ressourcen) ausgehen. Settinginterventionen sind umso
leichter zu organisieren, je klarer die "Mitgliedschaft" definiert und je geringer die Fluktuation ist, je klarere Strukturen
und Regeln sind und je besser sich die - formellen und informellen - Interessenträger am Setting und seiner
Veränderung (stakeholder) in Planung und Ablauf integrieren lassen. Sind wichtige Partnerinnen oder Partner nicht
einbezogen, kann dies zum Misserfolg führen. Den gleichen Effekt kann eine zu offene Definition des Settings haben,
wenn dort keine klaren und verbindlichen Kooperationsstrukturen zustande kommen. Ein Setting bezeichnet daher
immer auch ein abgegrenztes soziales System, das zum Zwecke einer Intervention der Gesundheitsförderung definiert
wird und in dem die für die konkreten Maßnahmen der Gesundheitsförderung notwendigen Entscheidungen und
fachlichen Maßnahmen gesetzt werden.
Der Settingansatz fokussiert die Lebenswelt von Menschen und damit die Rahmenbedingungen, unter denen Menschen
leben, lernen, arbeiten und konsumieren. Er ist eine Antwort auf die beschränkten Erfolge traditioneller
Gesundheitserziehungsaktivitäten, die sich mit Information und Appellen an Einzelpersonen wenden. Es wird der
Erkenntnis Rechnung getragen, dass Gesundheitsprobleme einer Bevölkerungsgruppe das Resultat einer
wechselseitigen Beziehung zwischen ökonomischer, sozialer und organisatorischer Umwelt so wie persönlicher
Lebensweise sind. Settings sind soziale Systeme und daher von technischen Systemen im Sinne "trivialer Maschinen" (
Organisationsentwicklung als Methode der Gesundheitsförderung) zu unterscheiden.
Für die Entwicklung der Gesundheitsförderung war die Formulierung des Settingansatzes ein bedeutender Schritt. An
ihm orientieren sich einige sehr bekannte, meist von der WHO initiierte, Gesundheitsförderungsprogramme. Im
WHO-Programm Gesundheit 21 wurde der Settingansatz als zentrale Strategie bestätigt. Seine relativ größte
Verbreitung findet der Settingansatz in Deutschland bislang in der
Betrieblichen Gesundheitsförderung und - unter
Übernahme und Weiterentwicklung der dort gesammelten Erfahrungen - heute auch in Bildungsstätten (Hochschulen,
Schulen, Kitas) sowie Kommunen, Stadtteilen bzw. Quartieren.
Die Akzeptanz des Settingansatzes zeigt sich nicht zuletzt durch seine ausdrückliche Verwendung im
Präventionsgesetz, das im Juli 2015 im Bundestag verabschiedet wurde und durch das die Gesundheitsförderung und
Primärprävention in Settings gestärkt werden. Auch der Leitfaden für Prävention des GKV-Spitzenverbandes zur
Umsetzung der §§ 20 und 20a im SGB V .bezieht sich ausdrücklich auf den Settingansatz.
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Grundsätzlich lässt sich Primärprävention/Gesundheitsförderung im Setting auf zwei - nicht völlig trennscharfe verschiedene Arten betreiben: Bei der Primärprävention und Gesundheitsförderung im Setting Ansatz wird v.a. die
Erreichbarkeit von Zielgruppen im Setting genutzt, um dort Angebote der verhaltensbezogenen Prävention, z.B. im
Hinblick auf die Großrisiken Ernährung, Bewegung, Stress und Drogen zu platzieren. Ein Beispiel für die Intervention im
Setting ist das Auslegen von Ernährungsratgebern an einem Elternabend in der Schule. Die Spannweite von
Interventionen reicht von der Benutzung eines Settings als Ablegeplatz für Informationen, die für eine bestimmte
Zielgruppe gedacht sind, bis hin zu speziell für eine oder mehrere Gruppen im Setting partizipativ gestalteten
Programmen. Grundsätzlich bleiben Strukturen und Abläufe im Setting bei diesem Ansatz aber unverändert und bilden
den Rahmen der Intervention.
Im Gegensatz dazu stehen bei Projekten zur Schaffung eines gesundheitsförderlichen Settings die Partizipation der
Mitglieder des Settings und der Prozess der systemischen Organisationsentwicklung konzeptionell im Mittelpunkt.
Beispielhaft hierbei ist die betriebliche Gesundheitsförderung mit ihren Instrumenten der aktivierenden
Belegschaftsbefragungen, Betriebsversammlungen und v.a. der Gesundheitszirkel.
Die möglichst direkte und kontinuierliche Teilhabe der Zielgruppen und Stakeholders in der Schaffung
gesundheitsförderlicher Settings bezieht sich auf alle vier Phasen des
Public Health Action Cycle: die Definition und
Abschätzung der zu bearbeitenden Probleme, die Konzipierung und Festlegung der Intervention, die Durchführung der
Intervention sowie auch die Entwicklung und Sicherung der Qualität. Settinginterventionen dieses Typus sind komplex
und erfordern in der Regel professionelle Qualifikation in
systemischer Organisationsentwicklung und
partizipativer Forschung. Im Kern steht der Gedanke, durch ermöglichende, initiierende, unterstützende und begleitende
Intervention von außen Prozesse im Setting auszulösen, mit denen die Nutzer und Nutzerinnen die physischen und
sozialen Strukturen und Anreize des Settings nach ihren Bedürfnissen mitgestalten und diesen Einfluss auch subjektiv
erleben ( Empowerment). Projekte der Entwicklung eines gesundheitsförderlichen Settings sind eine Art sozialer
Reformbewegung für das jeweilige Setting, die allerdings zumeist von außen und damit "synthetisch" induziert wird.
Auch in solchen Settingprojekten kommt es häufig zu Angeboten zur Unterstützung von Verhaltensmodifikationen. Der
grundsätzliche Unterschied zu ähnlichen oder sogar gleichen Verhaltensinterventionen beim Ansatz
"Gesundheitsförderung im Setting" besteht darin, dass solche Interventionen im Rahmen eines partizipativ gestalteten
Prozesses der organisatorischen, sozialklimatischen etc. Veränderung des Settings von den Nutzerinnen und Nutzern
des Settings selbst identifiziert, angefordert und meist auch (mit-)gestaltet werden. Sie flankieren dann die partizipative
Organisationsentwicklung und sind ein Bestandteil von ihr.
http://www.leitbegriffe.bzga.de/pix.php?id=d3c41c2c8ba5013ac10727f167ebc89a
Abb. 1: Überblick über etablierte Settingansätze in Deutschland, eigene erweiterte und aktualisierte Darstellung nach
Altgeld (2004)
Im (idealen) Ergebnis soll ein gesundheitsförderliches Setting den Prozess der Organisationsentwicklung derart
verstetigen, dass die dezentralen Erneuerungsprozesse durch die verschiedenen Bereiche des Settings wandern bzw.
rotieren. Das Setting "erfindet sich" in partizipativ gestalteten Diskursen auf diese Weise kontinuierlich und stückweise
"neu". Im Ergebnis sollen die formellen und informellen, die materiellen wie die immateriellen Anreize und Sanktionen
eine Steigerung der Aktivierung und sozialen Unterstützung sowie den Abbau von physischen und psychosozial
vermittelten Gesundheitsbelastungen nahe legen bzw. belohnen oder unterstützen. Auf diese Weise sollen
Veränderungen bewirkt werden, die gut sind für Wohlbefinden und Gesundheit Menschen im Setting.
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Bei solchen Interventionen bleibt die enge Koppelung zwischen Verhaltens- und Verhältnisprävention nicht nur
Programm. Da sich die Intervention auf das gesamte Setting bezieht, kann die Diskriminierung von Teilgruppen
vermieden werden. Auch erleichtert der Settingansatz hierarchie- und gruppenübergreifende Kooperation und
Kommunikation. Durch vermehrte Transparenz, Partizipation und Aktivierung werden gesundheitsrelevante
Kompetenzen entwickelt. Darüber hinaus erfüllt das Setting besser als alle bekannten Ansätze der Verhaltensprävention
Voraussetzungen für Lernen bei geringer formaler Bildung: Informationen und Aktivitäten knüpfen am Alltag und an den
vorhandenen Ressourcen an, gemeinsam werden eigene Vorstellungen zum Belastungsabbau und zur
Ressourcenmehrung entwickelt und in einem gemeinsamen Lernprozess so weit wie möglich umgesetzt. Zudem
scheinen gesundheitliche Erfolge bei Settinginterventionen zumindest über mehrere Jahre relativ stabil bleiben zu
können (Nachhaltigkeit).
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