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GKV-Spitzenverbandes übernommen und dort als 

verbindliches Qualitätskriterium für die Anerkennung 

und Zertifizierung von Programmen des Handlungs-

feldes Bewegungsgewohnheiten (Gesundheitssport-

programme) verankert (GKV-Spitzenverband, 2017).

Im Folgenden werden diese sechs Kernziele zunächst 

im Überblick dargestellt (vgl. Tab. 2) und dann ausge-

führt sowie im Hinblick auf die Ziele des Kursmanuals 

Walking und Nordic Walking konkretisiert. Die Kern-

ziele 1 bis 4 sind dabei auf die salutogenetischen und 

präventiven Gesundheitsdimensionen, die Kernziele 5 

und 6 auf die Verhaltens- und Verhältnisdimensionen 

ausgerichtet.

Tab. 2: Sechs Kernziele von Gesundheitssport

KERNZIEL 1:

Stärkung physischer Gesundheitsressourcen

Ausdauer, Kraft, Dehnfähigkeit, Koordinationsfähigkeit,  
Entspannungsfähigkeit (physische Gesundheitseffekte)

KERNZIEL 2:

Stärkung psychosozialer Gesundheitsressourcen

Stimmung, Handlungs- und Effektwissen, Selbstwirksamkeit, Körperkonzept,  
soziale Unterstützung und Einbindung (psychosoziale Gesundheitseffekte)

KERNZIEL 3:

Verminderung von Risikofaktoren

Insbesondere solche des Herz-Kreislauf-Systems sowie  
des Muskel-Skelett-Systems (physische Gesundheitseffekte)

KERNZIEL 4:

Bewältigung von Beschwerden und Missbefinden

Insbesondere in den Bereichen des Muskel-Skelett-, Herz-Kreislauf- und Stoffwechselsystems 
sowie im psychosomatischen Bereich (psychophysische Gesundheitseffekte) 

KERNZIEL 5:
Bindung an gesundheitssportliches Verhalten

Insbesondere durch Verhaltenssteuerung (Verhaltenseffekte)

KERNZIEL 6:

Verbesserung der Bewegungsverhältnisse

Insbesondere durch Nutzung und Optimierung unterstützender Faktoren bei  
der Bindung an die Aktivität und den Aufbau kooperativer Netzwerke beim  
Zugang zu einer gesundheitssportlichen Aktivität und bei deren Weiterführung
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Kernziel 1:  
Stärkung physischer  
Gesundheitsressourcen
Die Stärkung physischer Gesundheitsressourcen steht 

im Vordergrund vieler Gesundheitssportprogramme. 

Eine systematische Aktivierung der Skelettmuskula-

tur löst komplexe Anpassungsprozesse des gesamten 

Organismus aus und trägt so dazu bei, diesen wider-

standsfähig und gesund zu halten. Dies gilt für das 

Herz-Kreislauf-System ebenso wie für das Muskel-Ske-

lett-System, das Zentralnervensystem sowie die meisten 

anderen inneren Organe und physischen Funktionsbe-

reiche. Es besteht weitgehende Einigkeit darüber, dass 

eine grundlegende muskuläre Aktivierung auf folgende 

fünf Bereiche abzielen sollte: Ausdauer, Kraft, Dehn-,  

Koordinations- und Entspannungsfähigkeit. Diese fünf 

zentralen Fähigkeitsbereiche werden häufig unter dem 

Begriff der Fitness zusammengefasst bzw. auch als Fit-

nessfaktoren bezeichnet. Diese sind über die gesamte 

Lebensspanne durch entsprechend gezielte Anforde-

rungen trainierbar, d. h., die Körpersysteme passen sich 

bis in das hohe Lebensalter funktionsbezogen an (z. B. 

Banzer & Füzéki, 2012; Völker, 2012). Als absolutes 

Minimum im Hinblick auf präventive Effekte ist eine 

einmalige Beanspruchung der fünf Fähigkeitsbereiche 

pro Woche anzusehen (Brehm, Pahmeier & Tiemann, 

2018).

Im Kursmanual Walking und Nordic Walking steht die 

Förderung der allgemeinen aeroben dynamischen 

Ausdauer im Vordergrund. Diese setzt den dynami-

schen Einsatz von mindestens einem Siebtel bis einem 

Sechstel der Skelettmuskulatur voraus. Sie wird u. a. 

durch die Fähigkeit des Sauerstoffverbrauchs und 

-transports limitiert. Eine wichtige Rolle spielt dabei 

das Herz-Kreislauf-System, die Atmung und der Stoff-

wechsel. Ergänzend zur allgemeinen aeroben Ausdauer 

werden auch die weiteren physischen Gesundheits-

ressourcen Kraft, Dehn-, Koordinations- und Entspan-

nungsfähigkeit gezielt – wenn auch in geringerem zeit-

lichen Umfang – angesprochen und trainiert. Das Kurs-

manual Walking und Nordic Walking entspricht damit 

auch den Nationalen Empfehlungen für Bewegung 

und Bewegungsförderung (Rütten & Pfeifer, 2016), die 

insbesondere aerobe und zusätzlich muskelkräftigende 

körperliche Aktivitäten fordern (s. o.).

Kernziel 2:  
Stärkung psychosozialer  
Gesundheitsressourcen
Die Stärkung psychosozialer Gesundheitsressourcen 

bezieht sich auf kognitive, emotionale und soziale 

Potenziale, die zur Verbesserung der Lebensqua-

lität (Wohlbefinden, Körper-, evtl. auch Lebenszu-

friedenheit) beitragen, günstige Voraussetzungen 

für die Bewältigung von gesundheitlichen Belastun-

gen (Beschwerden, Missbefinden) darstellen, in die 

Lage versetzen, die körperliche Leistungsfähigkeit, 

das Wohlbefinden und gesundheitliche Belastungen 

bewusst und aktiv zu beeinflussen sowie den Aufbau 

von Bindung an gesundheitssportliche Aktivität zu 

fördern (Wagner & Brehm, 2006).

Ähnlich wie bei den physischen gilt auch bei den 

psychosozialen Gesundheitsressourcen, dass ein 

„Ungleichgewicht“ zwischen Ressourcen und Anfor-

derungen – d. h. wenige Ressourcen bei hohen Anfor-

derungen – zu einer Zunahme von Risiken und in der 
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Folge zu vielfältigen Beschwerden und Krankheiten 

führen kann. Für den Bereich des Gesundheitssports 

hat sich dabei insbesondere eine Stärkung folgender 

psychosozialer Gesundheitsressourcen als wesentlich 

herauskristallisiert (Brehm et al., 2014):

• positive Stimmung zur Verbesserung des 

Wohlbefindens;

• gesundheits- und bewegungsbezogenes Hand-

lungs- und Effektwissen zur kompetenten 

Eigenrealisation von gesundheitssportlicher 

Aktivität;

• gute Selbstwirksamkeit zum selbstsicheren 

Umgang mit den Barrieren, die im Alltag einer 

regelmäßigen Ausübung gesundheitssport-

licher Aktivität entgegenstehen;

• positives Körperkonzept, um sich selbst besser 

kennenzulernen und um eine positive emotio-

nale Beziehung zum eigenen Körper herzustel-

len bzw. zu erhalten;

• gute soziale Unterstützung und Einbindung, 

um sich in der Gruppe wohlzufühlen, aber auch 

um mehr Sicherheit im Umgang mit anderen 

zu bekommen.

Im Kursmanual Walking und Nordic Walking wer-

den alle fünf psychosozialen Gesundheitsressourcen 

durch entsprechende Inhalte (z. B. Vermittlung von 

Handlungs- und Effektwissen, Durchführung von Part-

ner- und Gruppenaufgaben) und Methoden (z. B. Ini-

tiierung vielfältiger Bewegungserfahrungen, Ermögli-

chung von Erfolgserlebnissen) systematisch gefördert.

Kernziel 3:  
Verminderung  
von Risikofaktoren
Dem Ziel der Prävention bzw. Verminderung von Risi-

kofaktoren liegt ganz allgemein die Erkenntnis zugrun-

de, dass beim Ausbleiben von Anforderungen an die 

physischen Gesundheitsressourcen relativ schnell der 

Prozess einer negativen Anpassung an diese Unter-

forderungen einsetzt. In der Folge degenerieren die 

zu wenig beanspruchten Muskeln ebenso wie andere 

Organe und Körpersysteme. Körperliche Inaktivität 

stellt dabei einen eigenständigen Risikofaktor für die 

Gesundheit dar, der zudem schnell weitere Risikofak-

toren (z. B. des metabolischen Syndroms) nach sich 
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zieht. Umgekehrt trägt eine systematische Stärkung 

der physischen Gesundheitsressourcen – praktisch als 

„Nebeneffekt“ – auch zur Prävention bzw. Verminde-

rung wichtiger Risikofaktoren bei (Banzer & Füzéki, 

2012; Knoll, Banzer & Bös, 2006; Völker, 2012).

Durch die spezifische Schwerpunktsetzung im Bereich 

der allgemeinen aeroben Ausdauer zielt das Kursma-

nual Walking und Nordic Walking vor allem auf die 

Prävention bzw. Verminderung von Risikofaktoren im 

Bereich des Herz-Kreislauf-Systems ab.

Kernziel 4:  
Bewältigung von Beschwerden 
und Missbefinden
Dieses Kernziel fokussiert auf den Umgang mit 

gesundheitlichen Beeinträchtigungen – insbesondere 

in den Bereichen des Muskel-Skelett-, Herz-Kreis-

lauf- und Stoffwechselsystems sowie im psychoso-

matischen Bereich – und die Ausbildung adäquater 

Bewältigungskompetenzen. Gesundheitssportliche 

Aktivitäten, die systematisch auf eine Stärkung der 

physischen und psychosozialen Gesundheitsressour-

cen ausgerichtet sind, können wesentlich zur Ver-

minderung verschiedener Gesundheitsprobleme und 

Beschwerden (z. B. Rückenschmerzen, Kreislaufprob-

leme, Adipositas) beitragen. Entsprechend konzipierte 

Programme können einerseits direkt zur Lösung von 

Gesundheitsproblemen beitragen, indem z. B. durch 

bestimmte Übungen muskuläre Dysbalancen und 

damit verbundene Beschwerden beseitigt werden. 

Andererseits können Gesundheitssportprogramme 

auch zur emotionsbezogenen Bewältigung beitragen, 

indem gesundheitliche Probleme durch das Erleben 

positiver Emotionen bei und nach der Aktivität „über-

lagert“ und als nicht mehr so gravierend erlebt wer-

den (Pahmeier, Tiemann & Brehm, 2006).

Da sich das Kursmanual Walking und Nordic Walking 

im Sinne der Primärprävention vorrangig an Personen 

ohne manifeste, behandlungsbedürftige Krankheiten 

richtet (vgl. Kap. 1.2), spielt die Bewältigung von 

Beschwerden und Missbefinden hier nur eine unter-

geordnete Rolle. Gleichwohl soll das vorhandene 

Bewältigungspotenzial für Personen mit ersten laten-

ten gesundheitlichen Problemen konsequent genutzt 

werden.

Kernziel 5:  
Bindung an gesundheits-
sportliches Verhalten
Mit dem fünften Kernziel wird die regelmäßige 

Durchführung von gesundheitssportlichen Aktivitä-

ten sowie das langfristige Dabeibleiben anvisiert. 

Gesundheitssportliche Aktivität soll auf diese Weise 

zu einem stabilen Element eines gesunden Lebens-

stils werden. Diesem Ziel kommt insofern eine 

Schlüsselrolle zu, als eine regelmäßige und dauer-

hafte gesundheitssportliche Aktivität eine unabding-

bare Voraussetzung für die Realisierung der zuvor 

beschriebenen vier Kernziele darstellt. Als günstig 

für den Aufbau einer langfristigen Bindung hat 

sich insbesondere eine systematische Stärkung der 

psychosozialen Gesundheitsressourcen (Kernziel 2) 

sowie ein gezielter Abbau von Teilnahmebarrieren, 

z. B. eine Reduzierung der Angst vor körperlicher 

Überforderung, erwiesen (Pahmeier, 2006).
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Im Kursmanual Walking und Nordic Walking wird 

dem Aufbau von Bindung an gesundheitssportliche 

Aktivität deshalb eine große Bedeutung beigemessen. 

Aus diesem Grund beinhalten die Kurse spezifische 

Maßnahmen zur Förderung der Motivation und Volition 

sowie zum gezielten Abbau wichtiger Teilnahmebarri-

eren. Um die mit diesen – auf 8, 10 bzw. 12 Wochen 

begrenzten – Kursen eingeleitete Verhaltensänderung 

nachhaltig abzusichern, werden zudem Möglichkeiten 

zur Verknüpfung mit Folgeangeboten aufgezeigt.

Kernziel 6:  
Verbesserung der  
Bewegungsverhältnisse
Das Ziel der Verbesserung der Bewegungsverhältnisse 

bezieht sich auf die Herstellung günstiger Voraus-

setzungen und Rahmenbedingungen für die Durch-

führung von Gesundheitssportprogrammen. Große 

Bedeutung kommt dabei z. B. adäquaten Räumlich-

keiten und Geräten sowie der Etablierung qualitäts-

sichernder Maßnahmen zu. Ebenfalls sehr wichtig ist 

der systematische Aufbau von Kooperationen und 

Netzwerken mit geeigneten Akteuren und Institutio-

nen (z. B. Ärzten und Krankenkassen) beim Zugang 

zu den Programmen sowie bei deren Weiterführung 

(Tiemann, 2010).

Da das Kursmanual Walking und Nordic Walking – 

wie bereits angedeutet – nur den Einstieg in eine 

regelmäßige gesundheitssportliche Aktivität darstel-

len bzw. den Beginn einer entsprechenden Verhal-

tensänderung markieren kann, steht hier vor allem 

die systematische Vernetzung mit Anschluss- bzw. 

Folgeangeboten im Vordergrund.


