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Verhaltensprävention gegen Zivilisationskrankheiten 
 
Vorsorge, Selbsthilfe, Selbstverantwortung - dies sind wohl die gesundheitspolitischen Schlüssel-
begriffe der Gegenwart. Entsprechende Argumentationsmuster und Empfehlungen für Einzel-
personen, Gruppen oder Gemeinden haben seit Jahren Hochkonjunktur. Prävention erscheint, mit 
den Worten des Wirtschaftswissenschaftlers Walter Krämer, gar als „die große Zauberformel der 
Gesundheitspolitik“. 
 
Epidemiologische Langzeituntersuchungen haben als Vorläufer und Wegbereiter zukünftiger 
Krankheitsanfälligkeit im Bereich der Zivilisationskrankheiten die Risikofaktoren 
hervorgehoben. Neben offenbar unveränderlichen Indikatoren wie (männlichem) Geschlecht und 
Alter führt jedes Lehrbuch die folgenden Faktoren als weitgehend verhaltensbedingt an: 
Bluthochdruck, Zigarettenrauchen, Hypercholesterinämie, Diabetes mellitus und Übergewicht. 
Das Risikofaktorenmodell gründet sich auf epidemiologische, d.h. bevölkerungsstatistische 
Wahrscheinlichkeitsaussagen. Da die genannten Sachverhalte als Prädiktoren für 
chronisch-degenerative Krankheiten gelten, sind Epidemiologen fest von der Notwendigkeit 
einer gezielten, systematischen Prävention und Überwachung überzeugt. 
 
Am Pranger stehen die aus biomedizinischer Sicht gesundheitsgefährdenden 
Begleiterscheinungen unserer modernen Lebensweisen. Rauchen, Völlerei und 
Bewegungsmangel sowie anderen Formen mangelnder Selbstdisziplin soll gezielt der Garaus 
bereitet werden. Was mit Gesundheit gemeint ist, scheint in solchen Festlegungen eindeutig zu 
sein: nicht zu rauchen, sich kontrolliert zu ernähren und regelmäßig zu bewegen sowie, nicht zu 
vergessen, der immer weiter ausufernden medizinischen Früherkennung einen entsprechenden 
Tribut zu zollen. Als bislang wenig wahrgenommene Konsequenz des 
Gesundheits-Reformgesetzes stehen allen Bürgerinnen und Bürgern seit Anfang 1989 
regelmäßige Zwei-Jahres-Vorsorgechecks in's Haus. Dieses Angebot, die hausärztliche Praxis als 
Risikodetektei zu nutzen, beruht noch auf der Freiwilligkeit der Klienten - vorerst noch. 
 
In den gängigen Vorsorgemodellen wird „Gesundheit“ zumeist auf dem Hintergrund des Risiko-
faktorenmodells bestimmt. Mit wenigen Ausnahmen, etwa neueren Ansätzen zum 
Gesundheitsschutz in der Arbeitswelt, reduziert sich gesundheitliche Vorsorge hier auf 
individuelle Verhaltensprävention. Das Ziel von Verhaltensprävention ist eine rationale, vom 
Einzelnen aktiv zu steuernde Vermeidung wahrscheinlicher Erkrankung - wobei aber eine 
begleitende professionelle Anleitung und medizinische Überwachung für nötig gehalten wird. 
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Zum handlungsleitenden Begriff ist, neben den in Alltagssprache wie -leben z.T. doch recht 
unhandlichen Risikofaktoren, das Risikoverhalten geworden: eine Wortschöpfung, die die 
Zugriffsphilosophie der Epidemiologie mit jener der psychologischen Lerntheorien elegant zu 
vermählen weiß. Wer sich heute riskant beträgt, so die Logik, muß morgen dafür büßen - und das 
scheinbar unausweichlich. Er/sie dürfte sich nicht nur mit erhöhter Wahrscheinlichkeit frühzeitig 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Atemwegsbeschwerden, Leberschäden oder diverse Krebse 
zuziehen, sondern sich darüberhinaus neben einer schwindenden Leistungsfähigkeit auch noch 
vorzeitige Sterblichkeit einhandeln.  
 
Das Risikofaktorenmodell wird dabei - mit Ausnahme verstreuter und bis heute weitgehend 
folgenloser Fachdiskussionen in Teilbereichen der Soziologie - kaum nach seinen 
wissenschaftstheoretischen und ethischen Gehalten befragt. Das gilt in besonderem Maße für die 
öffentlich so überzeugend vorgetragene Kausalität zwischen (Risiko-)Verhalten, Risikofaktoren 
und nachfolgender Krankheit. Im präventiven und politischen Geschäft werden kurzerhand die 
genannten Verhaltensrisiken gleichgesetzt mit manifesten Krankheiten. Auf dieser unzulässigen, 
wenn auch überaus suggestiven   Gleichschaltung baut nun eine ausgreifende 
Präventionsmaschinerie auf, deren allzu oft unter den Tisch gekehrte ethische Implikationen 
näher zu betrachten sind.  
 
 
Im Griff der Gesundheitserziehung 
 
Der kurativen Medizin und den in ihr wirkenden Professionellen wird gemeinhin die 
Berechtigung zur Scham- und Integritätsverletzung von Menschen zugebilligt. Für  diagnostische 
und therapeutische Eingriffe nicht nur körperlicher, sondern bereits auch sozialer und seelischer 
Art muß allerdings ein begründeter „Heilzweck“ vorliegen. Es geht hier (idealtypisch) um die 
berufständisch geregelte Begegnung mit Menschen, die in konkreter Not um Hilfe nachsuchen 
oder deren zwingend bedürfen. Mediziner haben damit eine professionell abgesicherte 
Ausnahmestellung inne, die sonst nur Einrichtungen bzw. Vertretern staatlicher Gewalt eigen ist. 
Die Kurativmedizin gründet sich auf eine humanitäre, in der Regel normativ bindende Ethik und 
Pragmatik ihrer Interventionen und deren Grenzen. 
 
Eine gleichartige ethische Ausnahmestellung beanspruchen nun die Vertreter des Risikofaktoren-
modells für sich. Dies geschieht über die, mit epidemiologischen Argumenten unterfütterte, 
Konstruktion eines „zwingend“ erwiesenen Vorsorgebedarfs, der präventive Eingriffe in das 
Alltagshandeln von Menschen geboten erscheinen lasse. Ihnen geht es um die professionelle 
Behandlung „riskierter“, jedoch immer noch gesunder und in der Regel auch gar nicht um 
Diagnose, Hilfe oder Therapie nachfragender Menschen.  
 
Die Verhaltensprävention strebt eine Verhinderung biomedizinisch vordefinierter 
Krankheitsbilder durch die Beeinflussung individueller Wahrnehmungs- und Reaktionsmuster an. 
Wie im öffentlich gebräuchlicheren Namen Gesundheitserziehung angelegt, kommt es ihr darauf 
an, Menschen zu einem an epidemiologischer Normalität geeichten gesundheitsgerechten Leben 
zu erziehen. Diese Aufgabenstellung wird von ärztlichen Protagonisten, ohne Sensibilität für die 
durchaus beklemmenden historischen Anklänge einer solchen Bezeichnung, auch als 
„gesundheitliche Volksbelehrung“ umschrieben. Kern ist die Aufklärung, Belehrung und 
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Verhaltenslenkung in Richtung medizinisch rationaler Entscheidungen über gesundheitsbezogene 
Angelegenheiten - ob dies die Adressaten wollen oder nicht. 
 
Hierbei schält sich als kaum noch verborgene Funktion der öffentlichen Anwendung des Risiko-
faktorenmodells heraus, bei allen Beteiligten beständig schlechtes Gewissen zu erzeugen, zu 
repräsentieren und dieses zuguterletzt ideologisch zu verankern. Damit das schlechte Gewissen 
auch Durchschlagskraft erhält, muß es verallgemeinert und an soziale Rollenerwartungen 
angebunden werden. Dem britischen Gesundheitserzieher Leo Baric verdankt die Profession in 
diesem Zusammenhang das Konstrukt einer „Risikorolle“. Die Risikorolle beruht auf der 
epidemiologisch ohne weiteres zu begründenden Annahme, es gäbe einen Zustand des 
Gefährdetseins, in dem sich all die Menschen befinden, die sich den genannten 
Fehlverhaltensweisen hingeben. Diesen Risikoträgern wird dann konsequenterweise, wenn auch 
unter eklatantem Mißbrauch verschiedener soziologischer Denktraditionen, das Etikett eines 
abweichenden Verhaltens zugewiesen. 
 
Konsequenz: Gesundheitserziehern soll ein einseitiges und in seiner Tendenz totalitäres 
Zugriffsrecht zugebilligt werden. Ganze Bevölkerungsgruppen könnten nun ohne weiteres als 
Abweichler etikettiert werden, um danach völlig legitim Sanktionen und Interventionen zu 
verhängen - und  all dies, ohne von der (ohnehin mißtrauisch beäugten) Initiative oder 
Bereitschaft jeder Einzelperson abhängig zu sein. Der Begründer des Konzepts formuliert den 
Sachverhalt wörtlich so, daß pflichtgemäße präventive Aufgabe sei, durch sozialen Druck und 
Gesundheitserziehung „Abweichler zu Konformisten zu machen“. Dazu erübrigt sich jeder 
weitere Kommentar. 
 
 
Präventive Mustermenschen und was hinter ihnen steckt 
 
Den epidemiologisch festgezurrten Streben eines „richtigen Lebens“ soll sich kein Bevölkerungs-
mitglied mehr entziehen können, ohne den Preis sozialer Ächtung vor Augen zu haben. Eine 
weitere Folge tut sich auf: die in der Vermischung epidemiologischer und soziologischer 
Kategorien fast unangreifbare Umwertung von Risikoverhalten zu abweichendem Verhalten 
macht, auf Seiten der Adressaten von Prävention, Widerspruch zu Widerstand. Demnach müßten 
Vorsorgewiderstände als illegitim behandelt werden, stützten sie sich doch -wider „besseres“ 
Wissen - auf irrationalen Grund. 
 
Zum ideologischen Rückgrat solcher Zwangs-Vorstellungen gehört die vom Medizinsoziologen 
Christian v. Ferber schon vor Jahren kritisch beleuchtete Vision eines präventiven 
Mustermenschen, dem er den Namen „homo epidemiologicus“ verliehen hat. Jenes Idealwesen 
versucht, dem jeweiligen Stand der Risikofaktorenforschung hinterherhetzend, seinen 
gesundheitlichen Nutzen zu maximieren. Es tut dies mit dem Ziel einer Verlängerung seiner 
Lebenserwartung über die Verringerung bestimmter Erkrankungsrisiken. Die Konstruktion eines 
isolierten, vorsorgefixierten Subjekts ist natürlich pure Ideologie. Sie beruht nicht zuletzt auf 
einem Irrtum, dem neben Politikern auffällig oft auch Wissenschaftler (und zwar nicht nur 
Mediziner) anheimfallen: das eigene Weltbild und die akademischen Konstruktionen von 
Wirklichkeit als auch für Laien verbindliche Perspektiven auszugeben. 
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Gestützt auf diese Ideologie legt das, in seinen Kategorien und Wahrnehmungen hoch selektive, 
Risikomodell zwei Konsequenzen nahe: einerseits die moralische (Ab-)Wertung riskanter 
Lebensgewohnheiten, zum anderen auch eine Notwendigkeit zur Umerziehung. Wo im 
präventiven Geschäft von Selbsthilfe oder Selbstverantwortung die Rede ist, ist nicht selten die - 
bald strafwürdige? - Selbstverschuldung gemeint. 
 
Das immer weiter um sich greifende Aufspüren und Registrieren wahrscheinlichkeitsstatistischer 
Lebensrisiken beruht auf einem Menschenbild, in dem Risikoträger als medizinische, 
psychologische und/oder soziale „misfits“ abgestempelt werden. Die Adressaten von 
Verhaltensprävention werden als behandlungsbedürftige Menschen gesehen, deren 
Gesunderhaltung man nur noch mit konsequenter Überwachung und Kontrolle beikommen 
könne. Viele der gerade in dieser Hinsicht hemmungslos fortgeschrittenen US-amerikanischen 
Gesundheitserzieher sehen sich erst mit einem lebenslangen, bevölkerungsumspannenden 
Gesundheits-Überwachungssystem am Ziel ihrer Wünsche.  
 
Doch die innere Logik und Widerspruchsfreiheit des Risikofaktorenmodells ist keinesfalls unum-
stritten. Die unterstellte Verursachungskette vom Risikoverhalten zur manifesten Krankheit 
beruht auf bevölkerungsstatistischen Wahrscheinlichkeitsaussagen, kann somit 
Korrelationszusammenhänge, aber längst keine Kausalität für sich reklamieren. Das „prinzipiell 
Richtige“ im Risikofaktorenmodell, wie es der Epidemiologe Ulrich Laaser nennt, kann nämlich 
durch individuelle Konstellationen im millionenfachen Einzelfall aufgehoben werden. Das 
Problem, das Gesundheitserzieher mit den lästigen Rationalisierungen ihrer Adressaten haben - 
unsterbliches Beispiel: der rauchende Großvater, der steinalt geworden, (und wichtiger noch: 
durchaus zufrieden damit) -, ist, daß deren Wahrscheinlichkeit mindestens genauso hoch ist wie 
die der präventiven Abschreckungsbotschaft.  
 
Wie peinlich, daß der als irrationale Abwehrhaltung geschmähte Vorsorgewiderstand einen 
höchst rationalen Kern besitzen kann. Denn die konventionellen Risikofaktoren erklären nur 
einen, in Regel sogar weit unter 50 % liegenden, Teil der nachfolgenden Morbidität und 
Mortalität. Es ist daher der größere, bis heute innerhalb der verhaltens- und organfixierten 
Epidemiologie unerklärt bleibende Anteil und sein verhaltensübergreifender Kontext von Kultur 
und Arbeitswelt, der den Widerspruch gegenüber ihren Zugriffsansprüchen unterfüttert.  
 
 
Durch Verhaltenskontrolle zum „prinzipiell richtigen“ Leben? 
 
Primäre Prävention ist auch deshalb zum Ausweis einer eigenständigen Ethik verpflichtet, weil 
der bereits angesprochene Analogieschluß von der klassischen Arzt-Patient-Beziehung auf den 
Kontakt zwischen Gesundheitserziehern und ihren Adressaten so selbstverständlich nicht sein 
kann. Die hier aufscheinende neue Lesart von Prävention als Intervention zur Verhaltenskontrolle 
geht weit über althergebrachte Verständigungen zur medizinischen Entscheidungsfindung und 
ärztlichen Behandlungsethik hinaus. Generell eröffnet der unkontrollierte Übergang von 
ärztlicher zu sozialer Anwendung ein undefinierbares Feld mit „bedenklichen Potentialitäten“, 
wie  der Sozialphilosoph Hans Jonas anmahnt. 
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Ist diese Analogie dennoch hergestellt, werden durch die Umwidmung von Risiko in Krankheit 
die jeweiligen Adressaten, ohne darüber aufgeklärt worden zu sein, dem sozialen Regelwerk 
einer „Krankenrolle“ unterworfen. Das statistische Risiko wird massenhaft individualisiert, 
Betroffene werden zu Risikofaktorträgern gemacht und somit ein neues Heer hilfebedürftiger 
Patienten erzeugt.  Einmal im Griff dieser Risikofaktorenmedizin, besitzen die Menschen aber 
nur noch eingeschränkte Souveränität. 
 
Problematisch erscheint insbesondere die Vorstellung eines epidemiologisch bestimmbaren 
„prinzipiell richtigen“ Lebens. Auf entsprechende Einwände reagieren Gesundheitserzieher oft 
mit dem Hinweis auf jene delikate Balance, die zwischen individuellen Wahlmöglichkeiten und 
gesellschaftlicher Vorsorgepflicht bestünde. Delikat vom professionellen Standpunkt ist aber 
ausschließlich die Anerkennung persönlicher sowie kollektiver Freiheiten und Rechte auf 
eigen-sinnige Ausgestaltung von Lebensweisen (bis hin zum „riskierenden“, aber subjektiv wie 
kollektiv durchaus steuerbaren Aushalten übermächtiger Lebensbedingungen).  
 
Den Protagonisten der Verhaltensprävention ist - oberflächlich - an der Überwindung von 
Informations- und Entscheidungsdefiziten der Bevölkerung bzw. einzelner Untergruppen in 
gesundheitlichen Angelegenheiten gelegen. Real steht  jedoch die kollektive Einübung in 
präventivmedizinisches „Normalverhalten“ auf ihrer Tagesordnung. Daß Gesundheit zwischen 
Experten und Laien überhaupt erst einmal ausgehandelt werden muß, ist im Risikodenken nicht 
vorgesehen, somit auch kein Problem der Ethik. In der Logik des Risikofaktorenmodells 
reduziert sich das Problem der Ethik somit vor allem auf Akzeptanzfragen. Medizinische 
Uninformiertheit oder gar Uneinsichtigkeit von Menschen verwandeln die 
gesundheitserzieherische Not, dem einzelnen die letzte Entscheidung zu überlassen, flugs zur 
professionellen Verpflichtung, ja Notwendigkeit, ihn oder sie dazu mit allen Mitteln dazu zu 
bringen. Im gängigen Jargon heißt dies etwas vornehmer, die Betroffenen zu „befähigen“. 
 
Ob ausgerechnet das Risikofaktorendenken und die Verhaltensprävention geeignete Instanzen 
sind, unterschiedlichste Individuen und Bevölkerungsgruppen zu gesundheitlicher Kompetenz zu 
befähigen, muß fraglich bleiben. Bereits die Auswahl weniger Verhaltenselemente als „riskant“ 
ist ein normativer Prozeß mit Optionen für eine ausgewählte, in ihrer Entfaltung und möglichen 
Vielfalt eingeschränkte Zukunft. Dabei ist zu bedenken, daß im Risikofaktorenmodell andere 
potentiell krankheitsverursachende Faktoren und Wechselwirkungen (wie die Erfahrung mit 
epidemiologischer Forschung in diesem Bereich nahelegt, insbesondere sozialökologische 
Determinanten sowie pathogene Einflüsse in der Arbeitswelt) mit wenigen Ausnahmen 
randständig blieben und ihr möglicher Erklärungsanteil für Jahre bis Jahrzehnte verdeckt war und 
noch bleiben muß.  
 
Teil der ethischen Problematik im Risikofaktorenmodell ist, daß Annäherung an Zukunft über die 
lineare Fortschreibung von Ist- Zuständen erfolgt. Diese Ist-Zustände werden fast ausschließlich 
über den Leisten naturwissenschaftlicher Organ-Indikatoren gezogen (so daß ihnen das 
ideologisch hochwirksame Etikett „harte Daten“ angeklebt werden kann). Die epidemiologischen 
Vermessungen und Verknüpfungen sind reduktionistischer Natur.   
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Jugend und Risiko - Jugend im Risiko? 
 
Ein besonders delikates Thema für die Prävention ist das Risikoverhalten Jugendlicher. Daß das 
Jugendalter einen Entwicklungsabschnitt voller Risiken und potentiell gefährlichen Weichenstel-
lungen darstellt, ist von der allgemeinen Jugendsoziologie längst herausgearbeitet worden. 
Allerdings wird dort das Eingehen von Risiken nicht per se negativ abgetan, vielmehr als 
ernstzunehmende Grundlage von Identitätsbildung und Rollenübernahme gewertet.  
 
In der Verhaltensprävention tut man sich überaus schwer mit der Übernahme einer solchen 
Begutachtung von Risiken, wie sich exemplarisch am Gebrauch von Nahrungs-, Genuß- oder 
auch Rauschmitteln legaler wie illegaler Provenienz zeigen läßt. Die epidemiologischen 
Zusammenhänge zwischen regelmäßigem Genußmittelkonsum bzw. riskanten 
Verhaltenselementen und späteren organischen oder psycho-/soziopathischen Auffälligkeiten 
haben ja eine besonders hohe Plausibilität für Professionelle. Sie bieten „harte“ Anhaltspunkte 
und scheinen unmißverständlich zum vorsorglichen Einschreiten aufzufordern. Nicht aus der 
Welt zu schaffen ist dagegen eine massenhafte Widerstandshaltung, eine überzufällig hohe 
Verweigerung von Jugendlichen gegenüber dem erzieherischen Ansinnen, einer gesunden fernen 
Zukunft zuliebe allgegenwärtige Selbstdisziplin und Selbstkontrolle zu praktizieren.  
 
Ohne Unterlaß wird das Risikoengagement Heranwachsender - quer durch Medien, Politik und 
Wissenschaft - als gefährdendes und selbstschädigendes Tun abqualifiziert. Im Zusammenhang 
jugendlicher Entwicklungsaufgaben, alterstypischer Lebensweisen und kultureller Stilbildungen 
betrachtet, verliert eine solche Schwarz-Weiß-Malerei allerdings schnell an Überzeugungskraft. 
Vergleichbar dem erwachsenen Umgang mit kulturell vorgestanzten Risiken (wenn auch auf dem 
Hintergrund ihrer noch stärker eingeschränkten Autonomie) nutzen Jugendliche das 
Risikoverhalten in funktionaler Weise. Es dient ihnen als Verständigungsmittel, zur alltäglichen 
Sinnsetzung, zur Einübung in vorgelebte und vorgegebene Muster des Erwachsenwerdens und 
nicht zuletzt als Möglichkeit zur Kompensation bzw. ersatzweisen Bewältigung von Belastungen.  
 
In einigen Sparten der neueren Entwicklungsforschung wird daher der jugendliche 
Drogengebrauch differenziert abgewogen, d.h. seine potentielle „Normalität“ nicht von 
vornherein ausgeblendet. Nicht nur kann der Konsum legaler wie illegaler Genuß- und 
Rauschmittel üblich sein; es ist überdies  von „normativem“ Verhalten in der jugendlichen 
Entwicklung die Rede. Drogengebrauch kann, allen Vorurteilen trotzend, als absichtsvolles und 
zielgerichtetes Alltagshandeln angesehen und in seiner Logik nachvollzogen werden. Das oft 
geschmähte Problemverhalten kann im individuellen wie gemeinschaftlichen 
Entwicklungsgeschehen eine durchaus konstruktive Rolle spielen.  
 
All jene aus epidemiologischer Zeitperspektive problematischen Vollzüge besitzen denn auch für 
jugendliche Akteure eine gänzlich andere Qualität - und damit auch eine andere Realität. Den 
Heranwachsenden stellen sich die jeweiligen „Flips“ als wirkungsvolle Mittel zu einem sie 
betreffenden und aktuell bedeutsamen (Entwicklungs-)Zweck dar. Und: sie sind als 
gesellschaftliche Nischen für subjektive wie kollektive kleine Fluchten eingerichtet und mit 
leicht identifizierbaren Wegweisern auf's Allerbeste markiert. Ebenjene Risikopraktiken, die der 
statistischen Normalität einer Verhaltensprävention zuwiderlaufen, zeichnen sich nämlich kaum 
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durch Abweichung und Aussonderung aus. Ihnen ist, ganz im Gegenteil, eine hohe kulturelle 
oder subkulturelle Akzeptanz zueigen. 
 
Risikoverhalten hat somit eine vielfältige, persönliche oder auch gruppengestützte 
„Funktionalität“. Der Gebrauch von legalen wie illegalen Drogen kann in mehrfacher Hinsicht 
zielgerichtet und nützlich sein:  
 
- als Reifesymbol und Mittel zur (symbolischen) Repräsentation des eigenen, weiblichen bzw. 

männlichen, Erwachsenwerdens oder auch -seins; 
- als individuell zu gestaltendes, dabei im Gruppenrahmen oder subkulturell entzifferbares 

Requisit der Nachahmung bedeutsamer Anderer, als Hilfsmittel bei der Einführung und 
Eingliederung in gegebene Gruppen und Verhaltensräume: somit auch als Demonstration der 
Aneignung von alterstypischen Lebensweisen und Teilhabe an gemeinsamen sozialen 
Räumen; 

- als Instrument „gefährlicher Wandlungen“ im Sinne kurz- und mittelfristiger Affektlösung, 
zum Er- und Ausleben individueller und kollektiver Freiheitsgrade; 

- als subjektive „Krücke“  für entwicklungsbedingte Problembewältigungen, Frustrationsbear-
beitungen oder die Kompensation von Belastungen (bis hin zur Verselbständigung als ein 
Ersatzziel für nicht einlösbare Entwicklungsanforderungen); 

- darüber hinaus als Möglichkeit, Oppositions- und Ausbruchsversuche zu signalisieren bzw. 
auszudrücken, gewollte und absichtsvolle Normverletzungen zu begehen. 

 
Jugendlicher Entwicklung und Befindlichkeit ist die Kategorie Risiko geradezu eingewoben: 
Risikoverhalten zeigt keine Abweichung per se an. Es kann vielmehr als Wegweiser für 
Entwicklungsübergänge entziffert werden und  erschließt sich so als (Zwischen-)Station der 
sozialen und geschlechtsspezifischen Selbstbehauptung und Identitätsbildung. Mit dem Wahl und 
dem Vollzug jeweiliger Risikopraktiken verfolgen die Heranwachsenden zu einem gegebenen 
Entwicklungszeitpunkt „vernünftige“ Zwecke. Sie erproben und demonstrieren einen Eigen-Sinn, 
der sich von kultureller Akzeptanz gestützt weiß. Die Aneignung von Erfahrungen und 
Verhaltenssicherheit im Umgang mit Zigaretten, Alkohol (sowie, wenn wir uns die 
Konsumstatistiken vor Augen führen, auch bestimmten illegalen Drogen) ist als eigenständige 
Entwicklungsaufgabe des Jugendalters anzuerkennen.  
 
 
Verhaltensstandards als Ideologie 
 
Jugendliche Abwehr und Abkehr gegenüber den gesundheitserzieherischen 
Beeinflussungsversuchen verweisen auf einen tiefgreifenden Normkonflikt, der in der 
präventiven Sicherheitsbesessenheit angelegt ist. Denn die Verhaltensprävention exerziert das 
folgende Prinzip: von der Durchschnittsnorm zum Verhaltensideal. Aus der Epidemiologie 
abgeleitete statistische Durchschnittswerte werden kurzerhand in Sollnormen überführt. 
 
Dabei wird offenbar gezielt vernachlässigt, daß beschreibende statistische Normen nicht einfach 
in vorhersagende  und wertgebundene Sicherheits- oder Verhaltensstandards übersetzt werden 
können. Spätestens angesichts der Funktionsvielfalt  jugendlichen Risikoverhaltens ist nicht 
länger zu leugnen, daß ein solches Vorgehen den entscheidenden Bereich des Aushandelns bzw. 
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Sanktionierens sozialer Normen (sowie die Tatsache, daß es klare kulturelle 
Verhaltenswahrscheinlichkeiten für viele der epidemiologisch geschmähten Verhaltensrisiken 
gibt) einfach ausblendet. Die so einschüchternd vorgeführte wissenschaftliche Objektivität des 
Risikofaktorenmodells ist jederzeit auch eine reine Abwehrbehauptung gegenüber 
nicht-medizinischen Argumentationmen.  
 
Jene vorgebliche Wertneutralität ruht auf dem schwankenden Boden ideologischer Vorabfest-
legungen: sie stützt sich auf die Ideologie eines „prinzipiell richtigen“ Lebensentwurfs. Die breite 
Funktionalität von Risikoverhalten wird in der Verhaltensprävention absichtsvoll ausgesperrt; sie 
zu berücksichtigen hätte ja zur Konsequenz, das eigene Risikoverständnis gründlich zu 
relativieren. Mit einer solchen Abwehr und Verengung ist die Gesundheitserziehung aber 
durchaus traditionsbewußt. Im Einklang mit dem klassisch-biomedizinischen Krankheitsmodell 
gilt das subjektive Erleben und kollektive Leben der ihr anvertrauten Menschen allzu häufig noch 
als Störgröße.  
 
So ist es nur konsequent, daß die Risikofaktorenmedizin den gesellschaftlichen Bedarf nach 
Intervention erst selbst erschafft. Sie legitimiert dadurch ihre Eingriffe, daß sie das Konstrukt 
eines Gefährdetseins vergesellschaftet. Vom französischen Präventionskritiker Robert Castel 
stammt die Kennzeichnung dieses Gefährdetsein als rein statistisch zusammengefügtem 
„Kombinatorium“ risikoträchtiger Faktoren. Im üblichen Kurzschluß vom statistischem 
Gefährdetsein auf präventive und/oder therapeutische Behandlungs- oder zumindest 
Überwachungsbedürftigkeit wird nun ein Übergang von einer Klinik des Subjekts zur 
„epidemiologischen Klinik“ vorgenommen - und dies geschieht abseits öffentlicher Diskussion 
und Kritik, ist also unausgewiesen. Genau darin besteht der entscheidende, ethisch jedoch nicht 
zu legitimierende Kunstgriff.  
 
 
Auf dem Weg zur allgemeinen Effizienzordnung 
 
Das Denk- und Handlungsmodell Verhaltensprävention hat eine besondere Unterströmung: die 
Neigung zur vorschnellen, auch geradezu eilfertigen Ausgrenzung, ja Pathologisierung, von 
solchen sozialen und individuellen Verhaltenselementen und Lebensweisen, die ihr ein Dorn im 
Auge sind. Diese Tendenz  kann zwei mögliche Entwicklungsbahnen eröffnen. Einerseits stände, 
konsequenterweise, die „Klinifizierung“ von immer größeren Anteilen des individuellem 
Handelns und der zwischenmenschlichen Interaktionen im Raum. Zum anderen, und 
komplementär dazu, dürfte die Unterströmung einer immer stärker ausgreifenden 
gesellschaftlichen Effienzordnung den Weg bereiten. Dabei ginge es um die administrative 
Anpassung von Menschenprofilen an vorgeplante, der Betroffenenkontrolle längst nicht mehr 
zugänglichen Muster und Orientierungen sozialen Betragens und individueller 
Leistungsfähigkeit.  
 
Ein gemeinsamer Nenner zeigt sich schon heute: den präventiven Adressaten wird eine 
persönliche und gemeinschaftliche Mündigkeit gründlich abgesprochen. In den beiden hier 
skizzierten Ausgängen erheben soziale, d.h. nicht länger „nur“ präventivmedizinische, Eingriffs- 
und Anpassungsstrategien ihr einschüchterndes Haupt. Einer allgemeinen Mobilmachung in 
Sachen Risikodetektierung folgte dann als zweiter Schritt die Rückführung der gesundheitlichen 
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und sozialen „misfits“ in die umfassend kontrollierte, kanten- und reibungslose epidemiologische 
Normalität.  
 
Als latente Funktion der Verhaltensprävention entpuppt sich die Verfügbarmachung jener Anteile 
individuellen und sozialen Alltagshandelns, die von staatlich-bürokratischer oder 
berufsständischer Rationalität bislang nur teilweise oder noch gar nicht erfaßt und ergriffen 
waren. Die Medizinsoziologen Uta Gerhardt und Hannes Friedrich sprechen hier von 
Moralmobilisierung im Sinne normativer Verhaltensansprüche, von Angstkanalisierung sowie 
einer Kontrollunterwerfung zur Korrektur angeblich falschen Lebens. Gesundheitserzieher sollen 
dabei eine ganz besondere Rolle spielen: die von „Verwaltern des Glücks in einem Leben, dem 
nichts widerfährt“ (Robert Castel). 
 
Der ärztlichen Behandlungsethik und ihrem professionellen Kodex zur Hilfeleistung im 
Krankheits- oder Sterbefall steht noch keine gleichwertige sozialmedizinische Ethik der 
verhaltenspräventiven Einflußnahme zur Seite. Mit Ausnahme holpriger Analogien zur ärztlichen 
Behandlungsethik und dem Vorbringen nur wenig verhüllter Überwachungs- und 
Kontrollfantasien werden im Risikofaktorenmodell tiefergehende Legitimationen auch gar nicht 
ausgewiesen. Aufgrund der im Modell angelegten Verdunkelung der Axiome zum angeblich 
„richtigen“ Leben und der im Zentralbegriff des Risikos begründeten Verengung ihrer 
Vorstellungen von Normalität und Abweichung mangelt es der Verhaltensprävention an einer 
ausreichenden Grundlage für ihre massiven Eingriffs- und Kontrollansprüche. 
 
Korrelationsstatistische Wahrscheinlichkeitsaussagen reichen, als Ersatz für kausal- und sinnadä-
quate Erklärungen, für sittliche Handlungsbegründungen keinesfalls aus. Auch der Notbehelf, 
den Wahrscheinlichkeitsrechnungen über epidemiologische Massenversuche mehr Gewicht zu 
verleihen (wie in den großangelegten und doch, im Verhältnis zu ihrem Aufwand, blamabel 
erfolgsarmen Präventionsstudien der letzten Jahre zu beobachten), macht nur noch deutlicher, 
daß wir es im präventiven Risikofaktorenmodell mit einem von Anbeginn brüchigen ethischen 
Unterbau zu tun haben.  
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