Gesundheitsbildung durch
Prävention
Ein nachhaltiges und generationsübergreifendes Projekt
am Beispiel der Salutogenese
(Kneipp Elemente)

Lernt das Wasser richtig kennen, und es
wird euch stets ein verlässlicher Freund
sein.
Sebastian Kneipp
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Einleitung

G
R
Prävention, Gesundheitsförderung und Gesundheitsbildung gehen von der Idee aus, dass alle Lebensbereiche potentielle Quellen von Wohlbefinden und von steigendem Wohlbefinden sind. SpäU
testens seit der Verabschiedung der Ottawa-Charta der WHO im Jahre 1986 ist GesundheitsfördeS
rung als Public-Health anerkannt. Dies spiegelt sich auch wieder im „WEISSBUCH Gemeinsam für
Gesundheit: Ein strategischer Ansatz der EU für 2008-2013“
S
Wichtig für die Betrachtung des Themas ist auch der „Leitfaden Qualitätskriterien für Planung, UmW
setzung und Bewertung von gesundheitsfördernden Maßnahmen mit dem Fokus auf Bewegung,
Ernährung und Umgang mit Stress“ der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA). O
R
Hier heißt es im Vorwort:
„Gesundheit ist ein Stück Lebensqualität. Bei Jung und Alt trägt sie dazu bei, sich wohl zu fühlen,
T
Über die Notwendigkeit der Prävention in der Gesundheitsbildung

leistungsfähig zu sein, Krankheiten vorzubeugen und ein aktives selbstbestimmtes Leben zu führen.
Deshalb ist es in jedem Alter sinnvoll, die Gesundheit zu fördern – entsprechende Maßnahmen
können dies unterstützen.
Am erfolgversprechendsten sind sie, wenn sie dort stattfinden, wo Menschen leben, wohnen, arbeiten, lernen oder in ihrer Freizeit aktiv sind.
In Familien, Kindertagesstätten, Schulen, an Arbeitsstellen, Stadtteilzentren oder in Senioreneinrichtungen - möglichst in allen Lebenswelten sollte Gesundheitsförderung selbstverständlich sein
und den Menschen ein ganzes Leben lang begleiten“.
Gesundheitsfördernde Strategien hierzu wären z.B.:

Mehrgleisigkeit
Die Entwicklung von effektiven Fähigkeiten und Fertigkeiten, um die vielfältigen täglichen Anforderungen der Menschen in unserer heutigen Zeit durch gezielte Bewegung, richtige Ernährung
sowie durch Stressvermeidung bzw. –minderung insgesamt zu verbessern.
Stärkung der Lebenskompetenzen
Die Fähigkeiten und Fertigkeiten der Menschen zu stärken, um die Anforderungen des Lebens zu
bewältigen, entsprechend der Definition der WHO.
Verbesserung der Lebensbedingungen
Diese Strategie zielt auf die Bedingungen im Lebensumfeld der Menschen und deren Lebenssituation ab, die z.B. abhängig ist vom Einkommen, der Bildung, dem Beruf, Familie, Wohnsituation und
Wohngegend, aber auch der sozialen Lage. Diese Lebensbedingungen können je nach Situation
erleichtern oder erschweren, ob die Verantwortung für die eigene Gesundheit übernommen wird,
und/oder Zugang zu entsprechenden Gesundheitsleistungen besteht.
Entwicklung von Organisationen
Hier geht man davon aus, dass Gesundheit dort entsteht, wo Menschen leben, arbeiten, spielen
oder in ihrer Freizeit aktiv sind. Organisationen oder Vereine können Menschen oder Einrichtungen
helfen, Gesundheit zum zentralen Thema zu machen.
Sicher zählen zu diesen Einrichtungen auch die Partner, die an diesem Projekt beteiligt sind.
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Zur Umsetzung der Notwendigkeit der Prävention stehen sich in unserer Gesellschaft zwei Gesundheitsmodelle gegenüber und zwar
- die Pathogenese (Risikofaktoren-Modell )
- die Salutogenese (Gesundheitsfaktoren-Modell)

E
Da
Din den weiteren Ausführungen dieses Leitfadens der Fokus auf die Salutogenese gerichtet wird,
soll dieses Gesundheitsfaktoren-Modell durch das folgende Schaubild verdeutlicht werden:
I
T
Psychosoziale
O
Stressoren
R
Kohärenzsinn
IPhysikalische
- Sinnhaftigkeit
ABiochemische
- Verständnisfähigkeit
Stressoren
Spannungszustand
L

Bewältigungsbehandlung

+
Wohlbefinden
Organschwächen
ges. Risiken
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Missbefinden

Gesundheits-Krankheits-Kontinuum

Generalisierte
Widerstandsquellen
- Fitness
- Gesundheitswissen
- Lebensweisen
- soziale Einbindung

Das Projekt Gesundheitsbildung durch Prävention
Der europäische Austausch und der Transfer von Good-Practice Methoden zur präventiven Gesundheitsbildung und damit zur Verhinderung von Krankheiten, wie Erkrankungen des Bewegungsapparats, Übergewicht, Stress, Burnout-Symptome, Herz-Kreislaufprobleme, war das Thema der Lernpartnerschaft. Im Zeitraum von 2 Jahren wurden bewährte gesundheitsfördernde
Bildungsangebote (kurze Unterrichtseinheiten), die sowohl in Kursen der Erwachsenenbildung als
auch in Betrieben angewandt werden können, diskutiert, entwickelt und verbreitet. Dabei reflektierten die Partner immer wieder ihre praktischen Erfahrungen und Kenntnisse in der alltäglichen
Arbeit und setzten diese in Zusammenhang mit den Themen des Projektes.
Die an der Lernpartnerschaft beteiligten Einrichtungen bezogen sich in ihrer Arbeit vorwiegend
auf das salutogenetische Gesundheitsmodell (Kneipp Methoden), bei dem die Frage nach den Faktoren, die Gesundheit erhalten bzw. immer wieder herstellen, im Vordergrund steht. Gesundheit
ist hier nicht als Zustand, sondern als Prozess zu verstehen. Die Kneipp Vereine verfügen in ganz
Europa über gut ausgebildete Fachkräfte, die Kurse im Bereich der Erwachsenenbildung durchführen. An der vorliegenden Lernpartnerschaft sind VertreterInnen aus Österreich, Island und
Deutschland beteiligt.

Die Partner
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Kneipp Verein Unna e.V.– Deutschland
D
A
S

Der Kneipp-Verein Unna e.V. arbeitet im Bereich der Salutogenese, bei der der Fokus nicht auf
Krankheiten, sondern der Gesundheit liegt. Das Ziel ist die Stärkung von gesundheitlichen Ressourcen und Potenzialen von Menschen.
Der Verein wendet in seiner Arbeit die bekannten Methoden Sebastian Kneipps an. Hauptschwerpunkte der Kneippschen Methoden sind: WASSER, BEWEGUNG, ENTSPANNUNG, HEILKRÄUTER,
ERNÄHRUNG. Die präventiven Bildungsangebote des Vereins beziehen sich auf diese 5 Elemente.
Der Kneipp Verein Unna e.V. verfügt über gut ausgebildete Fachkräfte, die Kurse und sonstige
Veranstaltungen im Bereich der Erwachsenenbildung durchführen. Die KursteilnehmerInnen und
Interessierte haben in unterschiedlichen Kursangeboten die Gelegenheit, alle Kneippschen Wirkprinzipien kennen zu lernen. Die Anwendung und die dabei gegebenen Ratschläge können sich
positiv auf die Gesundheit auswirken und Krankheiten vermeiden. Der Verein führt u.a. Vorträge
im Bereich der präventiven Gesundheitsbildung durch, in denen Fachärzte, Gesundheitsberater,
Gesundheitspädagogen und andere Fachkräfte informiert und unterrichtet werden. Insbesondere
ist der Verein bemüht, diejenigen Zielgruppen zu erreichen, die gesundheitsbildende Angebote
wenig in Anspruch nehmen, wie z.B. übergewichtige Menschen, Menschen die unter Stress-Symptomen und Burnout leiden oder Personen die an Erkrankungen des Bewegungsapparats aufgrund
mangelnder Bewegung leiden.
Der Kneipp Verein Unna e.V. arbeitet eng mit dem Quartiersbüro der Stadt Unna zusammen,
das sich in einem Sozialraum der Stadt Unna befindet und sich als Heimat für alle Generationen
und für Menschen unterschiedlicher Herkunft versteht. Daher werden in der Quartiersarbeit u.a.
für benachteiligte Gruppen Veranstaltungen und Maßnahmen zur Förderung der Begegnungs-,
Bildungs- und Kulturarbeit im Quartier, sowie zur Steigerung der Kommunikation von innen und
außen, präventive Gesundheitsmaßnahmen angeboten.
Der Kneipp Verein Unna e.V. hat die Koordination der Lernpartnerschaft inne und ist zuständig für
die Einhaltung des gemeinsamen Arbeitsprogramms der Partner, die Organisation des Kick-OffMeetings in Deutschland und die entsprechende Präsentation des Projektes in der Öffentlichkeit,
für die (Selbst-) Evaluationsaufgaben der Gesamtpartnerschaft und die Erstellung des Endberichts.
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Verein für prophylaktische Gesund-		
heitsarbeit – PGA Österreich

			

			

Der Verein für prophylaktische Gesundheitsarbeit (PGA) ist seit 25 Jahren in der Gesundheitsvorsorge und -prävention tätig und hat seinen zentralen Sitz in Linz. Seit 1.1.2015 ist Frau Mag.a
Dr.in Doris Formann Geschäftsführerin des PGA.
Der PGA beschäftigt 300 MitarbeiterInnen in sechs Geschäftsbereichen:
PGA-Akademie: Die nach EBQ- und ÖCERT-zertifizierte Erwachsenenbildungseinrichtung bietet
fundierte Aus- und Weiterbildungen im Gesundheits- und Sozialbereich sowie Seminare und Kurse
zu diversen Gesundheitsthemen.
Lovetour: Aufklärungsprojekt für Jugendliche im Alter von 13 – 16 Jahren.
Zahngesundheit: Zahnprophylaxe in Kindergärten und Schulen in OÖ, Wien und Kärnten – Zielgruppe Kinder, Jugendliche.
Therapie: mobile Therapie (Ergo-, Physiotherapie, Logopädie) in OÖ, kostenlose Psychotherapie
in Gesundheitsambulanzen in OÖ, interdisziplinäre Therapiezentren

8

Frauengesundheit: Frauengesundheitszentrum Wels, Frieda – Fraueninformations- und Beratungsstelle für Gesundheit in Ried.
CliniClowns Oberösterreich: Die CliniClowns besuchen kranke Kinder im Krankenhaus und versuchen durch Humor und Leichtigkeit Kinder zum Lachen zu bewegen, unter dem Motto Lachen
macht gesund.
Die Tätigkeit des Vereins erstreckt sich auch auf andere Bundesländer. Der PGA ist unter anderem im Burgenland mit der Initiative Gesundes Dorf, Unser Schulbuffet und Bildungsnetzwerk, in
Kärnten und in Wien mit der Zahngesundheit.
Ziele des Vereines sind einerseits die Entwicklung von neuen Projekten in der Gesundheitsvorsorge sowie die Aus- und Weiterbildung von Personen im Gesundheits-, Pflege- und Sozialbereich und
andererseits unmittelbare Gesundheits- und Umweltarbeit für die Bevölkerung.
Der PGA ist für alle Stakeholder in der Gesundheitsförderung ein kompetenter Ansprechpartner, in
der Forschung und Entwicklung für „Gesunde Unternehmen“ aktiv und bietet Projektmanagement,
Seminare, Vorträge und Workshops an.
Seit 2012 ist der PGA auch Kooperationspartner der KNEIPP Traditionshäuser in Oberösterreich, das sind Bad Kreuzen, Bad Mühllacken und Aspach. Gemeinsam mit dem Betriebsleiter Herr
Kaindlstorfer werden gemeinsame Veranstaltungen und Lehrgänge geplant und durchgeführt. Für
das Jahr 2014/2015 wurde ein Basislehrgang zu TEM (Traditionelle Europäische Medizin) entwickelt, der sich für alle Interessierten eignet und einen Einstieg in die Materie ermöglicht. Die TeilnehmerInnen können daran anschließend die Ausbildung zum/zur ErnährungsexpertIn nach TEM
absolvieren. Dieses Angebot soll 2015/2016 um die Ausbildung zum/zur KindergesundheitstrainerIn und zum/r KräuterexpertIn erweitert werden. Für die praktische Anwendung der TEM wird
zusätzlich die Ausbildung zur TEM-TrainerIn angeboten aber auch Kurse und Seminare wie z.B.
Wyda oder Naturkosmetik selber machen.

PGA ZahngesundheitserzieherInnen lernen Kindern spielerisch richtige Mund- und Zahnhygiene.
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			Heilsustofnun
			Náttúrulækningafélags Íslands (HNLFÍ)
Die HNLFÍ Rehabilitations- und Gesundsheitsklinik des isländischen Naturheilkundeverbandes befindet sich im Ort Hveragerði und ist nur 40 km östlich der Stadt Reykjavík gelegen.
Die HNLFÍ Rehabilitations- und Gesundheitsklinik ist das älteste tätige Sanatorium in Island und
heute zusammen mit dem Rehabilitationszentrum Reykjalundur die national bedeutendste Rehabilitationseinrichtung Islands. Die Rehabilitationsklinik NLFÍ in Hveragerði verfügt über 150 stationäre Betten. Jährlich genießen ca. 2.000 stationäre PatientInnen und Kurgäste die vielfältigen
Rehabilitationsprogramme und Naturheilmethoden vor Ort. In der Rehabilitations- und Gesundheitsklinik werden die Errungenschaften und Erkenntnisse der modernen Rehabilitationsmedizin
mit Naturheilverfahren kombiniert.
Rehabilitationsärzte, Krankenpfleger, Physiotherapeuten, medizinische Masseure und Bademeister, Sportlehrer, Ernährungsberater, ein chinesischer Akupunkteur (ausgebildeter Arzt in traditioneller chinesischer Medizin) und Psychologen arbeiten gemeinsam in interdisziplinären Behandlungsteams zum Wohle der Patienten. Die bio-psycho-soziale Herangehensweise der Behandler
berücksichtigt die vielschichtigen Auswirkungen der unterschiedlichen Gesundheitsstörungen auf
den gesamten Menschen. Ziel der Behandlung ist die Verbesserung und der Erhalt der Fähigkeit
zur Teilhabe am täglichen Leben, die präventive Gesundheitsförderung, die Förderung der Selbstverantwortung sowie nicht zuletzt die Verbesserung der Lebensqualität.
Die Klinik hat sich auf die ganzheitliche Rehabilitationsbehandlung in folgenden Fachbereichen
spezialisiert:
• Orthopädie (z.B. nach Hüft- und Knieprothesenoperationen)
• Adipositas
• Psychosomatische Krankheitsbilder, sowie Angststörungen und Depressionen inkl.
Stressmanagement
• Chronische Schmerzerkrankungen
• Geriatrie
• Rheumatologie
• Kardiologie
• Onkologie respektive Status nach Krebs Behandlung
• Psoriasis
Die Grundphilosophie der Klinik ist es, die Gesundheit und das Wohlgefühl der Gäste aufzubauen
und ihnen bewusst zu machen, selbst für die eigene Gesundheit verantwortlich zu sein.
Eine ausgewogene Ernährung und gesunde Essgewohnheiten zählen zu den wichtigen Punkten
im Rahmen der Behandlungsprogramme der Klinik. Die Mahlzeiten sind durchweg vegetarisch,
überwiegend aus Bio-Produkten bereitet und werden zweimal wöchentlich durch Fisch Mahlzeiten ergänzt. Das Zentrum betreibt eigene Gewächshäuser, in welchen Gemüse und Heilkräuter
biologisch-dynamisch angebaut werden.
Obwohl das Angebot der Klinik grundsätzlich für alle Menschen der Gesellschaft gedacht und konzipiert ist, müssen Patienten über ein gewisses Maß an physischer und psychischer Gesundheit
verfügen, damit sie möglichst aktiv an den verschiedenen Behandlungsverfahren teilnehmen können. Besteht ein potentieller Bedarf für individuelle Therapiemaßnahmen, wird dies von Ärzten,
Physiotherapeuten und Sportlehrern evaluiert und individuelle Therapiepläne in Zusammenarbeit
mit den Patienten erarbeitet. Die Therapie kann dabei aus sehr unterschiedlichen Behandlungsverfahren zusammengesetzt werden. Einerseits handelt es sich hierbei um die Ausübung körperlicher
Aktivitäten zur Förderung von Kraft und Ausdauer, wie zum Beispiel Gymnastik, Wassergymnastik,
Wandern, Krafttraining oder Eigengewichtsübungen, andererseits um beratende und aufklärende
Therapien, wie Ernährungsberatungen und Gesprächstherapien. Ferner werden Heilmassagen,
Akupunktur und weitere der Verbesserung der Beweglichkeit und des physischen und psychischen
Wohlbefindens dienende Behandlungsverfahren angeboten.
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Bedeutung der Prävention in den
Gesundheitssystemen der beteiligten Länder
Prinzipien im Bereich der Gesundheitsförderung und Prävention
Salutogenese
Die salutogenetische Haltung der Gesundheitsförderung beruht sehr stark auf den Fragen, wie Gesundheit entsteht, welche Faktoren Gesundheit positiv beeinflussen und wie diese erhalten werden können. Der Medizinsoziologe Aaron Antonovsky (1923-1994) entwickelte sein Modell der Salutogenese als Alternative zur vorwiegend pathogenetisch – an Krankheit – orientierten Medizin.
Das Modell der Salutogenese – wörtlich übersetzt bedeutet es „Gesundheitserzeugung“ – geht davon aus, dass der Mensch – abhängig von seinen internen und externen Ressourcen – mehr oder
weniger gesund ist. Er nimmt auf dem Gesundheits-Krankheits-Kontinuum zwischen den beiden
Polen Gesundheit und Krankheit eine individuelle Position ein. Diese wird jeweils von Determinanten bestimmt, die seine Gesundheit fördern oder belasten.
Empowerment èHealth literacy
Empowerment bezeichnet einen Prozess, durch den Menschen eine größere Kontrolle über die Entscheidungen und Handlungen gewinnen, die ihre Gesundheit beeinflussen. Empowerment ist die
Grundhaltung professioneller Arbeit in der Gesundheitsförderung. Der erweiterte Begriff bzw. das
erweiterte Konzept nennt sich „Health literacy“. Im Zentrum steht die Befähigung der Menschen,
so dass sie selbst für Ihre Gesundheit Sorge tragen können bzw. Bescheid wissen, was die Gesundheit positiv/negativ beeinflusst, welche Risikofaktoren bestehen und zu vermeiden sind, wo
man qualitätsvolle Gesundheitsinformationen besorgen kann, welche Player im Gesundheitswesen
wofür zuständig sind, wie die richtigen AnsprechpartnerInnen zu finden sind u.v.m.
Partizipation / Bottom-up-Ansatz
Das Konzept, das hinter dem Begriff Partizipation steht, ist, dass Beteiligte zu Betroffenen werden. Es ist davon auszugehen, dass eine aktive Beteiligung in der Planungs- und Konzeptionsphase (Mitsprache) Betroffenheit erzeugt, das Bewusstsein für Gesundheit erhöht und somit einen positiven Einfluss auf die Inanspruchnahme von Angeboten hat. Ideen und Angebote sollen
aus den Reihen der Betroffenen kommen = Bottom-up Ansatz. Im Gegensatz dazu gibt es den
Top-down-Ansatz.
Verhalten und Verhältnisse
Die Gesundheitsförderung betrachtet den Menschen und seine Gesundheit ganzheitlich. Das heißt,
seine Umwelt – im sozialen und physischen Sinn – muss ebenso berücksichtigt werden wie persönliche Faktoren – also genetische Veranlagung, Kompetenzen, Motivation und Anpassung an die
Umwelt. Diese Faktoren haben auf allen Ebenen Einfluss auf die Gesundheit des Einzelnen.
Die Schaffung von Lebensbedingungen, die die Fähigkeiten Einzelner und von Gemeinschaften
darin stärken, so zu leben, dass ihre Gesundheit optimiert und erhalten werden kann, ist das zentrale Prinzip der Gesundheitsförderung.
Soziokulturell beeinflusste Lebensweisen sind dabei genauso wichtig wie individuelle Verhaltensweisen. Es sind sowohl die Verhältnisse, in denen Menschen leben, als auch ihr Verhalten in Bezug
auf ihre Lebensweise und ihren Lebensstil.
Health in all Policies – Gesundheitsfördernde Gesamtpolitik
Gesundheitsfördernde Gesamtpolitik meint vor allem eines: Auf allen Ebenen und Sektoren von
Politik und Gesellschaft muss Gesundheit mitbedacht werden. Politische Entscheidungen müssen
im Hinblick auf ihre Konsequenzen auf die Gesundheit der Menschen beleuchtet werden (Gesundheitsfolgenabschätzung). EntscheidungsträgerInnen in allen Politiksektoren müssen sich dessen
bewusst sein, dass sie einen großen Teil der sozialen Verantwortung für Gesundheit tragen. Gesundheitsfördernde Gesamtpolitik schließt Gesetzesinitiativen und steuerliche Maßnahmen genauso ein wie organisatorische und strukturelle Veränderungen.
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Gesundheitliche Chancengerechtigkeit / Chancengleichheit
Allen Menschen – unabhängig von sozialen, ökonomischen, ethnischen und Geschlechterunterschieden – soll es ermöglicht sein/werden, ihre Gesundheit zu gestalten und zu erhalten. Voraussetzung dafür ist, dass sie Zugang zu Gesundheitsressourcen haben.
Durch den Austausch auf europäischer Ebene soll das Lehrpersonal in der Gesundheitsbildung die
Möglichkeit bekommen, sich auszutauschen und zu professionalisieren. Informelle und non-formale Lern- und Kursangebote im Bereich der Gesundheitsbildung werden in Zusammenarbeit mit
Experten/innen und entsprechenden Fachstellen der Erwachsenenbildung präsentiert und diskutiert. Die Netzwerke der beteiligten Partner sollen genutzt werden, um ganzheitliche Elemente zu
entwickeln, die unkompliziert von Lernenden und Mitarbeiter/innen in Bildungseinrichtungen und
in Betrieben eingesetzt werden können. Die Lernpartnerschaft nutzt den europäischen Rahmen,
um sich zudem mit der Frage des Zugangs und der Motivation von Menschen, die gesundheitsfördernde Angebote dringend bräuchten, diese aber nicht nutzen, zu beschäftigen.

D
A
S

A
N
Primärprävention beschäftigt sich mit dem Verhindern bzw. Bekämpfen von Krankheiten bzw. der
G
Verringerung und Vermeidung von Risikofaktoren. Dazu gehören der Aufbau der Motivation und
E
der Gesundheitskompetenz der Menschen mit dem Ziel, gesundheitsschädliches Verhalten zu reduzieren und gesundheitsförderliches Verhalten zu stärken.
B
Zur Primärprävention gehört auch, Gesundheit aufzubauen und damit Stabilität und WiderstandsO
kraft zu schaffen. In diesen Bereich fällt u.a. die Gesundheitsförderung/Salutogenese. BezeichT
nend dafür ist ein Sinn für eine stimmige Verbundenheit nach innen und im sozialen System.
Instrumente sind wertschätzende Kommunikation, die Ausrichtung auf Ressourcen und attraktive Gesundheitsziele, sowie die Förderung von individuellen Fähigkeiten. Selbstwahrnehmung,
Selbstorganisation, Selbstheilungsvermögen und Empowerment sind wichtige Bestandteile der
Salutogenese. Aufbauendes Verhalten wird auch durch Selbstregulationsmechanismen in unserer
Physiologie (Lustzentrum im Gehirn, Nucleus Accumbens) begünstigt.
Kneipp nannte in seinen Ordnungsprinzipien das Setzen von Lebenszielen und die Sinnfindung
im Leben sowie das Übernehmen der Verantwortung für die eigene Gesundheit und das eigene
Leben. Diese Prinzipien sind auch heute aktuell. Die Gesundheitsförderung und damit verbunden
Salutogenese sind zwar Begriffe jüngeren Datums, aber die Kneippschen Prinzipien haben u.a.
auch diese Gesundheitsförderung zum Ziel.
Die Ur-Ebene der Vorbeugung, die „primordial prevention“ genannt wird, hat mit dem Verhindern
von sozialen- und Umweltbedingungen zu tun, die das Entstehen von Krankheit begünstigen oder
hervorrufen können, wie z.B. Arbeitslosigkeit, soziale Konflikte, Umweltzerstörung, Krieg usw.
Diese Bedingungen können unsere Existenzgrundlage in Frage stellen und wegen ihres Ausmaßes
und Bedrohungspotentials besteht in dem Bereich dringender Handlungsbedarf.
Friedensarbeit, Umweltschutz, Schaffung von Arbeitsplätzen, Anbindung an die Natur und soziale
Systeme, Spiritualität, ökologisches Denken und Handeln, Permakultur u.v.m. können helfen, diese Bedingungen zu verhindern und die Widerstandsfähigkeit gegen Umwelteinflüsse zu erhöhen.
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Bedeutung der Gesundheitsprävention in
Deutschland
Gesundheitsförderung als Prävention umfasst in Deutschland Maßnahmen und Aktivitäten, mit denen die Stärkung der Gesundheitsressourcen und -potenziale der Menschen erreicht werden soll.

Gesetzliche
Unfallversicherung

Gesetzliche
Krankenversicherung

Primärprävention

Öffentlicher
Gesundheitsdienst

Bundeszentrale für
gesundheitliche Aufklärung

Sozialhilfeträger

Die daraus resultierenden Leistungen und Maßnahmen der gesundheitlichen Primärprävention
auf Bundesebene sind Teil der gesundheitlichen Versorgungsstrukturpolitik. Der Bund regelt diese
vor allem über die Gestaltung der gesetzlichen Krankenversicherung wie auch anderer Sozialleistungsbereiche aufgrund seiner verfassungsrechtlichen Kompetenz zur Regelung der Sozialversicherung und der öffentlichen Fürsorge. Daraus folgt eine kompetenzrechtlich begründete föderale, dezentrale Struktur von gesundheitlicher Primärprävention mit verschiedenen unmittelbar
und mittelbar staatlichen Akteuren, wie sie im Schaubild dargestellt sind.
Die resultierenden Handlungsstrategien wie sie von der WHO benannt werden, werden in der heutigen Bundesrepublik durch fünf Handlungsfelder dargestellt:
•
Entwicklung gesundheitsfördernder Gesamtpolitik
•
Schaffung gesundheitsfördernder Lebenswelten
•
Unterstützung gesundheitsbezogener Gemeinschaftsaktionen
•
Förderung persönlicher Kompetenzen
•
Neuorientierung der Gesundheitsdienste

Im Einzelnen soll nun auf die Förderung persönlicher Kompetenzen eingegangen werden.
Hier empfiehlt der Leitfaden der Gesetzlichen Krankenkassen in der Bundesrepublik
§ 20 Abs. 1 Sozialgesetzbuch (SGB) V bezogen auf die Primärprävention folgende Handlungsfelder:
•
•
•
•

Reduzierung des Bewegungsmangels durch gesundheitssportliche Aktivitäten
Vermeidung von Fehl- und Mangelernährung, Vermeidung und Reduzierung von
Übergewicht
Förderung von Stressbewältigungskompetenzen und Förderung von Entspannung
Förderung des Nichtrauchens sowie gesundheitsgerechter Umgang mit Alkohol / Reduzierung des Alkoholkonsums
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Im Näheren sollen die gesundheitssportlichen Aktivitäten näher betrachtet werden. Ab Mitte der
70er Jahre wurde in der früheren Bundesrepublik in einer großen wissenschaftlichen Studie erforscht, wie die häufigsten und teuersten Zivilisationserkrankungen entstehen. Seitdem ist klar,
dass im Bewegungsmangel einer der wichtigsten Ursachen liegt.
Weltweit 54 große Studien mit hinreichender statistischer Qualität zeigen, dass regelmäßige Bewegung ein wichtiger Schutzfaktor z.B. für Herz-Kreislauferkrankungen als auch Erkrankungen
des Muskel-Skelett-Apparates ist.
Abgesichert sind diese Erkenntnisse in der WIAD Studie „Sport pro Gesundheit“, die das Wissenschaftliche Institut der Ärzte Deutschlands e.V. in Verbindung mit dem Deutschen Olympischen
Sportbund und dem Bundesverband der Allgemeinen Ortskrankenkassen (AOK) herausgegeben
hat.
Damit diese primarpräventiven Angebote eine große Anzahl von Zielgruppen auf Bundes- und
Landesebene erreicht, veranstalten sowohl der DOSB, die Landessportbünde sowie die Bundesund Landesärztekammern Kampagnen, um eine große Zahl der Unentschlossenen zu motivieren,
sich gesundheitssportlich zu betätigen.
Um ein bundeseinheitliches Erkennungsmerkmal für diese Aktivitäten zu schaffen, wurde ein bundeseinheitliches Logo geschaffen, das auch für die Qualität der Angebote steht. (Siehe Abb.)
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Bedeutung der Prävention und Gesundheitsförderung in Österreich
Die Bundesregierung von Österreich verschreibt sich dem umfassenden bio-psycho-sozialen
Gesundheitsbegriff, der bereits in der Ottawa-Charta von 1986 definiert wird. Die Gesetzgebung
sowie die Mittelzuweisung unterscheiden die Bereiche der Prävention und Gesundheitsförderung.
Ziel der Prävention ist die Bewahrung der Gesundheit und Verhütung und Früherkennung von
Krankheiten. Zu diesem Zweck unterstützt das Gesundheitsministerium verschiedene Vorsorgeprogramme. Unterschieden wird je nach Ansatz: Primär-, Sekundär- und Tertiärprävention.
Programme der Primärprävention setzen an noch bevor Krankheit entsteht und tragen dazu bei
gesundheitsschädigende Faktoren zu vermeiden. Sekundärprävention richtet sich an Personen,
die bereits im Krankheitsfrühstadium sind und die Tertiärprogramme konzentrieren sich auf die
Vermeidung von Folgeschäden und die Rehabilitation.
Seit 1974 gibt es für alle BürgerInnen in Österreich die kostenlose Vorsorgeuntersuchung als fixen
Bestandteil im Gesundheitssystem. Alle Personen mit Wohnsitz in Österreich (auch diejenigen,
die nicht versichert sind) sind zur jährlichen Untersuchung eingeladen. Im Jahr 2005 wurde die
Untersuchung genderspezifisch angepasst. Ziele der VU: Reduktion der Gesundheitsgefährdung
durch Risikofaktoren des Lebensstils, Früherkennung von Krankheiten, rechtzeitige Verhinderung
von chronischen Krankheiten.
Beginnend mit 2008 arbeitete eine Expertengruppe an einer nationalen Suizidpräventionsstrategie. Im Herbst 2012 wurde eine Kontaktstelle für Suizidprävention (SUPRA) geschaffen, die
folgende Aufgaben hat: Erarbeitung eines Suizidberichts, schulische Prävention, Medienarbeit. In
den letzten Jahren konnte die Zahl der Suizide deutlich gesenkt werden, dennoch versterben in
Österreich jedes Jahr etwa 1.200 Personen nach einem Suizid (doppelt so viele Menschen wie im
Straßenverkehr).
Den Startschuss für den `Nationalen Aktionsplan Ernährung´ gab der Gesundheitsminister im
Jahr 2009. Ziel ist die Verringerung von Fehl-, Über- und Mangelernährung sowie eine Trendumkehr der steigenden Übergewichts- und Adipositaszahlen bis 2020. Das Empowerment von
verschiedenen Zielgruppen sowie die Informationsvermittlung stehen im Mittelpunkt. Der NAP.e
soll dazu beitragen mehr Transparenz bei Maßnahmen zu erreichen und ein koordiniertes Vorgehen unterstützen. Es werden jährliche Schwerpunkte gesetzt und kommuniziert.
Im Bereich der Kinder- und Jugendgesundheit gibt es die Mutter-Kind-Pass-Untersuchungen
(gebunden an das Kinderbetreuungsgeld), ein Kinderimpfkonzept, Regelungen für die Schulgesundheit (Schulärztliche Untersuchungen), Vorsorgenuntersuchung für Lehrlinge, Konzepte zur
Zahngesundheitsförderung, sowie das Qualitätssiegel „Baby-friendly Hospital“.
1995 war der Anteil an Ausgaben für `Prävention und öffentlichen Gesundheitsdienst´ am BIP
rund 0,12 %, im Jahr 2005 bei rund 0,16 % und 2012 lag der Anteil bei 0,15 %.
Im Bereich der Gesundheitsförderung orientiert sich die österreichische Bundesregierung an den
Empfehlungen der Ottawa-Charta (1948), der Deklaration von Alma-Ata (1978), an der JakartaCharta zur Gesundheitsförderung (1997) und an der Bangkok-Charta (2005). Die Handlungsbereiche betreffen: Empowerment und Entwicklung von persönlichen Kompetenzen, Schaffung
von Strukturen und gesundheitsförderlichen Lebenswelten, Vermittlung, Vernetzung und Ausbau
von Partnerschaften für Gesundheit, Entwicklung einer gesundheitsfördernden Gesamtpolitik und
die Stärkung von Gemeinschaften.
Die gesetzlichen Grundlagen für Gesundheitsförderung finden sich im Gesundheitsqualitätsgesetz
im Rahmen der Gesundheitsreform von 2005, sowie im Gesundheitsförderungsgesetz von 1998,
das mit dem Jahr 2006 den Fonds Gesundes Österreich als nationale Kompetenzstelle für
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Gesundheitsförderung und Prävention beauftragt. Jährlich werden rd. 7,25 Millionen Euro an öffentlichen Mitteln für die Gesundheitsförderung und nichtmedizinische Primärprävention investiert.
Zudem gibt es eine inter- und transdisziplinäre Forschungseinrichtung, die sich mit Gesundheitsförderung in Organisationen (Schulen, Krankenhäusern) befasst. (Quelle: Bundesministerium für
Gesundheit, www.bgm.gv.at )
Im Bereich der Gesundheitsförderung und Prävention wurden in den letzten Jahren viele Netzwerke
gegründet, die u.a. auch direkt und indirekt von unterschiedlichen Ministerien, sowie teilweise vom
Hauptverband der Sozialversicherungsträger unterstützt werden: z.B. für gesunde/gesundheitsfördernde Schulen, gesunde Krankenhäuser, babyfriendly-Hospital, für betriebliche Gesundheitsförderung, gesunde Städte/gesunde Gemeinden. Zudem gibt es das Netzwerk aks-austria – ein
Zusammenschluss von föderalen AnbieterInnen im Bereich Gesundheitsförderung und Prävention
mit den Zielen Austausch, Qualität und Abstimmung.
In Österreich wurden zehn Rahmengesundheitsziele definiert, die zur Steuerung des Gesundheitswesens dienen und die Handlungsschwerpunkte für die nächsten 20 Jahre festlegen. Ein besonderes Augenmerk wurde auf die Partizipation im Zielfindungsprozess gelegt. Der Prozess der                    
Konkretisierung der Ziele mit speziellen Handlungsempfehlungen ist derzeit noch am Laufen. Die
Rahmen-Ziele sind bewusst allgemein formuliert, um den Prozess der Erarbeitung von Maßnahmen
und Vorschlägen nicht allzu sehr einzugrenzen. Wichtige Schlagworte sind: gesundheitsförderliche
Lebens- und Arbeitsbedingungen für alle Bevölkerungsgruppen, gesundheitliche Chancengerechtigkeit, Gesundheitskompetenz, Umwelt, sozialer Zusammenhalt, gesundes Aufwachsen, die drei
Säulen der Gesundheit (Ernährung, Bewegung und psychosoziale Gesundheit) und die Gesundheitsversorgung für alle.
Für eine effektive Steuerung der Umsetzung der Gesundheitsziele braucht es einen Rahmen, in dem
die Akteure arbeiten können. In Österreich haben sich die einzelnen Bundesländer in partizipativen
Prozessen zusätzliche Gesundheitsziele gesetzt.
Diese Rahmengesundheitsziele werden auch auf Landesebene herunter gebrochen.
Die neuen Oö. Gesundheitsziele, die bis 2020 Gültigkeit haben, wurden in Kooperation von Land
Oberösterreich, der Oberösterreichischen Gebietskrankenkasse und den Städten Linz und Wels sowie
der Ärztekammer, koordiniert vom Institut für Gesundheitsplanung, verfasst.
Ein Ziel ist die Einbeziehung der Lebenswelten, das bedeutet, dass die unterschiedlichen Lebensbereiche wie beispielsweise Familie, Kindergarten, Schule und Arbeitsplatz einen Einfluss auf die
Gesundheit haben. Daran orientieren sich die Gesundheitsziele mit den jeweiligen gesundheitsförderlichen Maßnahmen. Zudem wird das Augenmerk auch auf bestimmte Zielgruppen gerichtet,
für die eine spezifische Gesundheitsförderung wichtig ist.
In den Oö. Gesundheitszielen werden Hauptansätze der neuen europäischen Gesundheitspolitik
„Gesundheit 2020“ widergespiegelt. Gemeint sind hier Werte wie beispielsweise Nachhaltigkeit,
Solidarität und gleichberechtigte Chancen auf Gesundheit. Des weiteren ist anzumerken, dass die
Oö. Gesundheitsziele mit den 10 Rahmen-Gesundheitszielen für Österreich für die nächsten 20 Jahre
im Einklang stehen.
Die Oö. Gesundheitsziele bis 2020 lauten:
•
Wohlbefinden in der Schule erhöhen
•
Arbeitsplätze gesünder gestalten
•
Gesundheit in den Gemeinden fördern
•
Ernährung für Säuglinge und Kleinkinder verbessern
•
Zahngesundheit der Kinder verbessern
•
Bewegung im Jugendalter erhöhen
•
Suchtprävention verstärken
•
Psychosoziale Gesundheit junger Menschen stärken
•
Ältere Menschen aktiv einbeziehen
•
Verantwortung für Gesundheit gemeinsam wahrnehmen
(Quelle http://www.gesundes-oberoesterreich.at/121_DEU_HTML.htm)
Darüber hinaus gibt es auf Bundesebene den Österreichischen Strukturplan Gesundheit, sowie auf
der föderalen Ebene die regionalen Strukturpläne für Gesundheit (RSG). Diese beiden betreffen die
extramurale und die intramurale Gesundheitsversorgung im Land.
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Bedeutung der Gesundheitsprävention in Island
K
O
O
P
E
R
A
T
Im Verwaltungssystem trägt das Wohlfahrtsministerium aufgrund der Entscheidung des Präsidenten
I die Verantwortung für Prävention und Gesundheit der Bevölkerung.
Darunter fallen staatliche und private Maßnahmen mit dem Ziel der Verbesserung von Gesundheit,
O
Wohlbefinden
und sozialer Bedingungen Einzelner, sozialer Gruppen und der ganzen Nation. Es
handelt sich hierbei um Gesundheitsförderung, Prävention und gesundheitliche Dienstleistungen.
N
Das Ministerium erarbeitet die Zielsetzungen und Regeln bezüglich Volksgesundheit und Prävention
Eund nimmt Teil an der nationalen und internationalen Zusammenarbeit auf diesen Gebieten.
Unter das Wohlfahrtsministerium fällt das Amt des isländischen Landarztes, der u.a. Aufgaben im
N von Prävention und Gesundheitsförderung im Interesse der Volksgesundheit betreut und
Bereich

H
A
R
T
Z

Die oberste Ebene der Prävention in Island liegt in der Verantwortung der Sozialversicherung, der
alle Isländer angehören. Sie bezahlt z.B. für medizinische Behandlungen, Medikamente (nach besonderen Regeln) und Krankenhausaufenthalte und sie garantiert einen Mindest-Lebensunterhalt.
Unter die Sozialversicherung fällt auch die Rentenversicherung, die EU-Rente und die Unfall- und
Krankenversicherung.
Zur Sozialversicherung in Island gehört das Sozialversicherungsamt, welches zuständig ist für
Rentenangelegenheiten sowie Familien- und Unterbringungsangelegenheiten und die staatliche
Krankenversicherung. Diese ist u.a. zuständig für die Rückerstattung von medizinischen Leistungen wie Arzt- und Zahnarztkosten, Medikamente und Krankengymnastik, die Unfallversicherung,
sowie die Stelle für medizinische Hilfsmittel.

I
V

den Gesundheitsminister und andere Behörden sowie Fachpersonen und die Allgemeinheit zu diesen Themen berät und informiert.

Innerhalb dieses Amtes wird in folgenden Bereichen an der Gesundheitsförderung und Prävention gearbeitet: Schutz vor Alkoholmissbrauch, psychische Gesundheitsförderung, gesundheitsfördernde Kindergärten, Grundschulen und weiterführende Schulen, Gesundheitsförderung in Betrieben, Bewegung, Ernährung, Zahnpflege, Nichtraucherschutz.
In jedem dieser Bereiche wird durch Informationsmaterial und Koordination von verschiedenartigen Aktionen an der Prävention und der Stärkung der Gesundheit der isländischen Bevölkerung
gearbeitet.

A
L
L
T
A
G

Das Wohlfahrtsministerium trägt die Verantwortung für die Prävention im Rahmen von Krankenhäusern und Gesundheitsdiensten. Die Gesundheitsdienste spielen eine große Rolle in der Vorbeugung. Alle Isländer haben einen Hausarzt, der für Fragen bezüglich ihrer Gesundheit zuständig
ist. Teil der Gesundheitsdienste sind Vorsorgeuntersuchungen für Säuglinge und Kleinkinder und
eine Sozialstelle. Krebs-Vorsorgeuntersuchungen sind auch Teil der staatlich geregelten Prävention. Alle Frauen ab 20 Jahren werden regelmäßig zur Vorsorgeuntersuchung eingeladen.

Auch der isländische Sportbund setzt sich stark im Bereich der Vorbeugung ein. Er koordiniert den
größten Teil der Arbeit im sportlichen Bereich und veranstaltet regelmäßig Projekte zur Verbesserung der Gesundheit, wie z.B. „Mit dem Fahrrad zur Arbeit“, „Joggen für Frauen“ und den „Reykjavik-Marathon“.
Im isländischen Sportbund sind alle Sportvereine organisiert, wodurch er eine große Rolle in
der Vorbeugung für Jung und Alt spielt. In diesen Vereinen gibt es Fußball, Korbball, Handball,
Schwimmen, Golf, Gymnastik, Behinderten-Sport, Leichtathletik usw.

Die Gemeinden sind sehr aktiv auf dem Gebiet der Prävention. Ein gutes Beispiel sind die
Schwimmbäder, die es fast in jeder Gemeinde gibt. Angeregt durch die Arbeit der Sportvereine
und Schwimmbäder sind im ganzen Land Lauftreffs und Gehgruppen entstanden, die ständig mehr
Zulauf bekommen. Häufig nutzen Rentner die geheizten Sporthallen im Winter für Gymnastik
wenn das Wetter schlecht ist und viel Schnee liegt.
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Privatpersonen und Unternehmen sind die untere Ebene der Vorbeugung in Island, aber auch eine
der wichtigsten. Privatinitiativen haben zur Entstehung von vielen Fitnesscentern geführt, die täglich
von zig Isländern frequentiert werden. Die Fernsehserie „Lazytown“ ist auch durch Privatinitiative
entstanden. Sie ermuntert Kinder zu Bewegung und Gymnastik und hat aufgrund ihrer großen Beliebtheit bei der jüngeren Generation viel positiven Einfluss im Bereich von Vorbeugung und Verbesserung von Gesundheit.
Quelle: http://www.velferdarraduneyti.is/lydheilsa-og-forvarnir/nr/34245

Verschiedene Ebenen der Gesundheitsprävention – Humor als Mittel
Bei dem Treffen der Partner in Island wurde u.a. über verschiedene Ebenen der Prävention gesprochen. Die „großen“ Probleme unserer Welt - Hunger, Krieg, Arbeitslosigkeit, Klimawandel, Einfluss
von Medien auf die Psyche und auf das Verhalten von Menschen, Wertesysteme, die sich an unnatürlichen Maßstäben orientieren, Konflikte zwischen Religionen, ethnischen und sozialen Gruppen
-  haben Einfluss auf unser Leben und auf unsere Gesundheit.
Wenn man das Ausmaß der Probleme betrachtet, könnte man in eine tiefe Depression versinken, die
dem Ganzen noch eine weitere, lähmende Dimension hinzufügen würde. Deshalb ist es wichtig, den
Fokus zu wechseln und eine andere Bewertung vorzunehmen. Ziel dabei ist es, den Weg von Leiden
und Lähmung zu Lachen und Beweglichkeit zu finden und von Problemen zu möglichen Lösungen.
Die Grundlage für diese Lösungen muss vor allem im psychischen und sozialen Bereich geschaffen
werden.
Ansätze hierzu sind z.B. Entspannung, Meditation, soziale und spirituelle Anbindung, ökologisches
Denken und Handeln, Permakultur in allen Lebensbereichen, (u.a. Umwelt, Wirtschaft, Landwirtschaft, Gemeinschaften) und natürlich auch Humor.
Humor verbessert das Abwehrsystem, vermindert Schmerzen und gibt ein Gefühl von Entspannung
und Zufriedenheit. Herz-Kreislauf, Lungenfunktion und Muskeln werden gefordert und gefördert, die
Kommunikation nach innen und außen bekommt eine andere Qualität. Die Phantasie wird angeregt
und die Denkleistung verbessert. Humor ist aber auch eines der potentesten Mittel zum Wechsel
von Perspektiven. Er hilft gegen Unbeweglichkeit im körperlichen, geistig-seelischen und sozialen
Bereich. Es wird leichter, die Probleme der Welt und sich selbst nicht mehr so ernst zu nehmen,
Handlungsmöglichkeiten zu erkennen und Lösungen umzusetzen.
Damit wird Gesundheit im körperlichen, geistig-seelischen und sozialen Bereich gefördert, Krankheit
verhindert und gleichzeitig eine gute Grundlage geschaffen für die so dringend benötigten Lösungen
unserer „großen Probleme“.
Humor ist wichtig und in der Arbeit in der isländischen Rehaklinik nimmt er zusammen mit Ernährung, physikalischen Therapien, Entspannung, Meditation u.v.m. eine ganz besondere Stellung ein.
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Gesundheitliche Chancengleichheit
Die Ottawa Charta 1986 hebt die Aufgaben der Gesundheitsförderung im Bezug auf Chancengleichheit besonders hervor. „Gesundheitsförderndes Handeln bemüht sich darum, bestehende
soziale Unterschiede des Gesundheitszustandes zu verringern sowie gleiche Möglichkeiten und
Voraussetzungen zu schaffen, damit alle Menschen befähigt werden, ihr größtmögliches Gesundheitspotential zu verwirklichen. Dies umfasst sowohl Geborgenheit und Verwurzelung in einer
unterstützenden sozialen Umwelt, den Zugang zu allen wesentlichen Informationen und die Entfaltung von praktischen Fertigkeiten als auch die Möglichkeit, selber Entscheidungen in Bezug auf
die persönliche Gesundheit treffen zu können.“
In Europa wird der Wert „Chancengleichheit“ allgemein und ganz besonders auch bei der
gesundheitlichen Versorgung als sehr hoch eingestuft. Dieser Bewertung trägt auch die Europäische Kommission mit ihren Kampagnen Rechnung (Judge et al. 2006).
Vorreiter sind hier beispielsweise Schweden und die Niederlande, die bei der Definition ihrer Gesundheitsziele auch die gesundheitliche Chancengleichheit mit einem messbaren Erfolgsindikator
als Ziel hinterlegt haben. Auch in Dänemark gibt es breit angelegte Public-Health-Kampagnen,
die viele Politikfelder außerhalb der Gesundheitspolitik mit einbeziehen. Das schwedische PublicHealth-Gesetz zielt darauf, soziale Bedingungen zu schaffen, die es allen Bürgern Schwedens
gleichermaßen ermöglichen, gesund zu leben. Finnlands laufendes Programm „Gesundheit 2015“
verpflichtet sich, benachteiligte Gesellschaftsgruppen besonders zu fördern.
In Deutschland ist die Berücksichtigung sozial benachteiligter Gruppen in der Gesundheitsförderung gesetzlich verankert und viele Kampagnen wenden sich gezielt an diese Bevölkerungsgruppen. In Österreich haben es sich Gesundheitsförderungs-Organisationen wie der Fonds Gesundes
Österreich zum Ziel gesetzt, sozial bedingte Unterschiede in Bezug auf Gesundheitschancen und
die Inanspruchnahme von gesundheitsfördernden Aktivitäten und Maßnahmen aufzulösen.
Was sind sozial benachteiligte Gruppen?
Zwischen Armut und Gesundheit gibt es einen Zusammenhang – ein niedriger sozioökonomischer
Status hat negativen Einfluss auf die Gesundheit der Menschen: ausschlaggebend sind Einkommen, Bildung, berufliche Tätigkeit, Arbeitslosigkeit und Herkunft.
Folgende Gruppen haben ein erhöhtes Risiko zu den sozioökonomisch Benachteiligten zu zählen:
•
•
•
•
•

•

•

Alleinerziehende (zumeist Mütter)
Pensionisten/innen (insbesondere alleinlebende mit niedrigen Pensionen)
Mehrkind-Familien
Migranten/innen
Arbeitslose/Arbeitssuchende (insbesondere Langzeitarbeitslose)
„working poor“ (teilzeit- bzw. mehrfach prekärbeschäftigte Personen)
alle von Armut betroffene Personen.

Sozioökonomische Determinanten für Gesundheit
Einkommen, Bildung, berufliche Tätigkeit, Arbeitslosigkeit und Herkunft gelten als wichtige Determinanten für Gesundheit. Besserverdienende und höher gebildete Personen haben (im Durchschnitt) mehr Interesse an Gesundheitsthemen und Gesundheitsvorsorge und leben bewusster
und gesünder. Von Armut betroffene Personen (oder jene an der Schwelle zur relativen Armut)
zeigen durchschnittlich weniger Motivation zur Förderung der eigenen Gesundheit und zur Inanspruchnahme von Angeboten. Generell sind Frauen stärker an Gesundheit interessiert und
gelten in der eigenen Familie oft als Multiplikatorinnen, weil sie ihre Familien „gesund versorgen“.
Gesundheitsbewusste Personen geben dieses Bewusstsein auch im eigenen Umkreis weiter – hier
entsteht ein sehr positiver Multiplikator-Effekt.
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Einkommen und Gesundheit
Die Einkommensdifferenzen schlagen sich im Gesundheitsverhalten, in der Einschätzung des subjektiven Gesundheitszustandes, sowie beim Risiko für chronische Erkrankungen nieder.
Folgende Hypothesen lassen sich mit Zahlen belegen:
•

In Bezug auf Übergewicht zeigen einkommensschwache Personen ein schlechteres Gesundheitsverhalten als Personen mit höherem Einkommen. Sie sind stärker von Adipositas
betroffen als Personen mit höherem Einkommen. Bei Frauen ist der Unterschied im Adipositasrisiko noch stärker als bei Männern; bei Rauchen und körperlicher Aktivität ist kein durch
gängiger Zusammenhang zwischen Einkommen und Gesundheitsverhalten festzustellen.

•

Schutzimpfungen und Vorsorgeuntersuchungen werden von einkommensstarken Personen
häufiger in Anspruch genommen.

•

Einkommensschwache Personen beurteilen ihren subjektiven Gesundheitszustand deutlich
seltener mit sehr gut und gut als Personen mit höheren Einkommen. Demnach leiden einkommensschwache Personen häufiger an chronischen Krankheiten und Gesundheitsproblemen wie Angstzustände und Depression, Harninkontinenz, Arthrose, Arthritis, Gelenksrheumatismus, Migräne und häufigen Kopfschmerzen. (Bei Frauen zeigt sich darüber hinaus der
Einkommenseffekt auch bei Diabetes und Bluthochdruck.)

•

Auch in Bezug auf das subjektiv wahrgenommene Schmerzvorkommen zeigt sich der Zusammenhang mit dem Einkommen.

Bildung und Gesundheit
Auch die Bildung bzw. der Bildungsgrad haben einen zentralen Einfluss auf den Gesundheitszustand
und das Gesundheitsverhalten der Menschen. Je höher gebildet, desto gesünder fühlen sich die Menschen, leiden seltener an chronischen Erkrankungen und Schmerzen und neigen weniger häufig zu
einem gesundheitsriskanten Verhalten. Ein markanter Unterschied des Erkrankungsrisikos zeigt sich
bei Männern z.B. in Bezug auf Wirbelsäulenbeschwerden, bei Arthrose, Arthritis und Gelenksrheumatismus. Bei Frauen ist der bildungsspezifische Unterschied am größten bei Diabetes. Umgekehrt
stellt sich die Situation bei Allergien dar: bei niedriger Schulbildung ist die Wahrscheinlichkeit Allergiker zu sein, geringer. Die Bildungsdifferenzen zeigen sich sehr stark bei gesundheitsrelevanten
Verhaltensweisen:
•
•
•
•

Das Risiko für Übergewicht mit niedrigerer Schulbildung ist weitaus höher als für Personen
mit höherer Schulbildung (bei Frauen 2,8 fach und bei Männern 1,7 fach).
Personen mit niedriger oder mittlerer Schulbildung weisen eine höhere Raucherquote auf,
als Personen mit höherer Schulbildung.
Bei Menschen mit geringerer Schulbildung kommt sportliche Inaktivität häufiger vor als bei
denen mit höherer Schulbildung (bei Frauen noch stärker als bei Männern).
Mit dem Bildungsniveau steigen die Impfbereitschaft und auch die Inanspruchnahme von
Vorsorgeuntersuchungen. Präventionsangebote werden von höher gebildeten Personen häufiger in Anspruch genommen.

Berufliche Tätigkeit und Gesundheit
Die berufliche Tätigkeit wirkt sich ebenso auf die Gesundheit aus, aber nicht markant. Personen mit
körperlich anspruchsvollen Tätigkeiten schätzen ihren Gesundheitszustand generell weniger gut ein.
Männer mit niederer manueller beruflicher Tätigkeit sind stärker von chronischen Erkrankungen der
Wirbelsäule und der Gelenke betroffen, Frauen häufiger von Diabetes, chronischen Angstzuständen,
Depression und Bluthochdruck. Zudem haben Männer in manuellen Berufen (inkl. Landwirtschaft)
eine höhere Schmerzprävalenz. Personen in manuellen Berufen(insbesondere Frauen) sind stärker
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von Übergewicht und Adipositas betroffen und rauchen häufiger. Ein Einfluss auf sportliche Aktivität/Inaktivität ist nicht sehr stark ausgeprägt. Personen mit einfacher manueller Tätigkeit nehmen seltener Schutzimpfungen und auch Vorsorgeuntersuchungen in Anspruch als Personen mit
höheren nicht manuellen beruflichen Tätigkeiten.

Arbeitslosigkeit und Gesundheit
Die Arbeitslosigkeit hat einen erheblichen Einfluss auf die Gesundheit: arbeitslose/arbeitssuchende Personen fühlen sich gesundheitlich schlechter, leiden häufiger an chronischen Krankheiten
und Schmerzen (z. B. Depression und Angstgefühle, Krankheiten der Gelenke, Bluthochdruck,
Migräne, Kopfschmerzen, Wirbelsäulenbeschwerden). Besonders bei Frauen ist ein beachtlicher
Unterschied festzustellen.  Zudem rauchen arbeitslose Personen häufiger und präventive Maßnahmen, Schutzimpfungen und Vorsorgeprogramme werden weniger oft in Anspruch genommen als
von Erwerbstätigen.

Migration und Gesundheit
Migrationshintergrund kann, muss aber keinen Einfluss auf den Gesundheitszustand und das Verhalten haben. Für viele ist der Zugang zu Gesundheitsleistungen erschwert, weil sie teilweise das
System nicht kennen, und/oder Sprachbarrieren die Inanspruchnahme von Leistungen erschweren. Die individuelle Wahrnehmung von Gesundheit und Krankheit ist je nach kulturellem Hintergrund und je nach Sozialisation sehr unterschiedlich. Dies spiegelt sich in der Inanspruchnahme,
sowie im Zugang zu den Leistungen des Gesundheitssystems wider. Fakt ist, dass Migrant-innen
stärker von Arbeitslosigkeit und Armut betroffen sind, die sich wiederum auf die Gesundheit auswirkt. Insbesondere im Bereich Gesundheitsförderung und Prävention kämpfen Anbieter-/innen
mit der Inanspruchnahme ihrer Angebote durch Menschen mit Migrationshintergund.

Alle wollen Prävention, doch keiner will sie bezahlen.
Überblick der Finanzierung von Bewegungsangeboten in Island
Zum Erreichen von sozial benachteiligten und anderen Randgruppen ist der Einsatz von „Peer support“ vorteilhaft. Freunde und Kollegen sprechen die gleiche Sprache, sozial oder auch im direkten
Sinn, z.B. bei Ausländern. Das ist auch hilfreich, um Motivation zu erzeugen oder zu verbessern.
Finanzielle Schranken müssen überwunden werden, damit Angebote genutzt werden können. Das
ist z.T. gesetzlich geregelt, ist aber auch ein Teil der Arbeit von z.B. Gemeinden und in großem
Umfang Aktivität an der Basis.
Kostenlose Angebote tragen dazu bei, Menschen,die sonst davon ausgeschlossen wären, gesundheitsfördernde Maßnahmen zugänglich zu machen. Beispiele hierfür sind:
In Hveragerdi, Island gibt es eine Jogging-Gruppe, bei der Leute, die es sich nicht leisten können,
den Monatsbeitrag nicht zu bezahlen brauchen.
In der Kur- und Reha- Klinik des isländischen Naturheilverbandes dürfen Mitglieder des Rentnervereins kostenlos an der Wassergymnastik teilnehmen. In der Ortschaft Borgarnes in Island wurde
schon vor vielen Jahren ein Sportlehrer eingestellt, um die Bewohnern in Wassergymnastik und
anderen Sportarten zu unterrichten.
Viele Gemeinden tragen den Eigenanteil an den Kosten für Reha-Maßnahmen bei Personen, die
damit finanziell überlastet wären.
Die meisten Gewerkschaften und viele Betriebe in Island beteiligen sich finanziell an  gesundheitsfördernden Maßnahmen, z.B. an den Karten für Fitnesscenter, Krankengymnastik, Kochkursen,
Gesprächstherapien bei Psychologen u.s.w.
Manche sozial sehr engagierten Menschen betätigen sich in Fördervereinen oder unterstützen
finanzschwache Leute direkt.
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Einflussfaktoren auf die Aktivitätsbereitschaft
Psychisch Kranke fallen in vielen Ländern durch die sozialen Netze. Mitglieder der Organisation
Hugarafl (geistige Kraft) arbeiten nach dem Empowerment-Prinzip und haben sich als Ziel gesetzt, ihre Erfahrung in dem psychiatrischen Gesundheitssystem als Fachkräfte oder „Kunden“ an
Interessierte weiterzugeben. Die Gruppe möchte den Service im Gesundheitssystem verbessern
und Möglichkeiten aufzeigen, die die Heilung begünstigen. Es hat sich gezeigt, dass Aktivität und
Teilnahme ein Weg sind, auf dem Kunden der Psychiatrie wieder ihr eigenes Leben in den Griff
bekommen können. Die Gruppe hat u.a. Umfragen zum Service in der Psychiatrie durchgeführt,
Symposien und Kongresse veranstaltet, sie beteiligt sich regelmässig am Unterricht für Ärzte und
Ergotherapeuten, hat Kontaktstellen eingerichtet, Infomaterial herausgegeben und an Übersetzungen gearbeitet, um Kunden der Psychiatrie und deren Angehörigen mögliche Wege zur Heilung
aufzuzeigen.
Diverse Untersuchungen haben gezeigt, dass die Bereitschaft zur Ausübung körperlicher Aktivitäten zur Förderung von Kraft, Ausdauer und dem allgemeinen Wohlbefinden von verschiedenen
Faktoren abhängig ist und das Aspekte, wie zum Beispiel das Vorhandensein von Geh- und Radwegen, Gartenanlagen, die Schönheit der unmittelbaren Umgebung, aber auch das subjektive
Sicherheitsgefühl eines Menschen, eine signifikante Rolle in Bezug auf eine tägliche Ausübung von
Aktivitäten haben kann. Auch das Wetter, insbesondere die Lufttemperatur, kann die Bereitschaft
und Motivation zur Ausübung gesundheitsfördernder Aktivitäten älterer Menschen beeinflussen
(Brandon u.a., 2009), wobei eine zu hohe oder niedrige Lufttemperatur sich negativ auswirkt
(Chan, Ryan, 2009).
Eine kanadische Untersuchung ergab einen Zusammenhang zwischen der Aktivitätsbereitschaft
der Teilnehmer und der durchschnittlichen Lufttemperatur. Die Teilnehmer waren am aktivsten
bei Temperaturen unter 10°C (Brandon u.a., 2009). Zu schlechtes Wetter kann jedoch auch hemmende Auswirkungen auf die Bewegungsbereitschaft ausüben, wobei die in den kältesten Monaten des Jahres häufiger auftretenden Extreme, wie starker Regen, Schneefall und Wind, das
alltägliche Bewegen im Freien beeinflussen (Kolle u.a., 2009; Tucker u. Gilliland, 2007). Schlechtes Wetter beeinflusst auch die Gesundheit und erhöht sowohl die Gefahr von Knochenbrüchen
(Bischoff-Ferrari u.a. 2007; Mirchandani u.a., 2005) als auch das Risiko von Asthmaanfällen (Mancuso u.a., 2006).
Das Tageslicht ist unterschiedlich nach Jahreszeiten und Ländern und Untersuchungen deuten
darauf hin, dass die Länge des Tages sich auf die Aktivitätsbereitschaft auswirkt (Kolle u.a., 2009;
McGinn u.a., 2007; Togo u.a., 2005; Uitenbroek, 1993). Weniger Tageslicht kann negative Auswirkungen auf das Wohlbefinden während der Winterzeit haben (Magnusson u. Boivin, 2003),
was zur Beeinträchtigung der körperlichen Aktivität während der Wintermonate führen kann. Die
dunklen Winternachmittage und –abende können das tägliche Bewegungsmuster älterer Menschen beeinflussen und das regelmäßige Bewegen reduzieren (Uitenbroek, 1993). Ebenso können
„versteckte“ Krankheiten, die gesundheitliche Verfassung und das Alter die tägliche Bewegung
beeinträchtigen (Chan u. Ryan, 2009).
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Gesundheitsförderung und Krankheitsprävention durch Salutogenese innerhalb der
fünf Kneippschen Wirkprinzipien
In der früheren Betrachtung zur präventiven Form der Gesundheit stand im Mittelpunkt der Öffentlichkeit die „Gesundheitserziehung“ zur Minimierung gesundheitlicher Risikofaktoren.
Erst seit dem Jahr 1986 in dem die Ottawa-Konferenz der WHO den Begriff der „Gesundheitserziehung“ durch den Begriff der „Gesundheitsförderung“ ablöste, entstand ein Prozess um den
Menschen zu einem höheren Maß an gesundheitlicher Selbstbestimmung zu befähigen.
Ziel dieser Selbstbestimmung ist nicht nur die körperliche Stärkung, sondern auch eine Verbesserung des sozialen und seelischen Wohlbefindens.
Bedeutung findet dieser Ansatz im Gesundheitsmodell der Salutogenese durch den
Medizinsoziologen Aaron Antonovsky, in der die Denkweise des „Risikofaktoren-Modell“ durch das
„Gesundheitsfaktoren-Modell“ abgelöst wird. Basis dieser Denkweise ist das „Kohärenzgefühl“,
das bedeutet die Stimmigkeit des „Ichs“ eingebettet in seiner sozialen, kulturellen und ökologischen Umwelt.
Wichtiger Ansatz hierbei ist es, eigene „Widerstandsquellen“ zu generieren die einen Einfluss auf
den Erhalt und die Verbesserung der Gesundheit haben. Dazu zählen körperliche, physikalische,
kognitive, einstellungsbezogene und soziale Quellen.
Diesen Ansatz erfüllt auch das zeitgemäße Kneippsche Gesundheitskonzept mit seinen unter
einander vernetzbaren Wirkprinzipien:
a.
b.
c.
d.
e.

Lebensordnung/Ordnungstherapie
Bewegung/Bewegungstherapie
Pflanzen/Phytotherapie
Essen und Trinken/Ernährungstherapie
Wasser/Hydrotherapie

a. Lebensordnung/Ordnungstherapie
Im Zentrum der fünf Kneippschen Wirkprinzipien steht die Lebensordnung / Ordnungstherapie die
es ermöglicht, die Vernetzung mit den anderen vier Wirkprinzipien wie Wasser, Heilkräuter, Bewegung und Ernährung zu gestalten.
Während bei den aufgezählten vier Wirkprinzipien eine Stärkung und Vitalität des eigenen Körpers im Vordergrund steht, bezieht sich die Lebensordnung auf eine Stärkung der psycho-sozialen
Kompetenzen des Individuums.
Schon Hildegard von Bingen formulierte im frühen Mittelalter, dass der Mensch in sich drei Pfade
hat, in denen sich sein Leben tätigt: „die Seele, der Leib und die Sinne“
Merkmale psychischer Kompetenz können heute sein:
Selbstsicherheit
Selbstvertrauen
interpersonales Vertrauen
Vertrauen in die Zukunft
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Merkmale sozialer Kompetenz und sozialen Rückhaltes können sein:
Zugehörigkeit zu vertrauensvollen sozialen Netzwerken
gesundheitsrelevante und sinnstiftende Angebote und Dienstleistungen,
preiswert, gut erreichbar und generationsübergreifend
schnelle Eingliederung von Migranten und Migrantinnen in das Lebens- und Wohnumfeld
von Stadt und Gemeinde.
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Stärkung psychosozialer Elemente
die Kommunikationsfähigkeit stärkt,
die Fähigkeit fördert Hilfe zu mobilisieren und annehmen zu können,
zur problembezogenen Bewältigung von Belastungen körperlicher oder psychischer Art
beiträgt.
Ausblick:
Die Aufzählung der oben aufgeführten Faktoren eingebettet in die Vernetzung aller kneippscher
Wirkprinzipien, kann zur Stärkung der ganzheitlichen Gesundheit führen, wie sie im Modell der
Salutogenese angedacht ist. Ein gutes Beispiel zur Umsetzung der aufgeführten Kriterien sind die
Angebote zur Nutzung des eigenen Gesundheitsprogramms des heimischen Kneipp-Vereins.
b. Bewegung/Bewegungstherapie
Ein weiteres Kneippsches Wirkprinzip ist die Bewegung. Sie ist für unsere Gesundheit ebenso
wichtig wie für unser Wohlbefinden. Der Körper jedes Menschen ist auf Bewegung ausgerichtet,
diese kommt aber leider bei den meisten viel zu kurz. Laut Weltgesundheitsorganisation (WHO)
sollte sich ein Erwachsener pro Woche mindestens 2,5 h lang moderat bewegen.
Bewegung stärkt das Herz und das Immunsystem, sie regt den Stoffwechsel an und hilft somit
positiv, Blutfette und Blutzucker abzubauen. Durch Bewegung wird die Leistungsfähigkeit verbessert und das Gehirn besser durchblutet. Sie wirkt positiv auf die Seele und verbreitet im Körper, nach einem stressigen Tag, wieder Lebensenergie und Freude.
Als besonders geeignet sieht Kneipp verschiedene Ausdauersportarten an, wie Wandern, Gehen/
Nordic-Walking, Schwimmen, Radfahren und Gymnastik. Vorteile dieser Sportarten sind, dass
man sie sowohl alleine als auch in der Gruppe ausüben kann, und man braucht wenig oder sogar
gar keine Ausrüstung. Diese sportlichen Betätigungen sind zudem sehr naturverbunden, sie dienen dem Ausgleich und bereiten durch schnelle physische als auch psychische Erfolge Freude und
stärken das Selbstwertgefühl.

Bürogymnastik für Zwischendurch:
Schulterschütteln:
Den Oberkörper entspannt nach vorn fallen lassen; die Arme locker pendeln lassen, während die
Schultern hin- und hergeschüttelt werden.
Wiederholung: So lange durchführen bis sich das Gefühl der Entspannung eingestellt hat.
Hinweis: Während der Übung auf die Atmung konzentrieren!
Wirkung: Lockerung der Schultermuskeln, Entspannung der Rückenmuskulatur
Ausschütteln der Beine:
Zurückgelehnt und entspannt auf der Vorderkante des Stuhls sitzen, die leicht gespreizten Beine
locker hin und her bewegen.
Mindestens 30 Sekunden durchführen
Wirkung: Lockerung/Entspannung der Ober- und Unterschenkelmuskeln
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c. Pflanzen/Phytotherapie
Kneipp verhalf den seinerzeit wenig geschätzten Heilkräutern wieder zu größerem Ansehen und
auch heute erfreuen sich Heilpflanzen wieder einer überaus großen Beliebtheit. Heilpflanzen und
die daraus gewonnen Präparate stellen einen wichtigen Bestandteil des Kneippschen Konzeptes
dar.
Die Verwendung von Pflanzen oder -bestandteilen zur Gesundheitsvorsorge und zur Behandlung
von Unwohlsein enthält eine ganze Reihe salutogener Faktoren. Dies gilt im Besonderen bei der
Anwendung von selbst gesammelten Pflanzen. Es beginnt schon mit der Frage: Welche Pflanze ist
für welchen Zweck geeignet? Wie bekommt man die Pflanze? Wo findet man sie? Wie und wann
soll sie geerntet werden? Wie soll sie gelagert, aufbereitet und in welcher Form soll sie angewendet werden? Der Einsatz von Pflanzen macht es erforderlich, sich selbst aktiv einzubringen.
Der gesundheitsfördernde Wert im Umgang mit Pflanzen beschränkt sich jedoch nicht nur auf die
Behebung von Befindlichkeitsstörungen und die Linderung von Symptomen mittels innerlicher
und äußerlicher Anwendung. Pflanzen können das Raumklima verbessern und tragen als gestalterisches Element zum Wohlbefinden in Wohnräumen bei.
In einem chinesischen Sprichwort heißt es: „….und wenn Du ein Leben lang glücklich sein willst,
dann lege einen Garten an.“

Arnika
Die Arnika ist eine aromatisch duftende, ausdauernde krautige Pflanze und erreicht Wuchshöhen
von etwa 20 bis 60 cm. Der drüsenhaarige Stängel ist einfach oder höchstens wenig ästig verzweigt und besitzt meist ein bis zwei, selten drei gegenständige Paare Laubblätter. Ihre Blüten
gehören dem „Körbchenblumentyp“ an. Das Verbreitungsgebiet umfasst die Alpen, Pyrenäen bis
zum Balkan sowie eine nördliche Verbreitung bis Südskandinavien und ins Baltikum. Die Blütezeit
dauert in Mitteleuropa von Mai bis August. Arnika bevorzugt saure und magere Wiesen. Man findet
sie auch in lichten Wäldern.
Heutzutage wird Arnika zur äußeren Anwendung bei Verletzungen und bei rheumatischen Muskelund Gelenkbeschwerden verwendet. Die Anwendung ist dabei zugelassen und klinisch belegt.
Rezept Arnika-Tinktur
10 Gramm getrocknete Blüten Arnika mit 90ml 70%igem Alkohol aus der Apotheke ansetzen. Den
Ansatz täglich umschütteln, 2 Wochen an einem hellen Platz ausziehen lassen und dann filtrieren.
Achtung: Vor der Anwendung muss Arnikatinktur immer verdünnt werden! Wird Arnikatinktur zu
konzentriert verwendet, kann es zu Rötungen und Ekzemen mit Bläschen kommen. Die Verdünnung gelingt am leichtesten, wenn Esslöffel Arnikatinktur in eine Tasse mit etwa 100 ml Wasser
geben wird. Das entspricht einem Verhältnis von 1:5.
Für Arnika-Umschläge wird ein Baumwolltuch in die 1:5 verdünnte Tinktur getaucht, gut ausgedrückt und auf die schmerzende Stelle gelegt und ein trockenes Tuch darüber gelegt. Den Umschlag neu anfeuchten sobald er anfängt sich zu erwärmen (etwa alle 15 bis 30 Minuten).
Wegen der Toxizität des Helenalins bzw. des Diyhdrohelenalins sollten Tinkturen und Auszüge
aus Arnikablüten nicht als Selbstmedikation innerlich angewendet werden. Arnikablüten im Tee
können auch zu Vergiftungen führen. Überdies ist eine innere Anwendung wegen der geringen
therapeutischen Breite nicht ratsam.
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Pfefferminze
Die Pfefferminze ist eine beliebte Heil- und Gewürzpflanze aus der Gattung der Minzen. Die Pfefferminze wurde (in Deutschland) zur Arzneipflanze des Jahres 2004 gekürt. Es gibt zahlreiche
wildwachsende Minzearten, die in Europa heimisch sind. Die Pfefferminze ist eine ausdauernde
krautige Pflanze. Die 30 bis 90 cm hohe Pfefferminze ist eine frostharte Staude, die flach wurzelt
und zahlreiche unter- und oberirdische Ausläufer entwickelt. Die Stiele sind gering bis stark behaart und wenig verzweigt, bei manchen Herkünften sind sie rötlich überzogen. Die Laubblätter
sind gegenständig angeordnet, länglich-eiförmig bis lanzettlich, am Rand grob gezähnt und häufig
mit einer violetten Nervatur versehen. Die ab Juli bis September erscheinenden rosa bis lila blühenden Blüten stehen in endständigen Ähren.
Die Blätter enthalten ätherisches Pfefferminzöl und werden gern als teeähnliches Getränk oder
Gewürz verwendet. Wichtigster Inhaltsstoff ist das Menthol, das in den älteren Blättern vermehrt
zu finden ist. Die erste Jahresernte findet kurz vor der Blüte statt (Blütezeit Juni bis August) und
erbringt die höhere Güte; die zweite Ernte im Herbst die geringere. Die Blätter kommen teils
frisch, vorwiegend jedoch getrocknet in den Handel (Pfefferminztee) 3-4 Blätter Minze pro Tasse.
Blätter mit dem kochenden Wasser übergießen und den Tee für 3-5 Minuten ziehen lassen.
Die Pfefferminze ist eine der beliebtesten Heilpflanzen, wenngleich die übliche Lebensmittelqualität einen für die arzneiliche Anwendung meist viel zu geringen Wirkstoffgehalt aufweist. Pfefferminze wirkt anregend auf Gallenfluss und Gallensaftproduktion, krampflösend bei Beschwerden
im Magen-Darm-Bereich. Daher wird sie bei Gallenbeschwerden (auch leichteren Gallenkoliken)
und „verdorbenem Magen“ mit Erfolg eingesetzt. Das ätherische Öl wird auch zum Einreiben bei
Migräne, Kopf- und Nervenschmerzen sowie zum Inhalieren bei Erkältungskrankheiten verwendet.
Hierbei gilt wie für alle starkriechenden ätherischen Öle: Vorsicht bei Säuglingen und Kleinkindern.
Bei Erkältung steht die subjektiv wahrgenommene Kühlwirkung im Vordergrund, die als erfrischend und angenehm empfunden wird; eine messbare abschwellende Wirkung existiert nicht.
Spezielle Zubereitungen, die so präpariert sind, dass sie sich erst im Darm auflösen, werden auch
bei Reizdarmsyndrom angewandt. Darüber hinaus besitzen die Wirkstoffe der Pfefferminze auch
einen leicht beruhigenden Effekt. Pfefferminze kommt daher auch in Tees zur Nervenberuhigung
und Schlafförderung zum Einsatz. Ätherische Öle sollte man nur im Fachhandel kaufen (z.B. Apotheke) kaufen. Wenig bekannt ist, dass Beschwerden bei Sodbrennen mit starkem Säurerückfluss
(Refluxösophagitis) in die Speiseröhre durch Pfefferminze verstärkt werden können.

d. Essen und Trinken / Ernährungstherapie
Gesundheitsförderung und Krankheitsprävention durch gesunde Ernährung:
Fragestellungen:
•
Welche Bedeutung hat die Ernährung auf das Wohlbefinden und die Gesundheit des
Menschen?
•
Welche vorbeugende Wirkung und gesellschaftliche Bedeutung hat eine gesunde
Ernährung?
•
Wie kann man die ernährungsbezogene Aufklärung und Schulung kultivieren?
(Zusatzfrage)
Die Ernährung spielt eine wichtige Rolle in unserem Leben. Aus ihr beziehen wir sowohl die zum
Wachsen und Gedeihen benötigte Energie als auch die für uns lebensnotwendigen Nährstoffe.
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Sie ist aber auch ein elementarer Faktor in Bezug auf unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden. Dies sind gewiss keine neuen Erkenntnisse, zumal schon der griechische Arzt und Philosoph
Hippokrates von Kos (um 460 bis 370 v. Chr.) die Relevanz der Nahrungsmittel erkannte und diesbezüglich erklärte: „Unsere Nahrungsmittel sollten Heil-, unsere Heilmittel Nahrungsmittel sein.“
Allerdings hat sich die Essenz dieser Weisheit nur bedingt in unserer Gesellschaft etabliert, wie
ein ständig wachsender Konsum von Medikamenten und ungesunden Lebensmitteln verdeutlicht.
In Anbetracht dieser ungünstigen Entwicklung des Gesundheitsbewusstseins, ist die Thematisierung und Aufklärung bezüglich der gesunden Ernährung im wachsenden Maße von Bedeutung.
Diese Relevanz erschließt sich auch aus dem Anstieg verschiedener Zivilisationskrankheiten, auf
die 86% aller europäischen Todesfälle zurückgeführt werden. Bei diesen Krankheiten handelt es
sich unter anderem um Adipositas, Diabetes mellitus Typ 2, kardiovaskuläre Erkrankungen, Krebs,
psychische Leiden, sowie diverse Störungen des Binde- und Stützgewebes.
Um sich vor diesen Krankheiten zu schützen, sollte eine abwechslungsreiche und ausgewogene
Diät eingehalten werden. Ferner sollte der Verzehr von möglichst wenig verarbeiteten Lebensmitteln bevorzugt werden.
Beispiele für gesunde Lebensmittel sind:
Obst und Gemüse
Getreide, Samen und Nüsse
Fisch
Vitamin D (besonders in nördlich gelegenen Gebieten)
Wasser (als primärer Durstlöscher)
Magere und ungesüßte Milchprodukte
Im Verlauf der letzten Jahrzehnte hat sich unsere Esskultur simultan zur zunehmenden Geschwindigkeit in der Gesellschaft verändert. Dabei ist insbesondere ein Wandel in der individuellen Nahrungszubereitung auffällig und eine deutlich zunehmende Nachfrage nach verarbeiteten Speisen,
wie Fast Food. Bedauerlicherweise ist eine Entwicklung festzustellen, dass sich der Anteil der
Menschen, die sich bewusst ernähren und sich die Zeit zum Zubereiten ihrer Speisen nehmen,
laufend verringert. Darüber hinaus nimmt der Konsum von süßen Getränken zu, was teilweise auf
die manipulierenden Marketingstrategien der Industrie, aber auch auf die systematische Vergrößerung der Produktverpackungen zurückzuführen ist.
Das Interesse am Thema „gesunde Ernährung“ ist groß. Dementsprechend präsent ist die Thematik in den verschiedenen Medien, wobei sowohl die klassischen Medien, d.h. Zeitung, Rundfunk
und Fernsehen, als auch die modernen Medien, wie Facebook, Twitter, Instragram usw., genutzt
werden, um diverse ernährungsspezifische Informationen zu kommunizieren. Die Qualität der
Beiträge ist jedoch äußerst unterschiedlich und scheint einen Teil der Menschen zu überfordern.
Daher sollten verstärkt unproblematische Ratschläge und Unterstützungen angeboten werden, die
den Aufklärungsbedarf konstruktiv bedienen können.
Reichlich Gemüse und Obst
Knackiges Obst und Gemüse machen nicht nur satt, sie schmecken auch hervorragend. Keine
anderen Lebensmittel enthalten so wenig Kalorien und gleichzeitig so viele Vitamine und Mineralstoffe. Eine ausgewogene Ernährung bildet den Grundstein für ein gesundes und aktives Leben.
Kneipp empfiehlt eine vollwertige Mischkost mit viel Obst, Gemüse, Getreide- und Milchprodukten
nach Möglichkeit aus regionalem und biologischem Landbau.
Fette sparsam verwenden und auf gute Qualität achten
Die Mittelmeerbewohner verwenden nur hochwertige Pflanzenöle, die dem Körper essentielle Fettsäuren und fettlösliche Vitamine zur Verfügung stellen. Besonders tückisch sind dagegen „versteckte“ Fette, die z.B. in Chips und Schokolade, aber auch in Wurst, Käse und fettreichen Saucen
stecken.
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Öfter Vollkornprodukte essen
Umsteigen vom Weißbrot auf Vollkornbrote! Auch Müsli, Vollkornreis, Hirse und Dinkel sind wunderbare Bestandteile einer vollwertigen Ernährung. Sie sättigen viel besser als Produkte aus Weißmehl und liefern dem Körper gleichzeitig wertvolle Nähr- und Ballaststoffe. Generell sollte man im
Rahmen einer gesunden Ernährung hin und wieder auf Fleisch, Wurst und fettreiche Milchprodukte
verzichten, nach dem Motto „Mehr von der Pflanze, weniger vom Tier“.
Reichlich trinken
Zwei Liter Flüssigkeit sollte man am Tag mindestens zu sich nehmen, vorzugsweise Wasser, Kräuter- oder Früchtetee.

Frischkosttage einlegen
Empfehlenswert sind regelmäßige Frischkosttage, an denen man ausschließlich frische Nahrung
wie Obst, Gemüse und Salate zu sich nimmt. Frischkost schmeckt köstlich, macht satt und enthält reichlich gesundheitsfördernde Stoffe.
Gesunde Ernährungsbeispiele
Burger-Brot: 1 Scheibe Vollkornbrot belegt mit Salatblättern, Käse, Gemüsescheiben und Obstscheiben, evtl. noch lecker würzen
Ofenkartoffeln mit Kräuterschmand/-butter: Kartoffeln waschen, längs halbieren und auf die
Schnittfläche aufs Backblech legen. ca. 1 halbe Stunde bei 180 Grad backen. Dazu Schmand,
Quark oder Butter mit Kräutern mischen.
Getränke: einfach Leitungswasser statt kohlensäure- und zuckerhaltigen Getränken, eventuell
Gurken-, Zitronen-, Orangenscheiben o.ä. einen halben Tag im Wasser ziehen lassen.

Blick nach Island:
Vor kurzer Zeit wurde vom Isländischen Gesundheitsamt (isl. Embætti landlæknis) eine Initiative
namens Skráargatið (dt. „Das Schlüsselloch“) ins Leben gerufen.
Das Ziel des Projektes ist es, den Verbrauchern, durch eine deutliche Markierungen ausgewählter
Produkte, beim Einkauf gesunder Lebensmittel zu helfen.
An isländischen Schulen und Kindergärten wird seit geraumer Zeit ein Projekt durchgeführt, das
den heranwachsenden Kindern und Jugendlichen gesunde Mahlzeiten anbietet, um ihnen möglichst frühzeitig ein Gesundheitsbewusstsein zu vermitteln. Hierbei handelt es sich um eine besonders wichtige und erfolgsversprechende Maßnahme zur Förderung der Gesundheit der jüngeren
Generationen.
Die Kurgäste der NLFÍ Rehabilitations- und Gesundheitsklinik gehören sämtlichen Altersgruppen
an, wobei der Anteil älterer Gäste deutlich überwiegt und die Klinik somit auch einen wichtigen
Beitrag zur Förderung des Gesundheitsbewusstseins älterer Menschen leistet. Da die Ernährung
ein zentraler Aspekt der Therapie ist, wird stets darauf geachtet, dass das angebotene Essen den
therapeutischen Zielen entspricht, aus frischen Zutaten zubereitet wird und zugleich abwechslungsreich und ausgewogen ist. Das von der Küche der Klinik zubereitete Essen besteht aus viel
Obst, Gemüse, Fisch, mageren und ungesüßten Milchprodukten, grobkörnigen Broten und Wasser.
Ferner wird das von der Klinik angebotene Essen aus Zutaten zubereitet, die auf dem eigenen
Gelände angebaut werden, wobei dabei auch streng auf die Nachhaltigkeit geachtet wird. Ferner
klären regelmäßige Vorlesungen die Kurgäste über die Relevanz einer gesunden Ernährung auf
und vermitteln simultan auch einen bewussten Umgang mit dieser bedeutsamen Thematik.

28

f. Wasser/ Hydrotherapie
Wasseranwendungen
Die Generierung von „Widerstandsquellen“, wie sie auch die Kneippschen Wasseranwendungen
ermöglichen, ist ein wichtiger Bestandteil ganzheitlicher präventiver Gesundheitsmaßnahmen.
Wasser als Träger unterschiedlicher Temperaturen und in erster Linie Träger von chemischen und
mechanischen Reizen kann den Organismus zu sinnvollen positiven, ordnenden Reaktionen veranlassen.
Bei diesen Reizen unterscheiden wir auch wie bei anderen physikalischen Reizen, zwischen schwachen, mittleren- und starken Reizen.
Beispiele zu niederschwelligen Anwendungen mit schwachen Reizen
Armbad kalt,
Armbad warm
Gesichtsguss
Beispiele zu niedrigschwelligen Anwendungen mit mittleren Reizen
Wassertreten
Knie Guss kalt

Praxisbeispiele zu niederschwelligen Angeboten mit Kaltwasserreizen:
Armbad kalt
Techn. Voraussetzungen: Wasserzapfstelle, Waschbecken zum Eintauchen beider Arme oder anderes breites Waschgefäß, in Sitzhöhe aufstellen.
Unterarme, evtl. auch Oberarme: Arme erst rechts, dann links jeweils mit der Hand voraus bis
zur Mitte des Oberarmes in das Wasser eintauchen, für ca. 6-30 Sekunden entsprechend des
Kälte-oder Wärmegefühls; danach nicht abtrocknen, für Wiedererwärmung Arme bekleiden oder
bewegen.
Wirkung: erfrischend, anregend.
Armbad warm
Technische Voraussetzungen wie Armbad kalt, aber Zapfstelle warm kalt
Wassererwärmung ca. 36-38 Grad, Verweildauer ca. 5-10 Minuten.
Arme kurz kalt abgießen oder abwaschen, danach verfahren wie beim kalten Armbad.
Gesichtsguss
Techn. Voraussetzung: Dusch-oder Badewanne,
Brause-, bzw. Badewannenschlauch mit der Möglichkeit Gießhandstück, Handtuch.
Umsetzung: Handtuch um den Hals legen, Oberkörper leicht nach vorne beugen, Kaltwassertemperatur entsprechend der Empfindlichkeit wählen, Wasserstrahl von der rechten Schläfe über die
Stirn zur linken Schläfe führen, zurück zur rechten Gesichtshälfte. Von dort die jeweilige rechte
und dann linke Gesichtshälfte mit drei senkrechten Strichen begießen und anschließend das Gesicht mit Wasserstrahl dreimal umkreisen, wichtig beim Guss, durch den Mund ein-und ausatmen,
Gesicht leicht abtupfen. Der Guss kann mehrmals am Tag wiederholt werden.
Wirkung: erfrischend, hautstraffend
(Wichtige Voraussetzung: Nie kaltes Wasser auf kalte Haut!)
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Beispiel zu niedrigschwelligen Anwendungen mit mittleren Reizen
Wassertreten
Techn. Voraussetzungen: Wassertretbecken oder Badewanne, großer Eimer oder Bottich, seichter
Uferstreifen, Meeresstrand. Vorhergehende Bewegung z.B. Spazierengehen,Wandern oder Radfahren
Anwendungstemperatur 18 Grad oder weniger
Vorgehensweise: Beine bis über die Knie entblößen watend im Storchengang (bei jedem Schritt Bein
aus dem Wasser herausziehen) und sanft wieder eintauchen - entsprechend des Kälte-Wärmeempfindens Vorgang individuell beenden, Wasser abstreifen, Kleider wieder anziehen und für Wiedererwärmung sorgen.
Wirkung: durchblutungsfördernd, abhärtend
Unsere Gesellschaft ist durch den alltäglichen Kontakt und Gebrauch gut mit den gesundheitsfördernden Eigenschaften des Wassers vertraut. Wir nutzen das Element unter anderem zum Duschen, wobei wir unseren Körper nicht nur reinigen, sondern diesen auch entspannen und regenerieren. Diese von sowohl heißen als auch kalten Wasserquellen ausgehende heilende Wirkung war
bereits in vielen Gesellschaften der Antike bekannt. So hat der berühmte griechische Arzt und Philosoph Hippokrates von Kos schon im 4. Jahrhundert v. Chr. das Potential des Wassers erkannt, das
im Wasser baden und das Wassertrinken empfohlen. Aber auch die Römer glaubten an die Kraft des
Wassers und errichteten daher eine Vielzahl von öffentlichen Thermen in ihrem Reich. Eine flächendeckende, professionelle und therapeutische Nutzung etablierte sich allerdings erst im Verlauf des
16. Jahrhundert im europäischen Raum.
Bezüglich der Wirkungskraft des Wassers auf den menschlichen Organismus, findet man unter anderem die folgenden Informationen:
„Das Wasser veranlasst durch thermische, chemische, mechanische oder hydroelektrische Reize
den Organismus zu sinnvollen Reaktionen, die insgesamt zu positiven Regulationen aller Körperfunktionen führen.“
„Jeder Wasseranwendung ist eine Reihe von Auswirkungen auf den Gesamtstoffwechsel eigentümlich, wobei unterschiedliche Wirkungen auf die Zirkulation und die Ausscheidungsvorgänge nebeneinander herlaufen. Gleichwohl tritt der eine oder andere Charakter der Anwendung ausgesprochen hervor. Kalte Güsse und heiße Bäder wirken anregend, sie sind die eigentlichen Motoren des
Stoffwechsels, während Waschungen, Wickel kalte Teilbäder und warme Vollbäder im allgemeinen
beruhigend wirken. Eine Beeinflussung des Wärmehaushaltes erfolgt praktisch durch alle Wasseranwendungen. Die Anregung des Blutumlaufes ist hauptsächlich an die von Kneipp zuerst systematisch
eingeführten Teilanwendungen gebunden.“

Die methodische Anwendung des Wassers in der NLFÍ Klinik
In der NLFÍ Rehabilitations- und Gesundheitsklinik des isländischen Naturheilkundeverbandes wird
das Wasser methodisch zur Gesundheitsförderung der Kurgäste genutzt. Zu den Anwendungen gehören zum Beispiel die Wassergymnastik, Heil- und Entspannungsbäder, Gussbehandlungen, sowie
andere Formen von Teil- und Vollbädern.
Die Wassergymnastik ist eine zunehmend praktizierte Behandlungsform. Bei diesem Bewegungstraining werden Auftrieb und Widerstand des Wassers genutzt, um die Ausdauer, die Kraft, die Koordination und die Elastizität der Patienten gezielt aufzubauen und zu stärken.
Bei den Aromabädern werden diverse ätherische Öle verwendet, welche die Haut reinigen und nähren, Stress und Schmerzen mindern, Hautprobleme kurieren, beruhigend auf Seele und Körper wirken, und darüber hinaus auch positiv für die Atemwege sind.
Seit 2004 werden auch kalte Güsse als Rehabilitationsmaßnahme für die Kurgäste angeboten. Dabei werden einzelne Körperregionen der Patienten gezielt mit Wasser behandelt, um dadurch die
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Körperkontrolle und Körperbeherrschung zu fördern. Wie sich herausgestellt hat, wirkt sich diese
Behandlungsmethode, in Kombination mit anderen Koordinationsübungen, positiv und heilend auf
motorische Störungen des Körpers aus.
Die sogenannten Hot Pots (isl. Heiturpottur) verbreiteten sich im Verlauf der Sechzigerjahre in
den isländischen Schwimmbädern. Heutzutage sind sie in nahezu sämtlichen Schwimmbädern
vorhanden und können auch in vielen Privathaushalten vorgefunden werden. Die Hot Pots sind
sehr beliebt und werden von den Menschen einerseits zum Entspannen, andererseits zum kontroversen Diskutieren genutzt. Prinzipiell besteht ein erheblicher Aufklärungsbedarf in Bezug auf
die Abkühlung nach längeren Aufenthalten in den Hot Pots.
In unserem Schwimmbad, in der NLFÍ Klinik, sind einige Hot Pots, sowohl mit als auch ohne Massagedüsen. Ferner stehen zwei Wasserbecken, von denen das eine Becken ca. 38°C warm ist und
das andere Becken zwischen 10 und 12°C, zur Verfügung. Diese werden viel und voller Eifer von
unseren Kurgästen genutzt.
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Good Practice Beispiele aus den Einrichtungen/
Regionen der Partner
ISLAND
Gesundheit und Gesellschaft - Gesundheitsfördernde Gemeinde in Mosfellsbær.
Schlagwort: Jeder ist seiner Gesundheit Schmied.
Mosfellsbær ist die erste Gemeinde in Island, die sich zur gesundheitsfördernden Gemeinde erklärt hat. Die Stadt unterzeichnete 2013 einen Vertrag mit dem obersten Landesarzt und Unternehmen, die sich als „Gesundheitsfreunde“ bezeichnen. Inhalt des Vertrages ist die Arbeit mit
Projekten zur Gesundheitsförderung.
Die Gesundheitsfreunde sind Unternehmen und Einzelpersonen in der Gesundheitsbranche in
Mosfellsbær, die im Bereich von Entwicklung und Vermarktung arbeiten. Ihr Ziel ist die Schaffung und Förderung von Arbeitsplätzen im Gesundheitsbereich. Die Gesundheitsfreunde sind eine
G.m.b.H., an der sich alle interessierten Unternehmen und Bürger beteiligen können.
Vom Amt des obersten Landesarztes kommt die Information, dass gesundheitsfördernde Gemeinden daran arbeiten, einen gesellschaftlichen Rahmen um eine gezielte und ganzheitliche
Gesundheitsförderung zu entwickeln. Das Projekt soll alle Altersgruppen erfassen, z.B. durch gesundheitsfördernde Kindergärten, Grundschulen und weiterführende Schulen, Arbeitsplätze und
Arbeit mit älteren Mitbürgern. Dadurch soll die Gesundheit, das Befinden und die Lebensqualität
verbessert werden (Internet 24 nóv.2014 http://www.landlaeknir.is)
In einem Artikel über Gesundheitsfördernde Gemeinden steht, dass in der Vorbereitung auf Sitzungen von Bewohnern Wert darauf gelegt wurde, dass klare Richtlinien erstellt werden, nach
denen dann gearbeitet wird. Die jeweilige Gemeinde soll die Verantwortung für die Durchführung tragen. Es wurde auf diesen Treffen auch über Möglichkeiten zur Förderung von Motivation
und Teilnahme sowie Nutzung von Ressourcen geredet. Es wurde gesagt, dass zum Erreichen
von sozial isolierten Personen „peer support“ nötig sei und auf die Teilnahme von Familien Wert
gelegt werden müsse. Die Idee wurde geäußert, dass ein Beauftragter für die Gesundheit der
Bevölkerung eingestellt werden solle, der für den Bereich Gesundheitsförderung und Vorbeugung
zuständig sei.
Hauptakzente des Projektes sind: Ernährung, Bewegung, Befinden und Lebensqualität. Ziel ist es,
jeden dieser Akzente für ein Jahr in den Brennpunkt zu stellen. Der Umfang des Projektes wird
dadurch immer grösser, dass auf die jeweilige Arbeit mit den vorherigen Akzenten aufgebaut wird;
es handelt sich schließlich um ganzheitliche Gesundheitsförderung. Fachkräfte im Bereich Volksgesundheit und andere Berufsgruppen, die mit der Gesundheit der Bevölkerung von Gemeinden
zu tun haben, werden eng mit dem Amt des Landesarztes an der Entwicklung von Checklisten
und Qualitätskontrollen zusammenarbeiten. Gleichzeitig wird viel Betonung auf das Erstellen einer
Werkzeugkiste für die Entwicklung von gesundheitsfördernden Gemeinden gelegt, was dann allen
isländischen Gemeinden zugutekommt.  (http://heilsuvin.is/2013/04/heilsueflandi-samfelag/)
Der erste Akzent des Projektes liegt auf der Förderung des Verzehrs von Obst und Gemüse.
Ziele sind
•
Die Verringerung des Verbrauchs von Limonaden
•
Veränderung vom Image der Gemeinde (Mosfellsbaer), ein Fast-Food-Ort zu sein
•
Den Anbau und die Produktion von gesunden Nahrungsmitteln sichtbarer zu machen
•
Die Chance zu nutzen, die darin liegt, dass viele Touristen durch den Ort fahren, und
Möglichkeiten zu schaffen, um einen Stopp einzulegen zum Einkauf von gesunden
Erzeugnissen („direkt vom Bauernhof“)
•
Anregung von gemeinsamer Vermarktung der Produkte von Unternehmen, die gesunde
Nahrung erzeugen.
Der zweite Akzent des Projektes ist die Bewegung. Die Betonung liegt auf Bewegung im weitesten
Sinne für alle Altersgruppen.
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Der dritte Akzent dreht sich um psychische Gesundheitsförderung, Befinden und soziale Kontakte.
Es ist wichtig, dass Personen jeden Alters Gelegenheit haben, sich in Spiel und Arbeit zu entwickeln und an sich zu arbeiten und dass sich das soziale Umfeld der Bewohner verbessern kann.
Der vierte und letzte Akzent liegt bei der Lebensqualität. Die Betonung ist auf verschiedenen
Präventionsmaßnahmen wie z.B. Zahngesundheit, Alkohol- und Drogenprävention, Gewaltprävention und Unfallverhütung usw. Hier geht es auch um gesundes Wohnen und eine gesunde Umgebung für Alle. (Internet 27 Nov. 2014 http://www.mosfellsbaer.is/mannlif/heilsa-og-hreyfing/
heilsueflandi-samfelag/.)
Das erste Jahr des Projektes geht jetzt zu Ende. Die Ernährung war 2014 im Brennpunkt. Von der
PR-Beauftragten von Mosfellsbær war zu erfahren, dass offene Meetings zum Thema Ernährung
gehalten wurden. Kinderchöre wurden eingeladen, zu singen und dadurch wurden die Eltern als
Begleitpersonen auch Zuhörer der Informationsveranstaltung. Der Inhalt der Information wurde
dann über Facebook und die Homepage der Gemeinde veröffentlicht. Besuche eines Ernährungsberaters wurden auch im Rahmen der sozialen Aktivitäten für ältere Mitbürger und in allen Altersstufen der örtlichen Schulen durchgeführt. Bekannte Fernsehköche mit viel Humor, die Wert
auf eine gesunde Nahrung legen, wurden ebenfalls zu den Treffen eingeladen. Die Gastronomie
beteiligte sich auch an diesem Projekt. Vertreter der Gemeinde und Ernährungsberater besuchten
die Betriebe und besprachen mit den Köchen und Besitzern mögliche Veränderungen der Speisekarten in Richtung „gesündere Kost“. Es wurden auch gesunde Alternativen angeboten.
2015 wird das Jahr der Bewegung und schon jetzt haben Kinder bis zum 10. Lebensjahr und Bürger ab 65 Jahre freien Eintritt in die Schwimmbäder. Bis zum 16. Lebensjahr wird eine Förderung
von 25.000 isländische Kronen pro Kind für Sport und andere Freizeitaktivitäten angeboten. Das
Projekt ist in ständiger Entwicklung und es wird interessant, die Ergebnisse zu sehen.

ÖSTERREICH
Gesundheitsförderung für sozial benachteiligte Personen
„Gesundheitswerkstatt Bad Ischl“
Das Projekt Ischler Gesundheitswerkstatt strebt nach mehr gesundheitlicher Chancengleichheit.
Dabei ist die Einbindung der Betroffenen selbst von maßgeblicher Relevanz. Anders als in den
skandinavischen Ländern gibt es in Österreich zu diesem partizipativen Ansatz (Health in all policies) noch wenig Erfahrung, wodurch diesem Projekt ein Modellcharakter zukommt.
Wir gehen der Frage nach, inwieweit durch einen partizipativen Ansatz in der Gesundheitsförderung die gesundheitliche Chancengleichheit für vulnerable Gruppen in Bad Ischl gefördert bzw.
gehemmt wird. Ein Team der Johannes Kepler Universität begleitet die Ischler Gesundheitswerkstatt mit einer Evaluation und garantiert dadurch eine objektive und fundierte Beantwortung dieser Frage.
Konkret arbeitet die Gesundheitswerkstatt mit fünf Zielgruppen:
•
Junge Arbeitssuchende
Menschen mit Migrationshintergrund
•
Mindestsicherungs- und MindestpensionsempfängerInnen
•
AlleinerzieherInnen
•
Menschen in prekären Beschäftigungsverhältnissen
•
Für jede dieser vulnerablen Gruppen wurde eine GesundheitstutorIn akquiriert. Diese sollte selbst
der Zielgruppe angehören oder ein besonderes Naheverhältnis zur Zielgruppe aufweisen.
Gemeinsam mit Personen aus den Zielgruppen bilden die TutorInnen einen Gesundheitszirkel.
Jeder Zirkel trifft sich im Umsetzungszeitraum (März 2013 und Juni 2014) regelmäßig, wobei
unter der Moderation der Tutor-/innen gruppenspezifische Gesundheitsbelastungen erarbeitet
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werden. Die Lebensweise und das soziale Umfeld der Teilnehmer-/innen wird dabei besonders
berücksichtigt.
Gemeinsam mit Betroffenen sollen Lebensbedingungen gestaltet werden, die die Fähigkeiten des
Einzelnen und von Gemeinschaften darin stärken, so zu leben, dass ihre Gesundheit optimiert und
erhalten werden kann. Alle Menschen sollen, unabhängig von sozialen, ökonomischen, ethischen
oder geschlechterbezogenen Unterschieden, gleichen Zugang zu Gesundheitsressourcen haben.
Neben finanziellen Mitteln, die der Fonds Gesundes Österreich für spezifische Interventionen zur
Verfügung stellt, werden die Ergebnisse aus den Gesundheitszirkeln in den Gremien des Stadtrates von Bad Ischl behandelt.
Folgende Interventionen sind entstanden und zum Großteil umgesetzt worden: Gründung eines
Vereins für Alleinerziehende, Gesundheitswörterbuch, Dolmetscherdienst im Krankenhaus, Gemeinschaftsbüros für Ein-Personen-Unternehmen, aktive Bewegungsangebote, Lerntandems, flexible Kinderbetreuung.

DEUTSCHLAND
Good Practice Kriterien spiegeln das umfassende Konzept der Gesundheitsförderung der WHO
wieder. Dabei liegen die zusammengefassten Schwerpunkte auf der Basis
-

guter Praxis der Gesundheitsförderung bei sozialen Benachteiligten
Zielgruppenorientierung
Qualitätsentwicklung

Gesundheitshäuser in Deutschland erfüllen diese Aufgabe, da sie das öffentliche Gesundheitssystem durch bürgerfreundliche Beratungs- und Serviceleistungen attraktiver machen.
Das erste Gesundheitshaus in Deutschland wurde 1989 im Kreis Unna (Nordrhein-Westfalen) in
den Städten Unna und Lünen mit Hilfe von Landesmitteln gegründet.
Mittlerweile gibt es derartige oder ähnliche Einrichtungen in einigen weiteren Städten. Die Gesundheitshäuser sind organisatorisch in der unteren Gesundheitsbehörde (Gesundheitsämter)
eingegliedert.
Auch der Kneipp Verein Unna ist mit vielfältigen Aufgaben die er im Gesundheitshaus Unna durch
Good Practice Beispiele umsetzen kann, dort eingebunden.
Dazu zählt im Einzelnen:
•

Beratung der Mitglieder und Nichtmitglieder in allen gesundheitlichen Fragen mit
demSchwerpunkt der Kneipp-Methoden

•

Betreuung der vereinseigenen Selbsthilfegruppe zum  Krankheitsbild der Vegetativen
Dystonie

•

Kostenlose Vorträge zum Thema Gesundheit im Bereich von Ernährung, Heilkräutern und
Wasseranwendungen nach Kneipp

•

Kurse im Bereich der  Gesundheitsprävention  zum Thema Haltung u. Entspannung

•

Gespräche mit anderen Partnern aus dem Bereich der Selbsthilfe

•

Kontakte mit Personen anderer Einrichtungen der unteren Gesundheitsbehörde, die ebenfalls im Gesundheitshaus untergebracht sind, wie Suchtberatung, Familie, Jugend, usw.

Auch der Abschluss des ersten Treffen der Projektpartner aus Island und Österreich fand in den
Räumen des Gesundheitshauses Unna statt.
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Ausblick und Empfehlungen
Sozial epidemiologische Studien zeigen auf, dass die Morbidität und Krankenstände bei bestimmten Personengruppen sehr hoch sind.
Wir empfehlen durch niederschwellige Präventionsangebote, sowohl in Betrieben als auch in der
Erwachsenenbildung, hier Verbesserungen zu erzielen.
Als Lernorte für Gesundheitsbildung kommen die Lebenswelten der Menschen in Betracht u.a.
Schulen, Kindergärten, Betriebe, öffentliche Gesundheitshäuser, Gemeindehäuser der Kirchen,
Sporthallen, Freizeitstätten, Familienzentren sowie die Grünflachen der Städte und Gemeinden.
Wir empfehlen Erwachsenenbildungseinrichtungen einen gesunden und leistbaren
(subventionierten) Angebotsmix, niederschwellig im Zugang, der auf die Zielgruppen (in Bezug auf Geschlecht, Alter, Beruf) zugeschnitten ist.
Oft haben Kurse eine zu hohe Hemmschwelle und sprechen überwiegend Frauen an. Daher ist es
notwendig die Kurse zielgruppengerecht zu gestalten. Zum Beispiel hat ein Bauarbeiter, der den
ganzen Tag schwer arbeitet andere Ansprüche als ein/e Büromitarbeiter/in. Er braucht am Abend
kein Fitnessprogramm absolvieren, sondern sollte eher auf einen Ausgleich durch Entspannungsübungen oder der richtigen Ernährung achten. Wenn möglich, wäre es vorab sinnvoll, die Wünsche
der sozioökonomisch benachteiligten Gruppen abzufragen oder sie selbst in die Kursorganisation
einzubinden (Empowerment). Ein gesunder Angebotsmix, bei dem alle Bereiche der Gesundheit
abgedeckt werden, ist anzustreben. Der Nutzen für den/die Teilnehmer/in muss hervorgehoben
werden und die finanzielle Leitbarkeit muss gegeben sein.
Niederschwellige Angebote können sein:
- Entspannungstraining
- Bewegungsangebote Indoor u. Outdoor
- Heilkräuterseminare
- Ernährungsberatung, u. Ernährungsbetreuung
- Selbsthilfeaktivitäten u.v.m.
In Betrieben und Bildungseinrichtungen könnten folgende Tipps zur Umsetzung kommen:
•

Kurse/Arbeitstage mit Humor starten:
Humor bringt mehr Leichtigkeit ins Leben, daher sollte er ein fixer Bestandteil sein. Er
vermindert Stress und fördert bewiesenermaßen die Gesundheit.

•
Während der Arbeit/des Kurses kleine „Gesundheitsreminder“ einbauen:
		
- Hinweis-Kärtchen bei Wasserkrug „Wasser - Der gesündeste und wertvollste 		
			
Durstlöscher der Welt; Trinken Sie mindestens 2 Liter täglich!“
		
- Obstkorb oder Nüsse: „Obst sättigt und stärkt Ihr Immunsystem“, „Nüsse ma
			
chen den Kopf klar!“
		
- Kurze Lockerungsübungen für Zwischendurch einbauen: Schulterschütteln,
			
Augen-QiGong, Richtig Sitzen/Stehen/Heben, etc.
•

Gesundes Essen zur Verfügung stellen
Gesunde, regionale Küche mit vegetarischer Variante; wenn Brötchen, dann Vollkorn.

•

Nach der Mittagspause noch kurz entspannen:
Auflockerung- und Entspannungsübungen, bevor es mit der Arbeit/dem Seminar weiter
geht.

•

Mit einem guten Gefühl den Tag abschließen:
KundInnen- und MitarbeiterInnen motivieren, sich an positiven Erlebnissen zu stärken.
Den Tag revue passieren lassen und sich selbst die Frage stellen: Was habe ich heute für
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mich gelernt. Was war heute das Schönste, der beste Moment für mich? Mit einem guten
Gefühl den Tag abschließen.
•

KundInnen-/MitarbeiterInnen dazu bringen, an Ihre Gesundheit zu denken.
Mit monatlichen Gesundheitstipps, Infos zu Gesundheitstrends, Infos zu Aus- und Weiter
bildungen und Kursen und Fördermöglichkeiten.

•

Nachhaltigkeit: Gemeinsame Treffen organisieren/weiterführende Kurse/Infos anbieten:
Gemeinsame Kochworkshops, Nordic Walking Gruppe, gesundes Vorschlagswesen einführen durch Feedbacks oder persönliche Initiativen.

Im vorliegenden Bericht finden sich weitere Tipps zu Übungen und Anwendungen, die
für gesundheitsförderliche Aktivitäten genutzt/hergenommen werden können: Seiten
24-30.
Des Weiteren empfehlen wir Bildungseinrichtungen und Betrieben, ihre Schüler bzw. Mitarbeiter
über die Ordnungsgesetze des Lebens nach Kneipp zu informieren. Sehr wichtig ist die Schulung
der Gesundheitskompetenz und der Hinweis auf die Verantwortung für die eigene Gesundheit.
Möglich ist der Gebrauch von Karten, um verschiedene Ansätze für Gesundheitsvorsorge “leicht verdaulich” in die Arbeit der Schulen, Betriebe usw. einzubeziehen. Im Rahmen dieser Lernpartnerschaft wurden entsprechende „Freecards“ (Entwürfe auf Seite
38) entwickelt.
In der Präventions- bzw. Gesundheitsarbeit sollte unbedingt darauf geachtet werden, dass restriktive Maßnahmen wie z. B. „der erhobene Zeigefinger“ im Sinne von Bevormundung und Zurechtweisung nicht zum Tragen kommen.
Austausch mit Personen aus dem eigenen sozialen Umfeld (Multiplikatoren / Peer support) ist
vorteilhaft, da diese “die gleiche Sprache” sprechen. Medien sollten unbedingt zum Erreichen
größerer Gruppen eingesetzt werden. Der Hinweis auf freiwillige Leistungen darf nicht fehlen, da
hierdurch die Motivation erhöht und das Ergebnis verbessert wird.
Es ist zu empfehlen, dass es für die Lebenswelten der Menschen (Settings) Gesundheitsziele
gibt, die das Verhalten der Zielgruppen, die Verhältnisse und alle relevanten Determinanten für
Gesundheit mit einbeziehen. Ziel soll es sein, die Gesundheit und Lebensqualität zu verbessern.
Das darf nicht beschränkt werden auf körperliche Ertüchtigung und Ernährungsempfehlungen. Die
großen Probleme unserer Welt (Umwelt, Konflikte, Arbeitslosigkeit…) müssen ebenso in den Fokus
gestellt und Lösungsmöglichkeiten erarbeitet werden, um Nachhaltigkeit zu erreichen.
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Postkarten (Freecards)
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