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Die Ergebnisse der zweiten na-
tionalen Verzehrsstudie (Max 
Rubner-Bundesforschungsin-

stitut, 2005-2007) zeigen, dass mehr 
als 50 Prozent der Deutschen überge-
wichtig sind und dadurch gefährdet, an 
Adipositas, Diabetes, Bluthochdruck 
oder Gicht zu erkranken. Es handelt 
sich hierbei nicht nur um ein individu-
elles Risiko, sondern stellt mit den da-
mit verbundenen möglichen Fehlzeiten 
am Arbeitsplatz und den notwendigen 
Behandlungskosten auch ein volkswirt-
schaftliches Problem da. 

Die 4. Nationale Branchenkonferenz 
Gesundheitswirtschaft hat die Brisanz 
des Themas in den Mittelpunkt ihrer Be-
trachtungen gestellt. Im Fokus der zwei-
tägigen Veranstaltung stand das Thema 
„Genuss Gesundheit“ durch ausgewo-
gene Ernährung und angemessene Be-
wegung, ein zentraler Aspekt, der im Zu-
sammenhang mit der Wirksamkeit und 
Akzeptanz von gesundheitsfördernden 
und präventiven Maßnahmen bisher 
noch zu wenig kommuniziert wird. 
Ich freue mich, dass die diesjährige 
Nationale Branchenkonferenz Gesund-

heitswirtschaft eine besondere Rolle 
einnimmt. Als erste Arbeitskonferenz 
im Rahmen des neu verabschiede-
ten Aktionsplans der Bundesregierung 
„IN FORM - Deutschlands Initiative für 
gesunde Ernährung und mehr Bewe-
gung“, konnte sie erfolgreich nationale 
und internationale Vertreter der Ge-
sundheitsbranche zum gemeinsamen 
Erfahrungsaustausch zusammen brin-

gen. Mehr als 700 eingeladene Teilneh-
merinnen und Teilnehmer* kamen am 
8. und 9. Juli 2008 in die Yachthafen-
residenz Hohe Düne in Rostock-Warne-
münde, um gemeinsam Leitlinien zu 
erarbeiten. Das diesjährige Partnerland 
war Schweden, vertreten durch die Re-
gion Västra Götaland. 
Wie können wir das komplexe Bezie-
hungsgefüge von Gesundheit, Wohlbe-
finden und Leistungsfähigkeit aktiv be-
einflussen? Wir müssen die Menschen 

dort erreichen, wo sie leben, arbeiten, 
lernen und spielen. Der Setting-Ansatz 
als theoretischer und praktischer Rah-
men für Präventionsprojekte, wurde in 
vier Themenforen angesprochen und 
anhand von Modellbeispielen disku-
tiert. 
Die Foren widmeten sich den Lebens-
welten von Kindern und Jugendlichen, 
den Lebenswelten von Senioren sowie 
den speziellen Lebenswelten von Er-
wachsenen in Arbeit und Freizeit. 
BioConValley® präsentiert in diesem 
Ergebnisbericht eine Zusammenfas-
sung der auf der Konferenz gehaltenen 
Beiträge und Diskussionen. Der für die 

Branchenkonferenz typische Trialog mit 
Referenten aus Wissenschaft, Politik 
und Wirtschaft bot eine interessante 
Themenvielfalt: die Vorträge gingen 
exemplarisch auf einzelne Studien mit 
Vorbildcharakter und erfolgreiche in-
terdisziplinäre Gesundheitskonzepte 
ein, sowie auf einzelne Thesen, die 
als Arbeits- und Diskussionsgrundlage 
dienten. Wir hoffen, dass der Ergebnis-
bericht anregt und den Präventionsge-
danken weiter vorantreibt, speziell in 
Bezug auf die Themen ausgewogene 
Ernährung und angemessene Be-
wegung, um mehr Qualität und Wirt-
schaftlichkeit in der Präventions-�und�
Therapiearbeit zu sichern. Er wird 
unter anderem dem Bundesgesund-
heitsministerium vorgelegt und dient 
als Arbeitsleitfaden für den Masterplan 
„Gesundheitswirtschaft 2010“ in Meck-
lenburg-Vorpommern 

   

Prof.�Dr.�Dr.�h.�c.�(mult.)�Klinkmann

„Deutschland ist auf dem Weg, Weltmeister im 
Übergewicht zu werden. Die Balance zwischen Er-
nährung und Bewegung ist ein Problem, dem sich 
Deutschland zu widmen hat.“ Prof. Dr. Dr. h. c. (mult.) Klinkmann

Today overweight, obesity and the 
related diseases are one major pro-
blem of our society. The 4th Federal 
Conference for Health Economy has 
been dedicated to this important to-
pic. Health itself can be experienced 
as a pleasure. This is a focal point, 
which has not yet been sufficiently 
communicated to people in connec-
tion to the effect and acceptance of 
preventive measures. This approach 

was discussed in the framework of 
four forums: Children and teenagers, 
the elderly, leisure time and work. One 
result is that we have to reach people 
right where they live, work, learn and 
play. This report presents a summary 
of the contributions and discussions, 
introduces studies and interdiscipli-
nary health concepts which can ser-
ve as good examples.     

“Germany is heading towards being the world champion in 
overweight. The balance of nutrition and exercise is one major 
problem Germany must focus on.“Prof. Dr. Dr. h. c. (mult.) Klinkmann

Foreword�

Vorwort

„10.000 Schritte am Tag wären ein großer Gewinn 
für die Gesundheit! Realität im normalen Büroalltag 
sind < 2000 Schritte.“ Prof. Dr. Klaus Bös
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D ie� gute� Resonanz� zeigt,� die�
Nationale� Branchenkonfe-
renz� Gesundheitswirtschaft�

hat� sich� erfolgreich� in� der� Fachwelt�
etabliert.� Organisiert� wird� die� Kon-
ferenz� im� Auftrag� des� Landes� von�
BioConValley®,� dem� branchenüber-
greifenden�Netzwerk� im�Bereich�der�
modernen� Lebenswissenschaften�
und� der� Gesundheitswirtschaft.� Wie�
schätzen� die� Initiatoren� BioConVal-
ley®�und�die�Landesregierung�Meck-
lenburg-Vorpommern� die� Rolle� der�
Branchenkonferenz�ein?
Mecklenburg-Vorpommern ist auf 
einem guten Weg, das Gesundheitsland 
Nr.1 in Deutschland zu werden. Welche 
unterstützende Rolle nimmt die Bran-
chenkonferenz dabei ein?

Hochrangige Referenten und Experten 
aus Wirtschaft, Wissenschaft und Poli-
tik stehen in Rostock für Vorträge und 
Foren auf hohem Niveau. Mit einem 
Thema rund um Bewegung und Ernäh-
rung wie dieses Jahr sind wir direkt am 
Puls der Zeit. Da gibt es reichlich Ge-
legenheit zum Meinungsaustausch und 
zum fachlichen Diskurs. Die Branchen-
konferenz ist also die Plattform, die alle 
an neuen Entwicklungen Interessierten 
zusammenbringt. Sie greift aktuelle und 
drängende Themen auf, löst Diskus-
sionen aus und liefert Lösungsansät-
ze für Wirtschaft, Medizin und Politik. 
Schließlich bietet sie Gelegenheit, be-
reits Erreichtes zu festigen und Defizite 
zu benennen, deren Lösung als nächste 
Aufgabe ansteht.

Die Landesregierung ist der wichtigste 
Partner der Branchenkonferenz. Wie 
sind Sie mit dem Verlauf  zufrieden und 
was war für Sie das Besondere des 

diesjährigen Treffens der Gesundheits-
wirtschaft? 

Alle Teilnehmer konnten beim Thema 
„Genuss Gesundheit: Ernährung und 
Bewegung“ direkte Anregungen für sich 
selbst mitnehmen. Insofern hat nicht 
nur die Branche, sondern jeder Einzel-
ne von uns profitiert. Das ist natürlich 
ein sehr guter Ansatz. Die begleitende 
Ausstellung der Branche war in diesem 
Jahr noch größer als bisher. Die ge-
wählten Themen haben sowohl die Ex-
perten als auch die breite Öffentlichkeit 
interessiert. So sollte es bleiben. Insge-
samt hat sich die Nationale Branchen-
konferenz etabliert und Mecklenburg-
Vorpommern zu einem Aushängeschild 
für die Gesundheitswirtschaft gemacht. 
Bei der Profilbildung als Gesundheits-
land sind wir bestrebt, weiter eine füh-
rende Rolle in ganz Deutschland zu 
übernehmen.  

Im�Gespräch�mit�dem�Ministerpräsidenten�
des�Landes�Mecklenburg-Vorpommern
Dr.�Ringstorff

Mecklenburg-Vorpommern has good 
chances to become Germany’s 
number one health region. What is 
the contribution of the Federal Con-
ference to this development?
Acknowledged speakers and ex-
perts in the fields of economy, sci-
ence and politics give proof of the 
high level of presentations and dis-
cussions held in Rostock. The Fe-

deral Conference is the platform to 
meet for all, who are interested in 
the latest developments. Here, ac-
tual and important topics are put on 
the agenda, discussions can arise 
and possible solutions are provi-
ded instantly for economy, medicine 
and politics alike. Furthermore the 
Conference offers an opportunity 
to further strengthen achievements 

The�role�of�the�Federal�Conference

Dr.�Harald�Ringstorff,�Ministerpräsident�
des�Landes�Mecklenburg-Vorpommern
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2005 wurden die Branchenkonferenzen 
von der Bundesregierung ins Leben ge-
rufen, um einzelne Wirtschaftszweige in 
den neuen Bundesländern zu stärken. 
Die Branchenkonferenz Gesundheits-
wirtschaft in Mecklenburg Vorpommern 
hat sich als einzige erfolgreich durchge-
setzt und begleitet kritisch die Gesund-
heitspolitik auf Landes- und Bundese-
bene. 
Herr Prof. Klinkmann, was ist das Er-
folgsrezept?

Aus meiner Sicht sind es mehrere „Zu-
taten“, die die Branchenkonferenz in ih-
rer Gesamtheit als erfolgreiches Rezept 
bestätigen. Die Auswahl von interes-
santen Konferenzthemen, die Vorstel-
lung von Konzepten, die sich durch eine 
hohe Praxisrelevanz, eine wissenschaft-
liche Evaluierung und eine wirtschaft-
liche Nachhaltigkeit auszeichnen, sowie 
die Einbeziehung der Bundes- und Lan-
despolitik in den sogenannten „Trialog“ 

mit den Wissenschaften und der Wirt-
schaft. Im Ergebnis erarbeiten wir einen 
Bericht, den wir der Bundes- und Lan-
desregierung sowie allen Teilnehmern 
und Interessierten als transparente und 
themenorientierte Zusammenfassung 
zur Verfügung stellen.
Gesundheit ist das wertvollste Gut un-
serer Gesellschaft. Nachhaltige Präven-
tionsmaßnahmen stehen aus diesem 
Grund immer im Fokus der Branchen-
konferenz. Bis heute fehlt ein Präventi-
onsgesetz der Bundesregierung. Sehen 
Sie Potenzial, noch stärker in die poli-
tischen Entscheidungsprozesse einzu-
greifen?

Wir möchten nicht direkt in politische 
Entscheidungsprozesse eingreifen. 
Vielmehr möchten wir die Entschei-
dungsträger dafür sensibilisieren, dass 
bestimmte gesellschaftliche Entwick-
lungen, wie z.B. der demographische 
Wandel oder der Präventionsgedanke, 
auch Chancen mit sich bringen, die wir 
diskutieren sollten. Die Politik kann hier-
bei den gesetzlichen Rahmen gestalten, 
der hilft, diese Potentiale freizusetzen. 
Auch das längst überfällige Präventi-
onsgesetz sollte so verstanden werden, 
wie es ja einstimmig auch auf dieser 
Branchenkonferenz von allen Teilneh-
mern gefordert wurde. Das Land Me-
cklenburg-Vorpommern hat in diesem 
Zusammenhang erneut Pionierarbeit 
geleistet und einen Landesaktionsplan 
zur Gesundheitsförderung und Präven-
tion erarbeitet, der sicherlich wertvolle 
Hinweise auch für die Gestaltung eines 
Präventionsgesetzes auf Bundesebene 
beisteuern kann.  

Prof.�Dr.�Dr.�h.�c.�(mult.)�Klinkmann

Im�Gespräch�mit�dem�
Kongresspräsidenten�Prof.�Klinkmann

The positive feedback has proven: 
The Federal Conference on Health 
Economy in Mecklenburg-Vorpom-
mern has successfully been establis-
hed among experts. It is critically 
accompanying health politics on the 
regional as well as national level. 
Prof. Klinkmann, what is the formula 
of success?
In my opinion there are several “in-
gredients“, which make the Federal 

Conference as a whole a success. 
These are the choice of interesting 
conference topics, the presentation 
of concepts characterised by a high 
level of practical impact, scientific 
evaluation and economic sustaina-
bility and also the integration of re-
gional and national politics in the so 
called “trialog“ with representatives 
of science and economy.   

The�role�of�the�Federal�Conference



Die�„Gelben�Seiten“�der
Gesundheitswirtschaft�

Mecklenburg-Vorpommern will 
die Aktivitäten in der Gesund-
heitswirtschaft weiter ausbau-

en. Bereits jeder siebte Beschäftigte 
arbeitet heute in dem branchenübergrei-
fenden Wirtschaftszweig mit exzellenten 
Wachstumsprognosen. Das angebote-
ne Produkt- und  Dienstleistungsportfo-
lio ist vielfältig und umfangreich. Mit der 
Fertigstellung des Branchenführers ist 
es nun erstmalig gelungen, einen um-
fassenden Überblick über die gesamte 
Branche zu geben. Patienten, potenti-
elle Wirtschaftspartner und allgemein 
Interessierte erhalten übersichtlich 
strukturiert alle wichtigen Informati-
onen, um die  Produkte und Dienstleis-

tungen des Gesundheitslandes gezielt 
in Anspruch nehmen zu können. Die 
Potenziale der Branche sind somit nun 
besser nutzbar. 

Umfassende�Datensammlung
Das Nachschlagewerk auf CD enthält 
3.100 Datensätze von in Mecklenburg-
Vorpommern  tätigen Unternehmen 
und Einrichtungen. Die Arztpraxen des 
Landes sind über einen Link zur Ärzte-
kammer enthalten. Der Branchenführer 
enthält auch vielfältige Daten über kom-
plementäre Bereiche der Gesundheits-
wirtschaft wie Tourismus und Ernäh-

rung und soll kontinuierlich aktualisiert 
und erweitert werden.
Der Branchenführer wurde von der 
BioConValley GmbH im Auftrag des 
Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und 
Tourismus in Kooperation mit einer 
Reihe von Partnern erstellt.   Dazu ge-
hören die Universitäten Rostock und 
Greifswald, die Industrie- und Han-
delskammern Rostock, Schwerin und 
Neubrandenburg, die Handwerkskam-
mern Schwerin und Ostmecklenburg-
Vorpommern, das statistische Amt MV 
und die Schüler-Projektgruppe des Bil-
SE-Instituts Rostock.    

Branchenführer
Gesundheitswirtschaft�MV

 „Wir wollen ganz bewusst Transparenz herstellen, 
weil wir den Wettbewerb in diesem Bereich entfa-
chen wollen, um schneller voranzukommen auf dem 
Weg zum Gesundheitsland Nummer 1.“  Jürgen Seidel 

Im�Rahmen�der�Konferenz�präsentierte
Jürgen�Seidel,�Minister�für�Wirtschaft,
Arbeit�und�Tourismus,�erstmals�der�
Öffentlichkeit�den�bundesweit�einzigen�
Branchenführer�„Gesundheitswirtschaft�
MV“.

Mecklenburg-Vorpommern plans to 
further develop and broaden the ran-
ge of activities in health economy. 
By completing the guide it is now, for 
the fi rst time, possible to provide an 
overview of the entire fi eld of health 
economy. This collection of data is 
available as a CD and provides the 

data of 3,100 enterprises and institu-
tions active in Mecklenburg-Vorpom-
mern. The guidebook was drawn up 
by actors from the different fi elds of 
health economy under the general 
coordination of the Ministry of Eco-
nomy and BioConValley®.    

“We have consciously named transparency as our target to 
reach. We aim at stimulating competition in this fi eld in order 
to advance more quickly on the way to being the number one 
health region in Germany.“ Jürgen Seidel

Number�one:�Health�Economy�
in�Mecklenburg-Vorpommern�

Branchenführer Gesundheitswirtschaft
Mecklenburg-Vorpommern 2008
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Zusammenarbeit�und�Austausch�
von�Erfahrungen

O ffizielles Partnerland der Kon-
ferenz in diesem Jahr war das 
Königreich Schweden. Die Re-

gion Västra Götaland an der Westküste 
Schwedens ist eine Partnerregion Me-
cklenburg-Vorpommerns. Erfolgreich 
wurden in Schweden in den letzten 
Jahren Gesundheitskonzepte zur Prä-
vention von Übergewicht und Adiposi-
tas entwickelt. In ihrer Begrüßungsrede 
betonte die Botschafterin, dass der 
Austausch von Erfahrungen und Wis-
sen in der Gesundheitspolitik von un-
schätzbarem Wert ist. „Wir müssen die 
Menschen zu einem gesunden Leben 
motivieren, ihnen die entsprechenden 
Fähigkeiten mitgeben“, betonte Ruth 
Jacoby. „Man kann viel machen, sich 
leichter bewegen, wenn man sich wohl 
fühlt.“  

Nur�die�Spitze�eines�Eisbergs�
–�Strategien�gegen�Übergewicht�
Professor Björn Fagerberg von der 
Sahlgrenska Academy an der Universi-
tät Göteborg sprach in seinem Vortrag 
über die Entwicklung eines Aktions-
planes „Action plan to prevent obesity“ 
gegen Übergewicht in Västra Götaland. 
Bildlich vergleicht er das Problem mit 

einem Eisberg. Es ist immer 
erst einmal nur die Spitze, 
die beim Eisberg sichtbar 
wird. Das wahre Ausmaß ist 
nur schwer zu erkennen. Der 
Aktionsplan soll dabei helfen,  
Präventionsstrategien zu ent-
wickeln, um die Zahl der Über-
gewichtigen zu verringern.

Definition von Zielen
und�Handlungsempfehlungen
2007 begann das zweijährige Projekt 
„Action plan to prevent obesity“ mit dem 
Ziel, Empfehlungen für eine langfristige 
und nachhaltige Präventionsstrategie 
zu erarbeiten, um politische Entschei-
dungen voran zu treiben. Die Entwick-
lung des Aktionsplanes war nur durch 
das enge Zusammenwirken von den 
Projektorganisatoren und Vertretern aus 

Politik, Wirtschaft und Gesundheitswe-
sen möglich. Kern des Projektes sind 
sechs strategische Arbeitsgruppen, die 
sich mit folgenden Schwerpunktthe-
men beschäftigen: Epidemiologie, Öf-
fentliches Gesundheitswesen, Präven-
tion, Behandlung, Risikogruppen und 
Bildung.  
Die Ergebnisse des Projektes werden 
in einem Abschlussbericht zusam-
mengefasst, ein Bildungsprogramm 
wird zur Sicherung der Qualität bei der 
Umsetzung eingeführt und auf einer 
Internet-basierten Plattform können 
umfassende, transdisziplinäre Informa-
tionen, wie Daten zu den verschiedenen 
Akteuren, Ansprechpartnern und Netz-
werken, recherchiert werden.     

Partnerland�Schweden

„Wird Gesundheitspolitik klug und mit Weitblick
betrieben, erhöht sie die Lebenserwartung der
Menschen.“               Ihre Exzellenz Ruth Jacoby 

This year the Swedish Kingdom was 
the official partner country of the 
Federal Conference. Over the past 
years health concepts for the pre-
vention of overweight and obesity 
have been developed in Sweden. 
The partner region of Mecklenburg-
Vorpommern, Västra Götaland, lo-
cated at the western coast of Swe-
den, has presented itself during this 
year’s conference.  

Professor Björn Fagerberg from 
Sahlgrenska Academy at the Uni-
versity of Gothenburg has held a 
presentation on the elaboration of a 
plan of action to fight overweight in 
Western Sweden. In the framework 
of this interdisciplinary two-year pro-
ject recommendations concerning a 
long-term and sustainable strategy 
towards the prevention of overweight 
shall be elaborated with the target to 
speed up political decisions.       

“If health politics are exercised with prudence and vision, it 
raises the life expectancy of people.“     Her Excellency Ruth Jacoby

Cooperation�and�exchange�of�expertise�

Ihre Exzellenz�
Ruth�Jacoby ist 
seit 2006 Bot-
schafterin des 
Königreiches 
Schwedens in 
Berlin. Zuvor 
arbeitete sie als 
Generaldirektorin 
für internationale 
Entwicklungszu-
sammenarbeit 
sowie als Direktorin der Abteilung 
für globale Zusammenarbeit des 
Schwedischen Außenministeri-
ums. 
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Kent�Johansson,�Reprä-
sentant�der�Region�Västra�
Götaland

Professor�Björn
Fagerberg�,�Sahlgrenska�
Academy,�Göteborg/
Schweden



Aktionsprogramm�für�Ernährung
und�Bewegung�der�Bundesregierung�

Der Nationale Aktionsplan zur 
Prävention von Fehlernährung, 
Bewegungsmangel, Überge-

wicht und damit zusammenhängenden 
Krankheiten bildet den Ausgangspunkt 
für die nachhaltige Förderung  eines ge-
sunden Lebensstils in Deutschland. Die 

Bundesregierung stößt mit „IN FORM 
– Deutschlands Initiative für gesunde 
Ernährung und mehr Bewegung“  not-
wendige Veränderungen an. Die Maß-
nahmen konzentrieren sich auf fünf 
zentrale Handlungsfelder: 

•  Vorbildfunktion der öffentlichen Hand
•  Bildung und Information über Ernäh-

rung, Bewegung und Gesundheit
• Bewegung im Alltag
•  Qualitätsverbesserung bei der Ver-

pflegung außer Haus
• Impulse für die Forschung

Finanzielle�Mittel
Zur Umsetzung des Nationalen Akti-
onsplans stehen in den Haushaltsplä-
nen der federführenden Bundesminis-
terien jährlich jeweils 5 Millionen Euro 
- vorerst für den Zeitraum 2008 bis 
2010 - zur Verfügung. Hinzu kommen 
die Mittel, die andere Bundesressorts, 
die Länder, die Zivilgesellschaft und die 
Wirtschaft durch eigene Aktivitäten und 
Maßnahmen zur Verfügung stellen.  

Qualitätssicherung 
Um eine dauerhafte Verbesserung der 
gesundheitlichen Lage in allen Lebens-
abschnitten zu gewährleisten, werden 
Qualitätssicherungsstandards durch 
eine unabhängige Institution bis 2010 
erarbeitet.

Dokumentation�des�Fortschritts�
Auf einem Start-Kongress werden die 
Zielsetzungen und  Handlungsfelder 
des Nationalen Aktionsplans vorgestellt. 
Danach werden regelmäßig auf Konfe-
renzen und Tagungen die Fortschritte 
dokumentiert und gegebenenfalls neue 
Schwerpunkte identifiziert. Die erreich-
ten Ergebnisse werden in zwei Zwi-
schenberichten (voraussichtlich 2011 
und 2016) präsentiert und darauf auf-
bauend weitere Schritte festgelegt. 

Organisation
Die beiden federführenden Ministerien, 
das Bundesministerium für Ernährung, 
Landwirtschaft und Verbraucherschutz 
sowie das Bundesministerium für Ge-
sundheit, bilden eine Geschäftsstelle 
zur Umsetzung und Weiterentwicklung 
des Nationalen Aktionsplans. Zu den 
Aufgaben gehören die Organisation der 
Arbeitsstruktur, die Koordination der 
verschiedenen Akteure aus Politik, Ver-
bänden, Wissenschaft, Wirtschaft und 
Zivilgesellschaft, die kontinuierliche Er-
folgskontrolle sowie die operative Steu-
erung des Prozesses. 

Weitere�Informationen�zu�den�Zielen,�
Maßnahmen�und�Umsetzung�des�Na-
tionalen Aktionsplanes finden Sie un-
ter:��www.bmelv.de. 

Mr. Rolf Schwanitz, parliamentary un-
dersecretary in the ministry of health, 
has introduced the initiative “IN FORM 
– Deutschlands Initiative für gesun-
de Ernährung und mehr Bewegung” 
(Germany’s initiative for healthy nut-
rition and more exercise), which was 
approved by the federal government 
on June 25, 2008. The nationwide 
initiative for the prevention of wrong 
nutrition, lack of exercise, overweight 
and the related diseases focuses on 
five main fields of action: 

•  Exemplary function of public 
authorities 

•  Education and information about 
nutrition, exercise and health 

•  Exercise in every day life 
•  Quality improvement for meals not 

prepared at home 
• Impulses for researchers.

Please visit  www.bmelv.de for 
further information on the aims, 
measures and realisation of this 
nation wide initiative. 

Initiative�for�nutrition�and
exercise�by�the�Federal�Government�
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Rolf�Schwanitz,�Parlamentarischer�
Staatssekretär�im�Bundesministerium�für�
Gesundheit,�stellt�das�am���.�Juni��00��
verabschiedete�Aktionsprogramm�der�
Bundesregierung�„IN�FORM“�vor.



Mecklenburg-Vorpommern zeigt 
großes Engagement für die 
Gesundheit der Menschen 

des Landes und hat als erstes Bun-
desland einen umfassenden Landes-
aktionsplan für Gesundheitsförderung 
und Prävention vorgelegt. Darin legen 
sich alle Ressorts der Landesregierung, 
die kommunalen Spitzenverbände und 
viele weitere Partner und Akteure aus 
allen Lebensbereichen auf gemein-
same Ziele, Strategien und Handlungs-
schwerpunkte fest.   

Handlungsempfehlungen�
Im Landesaktionsplan sind Handlungs-
empfehlungen zu den vier Lebensbe-

reichen, Kindertagesförderung, Schule, 
Kommune und Betrieb/Arbeitswelt zu-
sammengefasst. Die Gesundheitsförde-
rung soll in alle Entwicklungsprozesse 
integriert werden, z. B. für die Städte-
bauentwicklung oder die Qualitätsent-
wicklung in der Kindertagesbetreuung. 

Vier�Leitfragen�
Vier Leitfragen sollen sicherstellen, dass 
Konzepte zur Gesundheitsförderung 
und Prävention auf die Lebenssituation 
der Zielgruppen ausgerichtet werden: 
Werden Menschen in sozial schwierigen 
Lebenssituationen erreicht? Erfolgt in 
angemessenem Umfang eine Altersdif-
ferenzierung? Wird die Geschlechterdif-
ferenzierung ausreichend berücksich-
tigt? Finden in angemessenem Umfang 
familienfördernde und unterstützende 
Elemente Beachtung?

Ausführliche�Informationen�zum�Lan-
desaktionsplan finden Sie unter: www.
regierung-mv.de�(Publikationen).�  

Landesaktionsplan�zur�
Gesundheitsförderung�und�Prävention�

„Wir kommen gut voran! Mit dem Landesaktions-
programm nimmt Mecklenburg-Vorpommern eine 
Vorreiterrolle ein auf dem Weg zum Gesundheitsland 
Nr.1.“  Erwin Sellering 

Erwin�Sellering,�Minister�für�Soziales�und�
Gesundheit�in�Mecklenburg-Vorpom-
mern,�präsentiert�erstmalig�den�Landes-
aktionsplan�auf�der�Branchenkonferenz.
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Mr. Erwin Sellering, minister for social 
welfare and health in Mecklenburg-
Vorpommern, has presented for the 
first time the state initiative for health 
promotion and prevention. Meck-
lenburg-Vorpommern is the first fe-
deral state to pass such an initiative. 
In this initiative all departments of the 
state government, communal organi-
sations and many other partners and 
actors have decided upon common 

aims and strategies for action. Focal 
questions are: Do we reach those 
people, who live in difficult situations 
or under unfavourable social condi-
tions? Is age and sex appropriately 
considered? Are the promotion of fa-
milies and supporting elements suffi-
ciently taken into consideration?
Please�visit��www.regierung-mv.de�
(Publikationen)�for�further�informa-
tion�on�the�state�initiative.� 

State�initiative�for�the�promotion
of�health�and�prevention

Showkochen

Nach der Präsentation des Lan-
desaktionsplanes begab sich So-
zialminister Erwin Sellering zur 
Showküche, wo er gemeinsam 
mit bekannten Köchen der Region 
kochte und für genussvolles und 
gesundheitsbewusstes Essen warb. 
Durch die Präsentation einheimi-
scher Rohstoffe und Spezialitäten 
wurden Anregungen zum kreativen 
Umgang mit den Aspekten einer 
gesunden und zeitgemäßen Ernäh-
rung gegeben. Die Reaktion der 
Zuschauer zeigte,  dass gesundes 
Essen auch Spaß machen kann.
Personen
Tillmann� Hahn, Küchendirektor 
in der Yachthafenresidenz „Hohe 
Düne“ in Warnemünde und Koch im 
Restaurant „Der Butt“.
Stefan�Frank, Koch im Restaurant 
„le croy“ in Greifswald.
Florian Löffler, Koch im Restaurant 
„Alte Schule Fürstenhagen“. 
Moderator und zugleich verantwort-
lich für die Konzeption des Show-
kochens war Holger�Gniffke, Koch 
und Lebensmitteltechnologe, Be-
triebsleiter am Zentrum für Lebens-
mitteltechnologie Mecklenburg-Vor-
pommern. 
Sponsoren�des�Showkochens
• CITTI Neubrandenburg
• Fischerei Müritz Plau GmbH
• Essbare Landschaften Boltenhagen
• DEHOGA MV
•  Zentrum für Lebensmitteltechno-

logie Mecklenburg Vorpommern 
GmbH

• Bäckerei Gesche Neubrandenburg



Schnelle�Schritte�zu�mehr�Fitness,�
Wohlbefinden und Gesundheit 

I n seinem Vortrag ging Bös exemp-
larisch auf folgende Fragestellungen 
ein: Wie gesund sind wir, was sind 

die Ursachen für gesundheitliche Pro-
bleme, sind wir ein Volk von Inaktiven 
und welche Gesundheitspotenziale ha-
ben Bewegung und Sport?
 
In unserer Gesellschaft zeichnet sich 
eine gegensätzliche Entwicklung ab. 
Bös sprach von dem so genannten Ge-
sundheitsparadox. Auf der einen Seite 
steigt die durchschnittliche Lebenser-
wartung und das Interesse an Gesund-
heitsvorsorge sowie Sport- und Bewe-
gungsprogrammen wächst.  Auf der 
anderen Seite bewegen sich die Men-
schen immer weniger, essen dafür im 
Vergleich zu viel - vor allem schädliche 
Genussmittel. Trotz steigender Lebens-
erwartung klagen viele Menschen über 

Befindlichkeitsstörungen und Krank-
heiten. Fehlernährung, Stress und vor 
allem Bewegungsmangel sind typische 
Risikofaktoren, die dafür verantwortlich 
sind.

Eine Reihe epidemiologischer Unter-
suchungen bei Erwachsenen und auch 
bei Kindern bestätigt den zunehmenden 
Bewegungsmangel, trotzdem 77% von 
500 befragten Männern und Frauen (Al-
ter 30-60) der Meinung sind, dass man 
Sport treiben muss, um gesund und fit 
zu bleiben (Woll, Tittlbach, Bös & Opper; 
2003). Das Bewusstsein ist da, aber oft 
fehlen die Motivation oder adäquate 
Angebote. Einen eindeutigen Rück-
gang der motorischen und körperlichen 
Leistungsfähigkeit bei Kindern und 
Jugendlichen bestätigt unter anderem 
das Motorik-Modul (MoMo) des Kinder- 
und Jugendgesundheitssurveys KiGGS 
(Robert-Koch Institut 2003-2006). Zum 

Lebenslang�Bewegung�–�Unverzichtbar
für Gesundheit, Fitness und Wohlbefinden  

Prof.�Dr.�Klaus�Bös

Life-long exercise – indispensable for health, fitness and well-being 

A quite contradictory development can 
be observed in our society. Mr. Bös 
was talking about the so called health 
paradox: On the one hand the interest 
in health prevention and exercise is 
increasing. On the other hand people 
move less but eat too much in relation 

to this. Although the life expectancy 
is increasing, many people complain 
about diseases. Typical risk factors 
are wrong nutrition, stress and above 
all lack of exercise. More and more, 
we are becoming a nation of inactive 
people. Among others the MoMo-stu-

dy (Motorik-Modul-Studie) of the sur-
vey on children’s and juvenile’s health 
(Kinder- und Jugendgesundheitssur-
vey, KiGGS) has shown a clear dec-
line in the dexterous capabilities and 
physical performance of children and 
teenagers.

A discipline or kind of sport should be 
chosen according to the personality 
and the individual capabilities of the 
person. Only if the exercise is approp-

riate for the person, his or her life span 
can be extended. But not every way 
of doing sport is necessarily beneficial 
to one’s health. It is important to meet 

certain quality demands and frame-
work conditions which are closely lin-
ked to demands towards educators, 
communities and ourselves. 

The�potential�of�exercise�for�health

Quick steps towards better fitness, well-being and health 
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Beispiel erreichen nur 43% der Kinder- 
und Jugendlichen das Fußsohlenniveau 
und 35% können nicht zwei oder mehr 
Schritte rückwärts balancieren. 

Gesundheitspotenziale
von�Bewegung 
Das wichtigste ist, dass eine Sportart 
zur Persönlichkeit und zu den individu-
ellen Ressourcen einer Person passen 
muss. Eine Bewegungsform nur zu be-
treiben, weil sie gesundheitsfördernd 
sein kann, ist laut Bös nicht Erfolg ver-
sprechend. 

Aktivität und Bewegung sind entschei-
dende Ressourcen für eine Verlänge-
rung unserer Lebensspanne. In den 
gängigen Gesundheitstheorien - Risi-
kofaktorenmodell (Schaefer & Blohmke; 
1978) und Salutogenesemodell (Anto-

novsky; 1979) - wird Bewegung als zen-
traler Faktor zur Vermeidung von Ge-
sundheitsrisiken und zur Stärkung von 
Gesundheitsressourcen identifiziert. Ein 
Review (Bös & Woll; 2006) dokumentiert 
die vielfältigen positiven Wirkungen.
Sport ist allerdings nicht per se gesund. 
“Gesundheitssport“ muss bestimmte 
Qualitätsmerkmale und Bedingungen 
erfüllen, um sein Gesundheitspotenzial 
entfalten zu können. Ein bundesweit 
einheitliches Zertifizierungssystem ist 

dafür notwendig. Bös definiert weitere 
Anforderungen zum Beispiel an den 
organisierten Sport in Schulen und Ver-
einen, wie zum Beispiel tägliche Sport-
stunden im Grundschulalter mit gut 
qualifizierten Lehrkräften. Die Vereine 
sollten „Sport für Alle“ und interessante 
Aktivitäten anbieten. Erziehungsper-
sonen müssen sich ihrer Vorbildfunktion 
bewusst werden und in der Verantwor-
tung der Kommunen liegt die Bereit-
stellung bzw. Schaffung von attraktiven 
Spielplätzen und zugänglichen Parks 
sowie Sportanlagen. 

Prof.� Dr.� Klaus� Bös ist Direktor 
des Instituts für Sport und Sport-
wissenschaft der Universität Karls-
ruhe. Seine Forschungsschwer-
punkte sind Sport und Gesundheit, 
Schulsport sowie die Entwicklung 
von Diagnoseverfahren und Sport-
programmen. Prof. Bös ist erster 
Vorsitzender und Gründer des 
deutschen Walking Instituts und 
hat zahlreiche Fachartikel und Bü-
cher zum Thema Walking und Fit-
nesssport veröffentlicht.

Krankheit�oder� Anzahl�der�Studien�� Evidenzstufe�� Beweisstärke
Beschwerde
Alle�Mortalitäts-
ursachen > 10 2b, 4, 5 Einige Beweise

Koronare
Herzkrankheit > 10 2b, 4, 5 Hohe Evidenz

Hypertonie 5-10 1a  Evidenz

Adipositas > 10 1a, b, 2a, 2b Evidenz

Fettstoff- > 10 1a, 1b Hohe Evidenz
wechselstörung  

Apoplexie 5-10 2b, 3b, 4 Einige Beweise

Krebs

Brust > 10 2b; 3b Evidenz

Rektum,�Magen > 10 2b; 3b Keine Beweise

Diabetes 5-10 1b; 2b Evidenz

Rücken- > 10 1a; 1b; 2b, 4, 5 Widersprüchliche
krankheiten   Befunde   

Gesundheiitsparadox
Trotz�steigender�Lebenserwartung�klagen�viele�Menschen�über�
Befindlichkeitsstörungen und Krankheiten

5 Krankheiten machen ¾ aller Fehlzeiten 
aus – Rücken ist Krankheit Nr. 1, aber 
psychische Erkrankungen nehmen zu.

Die Hälfte aller Grundschulkinder klagt 
über gesundheitliche Probleme,
manches scheint psychosomatisch.

Erwachsene Kinder

Prozent

Psychische
Erkrankungen

Atemwegser-
krankungen

Herz-Nieren-
erkrankungen

Verletzungen/
Vergiftungen

Muskel-Skelett-
Erkrankungen

0� 10� �0� �0

Fehlzeitenreport AOK (2006)

Magen-
schmerzen

Kopfweh

Schlaflosigkeit

Konzentrations-
probleme

Rücken-
schmerzen

0� �� 10� 1�� �0
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6,�

1�,�
11,1

6
�,�

�,�
16,�

��,�
��,6

1�
10
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1�
16

11
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Prozent

Bös, Opper, Woll (2002)

weiblich      männlich

Heike�Drechsler�stellt�das�Bewegungspro-
gramm�der�BARMER�vor.



Immer mehr Kinder und Jugendliche 
leiden an Übergewicht und den da-
mit verbundenen Gesundheitsstö-

rungen. Die erfolgreiche Behandlung 
von Übergewicht und Adipositas ist 
schwierig. Die Langzeiterfolge einer 
Therapie sind oft enttäuschend und 
das Problem besteht bis in das Er-
wachsenenalter hinein. Das bestätigen 
auch die Ergebnisse der Nationalen 
Verzehrsstudie (Max Rubner-Bundes-
forschungsinstitut; 2005-2007). Harms 
bezog sich in seinem Vortrag auf die in 
den letzten Jahren veröffentlichten Stu-
dien, die inzwischen weit reichend pu-
bliziert wurden. Anhand der Ergebnisse 
setzte er sich mit den wesentlichen 
Hintergründen und Risikofaktoren von 
Übergewicht und Adipositas sowie den 
Zielen der Prävention auseinander.

Verbreitung�von
Übergewicht�und�Adipositas�
Der Kinder- und Jugendgesundheitssur-
vey (KIGGS) ist eine Studie des Robert 
Koch Instituts. KIGGS liefert verläss-
liche Daten zum Gesundheitszustand 
von Kindern und Jugendlichen. Von 
2003 bis 2006 wurden rund 18.000 im 
Alter von 3 bis 17 Jahren in 167 Städ-
ten und Gemeinden befragt, untersucht 
und getestet. Die Ergebnisse zeigen, 
dass 15 Prozent übergewichtig und 6,3 
Prozent adipös sind. Vergleicht man die 
Angaben mit den Kromeyer-Hauschild-
Percentilen von 1985-1999 (Kromeyer-
Hauschild et al., 2001) zeigt sich ein 
Anstieg der Häufigkeit von Übergewicht 
um 50 Prozent und ein Anstieg der 
Häufigkeit von Adipositas um 100 Pro-
zent. Auch wenn es sich bei Kromey-

er-Hauschild um keine  repräsentative 
Datenerhebung sondern um verschie-
dene Einzelerhebungen handelt, ist eine 
eindeutige Zunahme von Übergewicht 
ablesbar. Trotzdem sollte in Hinblick auf 
die Beurteilung von Übergewicht und 
Adipositas jedoch nicht unerwähnt blei-
ben, dass die meisten Kinder gesund 
sind, Sport treiben und kein Überge-
wicht haben.

Risiken�und�Ursachen�
Zu den Hauptrisikofaktoren zählen der 
Ernährungszustand, die Bildung und 
die Erziehungskompetenz der Eltern, 
das unterstreichen sowohl die KIG-
GS-Studie als auch die Kieler Adipo-
sitas-Präventionsstudie (KOPS), eine 
Langzeitstudie, die seit 1996 Untersu-
chungen zur Prävalenz und den Ursa-
chen von Übergewicht bei Kindern und 
Jugendlichen durchführt, Präventions-
maßnahmen einführt und deren Einfluss 
untersucht (M.J. Müller et al; 2004).  Es 
wurde bestätigt, dass Armut mit zu den 
größten Gesundheitsrisiken für Kinder 

Adipositas�von�Kindern�und�Jugendlichen�
–�Ursachen�und�Lösungsansätze��

Risikostratifizierung:
Eltern?�Soziale�Schicht?

m
it

tl
er

er
�B

M
I�(

K
g

/m
� )

�K
in

d
er

��
-�

�J
ah

re
�

niedrig� mittel� hoch

Sozial�Schicht Daten der KOPS-Studie
Langnäse K et al. 2002
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beide Elternteile Übergewicht
ein Elternteil Übergewicht
beide Eltern Normalgewicht

Beispiel
aus�der�Praxis
Das 2004 gegründete gesellschaft-
liche Bündnis „Plattform Ernährung 
und Bewegung e.V.“ - peb - hat sich 
zum Ziel gesetzt, primär präventive 
Lösungsansätze zu entwickeln und 
zu verbreiten, um einen gesunden 
Lebensstil schon im frühen Kindes-
alter möglichst dauerhaft zu imple-
mentieren. Die Gründungsmitglieder 
kommen aus allen Bereichen, die die 
Lebenswelt von Kindern prägen. Mo-
dellprojekte werden wissenschaftlich 
begleitet und evaluiert:  www.erna-
ehrung-und-bewegung.de.�
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gehört, sie bewegen sich oft weniger 
und verbringen mehr Zeit vor dem Fern-
seher oder Computer. Weitere wichtige 
Einfl ussgrößen, auf die Harms detaillier-
ter eingeht, sind  genetische Veranla-
gung, mütterliche Gestationsdiabetes, 

ethnischer Hintergrund, Ernährungsge-
wohnheiten und körperliche Bewegung. 
Harms unterstreicht, dass sie alle - fa-
miliäre Faktoren, soziale Einfl üsse und 
Lebensstilvariablen - wichtige Determi-
nanten von Übergewicht sind. 

Lösungsansätze
für�Präventionsangebote
Die Zunahme von Übergewicht und 
Adipositas im Kindes- und Jugendalter 
ist multikausal bedingt. Angesichts des 
Umfangs der Problematik kann nur eine 
multidisziplinäre, primäre Prävention 
die Situation langfristig verbessern. An-
sätze können als Verhältnis- oder Ver-
haltensprävention entwickelt werden. 
Es bietet sich das frühe Kindesalter für 
diesen ursachengerechten, primär prä-
ventiven Ansatz an. In keiner Lebens-
phase lernt der Mensch so leicht, rasch 
und nachhaltig, wie im Säuglings- und 

Prof.�Dr.�med.�Erik�Harms
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Prof.�Dr.�med.�Erik�Harms ist 
Facharzt für Kinder- und Jugend-
medizin und seit 2004 Vorsitzen-
der der Plattform Ernährung und 
Bewegung e.V. (peb.). Seit 1987 ist 
er Direktor der Klinik und Poliklinik 
für Kinder- und Jugendmedizin der 
Universität Münster. Von 2003 bis 
2005 war er Präsident der Deut-
schen Gesellschaft für Kinder- und 
Jugendmedizin.

Occurrence�of
overweight�and�obesity���
The prevention of overweight and 
obesity during childhood is one of 
the biggest challenges in health po-
litics today. In his presentation Prof. 
Dr. Harms referred to studies on this 
topic, which have been published du-
ring the past years and are now wi-
dely known. Based on the results the 
presenter dealt with the most impor-
tant background and risk factors for 
overweight and obesity and with the 
aims of prevention. Reliable data on 
the health conditions of children and 
juveniles is, for example, provided by 

KIGGS, the survey and children’s and 
juvenile’s health (Kinder- und Jugend-
gesundheitssurvey) conducted by the 
Robert Koch Institute. Between 2003 
and 2006 around 18,000 children and 
teenagers from the ages 3 to 17, living 
in 167 cities, towns and communities 
have been interviewed, examined and 
tested. The results have shown that 
15% of them have overweight and 
6.3% suffer from obesity.

Reasons�and
approaches�to�solution�
The main risk factors are to be found 
in the parents: Their nutrition, their 

educational level and their abilities 
in upbringing their children are vital. 
Important infl uence is also to be seen 
in genetic predisposition, gestational 
diabetes, ethnic background, ha-
bits relating to nutrition and physical 
exercise. Since this problem is very 
complex, only primary prevention can 
serve to provide a long-term impro-
vement of the situation. Possible ap-
proaches could either begin with the 
relations between family members or 
with habits and life-style of the fami-
lies.  

Obesity�in�children�and�juveniles�–�reasons�and�approaches�to�solution
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Forum�I:�Lebenswelten
von�Kindern�und�Jugendlichen�

Täglich werden viele Kinder und 
Jugendliche mit gesellschaft-
lichen Verhältnissen und Rah-

menbedingungen konfrontiert, die weit 
entfernt von einem bewussten und 
abwechslungsreichen Lebensstil sind. 
Aus diesem Grund müssen Präventi-
onsmaßnahmen und Therapien schon 
im Kindes- und Jugendalter ansetzen, 
geeignete Settings sind Kindergärten, 
Kindertagesstätten und Schulen. Hier 
werden Kinder und Jugendliche auf ein 
ausgewogenes Ernährungs-, Freizeit- 
und Bewegungsverhalten vorbereitet. 
Emotionen, Spiel und Spaß sind dabei 
wichtige Aspekte. In diesem Forum 
wurden Ansätze und Maßnahmen zur 
Prävention und Therapie von Überge-
wicht und Adipositas vorgestellt und 
diskutiert.  

Anforderungen� an� nachhaltige�
Interventionsstrategien
Neben der Motivation zu einer bewuss-
ten Ernährung sowie sport- und kul-
turorientierten Freizeitgestaltung darf 
die medizinische, psychologische und 
pädagogische Betreuung nicht fehlen. 
Die Referenten waren sich einig, sowohl 
im klinischen Bereich als auch bei der 
Primärprävention in Kindergärten, Kin-
dertagesstätten und Schulen sind inter-

disziplinäre Behandlungs- und Schu-
lungsprogramme Erfolg versprechend. 

Die�Rolle�der�Eltern
in�der�Präventionsarbeit
Sowohl bei präventiven als auch bei 
therapeutischen Maßnahmen ist es 
wichtig, die Eltern bzw. Familien einzu-
beziehen. Sie haben eine Vorbildfunkti-
on und müssen über die Hintergründe 
und Ursachen von Übergewicht und 
Adipositas sowie mögliche Folgeerkran-
kungen aufgeklärt werden. Anregungen 
für ein ausgewogenes Ernährungs- und 
Bewegungsprogramm stärken ihre Ei-
genverantwortung.  

Motivation�zur
Verhaltensänderung
Die Referenten waren sich einig darin, 
dass Emotionalität ein wichtiger Aspekt 
für eine nachhaltige Verhaltensänderung 
und somit auch für die Langzeitbetreu-
ung von Risikogruppen ist. Die Medien, 
die ein Risikofaktor für die zunehmende 

Moderation:�      
Dr.�rer.�pol.�Christine�Eichhorn
Institut für Medizinmanagement und 
Gesundheitswissenschaften,
Universität Bayreuth
Referenten�und�Diskussion:
PD.�Dr.�med.�habil.�Ralf�Schiel
Leitender Chefarzt und Klinikdirektor, 
Haus Gothensee Medigreif – Inselklinik 
Heringsdorf GmbH
Dr.�med.�Dirk�Dammann
Chefarzt der Kinderrehabilitationsklinik 
der Waldburg-Zeil-Kliniken,
Fachkliniken Wangen
Dr.�oec.�troph.�Beate�Landsberg
Institut für Humanernährung und 
Lebensmittelkunde, Christian-Albrecht-
Universität zu Kiel
Dr.�oec.�troph.�Birgit�Herbert�
Projektleitung TigerKids, Dr. von
Haunersches Kinderspital, Ludwig-
Maximilians-Universität München

Beispiel
aus�der�Praxis

Methode�der�Langzeitbetreu-
ung�von�adipösen�Kindern�

Die Telematikplattform TeleAdi zur 
Nach- und Langzeitbetreuung von 
Patienten mit Adipositas ist ein 
Modellprojekt der Medigreif-Insel-
klinik Heringsdorf in Zusammen-
arbeit mit der DISCO-Initiative. Im 
Anschluss an die Therapie erhal-
ten die Patienten einen „Internet 
Coach“  an die Hand, der sie bei 
der Langzeitstabilisierung des Ge-
wichtes unterstützt. Die Patienten-
daten werden in regelmäßigen Ab-
ständen erfasst, gespeichert und 
verwaltet.

Konferenzthese�7
Die Entstehung von Übergewicht 
im Kindes- und Jugendalter ist 
stark mit dem sozio-ökonomischen 
Status der Eltern verknüpft. Neben 
den Maßnahmen der Arbeitsmarkt-
politik sind kognitive und praktische 
Angebote der gesundheitlichen 
Prävention zielgruppenspezifisch 
zu schaffen oder auszudehnen.

Dr.�rer.�pol.�Christine�Eichhorn



Ergebnisbericht��|��2008� Foren��|��1�

„Stubenhocker“ Mentalität sind, bieten 
aber gleichzeitig auch die Chance, die 
Zielgruppe der Kinder und Jugend-
lichen unterhaltsam auf das Problem 
Übergewicht hinzuweisen. Beispiele 
sind „bunte“ Aufklärungskampagnen, 
die zu einem bewussten Lebensstil mo-
tivieren und den Spaß und die Freude 
daran vermitteln. 

Möglichkeiten�und�Grenzen
von�präventiven�Lebensstil-
interventionen�
Die KOPS - Studie (Müller et al.; 2004) 
zeigt, dass die schulische Gesund-
heitsförderung positive Effekte auf den 
Ernährungszustand, den Lebensstil 
und die Gesundheit der Schüler haben 
kann. Der Anstieg der Prävalenz von 
Übergewicht wird tendenziell gesenkt, 
allerdings zeigt sich kein Effekt auf die 
Prävalenz von Adipositas. Störfaktoren 
sind zum Beispiel das Geschlecht des 
Kindes, der sozioökonomische Status 
der Familie und das Gewicht der Eltern. 
Die schulische Gesundheitsförderung 
ist somit nur anteilige und selektive Lö-
sung für die Vorbeugung von Überge-
wicht und Adipositas. Das Forum hat 
gezeigt, dass die Lebenswelt von Kin-

dern- und Jugendlichen ein komplexes 
Gebilde mit verschiedenen Einfluss-
faktoren ist, das vollständig adressiert 
werden muss.
 
Fazit�
•  Eine gezielte Primärprophylaxe muss 

in der frühen Kindheit ansetzen.
•  Ein ganzheitlicher Blick auf das The-

ma Gleichgewicht Gesundheit und 

die komplexen Lebenszusammen-
hänge, in denen die Kinder- und Ju-
gendlichen leben, ist notwendig. 

•  Für die notwendigen Rahmenbedin-
gungen (z.B. gesundheitsförderliche 
Umwelt) sind nicht nur die Kindergär-
ten und Schulen, sondern auch die 
Gesellschaft, Wissenschaft, Politik 
und Wirtschaft verantwortlich. 

•  Dringend notwendig sind eine klare 
Positionierung der Gesundheitspolitik 
sowie eine verbesserte Studienlage 
zur Wirksamkeit von Präventionspro-
grammen. 

•  Ein deutlicher Schritt wäre die Aner-
kennung der Adipositas als Krankheit 
und die damit verbundene Definition 
von einheitlichen Standards für die 
Prävention und Behandlung. 

•  Die Schlüsselwörter sind Vernetzung, 
Koordination und Konsens zwischen 
Politik, Anbietern und Leistungser-
bringern. KITA, Schule und Sportver-
eine müssen zusammen arbeiten. 

Every day many children and teena-
gers are confronted with social circ-
umstances and framework conditions 
which are far away from what can be 
called conscious or varied life style. 
This is the reason why prevention and 
therapy must begin during childhood 
and adolescence already. The ap-
propriate settings are kindergartens, 
day-care centres and schools. 

Chosen�results�of
the�discussion�
It is vital to develop a holistic view on 
well-balanced health and the com-
plex surroundings in which children 
and teenagers grow up. 
Not only kindergartens and schools 
are responsible for setting up the ne-

cessary framework conditions, but 
also society, science, politics and 
economy. 
It is absolutely necessary to conduct 
and make available more profound 
studies on the effect of prevention 
programmes. 
One important step into this direc-
tion would be the acknowledgement 
of obesity as a disease. As a conse-
quence, general standards for pre-
vention and treatment could be de-
fined. 
Key words are: Networking, coordi-
nation and consensus between poli-
tics, suppliers and service providers. 
Day-care centres, schools and sports 
clubs must cooperate. 

Topics�

Beispiel�aus�der�Praxis
TigerKids�–��Kindergarten�aktiv“

Das Projekt TigerKids setzt im Kin-
dergarten an und soll unter Einbezie-
hung der Eltern zu einer gesünderen 
Ernährung und mehr Bewegung der 
Kinder führen. Derzeit wird das Pro-
jekt mit Unterstützung der AOK bun-
desweit eingeführt. Dadurch gewinnt 
TigerKids im Vergleich zu anderen 
Initiativen eine neue Dimension, weil 
erstmals über regionale oder landes-
spezifische Einzelprojekte hinaus, 
versucht wird, Gesundheitsförderung 

in deutschen KiTas zu etablieren. Die 
Kinder erlernen erlebnisorientiert ei-
nen ausgewogenen Lebensstil (z.B. 
bewusster Verzehr von Obst- und 
Gemüse). Das KindergartenTeam 
erhält vorab eine Schulung, eine 
Fortbildung nach einem Jahr und 
Unterstützung via Internet und die 
örtliche AOK. Die Eltern werden 
durch regelmäßige Elternbriefe und 
Elternabende einbezogen. (www.ti-
gerkids.de)



Forum�II:�Lebenswelten�von�Senioren

D ie demografische Entwicklung 
zeigt eine steigende Lebens-
erwartung bei gleichzeitigem 

Geburtenrückgang. In den nächsten 
Jahren wird der Anteil älterer Menschen 
in Deutschland kontinuierlich zuneh-
men. Bereits in zehn Jahren werden 
fast 25% der Bevölkerung 65 Jahre 
oder älter sein (Statistisches Bundes-
amt Deutschland). Zukünftig muss die 
Gesundheit von Menschen im höheren 
Lebensalter stärker in der Prävention, 
Rehabilitation, Pflege und der medi-
zinischen Versorgung berücksichtigt 
werden. Nur eine gesunde Lebensfüh-
rung kann Körper und Geist langfristig 
stärken und ein aktives selbständiges 
Leben bis ins hohe Alter sichern. 

Sozialer�und�präventiver
Aspekt�von�Bewegung�im�Alter
Empirische Untersuchungen bestäti-
gen, dass eine angemessene Bewe-
gung auch im Alter die Leistungsfähig-
keit, Fitness und Gesundheit steigern 
kann (Blair et al. 1995; Erikkson et al. 
1998; Myers 2002). Entscheidend für 
die Lebensqualität ist auch die soziale 

Interaktion sowohl für die allein als auch 
betreut lebenden Senioren. Die Men-
schen haben ein Bedürfnis nach Nähe 
und sozialer Gemeinschaft. Die Präven-
tionsprogramme bieten den Senioren 
gemeinsame Aktivitäten und fördern 
somit auch die Freude und den Ge-
nuss an  Bewegung. Wichtig ist, dass 
bei der Etablierung von Präventions-
programmen im häuslichen Umfeld, in 
Alten- und Pflegeheimen, in Senioren-
begegnungsstätten oder auch in Arzt-
praxen die besonderen Lebensumstän-
de wie Wohnsituation, soziale Faktoren 
und körperliche Fitness berücksichtigt 
werden. Schnell können Bewegungs-
programme sonst auch gegensätzliche 
Wirkungen erzielen und zum Beispiel 
die Verletzungsgefahr erhöhen.  

Prävention�von
sturzbedingten�Verletzungen
Von erheblicher Bedeutung für die Ge-
sundheit im Alter ist die Vermeidung 
von sturzbedingten Verletzungen, wie 
zum Beispiel Oberschenkelfrakturen, 
die häufig mit einer dauerhaften Pfle-
gebedürftigkeit verbunden sind. Die 

Präventionsarbeit in diesem Bereich 
basiert auf Kräftigungsprogrammen für 
mehr Beweglichkeit und einer verbes-
serten Koordination für mehr Selbstän-
digkeit und Mobilität im Alltag.

Ernährungsfragen�im�Alter
Zu den ernähungsassoziierten Risiko-
erkrankungen gehören Diabetes, Blut-
hochdruck Fettstoffwechselstörungen, 
Gicht, Herz- und Kreislauferkran-
kungen. Deren Entstehung und Verlauf 
kann durch einen gesunden Lebensstil 
beeinflusst werden. Das Diabetesrisi-
ko lässt sich zum Beispiel durch eine 
ballaststoffreiche Ernährung und den 

Moderation:������  
Prof.�Dr.�phil.�Thomas�Kohlmann
Institut für Community Medicine, Ernst-
Moritz-Arndt-Universität Greifswald
Referenten�und�Diskussion:
Prof.�Dr.�Heinz�Mechling
Direktor des Instituts für Bewegungs- 
und Sportgerontologie der Deutschen 
Sporthochschule Köln (DSHS) 
Dr.�med.�Ulrich�Peschel
Ärztlicher Direktor der Mühlenberg 
Klinik, Malente
Prof.�Dr.�med.�Dr.�rer.�Nat.�
Hans-Georg-Joost�
Wissenschaftlicher Direktor des 
Deutschen Instituts für Ernährungsfor-
schung, Potsdam-Rehbrücke
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„Der Mensch bewegt sich nicht weniger, weil er alt 
wird. Er wird alt, weil er sich weniger bewegt. Also 
beweg‘ dich!“ Gustav-Adolf Schur *1936, dt. Radrennfahre

v.l.:�Prof.�Dr.�Heinz�Mechling,�Dr.�med.�Ulrich�Peschel,�Prof.�Dr.�med.�Dr.�rer.�Nat.�
Hans-Georg-Joost

Konferenzthese�6
Die in Deutschland rapide Zunah-
me des metabolischen Syndroms 
(u.a. Diabetes, Bluthochdruck) er-
fordert evaluierte, interdisziplinäre 
Systemlösungen (standardisier-
te Programme) hinsichtlich der 
Schulung und des Trainings des 
Ess- und Bewegungs-verhaltens 
für verschiedene Zielgruppen. Di-
ese Konzepte sollten bundesweit 
einheitlich angewendet und durch 
die Kostenträger erstattet oder be-
zuschusst werden. 
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eingeschränkten Verzehr von rotem, 
prozessiertem Fleisch reduzieren. Das 
belegen die Daten einer prospektiven 
Kohortenstudie (EPIC-Potsdam-Stu-
die), eine 1994 begonnene Langzeit-
studie mit einer Nachbeobachtungszeit 
von 20 Jahren vom Deutschen Institut 
für Ernährungsforschung. Grundsätz-
lich müssen die Ernährungsempfeh-
lungen den individuellen Gesund-
heitszustand der älteren Menschen 
berücksichtigen. Der Nährstoffbedarf 
muss auf Entwicklungen wie Muskel-
schwund, Reduktion der kognitiven 
Fähigkeiten oder Funktionseinschrän-
kung des Kauapparates abgestimmt 
werden. 

Innovative�Ansätze�
OutdoorFitness in Form von „Senioren-
spielplätzen“ sollen älteren Menschen 
Freude an Bewegung vermitteln. Die 
Idee kommt ursprünglich aus China, wo 
sich  Besucher aller Altersgruppen zu 
sportlich-spielerischer Betätigung tref-
fen. Auf der Grundlage traditioneller asi-
atischer Bewegungstherapien (Qi Gong) 
wurden spezielle Geräte für ein sanftes 
und gelenkschonendes Ganzkörpertrai-
ning unter freiem Himmel entwickelt. Sie 
sind unkompliziert in der Handhabung 
und dienen der Stimulierung von Herz, 
Kreislauf und fördern die Beweglichkeit, 
Koordination und Dehnung. Der Begriff 
„Seniorenspielplatz“ erscheint jedoch 

denkbar ungünstig. Die Assoziation mit 
einer Anlage für Kinder - einem „Spiel-
platz“ – wird kritisiert. Befürwortet wird 
der Begriff „Generationenplätze“. Hier 
können sich alle unkompliziert treffen 
und Spaß bei Spiel, Sport und Bewe-
gung haben. Die ersten „Seniorenspiel-
plätze“ wurde als Leuchtturmprojekte in 
Deutschland  eingerichtet. 

Fazit
•  Die Gesundheit von Menschen im hö-

heren Lebensalter muss heute stär-
ker in der Prävention und der medi-
zinischen Versorgung berücksichtigt 
werden.

•  Es gibt ein großes wirtschaftliches Po-
tenzial für Seniorengesundheitspro-
gramme in den Bereichen Bewegung 
und Ernährung. 

•  Die Motivation und die Bedürfnisse 
der Senioren müssen intensiver un-
tersucht werden, um Präventionspro-
gramme für mehr Selbständigkeit und 
Sicherheit im Alltag erfolgreich zu ge-
stalten. 

•  Die Risiken von Sportprogrammen wie 
Gelenkbelastungen und mögliche Un-
fallgefahren müssen besser analysiert 
werden. 

•  Eine Verbindung neuer Konzepte 
(„Seniorenspielplatz“) mit altem Er-
fahrungswissen („Qi Gong“) bildet die 
Grundlage innovativer Ansätze. 

•  Ein interdisziplinäres Programm, was 
Ernährung und Bewegung verbindet, 
ist bisher nicht auf dem Markt. 

„Der erste Schritt ist wichtig, für den Sport ist man 
nie zu alt.“ Heike Drechsler

The trend in demography shows that 
the share of the elderly in German 
society will constantly increase in the 
upcoming years. The presenters in 
this forum do agree in the following:
Today prevention measures and me-
dical care must stronger focus on the 
health of the elderly.
There is a huge economic potential 
for health programmes for the elderly 
especially in the fields of exercise and 
nutrition. 
Motivation and needs of the elderly 
must be investigated more thoroughly 
in order to successfully develop pre-

vention programmes towards more 
independence and safety in their eve-
ry-day life. 
A more sound analysis of risk factors 
like, for example, increased strain on 
joints and accidents in sports pro-
grammes for the elderly is necessary.  
Innovative approaches are made 
by combining new concepts (“play-
ground for the elderly” (with traditio-
nal knowledge (“Qi Gong”). 
So far there is no interdisciplinary pro-
gramme available, which combines 
nutrition and exercise. 

Forum�II:�The�elderly

Beispiel�aus�der�Praxis
„fit für 100“

„fit für 100 - Bewegungsangebote 
für� Hochaltrige“ ist ein Senioren-
sportprojekt, das speziell auf Men-
schen des vierten Lebensalters (80+) 
ausgerichtet ist. Das Modellprojekt 
wird von der Sporthochschule Köln, 
dem Institut für Bewegungs- und 
Sportgerontologie begleitet. Die Er-
fahrungen der ersten Projektphase 
haben gezeigt, dass das Kraftniveau 
von älteren Menschen erheblich ge-
steigert werden kann. In ausgewähl-
ten Alten- und Pflegeeinrichtungen 

wurde zweimal wöchentlich im Rah-
men eines dauerhaften ambulanten, 
teilstationären oder stationären 
Gruppenangebotes ein Kräftigungs-
programm für die Muskelpartien zur 
Verbesserung der Alltagskompe-
tenzen durchgeführt. Damit leistet 
das Programm auch einen wesent-
lichen Beitrag zur Sturzprävention. 
Für demenzkranke und schwer be-
einträchtigte Menschen kann das 
Bewegungsprogramm modifiziert 
werden. 

Prof.�Dr.�phil.�Thomas�Kohlmann



Forum�III:��Arbeitswelt�

Eine wichtige Voraussetzung für 
die Leistungsfähigkeit und Mo-
tivation am Arbeitsplatz ist eine 

gesundheitsfördernde Lebensweise. 
So können Mitarbeiter die Herausfor-
derungen des Arbeitsalltags besser 
kompensieren und die Wettbewerbsfä-
higkeit von Unternehmen stärken. Die 
Referenten waren sich einig, die För-
derung der Gesundheit aller Mitarbei-
ter muss mehr Beachtung finden, eine 
Investition in entsprechende Angebote 
lohnt sich. Im Forum wurden Ansätze 
und Modellprojekte für eine optimale 
Gesundheitsförderung am Arbeitsplatz 
vorgestellt und diskutiert. Wesentliche 
Faktoren, die berücksichtigt werden 
müssen, sind die in den einzelnen Bran-
chen unterschiedlichen Risikoaspekte 
von Bewegungsmangel, monotonen 
Belastungen und Stress, aber auch die 
individuelle Lebenssituation der einzel-
nen Mitarbeiter gehört dazu. 

Gesundheitsförderung
am�Arbeitsplatz
Die Verbesserung des Wohlbefindens 
am Arbeitsplatz ist eine Herausforde-
rung, die in Konkurrenz zu den vielfäl-
tigen Belastungen des Arbeitsalltags 
wie steigende Leistungsanforderungen 

und Termindruck steht. Das Wissen um 
die Bedeutung einer ausgewogenen 
Bewegung und Ernährung ist ein erster 
Schritt zur Motivation der Mitarbeiter, 
an gesundheitsfördernden Maßnahmen 
teilzunehmen und selbst etwas für die 
Gesunderhaltung und die Gestaltung 
der Arbeitszeit zu tun. Der Arbeitge-
ber muss seinen Mitarbeitern entspre-
chende Handlungsmöglichkeiten zur 
Verfügung stellen. 
Handlungsbedarf sehen auch die 
Krankenkassen bei der betrieblichen 
Gesundheitsfürsorge und haben Er-
nährung und Bewegung, Stressbewäl-
tigung und Entspannung als zentrale 
Handlungsfelder identifiziert. Durch die 
zurückliegenden Reformgesetze haben 

die Krankenkassen in der betrieblichen 
Gesundheitsförderung wieder einen 
größeren Handlungsspielraum. 

Integriertes
Gesundheitsmanagement�
Sport- und Bewegungsangebote sowie 
Prävention von Langzeiterkrankungen 
wie Übergewicht, Bluthochdruck, psy-
chische Fehlbelastungen und Rücken-
schmerzen stellen wichtige Bausteine 
des betrieblichen Gesundheitsmanage-
ments dar. Die Programme der Gesund-
heitsförderung werden in den betrieb-
lichen Prozessen und Entscheidungen 
berücksichtigt. Dazu gehört auch die 
interne Vernetzung mit dem Arbeits- 
und Gesundheitsschutz, der Personal- 
und Organisationsentwicklung sowie 
extern mit den Krankenkassen und Un-
fallversicherungen, um die Qualität und 
Nachhaltigkeit zu sichern. 

Im Forum wurde deutlich, dass das in-
tegrierte Gesundheitsmanagement vor 
allem von großen Unternehmen genutzt 
wird. Zum Beispiel o2 und BT Global 
Services nutzen „Corporate Activity“ 
Programme (Integion GmbH), moderne 
Sportprogramme mit einem hohen Frei-
zeitwert in der Nähe des Arbeitsplatzes. 
Die Elemente Abenteuer, Outdoor, Spaß 
und Teamentwicklung dienen der Mo-
tivation der Mitarbeiter, stärken eine 

Moderation:�����   
Prof.�em.�Dr.�rer.�soc.
Bernhard�Badura�
Fakultät für Gesundheitswissen-
schaften, Universität Bielefeld

Referenten�und�Diskussion:
Daniela�Noll
Managerin Corporate Activity Solution, 
Integion GmbH, Hohenschäftlarn bei 
München
Dr.�Michael�Drupp
Leiter des AOK-Instituts für Gesund-
heitsconsulting, Hannover 
Prof.�Dr.�Gabriele�Claßen
Studiendekanin des Fachbereiches 
Gesundheit und Pflege, Hochschule 
Neubrandenburg
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Konferenzthese�5
Die sowohl physische als auch 
psycho-sozial präventive Wirkung 
von ausreichender Bewegung 
kombiniert mit einer ausgewo-
genen Ernährung, sollte immer in 
das das Setting „Arbeit“ integriert 
werden. Motivation, Produktivität 
und Leistungsfähigkeit der Mitar-
beiter können darüber sowohl er-
halten als auch maßgeblich gestei-
gert werden. 

v.l.:�Prof.�Dr.�Gabriele�Claßen,�Daniela�Noll,�Dr.�Michael�Drupp
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gesunde Verhaltensweise und fördern 
eine ausgeglichene Work-Life-Balan-
ce. In der Breite wird die betriebliche 
Gesundheitsförderung jedoch noch zu 
wenig beachtet, was aber gerade unter 
volkswirtschaftlichen Aspekten drin-
gend notwendig ist.

Betriebliche�Gesundheitsförde-
rung�in�Handwerksbetrieben
Um den besonderen Belastungen der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in 
klein- und mittelständischen Hand-
werksbetrieben Rechnung zu tragen, 
hat die Hochschule Neubrandenburg 
gemeinsam mit der Innungskranken-
kasse Nord (IKK Nord) und ausgewähl-
ten Dienstleistungs- und Handwerks-
betrieben ein Modellprojekt initiiert, 
in dem betriebsspezifische Konzepte 
zur Gesundheitsförderung erarbeitet 
und durchgeführt werden. Das Projekt 
besteht aus drei Phasen. In der Analy-
sephase erfolgt die Erfassung der ge-
samtbetrieblichen „Gesundheitssituati-
on“ durch Studierende der Hochschule 
Neubrandenburg. In der zweiten Phase 
werden die Daten ausgewertet und in 
den Betrieben präsentiert. Im Anschluss 
werden maßgeschneiderte Interventi-
onsprogramme für die Bereiche Ernäh-
rung, Bewegung und Stressbewältigung 
erarbeitet und in die Projektbetriebe 
eingeführt. Nach zwei Jahren wird der 
Gesundheitszustand erneut evaluiert. 
Inzwischen liegt aus 6 Messzeitpunk-
ten (2002 bis 2007) ein umfangreiches 
Datenmaterial vor. Die Ergebnisse zei-
gen, dass sich die Teilnahme der Mit-

arbeiter sehr positiv auf die Motivation 
ausgewirkt hat, insbesondere wenn die 
Betriebsleitung selber an den Kursen 
teilgenommen hat. Die Ergebnisse zei-
gen aber auch, dass mit zunehmendem 
zeitlichem Abstand die Erkenntnisse 
aus dem Gesundheitsangebot immer 
weniger in den privaten und beruf-
lichen Alltag integriert werden und der 
Wunsch nach einem Auffrischungskurs 
sehr hoch ist.

Fazit�
•  Die Gesundheitsförderung in der Ar-

beitswelt gewinnt immer mehr an 
Bedeutung, wird aber in der Breite 
noch nicht ausreichend genutzt. Pro-
gramme müssen gezielt auf die Bran-
che und Unternehmensgröße ausge-
richtet werden. 

•  Notwendig ist eine gezielte Zusam-
menarbeit von Unternehmen, Be-
triebsräten, Arbeitgeber- und Ar-
beitnehmerverbänden sowie der 
Krankenkassen und Politik.

•  Finanzielle Anreize sind von großer 
Bedeutung für die Nachfrage nach 
gesundheitsfördernden betrieblichen 
Angeboten. 

•  Mit der wachsenden Zahl der Anbieter 
stellt sich das Problem der Qualitäts-
sicherung.

•  Für verbesserte Rahmenbedingungen 
fehlt die Verabschiedung eines Prä-
ventionsgesetzes. 

More effort should be made towards 
the promotion of health for all em-
ployees at their workplaces. Investing 
in respective offers is worth it. 
Approaches and models for health 
promotion at workplaces were pre-
sented and discussed in this forum. 
Health promotion in professional life 
is gaining importance. Respective 
measures, however, are not yet wi-
dely taken. Programmes should be 
tailor-made for the field of action and 
the size of the company.  

A targeted cooperation between 
companies, works councils, employ-
ers’ associations and trade unions as 
well as health insurance companies 
and politics is absolutely necessary. 
Financial incentives offered to com-
panies have a strong impact on the 
demand. 
As the number of providers increases, 
the question of quality assurance is 
gaining importance as well. 
With respect to the improvement of 
framework conditions a law on pre-
vention measures is still missing.  

Forum�III:�Work�

Kompetenznetzwerk�zur�Steigerung�von
Mitarbeiterengagement�und�Arbeitsqualität

Die AOK Niedersachsen und die 
bundesweite „Initiative Neue Quali-
tät der Arbeit“ (INQA) haben mit Un-
terstützung des Bundesministeriums 
für Arbeit und Soziales ein branchen-
übergreifendes Kompetenznetzwerk 
zur Steigerung von Mitarbeiteren-
gagement und Arbeitsqualität in 
klein- und mittelständischen Unter-
nehmen (KMU) aufgebaut, das als 
Plattform für einen praxisbezogenen 

Erfahrungsaustausch dient. Den In-
itiatoren geht es um die systemati-
sche Verbesserung von Rahmen-
bedingungen für mehr Gesundheit 
und Motivation am Arbeitsplatz. Das 
Netzwerk AOK-INQA-KMU ist mitt-
lerweile bundesweit bekannt und seit 
2007 nicht nur in Niedersachsen ak-
tiv, sondern unterhält Teilnetzwerke 
in Hamburg, Mecklenburg-Vorpom-
mern, Hessen und Westfalen-Lippe. 

Beispiel�aus�der�Praxis

Prof.�em.�Dr.�rer.�soc.�Bernhard�Badura
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Forum�IV:�Freizeitwelt

Unser Arbeitsalltag ist zunehmend von 
Zeitmangel und statischen Körperhal-
tungen geprägt. Diese Tatsache sowie 
der bereits an mehreren Stellen des 
Berichts genannte rasante Anstieg von 
ernährungs- und bewegungsmangel-
bedingten Erkrankungen tragen dazu 
bei, dass die Integration der Themen 
Ernährung und Bewegung in die Frei-
zeit jedes einzelnen zunehmend an Be-
deutung gewinnt. Im Forum Freizeitwelt 
setzten sich die Referenten daher damit 
auseinander, wie sich diese Themen 
nachhaltig in die Freizeit jedes einzel-
nen einfügen lassen. Dabei kristallisier-
ten sich insbesondere zwei Hauptprob-
leme heraus. Einerseits geht es darum, 
Personen dazu zu bewegen, dass Sie 
Ihren inneren „Schweinhund“ überwin-
den und z.B. in Ihrer Freizeit an einem 
präventiven Bewegungsprogramm oder 
einer Ernährungsberatung teilnehmen. 
Und andererseits, wenn  diese Hürde 
überwunden und die Bereitschaft ist, 
vorhanden etwas zu tun, findet sich 
die Person in einem undurchsichtigen 
„Wald“ von Angeboten wieder. Die Re-
ferenten sind sich einig, es ist nötig, 
interdisziplinäre präventive und the-
rapeutische Programme zu definieren 
und zu zertifizieren, die evaluiert und 

durchdacht sind. Insbesondere in der 
Freizeitwelt müssen diese Programme 
für eine Person stimmig sein, d.h. indi-
viduell anpassbar.

Ganzheitliche�Gesundheitskon-
zepte�–�Gesundheit�in�der�Frei-
zeit
Um Ernährung und Bewegung in die 
Freizeit zu integrieren, muss einerseits 
das Angebot an Programmen klar 
kommuniziert und beispielsweise bun-
desweit einheitlich festgelegt werden. 
Andererseits ist die Gestaltung einer 
bewegungsfreundlichen- bzw. auffor-
dernden Umgebung Sache von Kom-

munen und Gemeinden, denn das The-
ma Bewegung kann öffentlich gelebt 
und gefördert werden. Kenntnissgewinn 
über ein gesundheitsförderliches Maß 
an Bewegung sowie über eine ausge-
wogene Ernährung erfordert dagegen 
gezielte, auf das Individuum angepass-
te Wissensvermittlung, die in den Alltag 
transferierbar sein muss.
Zwar widmete sich das Forum insbe-
sondere den Erwachsenen, jedoch wur-
de an dieser Stelle klar herausgearbei-
tet, dass diese Themen natürlich auch 
in die frühkindliche Prägungsphase in-
tegriert werden müssen.

Überzeugend�und�alltagstauglich�
Gesund leben beginnt im Kopf. Der Er-
folg von präventiven Bewegungsange-
boten ergibt sich nicht aus der Aktivität 
selbst, sondern durch die spezifische 
Weise in der das Angebot präsentiert 
wird. Die Begeisterung für die Inhalte, 
z.B. die Motivation durch Vorbilder, 
spielen eine entscheidende Rolle. Hat 
das Angebot überzeugt, ist ein Transfer 
in den Alltag möglich. Die Umsetzung 
muss leicht und ohne zusätzlichen Zeit-
aufwand in alle Bereiche des täglichen 
Lebens erfolgen. Ziel ist es, dass ein 
genussvoller und kenntnisreicher Um-

Moderation:��������
Senator�E.h.�Horst�Rahe
Geschäftsführender Gesellschafter 
der Deutschen Seereederei GmbH, 
Rostock 
Referenten�und�Diskussion:
Prof.�Dr.�med.�Aloys�Berg
1. Vorsitzender M.O.B.I.L.I.S. e.V., 
Abteilung Sportmedizin, Universität 
Freiburg
Tobias�Stock
Senior Manager Marketing Germany + 
Austria der ELIXIA Health & Wellness 
Group, Berlin
Kristian�Strack
Senior Manager Marketing Germany + 
Austria der ELIXIA Health & Wellness 
Group, Berlin
Prof.�Dr.�Simona�Bellometti
University of Pavia/ Italy 

„Mit Abwechslung, leichtem spielerischem Umgang 
und bewusstem Genuss statt Verzicht lässt sich ein 
gesunder Lebensstil langfristig verankern.“
 aus dem ELIXIA Vitalitäskonzept

Konferenzthese�9
Das Wohlbefinden und die Erhö-
hung der Lebensqualität durch ein 
gesundheitsbewusstes Verhalten 
mit ausreichend Bewegung und 
einer ausgewogenen Ernährung, 
sollten im Vordergrund jedes Ge-
sundheitsprogramms stehen. Der 
„Genuss Gesundheit“ wird in die-
sem Zusammenhang bisher zu we-
nig kommuniziert. 

v.l.:�Prof.�Dr.�med.�Aloys�Berg,�Prof.�Dr.�Simona�Bellometti,�Senator�E.h.�Horst�Rahe,�
Kristian�Strack,�Tobias�Stock
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gang mit den Themen Ernährung und 
Bewegung selbstverständlich wird. Die 
Menschen müssen erkennen und füh-
len, was ein gesundheitsförderlicher 
Lebensstil für den eigenen Körper be-
deutet.

Den�„Schweinehund“
überwinden�
Der Start in einen bewussten Lebensstil 
ist nicht einfach. Die Gründe sind viel-
fältig. In der Masse der Angebote fehlen 
die Orientierung, individuelle Lösungs-
ansätze und eine integrierte Beratung 

und Betreuung. Oft wird ein bewusster 
Lebensstil nur mit Verzicht, Kosten und 
fehlendem Spaß verbunden. Erfolgsfak-
toren, die motivieren und zur Regelmä-
ßigkeit animieren, sind: die Berücksich-
tigung der individuellen Bedürfnisse, 
die Aussicht auf einen fachlich fun-
dierten und Erfolg versprechenden An-
satz mit entsprechender  Beratung und 
Betreuung sowie Spaß und Freude in 
Gemeinschaft. Für die Referenten ist 
die Verknüpfung der unterschiedlichen 
Fachdisziplinen in Gesundheitskon-
zepten daher besonders wichtig. Für 

eine erfolgreiche Ernährungsumstellung 
ist es zum Beispiel wichtig, dass Per-
sonen entsprechende psychologische 
Techniken vermittelt bekommen, um die 
Umstellung zu realisieren. Dasselbe gilt 
für die Bewegungsaktivität.

Fazit
•  Statt Erziehung zum „richtigen Verhal-

ten“, muss die Begeisterung für die In-
halte an erster Stelle stehen, wie z.B. 
die Motivation durch Vorbilder und 
besondere Erlebnisse. Dies gilt insbe-
sondere in der Freizeit.

•  Das Thema Gesundheit in der Freizeit 
hängt eng mit gesellschaftlichen Wer-
ten und Verhaltensweisen zusammen. 
Daher muss in diesem Bereich um-
fassend gehandelt und bestehende 
Verhaltensweisen müssen geändert 
werden.

•  Politik und Gesundheitswesen sind 
gefordert bei der Etablierung von inter-
disziplinären Projekten unterstützend 
tätig zu werden, ebenso bei einer ge-
zielten Ausbildung von Fachkräften. 

•  Ein stärkeres Engagement der Medizi-
ner in der öffentlichen Aufklärung und 
Konzeptentwicklung im Bereich der 
Prävention schafft notwendige Grund-
lagen und Rahmenbedingungen. 

•  Nur die Vernetzung von Freizeit-, Ar-
beitswelt und Schule kann langfristig 
eine nachhaltige Verbesserung der 
Prävention des einzelnen erreichen 
bzw. therapeutische Maßnahmen ef-
fektiver machen. 

The presenters of the fourth forum do 
agree in the following: 
Nutrition and exercise should be im-
portant aspects in everybody’s leisu-
re time. But especially when it comes 
to their free time, people want to find 
programmes which are adaptable to 
their individual needs and wishes. 
Therefore it is vital to define and cer-
tify well evaluated interdisciplinary 
prevention programmes
Instead of educating people towards 
“the right behaviour” enthusiasm for 
the content should be the major mo-
tivation. This enthusiasm can be rai-
sed, for example, by idols or by out-
standing experience made. 
Support by politicians and the entire 

field of health care is necessary for 
establishing interdisciplinary projects 
and educating more specialists in the 
field.  
Important basics and framework 
conditions can be developed by a 
stronger engagement of physicians 
in public information and concept 
development concerning preventive 
measures. 
Sustainable improvements concer-
ning the level of prevention and in-
creased efficiency of therapeutic 
measures for every individual can 
only be guaranteed by networking in 
all spheres of life: Leisure, work and 
school.  

Forum�IV:�Leisure�time�

Initiative�zur�Lebensstiländerung�-�Das�ambulante�
Adipositasschulungsprogramm�M.O.B.I.L.I.S.

Das Universitätsklinikum Freiburg 
und die Deutsche Sporthochschu-
le Köln haben 2004 ein neuartiges 
Konzept zur Therapie der Adiposi-
tas und assoziierter Risikofaktoren 
entwickelt. Das interdisziplinäre 
Schulungsprogramm M.O.B.I.L.I.S. 
(Multizentrisch Organisierte Be-
wegungsorientierte Initiative zur 
Lebensstiländerung in Selbstver-
antwortung) will einen Beitrag zur 
Steigerung der Gesundheitskom-
petenz und der Gesundheitsverant-
wortung leisten. M.O.B.I.L.I.S. ist mit 
seinen aktuell über 100 Standorten 
als größtes Programm seiner Art in 

Deutschland sowohl fachlich als 
auch in der Gesundheits- und Sport-
politik fest etabliert. Das Schulungs-
programm richtet sich an stark über-
gewichtige Erwachsene (BMI 30-40 
kg/m2) und arbeitet interdisziplinär 
mit qualifizierten Fachkräften aus 
den Breichen Bewegung/Sport, Psy-
chologie/Pädagogik, Ernährung und 
Medizin zusammen. Die körperliche 
Aktivität steht in Kombination mit der 
Ernährungsumstellung im Fokus des 
einjährigen Gruppenprogramms. Zur 
Realisation dieser Ziele, werden die 
Patienten verhaltenstherapeutisch 
betreut.

Beispiel�aus�der�Praxis

Senator�E.h.�Horst�Rahe



Die Talkrunde Marktplatz Gesund-
heit ist seit mehreren Jahren ein 
fester Bestandteil des Konfe-

renzprogramms. Die diesjährige Runde 
diskutierte insbesondere die Rolle der 
Krankenkassen bei der Gesundheits-
vorsorge. Die Gesprächsgäste regten 
eine Bündelung der Präventions- und 
Therapieangebote der Krankenkassen 
an. Für eine Koordinierung fehle jedoch 
das versprochene Präventionsgesetz, 

denn Prävention ist eine gesamtge-
sellschaftliche� Aufgabe. Wichtig sei, 
die Gesundheitskompetenz und Ei-
genverantwortung jedes Einzelnen zu 
stärken sowie gesundheitsfördernde 
Rahmenbedingungen zu schaffen. Viel-
fältige Forderungen sind mit diesem 
Ansatz verbunden, zum Beispiel an 
Supermärkte, denn die Frage der Le-
bensmittelauswahl wird hauptsächlich 
hier entschieden, d.h. die Wirtschaft 
hat einen immensen Einfluss auf die Er-
nährung der Bevölkerung. Ein weiterer 
wichtiger Aspekt der Diskussion war 
die Bedeutung der Bildung in diesen 
Zusammenhängen. Die Talkrundenteil-
nehmer betonten auch hierbei, dass die 
Verantwortung gesamtgesellschaftlich 
verteilt werden müsse. 

Talkrunde�Marktplatz�Gesundheit�-�
Appetit�auf�Bewegung?�

„Gesundheit passiert im Supermarkt – hier wird die 
Schlacht geführt.“ w PD Dr. med. habil. Dirk Richter 

Forum health, discussion round: “Ap-
petite for exercise”?
This discussion round primarily dealt 
with the role of insurance companies 
in health prevention. The participants 
to this round came to the conclusion 
that it is necessary to combine the 
variety of model projects, prevention 
and therapy offers, which are intro-
duced by different insurance com-
panies but with the same aim. The 
promised law on prevention, howe-

ver, is still missing and thus the major 
link for coordination. Prevention and 
health promotion must be seen as a 
challenge for the entire society, vastly 
exceeding the system of health care 
and insurance companies. Other to-
pics were, for example, the impact of 
institutional approaches like influen-
cing the choice of food in supermar-
kets and the function of education in 
this context.   

Dialogues

Prof.�Horst�Klinkmann im Gespräch 
mit Experten:
Heiner�Beckmann�
Hauptabteilungsleiter Marketing und 
Vertrieb der BARMER Ersatzkasse, 
Wuppertal
Dr.�Gudrun�Eberle
Leiterin der Abteilung Prävention des 
AOK-Bundesverbandes, Bonn
Andreas�Meusch
Leiter der Landesvertretungen der 
Techniker Krankenkasse, Hamburg
Udo�Michallik
Staatssekretär im Ministerium für Bil-
dung, Wissenschaft und Kultur
Mecklenburg-Vorpommern
PD�Dr.�med.�habil.�Dirk�Richter
Leiter Unternehmensentwicklung der 
Sana Kliniken AG, München 

v.l.:�Xxx
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Modellprojekt:�Sanitzer
Bildung�is(s)t�gesund

Staatssekretär Udo Michallik stellte 
das Modellprojekt „Sanitzer Bildung 
is(s)t gesund vor“. Aufbauend auf 
den Erfahrungen bereits existie-
render Programme wie zum Beispiel 
„Anschub.de“ werden im Großraum 
Sanitz (Mecklenburg-Vorpommern) 
die Bildungseinrichtungen von der 
Kindertagesstätte bis zum Gymna-
sium zusammengeführt, um eine 
nachhaltige Förderung eines ge-
sundheitsbewussten Verhaltens 
kontinuierlich zu ermöglichen. 

Praxisbeispiel

Gesundheitswirtschaft�2020
Strandkorbtalk�mit�Professor�Horst�
Klinkmann�und�Professor�Axel�Ek-
kernkamp

„Strandkorbtalk�mit�Professor�Horst�
Klinkmann�und�Professor�Axel�Ekkern-
kamp�über�die�Zukunft�der�Gesundheits-
wirtschaft�in�Mecklenburg-Vorpommern.“



Die�5.�Nationale�Branchenkonferenz

Ergebnisbericht��|��2008� Ausblick��|����

Die�Chance�zum�Dialog�mit�den�Teilnehmern�nutzten�in�diesem�Jahr��1�Aussteller�mit�umfangreichen�Informationen�rund�um�das�
Thema�Gesundheitswirtschaft,�speziell�Ernährung�und�Bewegung.�

Nutzen�Sie�die�Möglichkeit�zur�Präsentation�und�buchen�Sie�rechtzeitig�
eine Ausstellungsfläche für die 5. Nationale Branchenkonferenz
Gesundheitswirtschaft:
�
„Erfolgreich altern - Der demografische Wandel als Herausforderung für die Gesundheitswirtschaft“  
am��.�und��.�Mai��00��in�der�Yachthafenresidenz�Hohe�Düne�in�Rostock-Warnemünde.

KARTE
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