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Triathlet Lothar Leder erzählt im Interview, warum ihm 
das Thema Hautkrebsprävention am Herzen liegt. 
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Gesundheit hat für uns alle Bedeutung. Sie ist individuelle und soziale 
Ressource. Eine gesunde Volkswirtschaft braucht gesunde Menschen und 
eine innovative Gesundheitswirtschaft. 

anzEigE

vorWort

Gesundheit heißt für 
sich und andere sorgen

d
as System der Ge-
sundheitsförde-
rung wird zum 
Schlüssel für die 
Prosperität unseres 
Landes. Es entschei-
det maßgeblich da-

rüber, ob wir inneren Frieden fin-
den und zusammenhalten oder im 
gruppenegoistischen Konkurrenz-
kampf zerbrechen. Depressionen, 
Ängste, Hochdruckkrisen, Rücken-
schmerzen und Burn-out-Probleme 
sind auch Symptome für ein gestör-
tes soziales Bindegewebe. 

Wir selbst machen unsere 
Gesundheit
„Gesundheit wird von Menschen in 
ihrer alltäglichen Umwelt geschaf-
fen und gelebt: dort, wo sie spielen, 
lernen, arbeiten und lieben. Gesund-
heit entsteht dadurch, dass man 
sich um sich selbst und für andere 
sorgt, dass man in die Lage versetzt 
ist, selber Entscheidungen zu fällen 
und eine Kontrolle über die eigenen 
Lebensumstände auszuüben, so-
wie dadurch, dass die Gesellschaft, 
in der man lebt, Bedingungen her-
stellt, die all ihren Bürgern Gesund-
heit ermöglichen.“ Die Weltgesund-
heitsorganisation beschreibt so die 
anstehende Aufgabe der Gesund-
heitsvorsorge: Gesundheit entsteht 
lokal und kommunal dort, wo die 
Menschen zu Hause sind und mit-
einander ihr Leben gestalten. Die 
Bundesregierung hat sich fest vor-

genommen, mit einem Präventi-
onsgesetz für mehr Gesundheit zu 
sorgen. Sie will ein Versorgungssys-
tem, das sich an der Gesundheit und 
nicht an der Krankheit ausrichtet. 

Gesundheitskompetenz und 
gesunde Medizin 
Gesundheit ist heute weniger Auf-
gabe der Medizin und mehr He-
rausforderung für die Bürgerinnen 
und Bürger selbst, die sich für ihre 
Gesundheit stark machen, ihre ei-
gene Gesundheitskompetenz trai-
nieren und für gesundheitsförder-
liche Lebensbedingungen eintre-
ten. Gesundheit wird gestärkt und 
alle Krankheiten werden besser be-
wältigt, wenn Menschen eine in-
nere Haltung besitzen, die etwa so 
beschrieben werden kann: Ich bin 
den Herausforderungen meines Le-
bens gewachsen, kann sie meistern 
und bin dabei nicht allein. Es macht 
Sinn, was ich tue, und ich blicke zu-
versichtlich in die Zukunft. In der 
Gruppe wird eine der stärksten Ge-
sundheitskräfte erfahrbar: Men-
schen, die achtsam miteinander 
umgehen, zusammenhalten und 
Probleme gemeinsam lösen, sind 
gesünder und meistern ihr Leben 
leichter. Geborgenheit im Zusam-
mensein mit anderen wirkt heil-
sam. 

Neue Fachleute für  
Gesundheit
Gesundheitsberater, Ärzte, Präven-

tologen oder Pflegekräfte müssen 
kompetent und couragiert zur Ver-
änderung von Lebensstil und Le-
bensverhältnissen beitragen. Ge-
sundheit lässt sich lernen und trai-
nieren, zeigt uns die Neurobiolo-
gie und Gehirnforschung. Moderne 
Gesundheitsförderung zielt darauf 
ab, gesundes Leben unter gesund-
heitsförderlichen Verhältnissen 
zu stärken und die dafür notwen-
digen Voraussetzungen und Be-
dingungen zu schaffen. Das Prä-
ventionsgesetz sollte daher die Ge-
meinden, Städte und Landkreise 
mit entsprechenden Mitteln aus-
statten und eine Kooperation zwi-
schen Krankenkassen und Kom-
munen regeln. Mit kommunalen 
Gesundheitsbudgets und lokaler 
Selbstorganisation lässt sich eine 
preiswerte und wirksame Gesund-
heitsvorsorge realisieren. Es ist Zeit 
für einen gesundheitlichen Auf-
bruch von Staat, Markt und Bürger-
gesellschaft in den lokalen Lebens-
welten: in den Kindergärten, Schu-
len und Betrieben, überall dort, wo 
Menschen gesünder leben wollen. 
Die Initiativen der Gesundheits-
vorsorge kommen bunt, vielfältig, 
kreativ, menschlich und sozial da-
her. Kluge Politik nutzt dieses Po-
tenzial und fördert damit die wirt-
schaftliche und gesellschaftliche 
Entwicklung unseres Landes.

Viel Spaß beim Lesen, 
Ihr Dr. med. Ellis Huber

Dr. med. Ellis Huber
Vorstandsvorsitzender des Berufsverbandes 
deutscher präventologen e.V.   

Gesundheit wird von 
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alltäglichen Umwelt 
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inspiration

Jeder wünscht sich, möglichst lange ge-
sund, glücklich und fit zu bleiben. Mit 
dem richtigen Lebensstil kann man 
selbst vieles dazu beitragen. Die wich-
tigsten Faktoren sind ausgewogene Er-
nährung, ausreichend Bewegung, regel-
mäßige Entspannungsphasen und genü-
gend Schlaf. 

Richtige Ernährung
Um gesund zu bleiben, steht eine ausge-
wogene Ernährung an erster Stelle. Min-
destens fünf Portionen Obst und Gemü-
se am Tag, am besten roh, in allen Farben 
und Sorten, wenig Fleisch, viele pflanzli-
chen Kohlenhydrate, reichlich Hülsen-
früchte, fettarme Milchprodukte und 
wenig Fett – das erhält nicht nur unsere 
Lebensfunktionen, sondern stärkt auch 
das Immunsystem.

Viel Trinken 
Am besten Wasser, Fruchtschorle oder 
ungesüßte Kräuter- oder Fruchttees. 
Wassermangel schadet dem menschli-
chen Organismus: Da Wasser nicht nur 
wichtiger Teil der Körperzellen, sondern 
auch Hauptbestandteil des Blutes ist, 
kann das Blut nicht mehr richtig fließen, 
wenn wir zu wenig trinken. Der gesamte 
Körper wird schlechter versorgt, Gehirn-
leistung und Konzentrationsfähigkeit 
lassen nach. Die Deutsche Gesellschaft 
für Ernährung empfiehlt dem erwach-
senen Menschen täglich eine Aufnahme 
von mindestens zwei Litern Flüssigkeit. 

Achtung: Alkohol zählt nicht dazu und 
schadet mehr, als es dem Körper gut tun. 

Regelmäßige Bewegung
Sport ist gut für Körper und Seele und die 
beste Methode, den Körper in Form und 
den Organismus auf Touren zu bringen. 
Sport hilft die körpereigenen Abwehr-
kräfte zu stärken, Stress-Symptome zu 
senken und beugt Herz-Kreislauf-Er-
krankungen, Diabetes, Übergewicht und 
Osteoporose vor. Und: Es ist nie zu spät, 
mit Sport anzufangen. Auch wer erst im 
Alter beginnt, profitiert von den positi-
ven Wirkungen.

Frischluft und Licht
Sauerstoff weckt die Lebensgeister und 
mobilisiert die Abwehrkräfte. Aus die-
sem Grund sollte man jeden Tag an die 
frische Luft gehen. Neben der frischen 
Luft tankt man gleichzeitig Licht, was 
die Stimmung bessert. Bei Tageslicht 
wird nämlich der Nerven-
botenstoff Serotonin aus-
geschüttet, der die Stim-
mung aufhellt. Zudem ist 
Licht wichtig für die Produk-
tion von Vitamin D und das ist 
unentbehrlich für starke Knochen.

Auszeiten vom Alltag  
nehmen
Stress, Hektik und psy-
chische Belastungen 
zehren an der Wider-

standskraft, was wiederum zu ernst-
haften psychischen und körperlichen 
Erkrankungen führen kann. Hier gilt: 
einen Gang zurückschalten und sich re-
gelmäßig Auszeiten vom stressigen All-
tag gönnen. Entspannungstechniken 
wie autogenes Training oder Yoga kön-
nen helfen, wieder zu Ausgeglichenheit 
und Gelassenheit zu finden.

Genügend Schlaf
Schlaf ist ein Grundbedürfnis, das wir 
ebenso regelmäßig befriedigen müssen 
wie Essen und Trinken. Er ist unverzicht-
bare Lebensgrundlage und die Voraus-
setzung für Entwicklung, Wohlbefinden 
und Gesundheit. Das Immunsystem, die 
Verdauung, das Herz-Kreislauf-System, 
das Nervensystem und das Gehirn brau-
chen den Schlaf, um sich zu regenerie-
ren.

Lieben und geliebt werden
Ob man es will oder nicht: Jeder ist einge-
bunden in ein Geflecht aus Beziehungen. 
Das Gelingen von zwischenmenschli-
chen Beziehungen ist ein wichtiger Fak-
tor für die Lebensqualität, die psychische 
und körperliche Gesundheit. Lebendige 
und erfüllte Beziehungen – diese begin-

nen bei einer gesunden Bezie-
hung zu sich selbst und zum 

Leben. Menschen, die in 
glücklichen Beziehun-

gen leben, genießen 
das Leben mehr und 
sind glücklicher, was 
sich auch auf die Ge-
sundheit auswirkt. 

Und nicht zu ver-
gessen ist, auch Sex 

trägt zum Wohl-
befinden bei!

                  für ein 
             gesundes Leben

Tipps

foTos: shuTTersTock
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■■ Herr Leder, wie kommt es, dass Sie 
sich in dieser Kampagne engagieren?
Ich bin voriges Jahr angesprochen worden, 
ob ich die Kampagne unterstützen würde. 
Ich fand das Projekt super und habe spon-
tan zugesagt, weil der Sonnenschutz beim 
Sport und damit der Schutz vor Hautkrebs 
einfach ein wichtiges Thema ist. Das Haut-
krebsrisiko wird gerade im Sport noch nicht 
ernst genug genommen, weil der Sport-
ler immer „stark“ dastehen muss und die 
Angst vor Sonnenbrand immer noch eine 
Art von Schwäche ist. Als Profisportler kann 
ich ein Zeichen setzen, denn ich bin selbst 
immer viel an der Sonne und war es schon 
in den letzten 20 Jahren. Dieses Jahr geht 
das Projekt „Sportler gegen Hautkrebs“ wei-
ter und ich bin auch wieder dabei. 
 

■■ Gibt es auch persönliche Gründe? 
Ja, ich hatte schon auf dem Rücken drei 
kleinere Pigmentmale, die rausgeschnitten 
wurden. Seit meiner Kindheit verbringe ich 
viel Zeit im Schwimmbad und bin immer 
der Sonne ausgesetzt. Und die Aufklärung 
in Sachen Sonnenschutz war auch in den 
80er- und 90er-Jahren noch nicht sehr weit. 
Mit zunehmendem Alter macht man sich 
da auch mehr Gedanken darüber. Außerdem 
habe ich eine Tochter, die auch lernen soll, 
wie wichtig es ist, die Haut vor der Sonne zu 
schützen, auch wenn der Aufenthalt in der 
Sonne natürlich auch schön ist. Ich will da 
auch beim Sonnenschutz mit gutem Bei-
spiel vorangehen.

■■ Kennen Sie jemanden, der an Haut-
krebs erkrankt ist? 
Ja, einen Ex-Radprofi, und der nimmt das 
auch sehr ernst. Wenn man sich genauer 
umhört oder auch von der Kampagne er-
zählt, ist es auf einmal ein großes Thema. 
Trotzdem machen sich die meisten Profis

keine Gedanken über die Folgen der extre-
men Sonneneinstrahlung. Hautkrebs ist 
da ein Tabuthema, jeder geht davon aus, 
dass ihm schon nichts passiert.

■■ Wie gehen Sie damit um?
Ganz normal, man spricht darüber, 
tauscht sich aus und versucht, auch 
die anderen zur Vorsorge zu animie-
ren. Gerade beim Triathlon sind wir 
zum Beispiel auf Hawaii erst eine 
Stunde im Wasser und dann noch et-
wa acht Stunden in der vollen Son-
ne. Da muss man sich mit wasserfes-
ter Sonnencreme schützen, die sich auch 
bei der Belastung nicht so schnell abreibt. 
Trotzdem nehmen manche den Rat nicht 
an oder cremen sich nicht dick genug ein. 
 

■■ Männer tun sich ja manchmal ein 
bisschen schwer, zur Vorsorge zu ge-
hen. Woran könnte das liegen?
Ich glaube, nur an der Faulheit, an sonst 
nichts. Die Männer müssen einfach zum 
Hautarzt gezerrt werden. Und es muss mehr 
über die Risiken aufgeklärt werden, deshalb 
mache ich auch bei dem Projekt mit.

■■ Gehen Sie zur Vorsorge? 
Ja schon, aber auch erst seit fünf Jahren. 
Leider ist mir das auch erst bewusst gewor-
den, als ich die Pigmentmale am Rücken 
entfernen lassen musste. 

■■ Bitte beenden Sie folgenden Satz: 
Hautkrebsvorsorge ist extrem wich-
tig, ...
... weil sie einfach Leben Retten kann!!!

inspiration

„Schatten, Shirt 
und Sonnencreme“

Veranstaltungstipps

50-Plus – Freude am  
Leben
Die 50-Plus – Freude am Leben 
Aachen ist eine Informations-
messe für alle, die mitten im Le-
ben stehen. Zahlreiche Ausstel-
ler präsentieren ihre Produkte, 
Dienstleistungen und Informa-
tionen rund um die Themenbe-
reiche Gesundheit, Freizeit und 
Fitness, Wohnen und Urlaub, 
Recht und Soziales sowie zu Ku-
linarischem. Verschiedene Vor-
tragsreihen und Workshops zu 
aktuellen Themen runden das 
Angebotsspektrum der Messe 
ab. Eintritt frei.

■■ 28. bis 29. Juni 2014
■■ Tivoli Eissporthalle Aachen

KIT 2014 – 12. Kongress 
für Infektionskrankhei-
ten und Tropenmedizin
Der KIT ist der größte deutsch-
sprachige Kongress zu den The-
men Infektiologie und Tropen-
medizin und richtet sich sowohl 
an Kliniker als auch an nieder-
gelassene Ärzte, an Basiswis-
senschaftler und klinische For-
scher. Neben der Tropen- und 
Infektionsmedizin werden die 
Gebiete klinische Mikrobiologie, 
klinische Virologie, Kranken-
haushygiene, Reisemedizin und 
Pharmakologie zentrale Inhalte 
dieses Wissenschafts- und Fort-
bildungskongresses sein. In den 
Kongress integriert sind Fortbil-
dungskurse der Akademie für 
Infektionsmedizin.

■■ 25. bis 28. Juni 2014 
■■ Köln, Gürzenich

Schatten, Shirt und  
Sonnencreme 

Interview mit Lothar Leder

anzEigE

 Franziska Manske

redaktion.de@mediaplanet.com

exklusiv 
für

UV-Schutz 
ohne Kompromisse

No. 05.0.8410    FI Hohenstein

UV-Schutz

80

Weitere Informationen unter: www.jako-o.de/fi lialen oder www.my-hyphen.com

... denn Kinderhaut vergisst nichts!

vom 04.06.14 bis 30.06.14
in allen JAKO-O Filialen:

Bochum · Braunschweig · Erlangen · Freiburg · 
Hamburg · Stuttgart · Wiesbaden ·  
FamilienOutlet Bad Rodach

Textiler Sonnenschutz an Land und im Wasser
nach UV Standard 801

QR-CoDE 
sCannEn unD
MEHR lEsEn
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LoThar Leder IsT überzeugT:
Sport und Sonnenschutz gehören zusammen.
foTos: TinefoTo.com | By marTin sTeinThaler

Freizeitsportler und Pro-
fis haben eines gemein-
sam: Sie setzen ihre Haut 
besonders häufig der UV-
Strahlung aus. Diese kann 
zu Schädigungen des Erb-
gutes führen und ist der 
Hauptrisikofaktor für die 
Entstehung von Haut-
krebs. 

Der beste Schutz vor Hautkrebs 
ist das Vermeiden von zu viel UV-
Strahlung. Es ist sinnvoll, das Trai-
ning im Freien, vor allem in den 
Sommermonaten, in den Morgen 
oder den späteren Nachmittag zu 
legen. 

Ein weiterer sicherer und ein-
facher Weg, um die Haut vor UV-
Strahlung zu schützen, ist texti-
ler Sonnenschutz. Bei der Auswahl 
der Sportbekleidung ist es wich-
tig, besonderes Augenmerk auf die 
Qualität des Materials und einen 
hohen UV-Schutz zu legen. Mate-
rialien, die nach UV-Standard 801 
zertifiziert sind, werden mit dem 
sogenannten Ultraviolet Protec-
tion Factor (UPF) gekennzeichnet. 
Der UPF gibt an, um welchen Fak-
tor die Intensität der UV-Strah-
lung durch ein Textil gesenkt wird. 
Ein leichtes weißes T-Shirt oder 
Baumwollhemd hat einen UPF von 
10 – das heißt, ein Zehntel der UV-
Strahlung gelangt auf die Haut. 
Dicht gewebte, dunklere Baum-
wollkleidung erreicht UPF-Werte 
von über 20 – es trifft also nur noch 
weniger als ein Zwanzigstel der 
UV-Strahlung auf die Haut. Spezi-
elle UV-Schutz-Textilien erzielen 
UPF-Werte von bis zu 80. Solche 
Textilien gewährleisten einen ho-
hen und dauerhaften Schutz. 

Ein solcher Schutz ist nicht nur 
für Outdoorsportler empfehlens-
wert: Auch Kinderhaut reagiert 
besonders empfindlich auf UV-
Strahlen und benötigt daher um-

fassenden Schutz. Bei Kindern gilt 
es in erster Linie, starke Sonnenbe-
strahlung zu vermeiden. Textiler 
Sonnenschutz, der aus T-Shirt oder 
Hemd mit möglichst hohem UPF, 
Tuch, Kappe oder Hut mit Schirm 
und Nackenschutz und Schuhen, 
die den Fußrücken schützen, be-
steht, sowie richtig aufgetragene 
Sonnenschutzmittel bieten zu-
sätzlichen Schutz.

Neben der Kleidung ist auch der 
Schutz der Augen von großer Be-
deutung. Brillen mit einem CE-
Zeichen und der Aufschrift EN 1836 
zeigen, dass die Brille grundlegen-
de Sicherheitsanforderungen er-
füllt, um die Augen beispielsweise 
vor dem grauen Star zu schützen.

Zur Prävention von Hautkrebs 
gehört es auch, die eigene Haut re-
gelmäßig aufmerksam zu betrach-
ten. 

Hautkrebs: Risiko ist bei 
Outdoorsportlern hoch

 
SonnenSchutz beginnt AM Kopf!

mit Sun Protection

UV-Standard 801

Mayser Kopfbedeckungen schützen vor der Sonne.

Die Sonne wärmt, die Sonne tut gut. Sie kann ohne Schutz aber auch gefährlich sein.  
besonderen Schutz brauchen die empfindlichen hautpartien an Kopf, hals und nacken.  

Mayser ist seit Jahrzehnten der Spezialist für Kopfbedeckungen mit uV-Schutz.   
geprüft nach den strengen normen des UV Standard 801.

www.mayse r- kop fbedeckungen .de

App: 99 Tipps für 
mehr Gesundheit

Mit den „99 Tipps für 
mehr Gesundheit“ wird 
Gesundheit zu Ihrem 
ständigen Begleiter. 

Die App bietet gezielte Exper-
tentipps zu den wichtigsten Ge-
sundheitsfragen, zeigt Ihnen, 
wie Sie mit wenig Aufwand viel 
für Ihre Gesundheit tun kön-
nen und erlaubt es Ihnen, Ihr 
neues Fachwissen einfach mit 
Freunden zu teilen.

Tipps und Tricks für Ihr 
Wohlbefinden
Entdecken Sie eine gut re-
cherchierte Auswahl von in-
zwischen weit über 99 Ge-
sundheitstipps – allgemein 
verständlich erklärt und all-
tagstauglich zusammengefasst. 
In 14 Kategorien, die alle wichti-
gen Bereiche rund um das The-
ma Gesundheit abdecken, fin-
den Sie interessante Tipps und 
Tricks für Ihr Wohlbefinden. 
Per Wischfunktion blättern Sie 
ganz unkompliziert mit einem 
einfachen „Fingerwisch“ von 
Tipp zu Tipp. Alternativ können 
Sie sich dank der Zufallsfunk-
tion von einem zufällig ausge-
wählten Gesundheitstipp über-
raschen lassen.

Die „99 Tipps für mehr Gesund-
heit“ sind sowohl für iOS als 
auch für Android erhältlich.

kathrin Mehner

redaktion.de@mediaplanet.com

besuChen sIe  
android: http://goo.gl/adtul

ios: http://goo.gl/zsg0n 

Für mehr exkLusIve 
InFormaTIonen

■■ Hautkrebs ist weltweit die am 
häufigsten auftretende Krebser-
krankung des Menschen, auch in 
Deutschland mit mehr als 234.000 
neuen Hautkrebsfällen pro Jahr, 
verteilt auf Melanom (20.000 Fäl-
le) und epithelialer Hautkrebs 
(206.000 Fälle inkl. Frühformen). 

■■ Hautkrebs betrifft zunehmend 
auch jüngere Menschen.

■■ Bei frühzeitiger Diagnose ist 
Hautkrebs gut heilbar.

■■ Für den Laien ist Hautkrebs im 
Frühstadium oft nicht zu erken-
nen, er macht sich auch durch an-
dere Symptome wie Schmerzen 
nicht bemerkbar.

■■ Die Hautkrebsvorsorgeunter-
suchung ist einfach, sehr effektiv 
und dauert meistens nur etwa 20 

Minuten.
■■ Die präventive Hautuntersu-

chung ist für jeden von unschätz-
barem Wert für die eigene Gesund-
heit, besonders Menschen mit hel-
lem Hauttyp, vielen Muttermalen, 
vielen Sonnenbränden in der Ver-
gangenheit und/oder Hautkrebs 
in der Familie, Sonnenbankbesu-
cher und Menschen, die viele Stun-
den an der Sonne verbringen, soll-
ten an ihren regelmäßigen Termin 
beim Dermatologen denken.

Warum ist eine regelmäßige und frühzeitige 
Hautkrebsvorsorge so wichtig?

Für mehr InFormaTIonen  
www.gesunder-koerper.info

schulze@fachklinik-hornheide.de 

1TiPP

EinCREMEn
niCHT VERgEssEn

anzEigE

 ProF. Dr. MeD. eckharD 

BreitBart

redaktion.de@mediaplanet.com

gesunder sPorT
Haut schützen und UV-Strahlen bestmöglich 
meiden.
foto: shutterstock

 Priv.-Doz. Dr. MeD. schulze

redaktion.de@mediaplanet.com
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Gesundheit und Bildung, 
dieses Thema gewinnt im-
mer mehr an Bedeutung.  
In den kommenden Jahren 
wird es aufgrund der demo-
grafischen Entwicklung da-
rum gehen, die Lebensqua-
lität auch in fortgeschrit-
tenem Alter zu verbessern 
und die Gesundheitszeit 
möglichst zu verlängern. 
Des Weiteren schafft der 
Mangel an Fachkräften in 
der Gesundheitsbranche 
viele neue Jobs. Kranken-
häuser und Praxen suchen 
längst nicht mehr nur Ärz-
te und Pfleger – gute Per-
spektiven für Berufsanfän-
ger und Quereinsteiger.

In den kommenden Jahren wird das 
Personal in der Gesundheitsbran-
che knapp und die Nachfrage wird 
das Angebot deutlich übersteigen. 
Viele Menschen befürchten, dass ei-
ne ausreichende Versorgung der Pa-
tienten nicht mehr gewährleistet 
werden kann. Zu Recht. Umso wich-
tiger ist es, junge Menschen für die 
Branche zu begeistern. Denn für 
Einsteiger sind die Jobchancen im 
Gesundheitsbereich bestens. Und 
auch denen, die schon jetzt in ei-
nem medizinischen Beruf arbeiten, 
eröffnen sich neue Aufstiegschan-
cen. Denn der Fachkräftemangel 
ist gravierend:  In knapp 20 Jahren 
werden fast eine Million Fachkräf-
te im Gesundheitsbereich fehlen. 
Für Abiturienten beziehungsweise 
Schulabgänger mit mittlerer Reife 
und Interesse an einem medizini-
schen oder pflegerischen Beruf er-
öffnen sich dadurch sehr gute Job-
chancen. Und auch für bereits aus-
gebildete Krankenschwestern und 
Krankenpfleger bieten sich bessere 
Aufstiegschancen denn je. Wer also 
bereits eine Ausbildung absolviert 
hat und sich weiterbilden möchte, 

sollte deshalb mit der Personalab-
teilung des eigenen Krankenhauses 
sprechen und die Empfehlungen 
der Deutschen Krankenhausgesell-
schaft studieren oder sich bei Fern-
schulen informieren. Denn beson-
ders für Quereinsteiger und Berufs-
tätige, eignet sich ein Fernstudium 
in der Gesundheitsbranche.

Die Vorteile eines Fernstu-
diums auf einen Blick:

■■ Die Flexibilität. Häufig werden 
gut aufbereitete Lehrbriefe nach 
Hause oder via E-Mail versendet, 
die man sich dann in freier Zeitein-
teilung durchlesen kann. Man ist 
nicht an feste Zeiten für zum Bei-
spiel Vorlesungen gebunden.

■■ Die Ortsunabhängigkeit. Man 
kann jederzeit und überall lernen – 
sogar im Ausland.    

■■ Finanzielle Unabhängigkeit. 
Auch wenn ein Fernstudium nicht 
preiswert ist, kann man es sich 
durch die gleichzeitige Berufstätig-
keit doch leisten und ist nicht auf 
die Eltern oder BAföG angewiesen. 

■■ Die Qualität der Studienmateri-
alien ist der des Präsenzstudiums 
mindestens ebenbürtig oder sogar 
besser. Dies muss auch so sein, da 
die meisten Fernunis in Konkur-

renz zueinander stehen und sich 
veraltete Materialien nicht leisten 
können. An staatlichen Institutio-
nen sind Materialien hingegen oft 
veraltet.

■■ Die Betreuung an Fernhochschu-
len ist wesentlich besser, denn an 
einer Fernuni wird man nicht nur 
als Student, sondern auch als Kun-
de gesehen. Und der Kunde ist be-
kanntlich König.

■■ Flexible Einstiegszeit. Dadurch, 
dass alles virtuell stattfindet, ist 
man nicht an den Semesterstart 
gebunden, sondern kann bei vielen 
Fernhochschulen zu jeder Zeit, oder 
zumindest mehrmals pro Jahr, ein-
steigen.
In der Gesundheitsbranche gibt es 
immer mehr attraktive Jobs und 
berufliche Perspektiven für Absol-
venten der verschiedensten Fach-
richtungen. Und eine Gruppe ist 
derzeit besonders gefragt: Cont-
roller und Manager. Denn in vielen 
Krankenhäusern und Praxen ist 
ihre betriebswirtschaftliche Kom-
petenz gefragt. Für Absolventen, 
die medizinische und wirtschaftli-
che Aspekte verbinden, werden die 
Jobchancen deshalb immer besser. 
Aber unterm Strich wird in der Ge-
sundheitsbranche jede Fachkraft 
gebraucht. Denn Fakt ist: Das Ge-
sundheitswesen ist schon heute der 
wichtigste Arbeitgeber Deutsch-
lands. Mit über vier Millionen Be-
schäftigten und einem Anteil am 
Bruttoinlandsprodukt (BIP) von 
mehr als zehn Prozent ist die Ge-
sundheitsbranche sogar größer als 
die deutsche Automobilindustrie. 
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Jobs mit Perspektive in der 
Gesundheitsbranche

 Paul howe

redaktion.de@mediaplanet.com
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Fernstudium Health 
Care Management

Herr Kalkbrenner, Sie haben 
Health Care Management 
studiert, während Sie in einer 
Bank arbeiteten. Wie kam es 
dazu?
Durch die starke Akademisie-
rung in Deutschland ist ein 
Erststudium heute kein be-
sonderes Qualitätskriteri-
um mehr – es wird von den 
Arbeitgebern immer öfter  
vorausgesetzt. Deshalb habe 
ich mich trotz meines Diploms 
schon früh für ein zusätzliches 
Masterstudium entschieden, 
um meine Karrierechancen zu 
erhöhen. Da ich auf keinen Fall 
aufhören wollte zu arbeiten, 
kam für mich nur ein berufsbe-
gleitendes Fernstudium infrage. 

Warum haben Sie sich für 
Health Care Management 
entschieden?
Zum Zeitpunkt meiner Ent-
scheidung im Jahr 2011 waren 
die Perspektiven im Finanz-
sektor nicht besonders gut. Da-
gegen hat mich der notwendi-
ge ökonomische Wandel im Ge-
sundheitswesen überzeugt, dass 
meine beruflichen Chancen in 
dieser Branche langfristig hö-
her sind. Die Anforderungen, die 
Gesundheitseinrichtungen oder  
mittelständische Pharmaunter-
nehmen für eine Fremdfinan-
zierung erfüllen müssen, kannte 
ich bereits  genau. Um das Bran-
chen-Know-how zu erlangen, 
war Health Care Management 
an der SRH FernHochschule 
Riedlingen schließlich der idea-
le Studiengang für mich.

Bitte erzählen Sie uns mehr 
zu diesem Studiengang.
Die Hochschule vermittelt um-
fangreiches Management- und 

Fachwissen auf aktuellstem 
Stand und mit innovativen Lehr-
methoden. Inhaltlich orientiert 
sich das Studium an der allge-
meinen und gesundheitsspezi-
fischen BWL, ergänzt um praxis-
bezogene Themen.

Wie kann man sich das Fern-
studium an sich vorstellen? 
Der überwiegende Anteil erfolgt 
im Selbststudium. In Präsenz- 
und Onlinevorlesungen werden 
die Inhalte dann vertieft. Das be-
deutet, man muss sich circa 20 
Stunden pro Woche zum Lernen 
motivieren – wenn andere frei-
haben. Dies erfordert viel Diszi-
plin. 

Arbeiten Sie heute im Ge-
sundheitswesen? 
Ja, ich arbeite in der pharmazeu-
tischen Industrie bei der DHU 
in Karlsruhe. Ich bin dort Junior 
Area Manager in der Auslands-
abteilung.

Was würden Sie jedem Fern-
studenten beziehungsweise 
jemandem, der ein Fernstu-
dium machen möchte, emp-
fehlen?
Es gibt mittlerweile unzählige 
und zum Teil auch unseriöse An-
bieter von Fernstudiengängen. 
Man sollte daher sehr genau prü-
fen, bevor man sich entscheidet. 
Neben den Akkreditierungen 
sind dafür auch soziale Netzwer-
ke eine gute Quelle. 

Maximilian 
Kalkbrenner
ehemaliger 
Student der 
SRH FernHoch-
schule Riedlin-
gen

Absolvent Maximilian Kalkbrenner im Interview.

nIChT nur ÄrzTe und 
krankensChwesTern
Im Gesundheitswesen gibt es weitaus mehr 
Jobchancen, als man denkt.
foto: shutterstock

Das Studium Hebammen-
kunde ist durchzogen von 
der Überzeugung, dass 
heutiges Hebammenhan-
deln im Hinblick auf die bes-
te Versorgung von Mutter 
und Kind wissenschaftlich 
fundiert, fachlich reflektiert 
und an den Bedürfnissen 
von Frauen/Familien orien-
tiert sein sollte. 

Entscheidungsorientiert handeln 
zu lernen, steht im Mittelpunkt des 
Studiums: Im ersten Semester er-
werben die Studierenden daher 
grundlegende Kompetenzen, zum 
Beispiel Bewertung wissenschaft-
licher Studien, beziehungsgeleitete 
Kommunikation und Reflexion der 
eigenen professionellen Rolle,  die 
sie in weiteren Modulen anwenden, 
situativ vertiefen und anreichern. 

Das Berufsfeld der Hebamme ist 
in den letzten Jahren aufgrund glo-
baler soziopolitischer Entwicklun-
gen komplexer geworden. Famili-

enwerdungsprozesse sind dadurch 
nicht einfacher geworden. Die Zu-
kunft des Hebammenberufs liegt 
weiterhin in dem niedrigschwelli-
gen, aufsuchenden und bedürfnis-
orientierten Angebot der Berufs-
gruppe und der Rolle von Hebam-
men im Bereich der präventiven 
Familiengesundheitsversorgung. 

Momentan ist die berufspoliti-
sche Lage der Hebammen prekär, 
und zwar für viel mehr als nur die 
außerklinische Geburtshilfe leisten-
den Kolleginnen. Deutschlandweit 
finden Frauen keine Hebammen 
mehr für die Wochenbettbetreu-
ung und müssen Belegabteilungen 
schließen, wenn keine Lösung für 
die finanziellen Mehrbelastungen 

einer Berufsgruppe gefunden wer-
den kann, deren Arbeit höchst ge-
sellschaftsrelevant ist. Die Zuspit-
zung der Berufssituation der Heb-
ammen bietet jedoch zum ersten 
Mal auch die Chance, dass grund-
legende Entscheidungen getroffen 
werden (müssen) und nicht nur fi-
nanziell getröstet wird wie in den 
vergangenen Jahren. Formal gese-
hen erfordert die Aufnahme in den 
Studiengang Hebammenkunde an 
der Hochschule Fulda die Hoch-
schulzugangsberechtigung sowie 
ein sechswöchiges Praktikum in 
einem hebammenrelevanten Be-
reich. Darüber hinaus wird neben 
einer allgemeinen Studierfähigkeit 
die Lust erwartet, das Berufsprofil 
der akademisierten Hebamme mit 
zu formen. Belohnung ist die Dop-
pelqualifikation, die das Arbeiten in 
vielen verschiedenen Kontexten er-
möglicht. 

hebamme – ein Beruf mit zukunft?

 ProF. Dr. BaBette 

Müller-rockstroh

redaktion.de@mediaplanet.com

Prof. Dr. Babette 
Müller-Rockstroh
studiengangslei-
tung hebammen-
kunde, hochschule 
fulda
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Perfekte Dualität
Wer zwischen GKV und PKV wählen 

muss, hat bekanntlich die Qual der 
Wahl. Ob er sich dabei für die eine 

oder andere Variante entscheidet, ist vor allem 
abhängig davon, für welche Leistungen bezie-
hungsweise finanziellen Belastungen er sich 
entscheidet.

Unterschiedliche  
Leistungsansprüche
Die GKV berechnet zum Beispiel Beiträge an-
hand des Einkommens, unabhängig von sozia-
len Faktoren wie Alter, Geschlecht oder Gesund-
heitszustand. Versicherte haben den gleichen 
Leistungsanspruch. Familienmitglieder, die 
nicht selbst Geld verdienen, sind kostenlos mit-
versichert. 

Bei der PKV sind die oben genannten Faktoren 
sehr wohl relevant für die Beiträge, dafür kann 
man seine Leistungen individuell zusammen-
stellen. Prinzipiell steht sie speziellen Perso-
nengruppen zur Verfügung, zum Beispiel Selbst-
ständigen oder Beamten. Familienmitglieder 
müssen extra mitversichert werden. Wer es sich 
also leisten kann, profitiert von besseren Leis-
tungen, zahlt aber auch höhere Beiträge. 

Innovatives System
Rund elf Prozent der deutschen Bevölkerung 

sind Mitglied in einer PKV, die restlichen Pro-
zent verteilen sich auf die GKV. Von den Vortei-
len der freien, individuellen Wahl profitiert al-
lerdings nicht nur der Einzelne. Die Dualität 
bereichert auch das gesamte Krankenversi-
cherungssystem in Deutschland 

Zuerst einmal in Sachen Innovation: Weil 
es mit PKV und GKV zwar zwei getrennte Fi-
nanzierungssysteme für Gesundheitsleistun-
gen gibt, alle gesetzlich und privat versicher-
ten Patienten aber auf ein gemeinsames Ver-
sorgungssystem aus Ärzten, Krankenhäusern 
und Apotheken zurückgreifen können, be-
steht ein ständiger Wettbewerbsdruck, bei den 
Leistungen mit dem Konkurrenzsystem mit-
zuhalten.

Breiteres Angebot
Ein Innovationsvorsprung der privaten Kran-
kenversicherung zeigt sich aktuell zum Bei-
spiel im Bereich der ambulanten Arztbehand-
lung: Die PKV kennt hier anders als die GKV 
keinen Erlaubnisvorbehalt für neue Leistun-
gen. Dagegen muss in der gesetzlichen Kran-
kenversicherung erst das Gremium des Ge-
meinsamen Bundesausschusses (G-BA) eine 
Innovation als wirksam und wirtschaftlich 
anerkennen, damit die Versicherungen diese 
bezahlen. Ein solches Genehmigungsverfah-

ren kann durchaus über zehn Jahre dauern.
Aber auch die Angebote bleiben weiter breit 

gefächert. Denn internationale Vergleiche zei-
gen: Einheitssysteme im Gesundheitswesen 
führen zu höheren Kosten und geringeren 
Leistungen. In Deutschland sind Leistungs-
kürzungen der GKV aufgrund der privaten 
Konkurrenz schwer, weil es die PKV mit ihren 
garantiert unkürzbaren Leistungen gibt. Das 
fördert den medizinischen Fortschritt und 
Wettbewerb. 

Solide Finanzierung
Ein weiterer Vorteil ist die Finanzierung selbst. 
Da aufgrund der demografischen Entwicklung 
die Menschen immer älter werden und immer 
häufiger Leistungen des Gesundheitssystems 
in Anspruch nehmen, sind die Leistungen der 
GKV bereits gekürzt worden. 

Schon heute haben die Privatversicherten 
155 Milliarden Euro Vorsorge in der Kranken-
versicherung aufgebaut. Mit diesen Rückstel-
lungen sorgen sie für ihre im Alter steigenden 
Gesundheitsausgaben vor. Sie sind damit nicht 
auf künftige Beiträge der jüngeren Generation 
angewiesen. So wird auch das Gesamtsystem 
in Deutschland entlastet.

DoMinik Maassen

redaktion.de@mediaplanet.com

sorgLos das Leben genIessen
Mit der richtigen Versicherung geht's leichter.
foTo: shuTTersTock
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82 Prozent der Deut-

schen finden ihr gesund-

heitssystem gut oder 

sogar sehr gut. Diese 

Zahlen sind nicht ver-

wunderlich, da die me-

dizinische Versorgung 

in Deutschland zu den 

besten der Welt zählt. 

Und gerade der positive 

Wettbewerb zwischen  

gesetzlicher Kranken-

versicherung (GKV) 

und privater (PKV) ist 

ein Grund für ihren Er-

folg.
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