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PRAXIS

Das Präventionsgesetz kommt!

Die Gesundheitsapotheke als Quelle der 
Gesundheitsförderung

Gesundheitsapotheken
Das geplante Gesetz verankert Präven-

tion und Gesundheitsförderung als Pflicht-
leistung der Gesetzlichen Krankenversiche-
rung (GKV). Insgesamt sollen 500 Millionen 
Euro pro Jahr zur Verfügung gestellt werden - 
doppelt so viel wie bisher. Die ADBA begrüßt 
den Gesetzentwurf und kritisiert, dass die 
Apotheken nicht eingebunden werden. 
Apothekerinnen und Apotheker hätten bei 
der Gesundheitsförderung und Prävention 
nämlich eine wichtige Rolle: Sie seien „zeit- 
und wohnortnah erreichbar und ansprech-
bar“, erreichten eine „flächendeckend hohe 
Präsenz“ und genössen in der Bevölkerung 
einen hohen Grad an Vertrauen und Glaub-
würdigkeit. Das Präventionsgesetz bietet 
auch Apotheken eine Chance. Sie können 
sich als Orte und Anlaufstellen der Gesund-
heitsförderung profilieren. Handeln statt 
Schlucken ist da gefragt. 

Die WHO plädiert seit der Ottawa Charta 
1986 für eine Ganzheitliche Medizin in sozi-
aler Verantwortung: „Gesundheit wird von 
Menschen in ihrer alltäglichen Umwelt 
geschaffen und gelebt: Dort, wo sie spielen, 
lernen, arbeiten und lieben. Gesundheit ent-
steht 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 Lebens-
umstände auszuüben sowie dadurch, dass 
die Gesellschaft, in der man lebt, Bedingun-
gen herstellt, die all ihren Bürgern Gesund-
heit ermöglichen.“ 

Health Literacy aus der Apotheke

Immer häufiger treten psychosoziale 
Krankheiten auf. Die chronischen Leiden 
der Menschen und die modernen Zivilisati-
onskrankheiten rufen nach einer wirksamen 
Gesundheitsbildung oder nach einer sozialen 
Regulationsmedizin, die das natürliche Leben 
achtet und der Gesundheit dient. Gesundheit 
kann, das zeigen die Ergebnisse der Gesund-
heitsforschung, gelehrt und gelernt werden. 
Die Konzepte sind vorhanden und entspre-

chende Projekte haben sich in der Praxis 
bereits bewährt. Health Literacy oder die 
Gesundheitsbildung sind die Schlagworte 
einer Medizin, die Menschen ertüchtigt, ihr 
Leben gesund und unter gesunden Bedin-
gungen meistern zu können. Hier kann die 
Apotheke aktiv werden und Menschen unter-
stützen, die ihre eigene Gesundheit stär-
ken möchten. 70 Prozent aller chronischen 
Krankheiten sind durch richtige Ernährung 
und moderate Bewegung beeinflussbar. Seit 
2003 bietet der Berufsverband der Präven-
tologen das Fernstudium zur  Präventologin 
oder zum Präventologen an. Die einjährige 
Ausbildung kann berufsbegleitend absolviert 
werden und einige Apotheker und Apotheker-
helfer haben sie bereits absolviert. 

„Wir wollten unser Wissen allgemein 
erweitern und Kurse mit neuen Themen 
anbieten“, erklärt Felicitas Weeber eine 
Apothekerin aus Bayern: „Wichtig waren 
für mich das Thema mentale Fitness und die 
Verbesserung von Rhetorik und Präsenta-
tion, um die Gesundheitsapotheke mit Kur-
sen und Beratungsservice zu positionieren. 
Die Präventionswochen kämen gut an.  

Fort- und Weiterbildung in Gesund-
heitsförderung und Prävention 

Eine echte ‚Gesundheits-Medizin’, die 
eine Veränderung der Lebensstile und eine 
Entwicklung des Gesundheitsverhaltens 
erreicht, scheitert  oft noch an der man-
gelnden Motivation der Patienten und an 
fehlenden Angeboten im Versorgungssys-
tem. Der Berufsverband der Präventologen 
e.V. entwickelt Fort- und Weiterbildungsan-
gebote, die Ärzte und Apotheker, Assistenz-
berufe wie Physiotherapeuten, Pflegekräfte 
oder Ergotherapeuten zu Fachleuten der 
Gesundheitsmedizin qualifizieren und die 
Vorgaben der Kran-
kenkassen erfüllen. 
Die Zusatzbezeich-
nung Präventologin 
oder Präventologe 
ist ebenso möglich 

wie eine zielgerichtete Ausbildung zur zer-
tifizierten Gesundheitstrainerin oder zum 
zertifizierten Gesundheitstrainer.  

Das Gesundheitstraining für  
Patienten und Klienten 

Gesundheit lässt sich lernen und Gesund-
heit kann gelehrt werden. Es geht dabei nicht 
um Beratung und Wissensvermittlung. Nach-
haltig wirksame Konzepte entwickeln die Per-
sönlichkeit und lassen die Menschen erleben, 
wie sich gesundes Verhalten anfühlt, aus-
wirkt und Freude macht. Psychosoziale Fer-
tigkeiten, Gemeinschaftserleben und gegen-
seitige Unterstützung helfen dem Einzelnen, 
den „inneren Schweinehund“ zu überwinden.

Das GLK Gesundheits- und Lebenskompe-
tenz-Training des Berufsverbandes der Prä-
ventologen e.V. ist von den Krankenkassen 
als Präventionskurs nach §20 SGB V und 
auch als Ergänzende Leistung zur ambulan-
ten Rehabilitation nach §43 SGB V anerkannt. 

Es basiert auf dem Konzept der Salutoge-
nese und wurde aus dem Wissen entwickelt, 
dass Gesundheit, Verhalten, Einstellungen 
und Lebensbedingungen nicht unabhängig 
voneinander zu sehen sind. Durch Empo-
werment können mit diesem Training die 
Gesundheitskompetenz und weitere wich-
tige Lebenskompetenzen der unterschied-
lichsten Zielgruppen gestärkt und nachhal-
tig verbessert werden. Also: auch die Apo-
theke kann Gesundheit fördern und damit 
ihr Image als problemnahe Versorgungsein-
richtung ausbauen. 
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Informationen zu den Fort- und Weiterbildungsangeboten

zur/zum Präventologin/Präventologen oder   
GLK Gesundheitstrainerin/Gesundheitstrainer erhalten Sie beim 
Berufsverband der Präventologen e.V. 
Hindenburgstraße 5 • 30175 Hannover • Telefon (05 11) 8 66 78 45  
info@praeventologe.de • www.praeventologe.de

Das Präventionsgesetz kommt und die beteiligten Akteure rechnen damit, dass es zum 1.1.2016 in Kraft tritt. 
Alle Parteien im Deutschen Bundestag und die Länder im Bundesrat wollen die Prävention und Gesundheits-
förderung ausbauen. Auch Apotheken können sich mit Aktivitäten der Gesundheitsförderung profilieren.


