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M A G A Z I N

Gesundheit ist
we n i g e r e i n
Zu s t a n d a l s
e i n e H a l t u n g,
und sie gedeiht mit
d e r Fre u d e a m Le b e n .
Thomas von Aquin
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ein neues DenKen setzt sich Durch

✚

Präventologinnen und Präventologen zielen mit ihrer Dienstleistung auf die erhöhung der Gesundheitspotenziale von individuen und von Bevölkerungsgruppen. sie erkennen die Wechselwirkung
zwischen den Lebensbedingungen der Menschen und ihrer Gesundheit.
Der einzelne kann gesundheitsdienliche Fähigkeiten und gesundheitsfördernde Lebensstile nur entwickeln, wenn sein umfeld dies auch begünstigt. Die „gesunde entscheidung“ muss im Kontext der Lebenswelten die
leichtere entscheidung sein. Das ist die Kernbotschaft der Präventologie.
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Weltweit nehmen in den entwickelten Ländern gerade die Krankheiten zu,
die sich durch Prävention vermeiden lassen: herz-Kreislauf-erkrankungen,
Diabetes typ 2, Adipositas sowie rücken- und Gelenkbeschwerden gehen
oftmals auf einseitige ernährung und Bewegungsmangel zurück. sie beeinträchtigen die Lebensqualität, können die Lebenserwartung verkürzen und
verursachen hohe Kosten für die Gesundheits- und sozialsysteme. Die heutige Generation der 6 -10 jährigen wird die erste sein, die eine geringere
Lebenserwartung haben wird als ihre eltern - wenn wir nicht eilends handeln und unsere Lebensweise und unseren umgang mit Gesundheit und
Krankheit verändern. erforderlich ist eine konsequente umstrukturierung
des Gesundheitswesens. Die Krise der heutigen Medizin lässt sich also nur
überwinden, wenn der Ausbau von Prävention und Gesundheitsförderung
gelingt, wenn die heutige Krankheitsorientierung im Gesundheitssystem
durch eine Gesundheitsorientierung abgelöst wird.
Auch der Gesundheitsmarkt verändert sich: neben dem klassischen, heilungsorientierten Gesundheitsmarkt – besser als «Krankheitsmarkt» zu
bezeichnen – entsteht ein neuer Markt für Produkte und Dienstleistungen,
die Prävention und die erhaltung von Gesundheit zum ziel haben. im
Berufsverband Deutscher Präventologen e.V. haben sich Angehörige der
unterschiedlichen Gesundheits- und sozialberufe zusammengeschlossen,
die mit ihrer beruflichen tätigkeit der Prävention dienen. sie wollen mit
besonderer Kompetenz und Wirksamkeit zur Förderung der Gesundheit
des einzelnen Menschen und der sozialen Gemeinschaften beitragen und
eine lernende Gemeinschaft bilden, in der sie ihre Berufsausübung kontinuierlich reflektieren, selbst kontrollieren und stetig verbessern: Als ein offenes, frei kommunizierendes und tolerantes netzwerk.

Dr. ellis huber,
Arzt, Vorsitzender des
Berufsverbandes Deutscher
Präventologen e.V.

Das Fachstudium des Berufsverbandes spricht Personen an, die irgendwo
im Gesundheitswesen, in sozialen und pädagogischen Bereichen arbeiten
und für Veränderung und entwicklung aufgeschlossen sind. Menschen
also, die das Leben lieben, ihre soziale Verantwortung erkennen und neu
denken und neu handeln wollen.

Die Krise Der MeDizin üBerWinDen
III

iM GesPräch Mit
r OLAnD FrAncK , GrünDer
unD V OrstAnD Des
BeruFs Ver BAnDes Deutscher
PräVentOLOGen e.V .

UNSER
ZIEL:

hAnDeLn
stAt t
schLucKen
Herr Franck, was waren Ihre Motive, als Sie den
Berufsverband Deutscher Präventologen 2001
gründeten?

✚✚

Präventologen sind gesundheitskundige Experten, sie heilen nicht,
doch sie helfen den Menschen, ihre
eigene Gesundheit zu entfalten.
✚✚

IV

Roland Franck: Alle reden über Prävention und
Gesundheitsförderung. ich wollte handeln und
die Aufgabe anpacken. Gesundheit ist ein klarer
Wunsch der Menschen und so suchen sie fachlich
kompetente und sozial verantwortliche hilfe. Die
muss organisiert werden. ein Gesundheitswesen,
das der Gesundheit dient und nicht nur Krankheiten versorgt, benötigt couragierte Pioniere und
ein neues Denken. es geht um eine Präventionsversorgung, die Gesundheit umfassend und wirksam fördert und insgesamt die Gesundheitskompetenz der Bürgerinnen und Bürger in Deutschland
stärkt. Präventologie ist die Lehre von der Gesundheit und Präventologinnen und Präventologen sind
Fachleute für die Gesundheit. sie helfen Menschen,
ihr eigenes Leben gesünder zu meistern und ihre
Lebensverhältnisse gesundheitsdienlich zu gestalten. Viele einzelkämpfer, ärzte, ernährungsberater,
Fitnesslehrer oder naturheilkundige bemühen sich
um eine wirksame Prävention. Mit der Gründung
des Berufsverbandes verfolgte ich zwei ziele: Die
Vernetzung der schon vorhandenen Kräfte und
eine Professionalisierung der Prävention. seit 2003
gibt es das Fachstudium zum geprüften Präventologen und das netzwerk der beteiligten
Menschen wächst kontinuierlich.
Ist denn der Beruf des Präventologen überhaupt
notwendig? Könnten nicht Ärzte präventive
Aufgaben übernehmen?
Roland Franck: ärzte behandeln Kranke und sie
wissen, wie Krankheiten entstehen. sie sind heilkundige experten. Präventologen sind gesundheitskundige experten, sie heilen nicht, sie fördern
die Fähigkeiten der Menschen, ihre eigene
Gesundheit zu entfalten. Viele ärzte wollen das

✚✚
ROLAND FRANCK, unternehMer in Der GesunD heitsWirtschAFt, Mit Be GrünDer unD
KurAtOr Der uM WeLtAKA DeMie München, MitGLieD Der inter nAtiOnAL sOciety OF
hyP nO sis, VOr stAnDs MitGLieD in Der AVG-ArBeits GeMein schAFt Für VitAL ärzte unD
GesunD heits BeruFe, senAtOr h.c. iM Wirt schAFts senAt Des BWA (BunDesVerBAnD Für
WirtschAFtsFörDerunG unD AussenWirtschAFt)

IM GES

RÄCH

ebenso. Daher studieren bei uns auch Mediziner
und Psychotherapeuten. sie wollen eine echte
Gesundheitsversorgung umsetzen und sie arbeiten
mit sozialen, pädagogischen oder pflegerischen
Berufen ganz selbstverständlich zusammen. Apotheker, Betriebswirte oder Philosophen, viele unterschiedliche Menschen aus allen möglichen Berufen
suchen nach neuen Wegen und einer sinnvollen
tätigkeit. Die Gesundheitswirtschaft wächst.
Gesundheit wird zur zentralen triebkraft für das
gesellschaftliche Wachstum, sagen die ökonomen
und die notwendigen investitionen in das humankapital führen zu neuen Dienstleistungen. Die
beruflichen Perspektiven für Präventologinnen und
Präventologen sind gut. sie werden gebraucht.
Gesundheitszentren, Krankenhäuser, Kurkliniken
oder Apotheken orientieren sich um und haben
Gesundheit als Versorgungsziel neu im Blick. Kleine
und große Betriebe, Gesundheitsämter, schulen
oder Kindergärten benötigen gut qualifizierte
Gesundheitsexperten. Modernes Gesundheitsmanagement fördert gesunde städte und gesunde
Dörfer und auch dafür werden Fachleute gesucht.
Welche Inhalte sieht das Fachstudium
zum geprüften Präventologen vor?
Welche Fähigkeiten kann man von einem
Präventologen erwarten?
Roland Franck: Keine Wunder aber ein fundiertes
Wissen und vor allem eine respektvolle und achtsame haltung gegenüber den Klienten. Das einjährige Fernstudium des Berufsverbandes ist staatlich
anerkannt und wird berufsbegleitend absolviert.
Die Arbeitsämter können die Maßnahme fördern.
Das studium umfasst im Wesentlichen vier große
themen, die in den seminaren vertieft und ganz
praktisch eingeübt werden: ernährung und
ernährungsberatung, Bewegung und körperliche
Fitness, gesundes Denken und mentale Fitness und
Gesundheitsförderung in den Lebenswelten. Das

Die Dienstleistungen
des Berufsverbandes
werden weiter
ausgebaut und
neue Qualifizierungsangebote sind
bereits geplant.
✚✚

studium vermittelt in diesen Bereichen ein fachliches Basiswissen. in Verbindung mit den unterschiedlichen Primärqualifikationen ergeben sich für
die studentinnen und studenten neue berufliche
chancen. Der Berufsverband unterstützt solche
entwicklungen zusätzlich mit service und
Beratung. Präventologinnen und Präventologen
erwerben kommunikative Kompetenzen so, dass
sie im team und in sozialen netzwerken sicher auftreten und sich behaupten können.
Was hat sich der Berufsverband Deutscher
Präventologen für die Zukunft vorgenommen?
Roland Franck: Wir verstehen den Berufsverband
als ein lebendiges netzwerk von Menschen, die
sich auf vielen ebenen und in vielen Bereichen für
Prävention und Gesundheitsförderung einsetzen.
Als professionelle helfer und engagierte Bürger
wollen wir Verhältnisse und Verhaltensweisen fördern, die ein gesundes Leben in Deutschland
ermöglichen. in Partnerschaft mit anderen
Organisationen, unternehmen und öffentlichen
einrichtungen tragen wir dazu bei, dass sich ein
neues Denken und handeln für die Gesundheit
verbreitet. Die Dienstleistungen des Berufsverbandes werden weiter ausgebaut und neue Qualifizie rungsangebote sind bereits geplant. Auf vielfältige
Art und Weise soll die wachsende Gemeinde der
Präventologinnen und Präventologen noch besser
unterstützt und auch in ihrer wirtschaftlichen
existenz gefördert werden. Wir möchten mit qualitativ besonderen Leistungen und Produkten die
Gesundheitswirtschaft mit gestalten und an ihrem
Wachstum beteiligt sein. Die offene Kommuni kation, eine von berufsständischen rivalitäten
unabhängige Kooperation und eine überzeugende
professionelle Qualität der Mitglieder im Berufs verband tragen dazu bei, dass unsere Leistungen
der Prävention und Gesundheitsförderung zu
einem anerkannten Markenangebot werden.

✚✚

Der Berufsverband
ist ein offenes und
lebendiges Netzwerk
von Menschen, die
sich für Gesundheitsförderung einsetzen.
✚✚
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P R ÄV E N T I O N
ist eine Investition in
die Zukunft. Und die
Ge sund heits bran che wächst. Davon
sind alle Fachleute
überzeugt. Gesundheit gilt als die zentrale Herausforderung der postindustriellen Gesellschaften. Ökonomen prognostizieren im Rahmen der langwelligen Entwicklungsprozesse der Wirtschaftssysteme (Kondratieff-Zyklen), dass „Psychosoziale Gesundheit“ im sechsten Kondratieff so wichtig würde wie die Informationstechnologie und der
Computer im fünften. Die Dynamik der Gesundheitswirtschaft entscheidet
folglich über die gesellschaftlichen Erfolge im globalen Wettbewerb. Das
Thema Gesundheit
wird die ökonomischen, politischen
und sozialen Ent wicklungen der Zukunft stark prägen.

GESUNDHEIT IST
EIN MEGATREND!

VI

zu Den BeruFsPersPeKtiVen Für PräVentOLOGinnen
unD PräVentOLOGen

PRÄVENTOLOGEN

✚

Jeder Mensch verfügt über interne
und externe ressourcen, die ihn mehr
oder weniger gesund erhalten. zu den internen ressourcen zählen etwa selbstwertgefühl,
selbstvertrauen oder die Fähigkeit, das eigene
Leben zu meistern. Die externen ressourcen
beziehen sich auf das
PRÄVENTOLOGEN soziale umfeld des Menschen, die ökonomischen
stärKen innere unD äussere
Bedingungen, das berufliche umfeld und die soziaressOurcen, sie ArBeiten
len unterstützungen, auf
die er bauen kann.
BürGerOrientiert
Das Bürgerschaftliche engagement und die
entwicklungspotentiale der zivilgesellschaft
besitzen unmittelbare Bedeutung für die
Gesundheit des sozialen Bindegewebes. individuell und gesellschaftlich wird heute Gesundheit hoch bewertet. neue dynamische Märkte
für informationstechniken, Dienstleistungen
und Produkte entstehen. Gesundheit wird dabei zunehmend als aktiv hergestellt aufgefasst
und stellt traditionelle Krankheits- und Behandlungskonzepte verstärkt in Frage.
Die Architektin der Gesundheitsförderungspolitik der WhO ilona Kickbusch hat für diese
entwicklungen den eingängigen Begriff der
„Gesundheitsgesellschaft“ geprägt. Präventologinnen und Präventologen sind Fachleute für
die entfaltung von Gesundheitskompetenz in
der entstehenden Gesundheitsgesellschaft.

Prävention braucht Profis
Prävention und Gesundheitsförderung sind
zentrale Aufgaben des modernen Gesund heitssystems: Der schlüssel für mehr Lebensqualität. Die beiden Bundesministerien für
Gesundheit und für ernährung, Landwirtschaft
und Verbraucherschutz vertreten diese Position parteiübergreifend im Gleichklang. Durch

Programme für mehr Bewegung, bessere
ernährung und stressabbau sollen zivilisationsbedingte erkrankungen vermieden und teure
medizinische Behandlungen vermindert werden. in diesem sinne sollten sich das Verhalten
der Bürgerinnen und Bürger und die Verhält nisse in ihren Lebensbereichen verändern.

ERSPEKTIVEN

Der MeGAtrenD
GesunDheit

Die Bevölkerung braucht Fachleute, die solche
ziele professionell umsetzen können. eine flächendeckende Gesundheitsförderung und
Präventionsversorgung ruft nach Dienstleistern, die es können: Die herstellung von individueller und sozialer Gesundheit.

Fachstudium Präventologie
qualifiziert zum Handeln
Das Fachstudium Präventologie liegt im trend
des wachsenden Bedarfs. es befähigt zum
handeln in allen Bereichen einer gesundheitsförderlich und präventiv ausgerichteten
Dienstleistung des Gesundheitswesens und
der Gesundheitswirtschaft. Medizinische,
psychosoziale und ökonomische Aspekte sind
ebenso Gegenstand des Fachstudiums wie
pädagogische oder gesundheitswissenschaftliche Kompetenzen.
Das Betriebliche Gesund PRÄVENTOLOGEN
heitsmanagement, Ge sinD Die KOMPetenten
sundheitsförderung in
den Lebenswelten oder
FAchLeute einer KünFtiGen
Gesundheit im Alter sind
schwerpunkte der AusGesunDheitsGeseLLschAFt
bildung. Präventologinnen und Präventologen können in Verbindung
mit einem gesundheitlichen, pflegerischen,
sozialen und pädagogischen Primärberuf oder
auch mit betriebswirtschaftlichen, technischen, touristischen und juristischen Kompetenzen in vielen Bereichen und institutionen
tätig werden.

VII

DAs teAM Der DOzenten
Gert VOn KunhArDt ist einer der bekanntesten Gesundheitsexperten in Deutschland. Der erfolgreiche Autor, Berater und trainer war spitzensportler im Modernen Fünfkampf und sportdezernent. seine Frau MArLén VOn
KunhArDt besitzt langjährige erfahrungen als sportpädagogin. Beide bringen auf einzigartige Weise Menschen in
Bewegung. Der erfolg ihrer Methode zeigt sich beispielsweise im Bestseller „Keine zeit und trotzdem fit“.
www.kunhardt.de
Der Diplompsychologe GiDeOn FrAncK arbeitet als
Psychotherapeut in eigener Praxis. sein institut für
Gesundheit in Fulda ist ein anerkanntes und erfolgreiches
Präventionszentrum. Der schwerpunkt seiner Arbeit „liegt
auf den psychologischen Möglichkeiten, ein sinvolleres,
gesünderes und freudvolleres Leben führen zu können.“
Der experte für salutogenese vermittelt die Kunst einer
kompetenten präventologischen Gesprächsführung.
www.gesundheitsinstitut-franck.de
Dr. JeAn-PAuL PiAntA praktiziert seit 1991 als Doctor of
chiropractic in hannover. Die moderne chiropraktik ist
eine Ganzheitstherapie, die sich die Wechselwirkungen
zwischen allen Körperteilen und -bereichen zunutze
macht: „es geht darum zu lernen, die Körpersprache zu
verstehen und eine andere sichtweise zu bekommen“,
sagt der erfolgreiche Lehrer und Autor. seine Bücher
berichten von der „intelligenz unseres Körpers“.
www.jppianta.de
PrOF. Dr. MichAeL hAMM ist hochschullehrer. seine
schwerpunkte sind: sportlerernährung, ernährungsphysiologie, Diätetik und Prävention. „sehr empfehlenswert“ sagt
die stiftung Warentest zur seiner idealdiät. „typgerecht
abnehmen - einfach, mit leckeren rezepten und garantiert
ohne Jojo-effekt.“ Der ernährungswissenschaftler vertritt
auch den Kompetenzbereich "ernährung" beim sportmedizinischen schulungsprogramm M.O.B.i.L.i.s.
www.mobilis-light.de, www.haw-hamburg.de/2160.html
Dr. rOLF siMOn (rechts) und
Dr. eLLis huBer (links) sind als
ärzte mit einer umfassenden
beruflichen erfahrung zur
Präventologie gekommen.
Gemeinsam verantworten sie als
studienleiter die inhaltliche
Gestaltung des Fachstudiums.
www.praeventologe.de

VIII
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Ein engagiertes
Dozententeam kümmert sich um die Inhalte
und den Geist des Studiums der Präventologie.
Auf den Seminaren erfahren die Studentinnen und
Studenten unmittelbar
und eindrücklich, was
Gesundheitsförderung und
präventives Handeln ausmacht. Die Theorie aus den
Weiterbildungseinheiten
des Fernstudiums wird hier
praktisch erfahrbar. Die
Rückmeldungen der
Teilnehmerinnen und
Teilnehmer zeigen rundum
Begeisterung und
Zufriedenheit.

FAchstuDiuM PräVentOLOGie
Die Berufsperspektiven sind ausgezeichnet
Ernährungsberatung
Jeder zweite Deutsche ist bekanntlich übergewichtig, schon viele Kinder sind betroffen.
schulen, unternehmen und öffentliche institutionen entwickeln Programme und Modelle
zur Förderung einer gesunden ernährung. Präventologen unterstützen Organisationen und
Verbraucher mit ihrer Kompetenz auf dem Weg
zu einer gesünderen Lebensweise und zu
gesünderen Lebensverhältnissen.
Wellness
immer mehr Menschen setzen auf erholung
und entspannung durch Wellness. Der trend
geht jetzt zur „Medical Wellness“, einer Kooperation von Medizin und Wellness, die in
ihrer Kombination mehr gesundheitliche Wirkung erzielt als jedes der beiden
Kompetenzfelder für sich allein. Präventologen helfen als experten für
entspannung- und stressbewältigung
dabei, die Menschen für
die Anforderungen in Beruf
und Alltag körperlich und
seelisch fit zu halten.
Fitness
Das Gesundheitsbewusstsein der Bevölkerung steigt und damit
auch das interesse an Fitness und
sport. Präventologen achten als ganzheitlich orientierte Bewegungsberater immer
auf den Menschen und seine individuellen
Voraussetzungen im sinne einer umfassenden
Gesundheitsförderung.
Pflege und Betreuung
Gesundheitsförderung für alte Menschen ist
ein weiteres tätigkeitsgebiet, in dem präventologische Kompetenz nachgefragt wird. Die
Menschen wollen mit gesundheitsförderlichen
Maßnahmen Pflegebedürftigkeit möglichst
lange vermeiden oder handicaps im Alltag
bewältigen. Der Dienstleistungsmarkt für besseres Leben trotz Altersgebrechen wächst.
Betriebliches Gesundheitsmanagement
Gesunde Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
werden zunehmend zum erfolgsfaktor für
Betriebe und unternehmen. Betriebliches
Gesundheitsmanagement (BGM) beschreibt
moderne unternehmensstrategien zur Verbes -

serung der Gesundheit am Arbeitsplatz. sie
umfasst die Optimierung von Arbeitsorganisation und Arbeitsumgebung, die Förderung
individueller Kompetenzen in der Mitarbeiter schaft und die unterstützung der Personalentwicklung. Betriebspräventologen sorgen für
gesunde Betriebe und unterstützen die wirtschaftlichen ergebnisse in der modernen
Arbeitswelt.
Kooperation und Vernetzung
Präventologinnen und Präventologen sind integrierende Dienstleister in den sektoren der
Gesundheitswirtschaft, die zur Gesunderhaltung der Menschen beitragen.
Besonders gute chancen bestehen für mehrfach qualifizierte Präventionsfachleute, die über
zusätzliche Grundausbildungen in
einem gesundheitlichen, sozialen,
pädagogischen oder psychologischen
Beruf verfügen und diese synergien
kreativ einsetzen. Gesundheitsförderung verlangt ein
koordiniertes zusammenwirken unter Beteiligung
der Verantwortlichen im Gesundheits-, sozial- und Wirtschaftssektor, in nicht-staatlichen und selbstorganisierten Verbänden und initiativen sowie in lokalen institutionen, in der
industrie, den staatlichen einrichtungen und den Medien.

Ausblick und Perspektiven
Gesundheitskompetenz ist die Fähigkeit, im
täglichen Leben entscheidungen zu treffen, die
sich positiv auf die Gesundheit auswirken - zu
hause, am Arbeitsplatz, im Gesundheitssystem,
im Markt, in der Politik und in der Gesellschaft
ganz allgemein. eine gesundheitsfördernde
Gesamtpolitik beteiligt übergreifend alle Politikbereiche und handlungsträger im öffentlichen
und im privaten Bereich. Daher wird Gesundheitspolitik auch einen Gesundheitsmarkt
fördern, der zum wirtschaftlichen Wachstum
und zur Gesundheit und Lebensqualität aller
Bevölkerungsschichten beiträgt. Die aktive
teilhabe der Bürger an der Gesundheit wird
künftig mehr Bedeutung erlangen und
Präventologinnen und Präventologen helfen
den Menschen, ihre Bedürfnisse im Gesundheitssystem und auf dem Gesundheitsmarkt
besser zur Geltung zu bringen.
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DIE GEMEINSCHAFT DER
PRÄVENTOLOGEN WÄCHST
UND GEDEIHT

„Wir bilden
konkurrenzfreie
netz werke
ohne neid und
rivalität“ (Dr. rolf simon)
Präventologinnen und
Präventologen gehen
achtsam miteinander
um, halten zusammen
und unterstützen sich
gegenseitig.
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eine LernenDe

e r FA h r u n G e n
Aus Der PrAxis Des
BeruFsVerBAnDes
Deutscher
P r äV e n t O L O G e n e . V .

✚

BRENN UNK T

OrGAnisAtiOn

Das Fachstudium der Präventologie führt unterschiedliche Menschen mit vielfältigen Lebenserfahrungen
und beruflichen Kompetenzen zusammen. Außergewöhnliche Lebensbahnen begegnen sich und entfalten

eine einzigartige Synergie voller Pioniergeist: „Gesundheit ist weniger ein Zustand und mehr eine Haltung und sie
gedeiht mit der Freude am Leben.“ Eine kompetente und qualitativ herausragende Dienstleistung für die
Gesundheit der Menschen benötigt Fachleute und Menschen mit einer echten Berufung, mit Kompetenz und
Leidenschaft für die Gesundheit der Menschen.

Gesundheit gedeiht mit der Freude am Leben
Geborgenheit in sozialen netzen beschreibt eine der kräftigsten Gesundheitsquellen. Wer im Kreis von Freunden,
Bekannten und Gleichgesinnten angenommen und beteiligt ist, lebt gesünder und länger. Das beste und preiswerteste rezept, um gesund alt zu werden und fit im Kopf zu
bleiben, ist die tägliche Freude an den kleinen Dingen des
Lebens. Die heutigen Gesundheitsprobleme lassen sich
nicht mehr mit „medizinischem Fortschritt“ oder biochemischen „Wunderwaffen“ besiegen. Depressionen nehmen dramatisch zu und das soziale Bindegewebe leidet.
rückenschmerzen und chronische Gebrechen sind nicht
nur körperliche Probleme, sie drücken auch die Last der
psychosozialen Krisen aus. Die aktuelle Wirtschaftskrise
führt nicht nur zu Finanzproblemen, sie beeinträchtigt
auch die Gesundheit der Menschen, sie produziert ängste
und sorgen, soziale Vereinzelung und individuelle
traurigkeit.

Unser Ziel: eine lebensfrohe Präventionskultur
Die kulturellen und sozialökologischen Verhältnisse sind
heute entscheidend, ob Menschen fett oder depressiv,
süchtig oder schmerzgebeutelt sind, sich falsch ernähren
oder zu wenig bewegen. Menschen, die sich als kompetent erfahren, die soziale resonanz finden und die bei
sozialen entscheidungen mitwirken können, sind weniger
krank. umgekehrt steigen erkrankungshäufigkeit und
sterblichkeit in der Bevölkerung deutlich an, wenn das
gesellschaftliche Bindegewebe unter spannung steht.
Mangelnde soziale einbindung fördert chronische
erkrankungen etwa in demselben Maß wie rauchen an
der entstehung von Krebs oder herzinfarkten beteiligt ist.
Gesellschaftliche spannungen führen ebenso in die
Krankheit wie die bekannten risiken des persönlichen

Verhaltens. ein zukunftsfähiges Gesundheitssystem muss
eine umfassende Präventionsversorgung verwirklichen
und dafür stehen Präventologinnen und Präventologen
mit ihrer Dienstleistung und ihrem engagement beispielhaft ein.

Der Berufsverband
Präventologinnen und Präventologen verstehen ihren
Berufsverband als eine kontinuierlich lernende
Gemeinschaft, in der sie ihre Berufsausübung reflektieren,
selbst kontrollieren und stetig verbessern. Jährliche
Praxiskongresse, seminare und Workshops und die
umfangreichen servicedienste des Berufsverbandes unterstützen die tätigkeit der Mitglieder. regionalgruppen
sorgen für Kontakt und Austausch und die Berufsordnung
formuliert Werte und haltungen:
• Wir respektieren jeden Menschen als individuelle
Persönlichkeit mit Leib, seele und sozialen Beziehungen
und achten seine Biographie und sein spirituelles Leben.
• Wir sagen den Menschen, die unsere hilfe suchen, immer
die Wahrheit und nehmen sie so an, wie sie sind, unvoreingenommen, zugewandt und mit Wohlwollen.
• Wir behandeln jeden hilfesuchenden immer so, wie wir
in gleicher Lage selbst behandelt werden wollen.
• Wir sehen bei unserem fachlichen Denken und handeln
nicht nur die Probleme der Person, sondern auch ihre
stärken und ihre selbstbewältigungskräfte. ziel unserer
präventologischen Arbeit ist es, dass die Menschen ihr
Leben selbstbewusst und selbstständig meistern können.
• unser Betreuungskonzept ist grundlegend auf die
Bereitschaft, die Mitarbeit und das Vertrauen unserer
Klienten angewiesen. Wir achten daher darauf, dass sie
sich selbst einbringen und mit ihren sorgen ernst
genommen werden.
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Der wache schlafexperte
MArKus K AMPs
inDustrieK AuFMAnn, FAchDOzent, BuchAutOr & PräVentOLOGe

Menschen helfen, besser zu schlafen und mit 50 ViP-schlafberater sein. Dieses
persönliche ziel hat sich Markus Kamps gesetzt, und der Präventologe ist auf gutem
Wege dorthin. Als Botschafter für einen gesunden schlaf ist er mittlerweile bundesweit unterwegs und präsentiert sein erfolgreiches Konzept in Presse, Funk und
Fernsehen. Markus Kamps informiert und berät Verbraucher, Fachhandel und
hersteller in allen Fragen des guten schlafes und der stressprävention.
www.kamps-services.de, www.schlafkampagne.de
KAMPs-serVices - schlaf- und stresspräventionsberatung, theodorstr. 10-10a, 47574 Goch

Die präventive Apotheke
Dr. FeLicitAs WeeBer
PhArMAzeutin, APOtheKerin, PräVentOLOGin

Dr. Felicitas Weeber hat als studierte Apothekerin ihr fachliches Know-how
mit der einjährigen Weiterbildung zur Präventologin erweitert. Der umkämpfte
Arzneimittelmarkt motivierte sie dazu, neue Wege zu gehen. ihre Vision ist die gesundheitsförderliche Apotheke: „Die Apotheke mit zukunft kümmert sich um die
Gesundheit der Menschen. Das ist viel mehr als der umsatz von Arzneimitteln und
Gesundheitspräparaten“, meint Dr. Felicitas Weeber. ihr Konzept einer
Gesundheitsapotheke, die auch wohnortnah präventologisch berät und
informiert, setzt sie in der eigenen Apotheke erfolgreich um.
www.nubalance.de
Dr. Felicitas Weeber, Marktplatz 2, 86989 steingaden

Medizin und Prävention
Dr. PetrA WenzeL
ärztin, BuchAutOrin, cOAch, PräVentOLOGin

zu viel schädliche chemie und zu wenig Vitalstoffe in der nahrung verursachen
über 70 Prozent aller Krankheiten. Diesen kann jeder vorbeugen - wenn er weiß, wie.
Das Motto der humanmedizinerin Dr. Petra Wenzel heißt: "Die einfachen Dinge sind die
besten!" - wie Vitalstoffe und nahrungsergänzungsmittel aus natürlichen Quellen. ihre
Bücher „Die hausapotheke“ und „Die Vitalstoffentscheidung“ wurden zu Bestsellern,
2010 erschien ihr neues Buch „schlau gelaunt“.
Dr. Petra Wenzel hat erfahrungen in den Bereichen innere Medizin, naturheilverfahren
und Psychosomatik. sie ist gefragte referentin im deutschsprachigen raum und coacht
erfolgreich Manager und Führungskräfte.
www.petrawenzel.de
Dr. Petra Wenzel, Bergstraße 7, 95138 Bad steben
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Prävention statt
rehabilitation

Gesundheitsfördernde
Krankenhäuser

DOrOthée reMMLer-BeLLen
MAtheMAtiKerin, schuL Leiterin,
BuchAutOrin, PräVentOLOGin

JAn LehMAnn
GePrüFter Meister Für
BäDerBetrieBe, PräVentOLOGe

MArtinA sALinGer-rOst
KOMMuniKAtiOnsWissenschAFtLerin,
PräVentOLOGin

PräVentiOn stAtt rehABiLitAtiOn –
LeBensBALAnce stAtt Frust

„heiLKunst“ – Kunst Für
GesunDheitsFörDerLiche
LeBensWeLten iM KrAnKenhAus

stressBeWäLtiGunG unD
stressreDuKtiOn WirD iMMer
WichtiGer.

Dorothée remmler-Bellen war viele
Jahre als Lehrerin und schulleiterin tätig.
nach ihrer Ausbildung zur Präventologin
entwickelte sie das Konzept „sOs – schule
ohne stress“, das sie auch als Buch veröffentlichte („schule ohne stress. so stärken
sie ihr Kind.“).
in ihrer stresspraxis arbeitet sie mit
Kindern, Jugendlichen und erwachsenen.
ziel ist „die Klienten zu befähigen ihren
stress zu bewältigen und damit ihr Leben
in all seiner Vielfalt wieder zu genießen“.
Aufbauend auf einer stressdiagnose erarbeitet sie persönliche stressbewältigungsprogramme. Wichtige elemente:
selbst- und zeitmanagement,
entspannungsmöglichkeiten, richtige
ernährung und Bewegung sowie mentale
und kognitive stressbewältigungstechniken. neben ihrer Beratertätigkeit
hält Dorothée remmler-Bellen Vorträge
und gibt seminare und Kurse für schüler
und Lehrer.

Jan Lehmann entwickelte aus
seinem Grundberuf als geprüfter Meister
für Bäderbetriebe durch die Fortbildung
zum Präventologen das Konzept eines
ganzheitlichen präventiven Gesundheitstrainings und arbeitet als Bewegungscoach und Berater in seinem Gesundheitspräventionszentrum im niedersächsischen Mariental. ziel seiner Arbeit ist
das Auflösen von Blockaden und die
Anleitung zum bewussten umgang mit
den eigenen Kompetenzen.
zum Angebot des Gesundheitszentrums
gehören außerdem das Lebenskompetenztraining „Act“ sowie die Meridiane
energie techniken „Met“ zur Auflösung
von Angst und Gefühlsblokaden.
Lehmanns credo lautet: „selbstregulation
statt gesellschaftlicher Fremd- und
Fehlsteuerung, Prävention statt
rehabilitation und Lebensbalance statt
Fruststress.“

RA IS

Gesunde
schulen

Gemeinsam mit ihrem Mann, dem
Künstler hubertus salinger, hat Martina
salinger-rost vor zehn Jahren das Projekt
„heilkunst“ ins Leben gerufen. sie organisiert Bilderausstellungen in Krankenhäusern, Gesundheitszentren und rehakliniken. Die Präventologin salinger-rost
begleitet die Ausstellungen ihres
Mannes mit Vorträgen, Workshops und
präventologischen zusatzangeboten
und nimmt so positiven einfluss auf die
Genesung während eines stationären
Klinikaufenthaltes.
ihr Anliegen ist es, eine „liebevolle
Medizin“ zu etablieren, die das Menschsein wieder in den Mittelpunkt der
heilung stellt. studiert hat Martina
salinger-rost Kommunikationswissenschaft und Psychologie. seit 1998 ist sie
redaktionsleiterin für ein Gesundheitsmagazin. sie ist Gesundheits-Praktikerin,
Wellness-trainerin, Qi-Gong-Lehrerin und
geprüfte Präventologin.

www.diestresspraxis.de

www.vitawell.de

www.lebenstaucher.de

Dorothée remmler-Bellen
havixbecker str. 17
48308 senden

Jan Lehmann
Graslebener str. 8
38368 Mariental

Martina salinger-rost
Leithmannswiese 33
44797 Bochum
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Die zweite Lebenshälfte
meistern

stärkung der
selbstheilung

Gelassen
bleiben

Dr. rer. nAt. KArL-ADOLF zech
MAtheMAtiKer,
PräVentOLOGe

eLKe schuLz-KuPisch
PhArMAzeutisch technische
Assistentin (PtA), PräVentOLOGin

MOniKA huPPert
FAchKAuFFrAu Für MArKetinG,
PräVentOLOGin

KrAFttrAininG in JeDeM ALter –
Für eine BeLAstBAre GesunDheit

schüssLersALze & tee

LAch- unD AteMtrAininG –
Die FröhLichste MethODe zur
stressBeWäLtiGunG

unsere Organsysteme müssen angemessen „aus der ruhe“ gebracht werden,
um ihre selbstregulationsfähigkeit zu
trainieren, allen voran das energetische
zentralorgan, die Muskulatur.
Dr. Karl-Adolf zech hat sich im rahmen
seiner Fortbildung zum Präventologen
besonders mit dem Widerstandstraining
beschäftigt. Muskelkraft bremst den
Altersabbau wesentlich, und so genannte
Alterskrankheiten können verhindert
oder zumindest verschoben und eingedämmt werden.
Diese erkenntnis ist Ausgangspunkt und
Konzept des Berliner Präventologen. er
vermittelt in der individuellen Beratung
und Begleitung als Präventologe und in
seinen Vorträgen und Workshops die
notwendigkeit und Wirksamkeit eines
wohldosierten Krafttrainings.
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„stärkung der selbstheilung“. Das ist
das Motto von elke schulz-Kupisch. Die
expertin für die schüßler-Mineraltherapie
hatte nach 28 Jahren als Fachkraft in
Apotheken reichlich erfahrung mit
Arzneimitteln erworben.
Auf der suche nach Alternativen zum
Alltag in einer herkömmlichen Apotheke
überzeugte sie das Konzept von Dr.
Wilhelm heinrich schüßler (1821-1898),
der mit zwölf Mineralsalzen das körperliche und seelische Gleichgewicht des
Menschen stabilisiert. Mit Vorträgen zum
thema schüßlersalze ist sie inzwischen
vielerorts gefragt.
stärker geworden ist in den letzten
Jahren die Beschäftigung mit dem
Bereich der heil- und energiearbeit.
ein weiteres Betätigungsfeld der Präventologin ist das thema gesundes trinken
mit tee und dem teeausschank in
Gesundheitspraxen.

stress ist ein thema unserer zeit und
betrifft viele. schulkinder und Berufstätige, erwerbslose und senioren leiden
unter den Auswirkungen der Leistungsgesellschaft und entwickeln nicht selten
Gesundheitsprobleme. um stress zu
bewältigen, sind individuelle Lösungen
gefragt. eine fröhliche und unkonventionelle strategie ist das Lach- und Atemtraining, wie es die Präventologin Monika
huppert praktiziert. Abgeleitet aus dem
Lachyoga besteht das training aus tiefer
yoga-Atmung und gezielten Dehn- und
Lachübungen, in denen der stress „weggelacht“ wird. so eröffnen sich völlig
neue Wege zu mehr Gelassenheit. nach
30 kaufmännischen Berufsjahren hat sich
die Karlsruher Präventologin vor einigen
Jahren ganz dem thema Gesundheit verschrieben und während der Fortbildung
zur Präventologin auf das thema unkonventionelle, individualisierte stressbewältigung spezialisiert. Außer Lach- und
Atemtraining finden sich weitere erfolgreiche strategien in ihrem Programm.

www.robust-altern.de

www.elke.schulz-kupisch.net

www.lebegelassen.de

Dr. rer.nat. Karl-Adolf zech
Kastanienallee 29
10435 Berlin

elke schulz-Kupisch
Drosselstieg 1
24568 Kaltenkirchen

Monika huppert
Kriegsstr. 39
76133 Karlsruhe

Genussvolle
Gesundheit

individuelle Klänge für
den Bio-rhythmus

GABrieLe nAuMer
unternehMensBerAterin,
OecOtrOPhOLOGin, PräVentOLOGin

ALice WestPhAL
cOAch,
PräVentOLOGin

DAGMAr thurMAnn
sPOrtWissenschAFtLerin,
BiOLOGin, PräVentOLOGin

BetrieBLiches
GesunDheitsMAnAGeMent (BGM) –
innOVAtiOn AuF erF0LGsKurs

GenussVOLLe GesunDheit –
ein MODernes Märchen?

stiMMFreQuenzAnALyse

Wer in die Gesundheit seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter investiert,
investiert in den erfolg seines
unternehmens, ist attraktiv als Arbeitgeber und zeigt gesellschaftliche
Verantwortung.
Der strukturwandel der Wirtschaft, die
demografische entwicklung, verbreitete
Organisationskrankheiten wie Mobbing,
innere Kündigung und Burnout sind
herausforderungen für heutige unternehmen. ein organisiertes Gesundheitsmanagement und Prävention sind für
Mitarbeiter in jedem Alter wichtig. Die
unternehmensberaterin und Präventologin Gabriele naumer unterstützt
mittelständische unternehmen,
Kommunen und Dienstleister bei der
implementierung des Betrieblichen
Gesundheits-Management - unter dem
Motto „Gesunde Mitarbeiter/-innen in
gesunden unternehmen“.

ein gesundheitsorientierter Lebensstil ist
nie ein abgeschlossener zustand, sondern ein lebenslanger Veränderungsund Lernprozess.
Dass Gesundheitsorientierung auch
genussvoll sein kann, gehört zur Grundphilosophie der Berliner Präventologin
Alice Westphal, die im Bereich des
Gesundheitscoaching und des Betrieblichen Gesundheits-Managements mit
einzelberatungen, Workshops und
Vorträgen tätig ist. Gemeinsam mit einer
Kollegin gründete sie Anfang 2010 die
Agentur AGeontOur, eine Dienstleistungsagentur, die Gesundheitsberatung
mit sozialen netzwerken verknüpft und
sich besonders an die agile Generation
50 plus und Menschen in Gesundheitsberufen richtet.

RA IS

Leistung fordern und
Gesundheit fördern

Die menschliche stimme ist ein spiegelbild seiner seelischen und körperlichen
Verfassung. Gerät der Mensch durch
stress und Belastungen aus dem Gleichgewicht, verliert er seinen inneren
rhythmus und wird anfällig für
Dysbalancen und Krankheiten.
Diese erkenntnis ist Grundlage des
spezialgebietes der Präventologin
Dagmar thurmann: die stimmfrequenzanalyse nach Dr. med. Arno heinen.
Dagmar thurmann entwickelt für ihre
Klienten, basierend auf einer persönlichen
stimmfrequenzanalyse, individuelle
Klang-cDs, die zur Wiederherstellung und
regulierung des biologischen rhythmus
beitragen und präventiv wirken gegen
körperliche und seelische Dysbalancen
wie Angst, rückenschmerzen oder
Lernschwierigkeiten. Dagmar thurmann
ist Mitarbeiterin des Berliner unternehmens holistic concepts, das komplementärmedizinische Produkte und Verfahren
anbietet.

www.inkom-consulting.com

www.alice-gesundheitscoaching.de

www.h-concepts.de

Gabriele naumer
inkom consulting
schaubergstrasse 29
74172 neckarsulm

Alice Westphal
schlangenbader str. 31
14197 Berlin

Dagmar thurmann
elisabeth-Feller-Weg 26
12205 Berlin
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Gesundheit als
Wachstumslokomotive
im 21. Jahrhundert
LeO A. neFiODOW

Der sechste KOnDrAtieFF:
ein neuer LAnGzyKLus

in der Marktwirtschaft treten neben
kurzen und mittleren Konjunkturzyklen
auch lange mit einer Dauer von 40 bis 60
Jahren auf. sie werden nach ihrem
entdecker, dem russischen ökonomen
nikolai Kondratieff, „Kondratieff-zyklen“
genannt. Auslöser dieser langen
Konjunkturwellen sind bahnbrechende
erfindungen wie Dampfmaschine,
Lokomotive, Auto und computer.
Der letzte, der fünfte Kondratieff-zyklus,
der von der informationstechnik getragen
wurde, geht jetzt zu ende. Parallel dazu hat
ein neuer Langzyklus, der sechste
Kondratieff, begonnen, dessen thema
Gesundheit ist.
einer der bekanntesten Vertreter der
theorie der langen Wellen ist der
Wirtschaftstheoretiker und zukunftsforscher Leo A. nefiodow, dessen Buch
"Der sechste Kondratieff" 1996 erschien.
Darin zeigt nefiodow, dass die „Megabranche Gesundheit“ der bestimmende
Wachstumsmarkt des 21. Jahrhunderts
sein wird. Für nefiodow hat die Ablösung

Leo A. nefiodow
im rehefeld 30
53757 st. Augustin

XVI

der informationstechnik durch einen
neuen zyklus bereits begonnen: "im nächsten, im sechsten Kondratieff-zyklus, wird
der gesellschaftliche Bedarf nach
Gesundheit im Vordergrund stehen. nicht
nur rein körperliche Gesundheit, wie wir
sie heute verstehen, sondern in einem
ganzheitlichen sinne: auch seelische, ökologische und soziale Gesundheit."
nefiodow bestätigte die Perspektive des
Berufsverbands bereits im Jahre 2003
beim damaligen Kongress und bekräftigte
2010 in seinem Gastvortrag beim 9.
Präventologen-Kongress , dass der
gesundheitspolitische Weg des Verbandes
zukunftsweisend sei.
Leo A. nefiodow war langjähriger Mitarbeiter des GMD-Forschungszentrum
informationstechnik / Fraunhofer
Gesellschaft, daneben war er als Berater
des Bundesministeriums für Forschung
und technologie, mehrerer Landesregierungen sowie internationaler Organisationen tätig. seit 2004 ist er Mitglied des
"club of rome".
www.nefiodow.de

D e u t s c h e r P r äV e n t O L O G e n i n h A n n O V e r
Die Geschäftsstelle des Berufsverbandes liegt im schönen zooviertel in hannover
und ganz in der nähe des stadtwaldes eilenriede. Das herz der Geschäftsstelle
sind ihre beiden Mitarbeiterinnen, die Geschäftsführerin Martina rios und sabine
Gade, Assistentin der Geschäftsleitung, die wir hier kurz vorstellen.

HOME

Die GeschäFtssteLLe Des BeruFsVerBAnDes

AGE

PräVentiOn OrGAnisieren
Martina Rios / Geschäftsführerin des Berufsverbandes

Sabine Gade / Assistentin der Geschäftsleitung

✚

✚

Martina rios leitet die Geschäftsstelle des
Berufsverbandes seit 2006. Die gebürtige BadenWürttembergerin studierte Psychologie, soziologie
und ethnologie (M.A.), absolvierte Weiterbildungen in
Gestalttherapie, Mediation und Moderation und war in der
erwachsenenbildung und im wissenschaftlichen Projektmanagement der Leibniz universität hannover tätig, bevor
sie 2006 Geschäftsführerin des Berufsverbandes wurde.
Martina rios leitet die Geschäftsstelle und koordiniert in
Abstimmung mit dem Vorstand alle zentralen Dienstleistungen für studierende, Dozenten und Mitglieder des
Berufsverbandes. sie ist zuständig für die Presse-und
öffentlichkeitsarbeit, die Kontaktpflege zu Kooperationspartnern, die Organisation von Kongressen und anderen
Präsentationen des Verbandes. sie betreut die Mitglieder
des Berufsverbandes, sorgt für den informationsfluss zwischen den Gremien des Verbandes und ist für die evaluierung und Qualitätssicherung der zertifizierten Fortbildung
zum Präventologen/zur Präventologin zuständig.
Die 50-jährige Geschäftsführerin lebt mit zwei heranwachsenden töchtern in hannover. ihr Ausgleichsprogramm
zum Berufsalltag: Laufen, yoga und reisen.

Die gelernte Bürokauffrau sabine Gade ist seit 2004
als Assistentin der Geschäftsleitung tätig. sie hatte
zunächst KFz-Mechanikerin und Bürokauffrau
gelernt und war dann zehn Jahre in der Kundendienstleitung eines großen Autohauses tätig, bevor sie zum
Berufsverband Deutscher Präventologen kam.
sie ist für die gesamte Büroorganisation, die rechnungskontrolle, die Produktion und den Versand der Weiterbildungseinheiten sowie die Organisation der seminar- und
Prüfungsveranstaltungen des Berufsverbandes verantwortlich. Außerdem betreut sie die teilnehmerinnen und
teilnehmer des Fernstudienganges, bearbeitet die laufenden Mitglieds- und Fernunterrichtsverträge, ist in der
neukundengewinnung tätig und an der Vorbereitung und
Durchführung des jährlichen Kongresses beteiligt. zu den
täglichen Büroarbeiten gehören ebenso die erledigung der
umfangreichen e-Mail-Korrespondenz und die telefonische
Ansprechbarkeit in der Geschäftsstelle.
sabine Gade lebt mit ihrem Mann und ihren 11- und 15
jährigen Kindern in hannover. ihren Ausgleich zu Job und
Familie findet sie im Garten, beim Wandern und bei
spaziergängen in der natur mit ihrem retriever "Lucky".
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ROFIL
BeruFsVerBAnD Deutscher
PräVentOLOGen e.V.
Der Berufsverband Deutscher Präventologinnen und Präventologen
e.V. entstand im Jahr 2001. Die idee dazu stammt von roland Franck.
Der erfolgreiche unternehmer war nach einem öﬀentlichen Vortrag
von ellis huber davon überzeugt, dass Prävention und Gesundheitsförderung in einer wachsenden Gesundheitswirtschaft immer wichtiger werden. Daher gründete er bereits 1995 die Firma nAture &
heALth Gmbh (http://www.nature-and-health.de). Mit der Vereins gründung zum Berufsverband und der geschützten
Marke Präventologin und Präventologe sollte ein produktives netzwerk entstehen, das Prävention und Gesundheitsförderung praktisch umsetzt. Das Goldene Kreuz
wurde zum Markenzeichen der Vereinigung.
Vorsitzender des ersten Vorstandes wurde Prof. Dr. ing.
heinz häberle, der langjährige Leiter des Forschungs- und
raumfahrtzentrums Oberpfaﬀenhofen und Gründer der
uMWeLt-AKADeMie e.V. in München (http://www.dieumwelt-akademie.de). Dieser gemeinnützige Verein fördert ökologisch und ökonomisch nachhaltige entwicklung. Als Forum für Wissenschaft, Politik, Wirtschaft und
Gesellschaft bietet er informationen, Diskussionen und
Gespräche zwischen Akteuren, experten und engagierten
Bürgern: „Vom Wissen zum handeln“ lautet die Devise.
Diese sozial verantwortliche und pragmatische Orientierung kennzeichnet auch die Arbeit des Berufsverbandes
Deutscher Präventologen e.V.

Paul J. Greineder

im Juni 2003 wurde das erste Fachstudium bei der staatDr. Ellis Huber
lichen zentralstelle für Fernunterricht (zFu) in Köln zugelassen. nach einer grundlegenden überarbeitung wird nun das
Fernstudium kontinuierlich aktualisiert und an die laufenden
entwicklungen angepasst. inzwischen haben über 400 studierende
die Prüfung zur Präventologin oder zum Präventologen bestanden. im
studium selbst beﬁnden sich zurzeit 120 studentinnen und
studenten. ihre zahl wächst. in Vorbereitung ist ein Bachelor- und
Masterstudium, das baldmöglichst in Kooperation mit einer universität
realisiert wird.
neben roland Franck ist Paul J. Greineder seit der Gründung des
Vereins Mitglied im Vorstand des Berufsverbandes. er war viele Jahre
Vorstandsvorsitzender der Löwenbräu AG in München. heute führt
Paul Greineder zusammen mit seiner Partnerin Margot esser das 1984
gegründete naturkosmetikunternehmen PhArMOs nAtur in uﬃng
am staﬀelsee (http://www.pharmos.de). im november 2006 übernahm Dr. ellis huber den Vorsitz von Prof. Dr. heinz häberle.
in seiner Berufsordnung hat der Berufsverband die allgemeinen
Grundsätze einer guten präventologischen Arbeit festgelegt und die
gemeinsamen Werte der Profession formuliert. Die homepages
www.praeventologe.de oder www.praeventologen.de informieren
umfassend über die Arbeit des Vereins und die tätigkeit der
Präventologinnen und Präventologen.
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SUSANNE KNAACK

Seestücke
Die Illustrationen dieser Broschüre zitieren Werke der Berliner Malerin Susanne Knaack. Ihre
Seestücke focussieren die unablässig wirkenden Kräfte der Natur, in der archaischen, den
Betrachter förmlich hineinziehenden Bewegung gleichsam eine tiefgründige Metapher der
Evolution. Leben als ständig der Veränderung und Erneuerung unterworfener Prozess, eruptiv und voller Schwingung, bedrohlich und verlockend zugleich. Unbändige Gewalten, mitreißende Intensität. Pures Leben, irdisch, erotisch, seit Urbeginn im wilden Tanz der Elemente.
Dort heraus geboren, in diesem Strom geborgen, und dort hinein sich stets neu findend. rm
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Geboren 1962 in Berlin • Studium Kunstgeschichte und Germanistik FU Berlin • Studium Malerei
HdK Berlin bei Georg Baselitz • Während des Studiums Mitglied der Gruppe Gras Fressen um die
gleichnamige Selbsthilfegalerie in Berlin, dort mehrere Ausstellungsbeteiligungen • seit 1989
Nositiv Atelier Berlin zusammen mit H. H. Zwanzig • Seit 1995 vertreten durch die Kunsstiftung Poll /
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