
Die vorliegende Ausgabe der Zeitschrift 
„Prävention und Gesundheitsförderung“ 
befasst sich vor allem mit der Gesund-
heit von Kindern und Jugendlichen in 
verschiedenen Einrichtungen wie Schule 
oder Universität. Auch die Schwerpunkte 
Fitness und Gedächtnis von Erwachsenen 
und die betriebliche Gesundheitsförderung 
stehen weiterhin im Fokus. Zwei Beiträge 
setzen sich mit den Themen "Qualitätssi-
cherung" und "kommunale Gesundheits-
förderung" auseinander. Das Themen-
spektrum ist weit gefächert und spiegelt 
die große Bandbreite der gesundheitswis-
senschaftlichen Forschung wieder.

Frau Friedrich Teutsch führte eine 
qualitative Datenauswertung zur Einfüh-
rung der Gesundheitsförderung an öster-
reichischen Schulen durch. Die Verände-
rung der Organisation und die Darstel-
lung nach Außen sind Bereiche, die sich 
aus Ihrer Erhebung ergeben, die als An-
satzpunkte für zukünftige Unterstützung 
durch Anbieter und Berater gesehen wer-
den können.

Der Settingansatz wird bei dem Tool 
„Qualitätsentwicklung von gesundheits-
bezogenen Programmen in Schulen“ be-
rücksichtigt. Die Qualitätssicherung fin-
det sich in vielen Bereichen wieder, doch 
erst mit diesem Instrument ist es gelun-
gen, auch die Qualität der Gesundheits-
programme im Setting Schule einzuschät-
zen.

Für die Studierenden der Ergotherapie 
des ersten Semesters in Kärnten wurde 
eine gesundheitsförderliche Intervention 
eingeführt. Dabei stellte sich heraus, dass 
beispielsweise der Kontakt zu Mitstudie-
renden oder Studierenden in höheren Se-
mestern als eine wertvolle Ressource an-
gesehen werden kann.

Im Rahmen der betriebliche Gesund-
heitsförderung (BGF) wurde am „Healthy 
Campus Bonn“ ein Gehwettbewerb für 
die Beschäftigten durchgeführt. Mit die-

ser Aktion konnten Körpergewicht, BMI 
und Bauchumfang reduziert und das sub-
jektive Wohlbefinden verbessert werden.

Die betrieblichen Gesundheitsförde-
rung wurde auch von einer Wiener For-
schergruppe untersucht. Sie haben in ei-
nem systematischen Review herausgear-
beitet, welche Einflussfaktoren die Durch-
führung von BGF-Interventionen fördern 
oder behindern. Zur Erfolgreichen Um-
setzung von BGF-Programmen werden 
Hinweise auf bedeutende Faktoren gege-
ben.

„Wenn das Arbeitsgedächtnis ver-
schläft …“ lautet der Titel einer Studie von 
Annette Wolgast und Hartmut Neuf von 
der Universität Koblenz-Landau. Sie ha-
ben mit Ihrer Untersuchung herausgefun-
den, dass das Arbeitsgedächtnis bei Perso-
nen mit 7 h Schlaf leistungsstärker ist als 
bei Personen, die mehr als 8 h schlafen.

In der Schweiz wurde eine Untersu-
chung zum Impfen durchgeführt. Hier-
bei stand im Mittelpunkt, wie ein Infor-
mationsbrief zur HPV-Impfung von jun-
gen Frauen aufgefasst wird. Es zeigte sich 
unter anderem, dass es bei der Lektüre zu 
Fehlinterpretationen der Informationen 
kommen kann, die die Impfbereitschaft 
minimieren. Um Prävention in dieser 
Hinsicht zu betreiben, ist es von besonde-
rer Bedeutung, dass die Informationen di-
rekt für die Zielgruppe in verständlicher 
und eindeutiger Art und Weise aufgear-
beitet werden.

Eine Forschergruppe aus Saarbrü-
cken befasste sich mit dem gesundheits-
bezogenen Wissen bei Kindern und Ju-
gendlichen in Verbindung mit Concep-
tual Change – also dem Umstrukturie-
ren und Verändern gesundheitsrelevan-
ter Konzepte und Annahmen. Für Fach-
personal, das für die Gesundheitsbildung 
in dieser Altersgruppe zuständig ist (z. B. 
Lehrer an Schulen), werden Empfehlun-
gen ausgesprochen.

Mit dem Thema Health Literacy im 
Kindes- und Jugendalter befasst sich die 
Forschergruppe von Ullrich Bauer. Im 
geplanten Verbundvorhaben sollen Me-
thoden zur Erfassung von Health Literacy 
speziell für diese Personengruppe entwi-
ckelt werden, was dazu beiträgt, Interven-
tionen zur Prävention und Gesundheits-
förderung weiterzuentwickeln.

Die Gesundheit von Jugendlichen ist 
auch Gegenstand einer hessischen Unter-
suchung. In Teenager-Beziehungen erlit-
ten mehr als die Hälfte der Mädchen und 
Jungen bereits Grenzüberschreitungen 
oder Gewalt. Als Risikofaktoren werden 
Gewalt in der Familie oder Aggressivität 
im Freundeskreis angesehen. Der Bedarf 
an Gewaltprävention ist in dieser Alters-
gruppe gegeben und sollte vor allem im 
Setting der Teenager-Beziehung reduziert 
werden.

Die kommunale Gesundheitsförde-
rung unter Einbezug des Hausarztes wird 
bei der qualitativen Untersuchung der 
Forschergruppe von Anja Miksch bear-
beitet. Eine Integration des Hausarztes 
wird vor allem im Bereich Kindergarten, 
Schule sowie der betrieblichen Gesund-
heitsförderung gesehen. Dem gegenüber 
stehen jedoch Zeitmangel und eine unzu-
reichende Vergütung.

Ist ein Kind im Alter zwischen 3 und 
48 Monaten stationär im Krankenhaus, 
stellt das für die Familie eine Belastungs-
situation dar. Leni Kleinert und Micha-
el Barth untersuchten in diesem Zusam-
menhang, inwieweit die jungen Eltern in 
den Einschätzungsprozess des psychoso-
zialen Unterstützungsbedarfs einbezogen 
werden können. Es zeigte sich, dass Päd-
iater und Pflegekräfte den Bedarf an Un-
terstützung der Eltern selten erfassten, ob-
wohl sich die Eltern in einer Belastungssi-
tuation befanden und gern Unterstützung 
in Anspruch genommen hätten.

Maike Bellmann
Forschungsverbund Public Health, Medizinische Fakultät,  

Technischen Universität Dresden, Dresden, Deutschland

Editorial

Präv Gesundheitsf 2015 · 10:103–104
DOI 10.1007/s11553-015-0491-4
Online publiziert: 8. April 2015
© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2015

103

Editorial

Prävention und Gesundheitsförderung 2 · 2015 | 



Forscher der Universität Augsburg be-
fassten sich mit dem in der Gesundheits-
förderung wichtigen Themenbereich der 
Fitness bei Erwachsenen. Sie geben einen 
Überblick über Verfahren zur Diagnostik 
der körperlichen Fitness und zeigen unter 
anderem Besonderheiten und Einsatzge-
biete auf. Es wurde damit eine Entschei-
dungsgrundlage für drei ausgewählte Fit-
nesstests für die Anwender in Sportpra-
xen geliefert.
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