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Wie gesund verhalten sich
Menschen? Wie kompetent sind
sie?

Mit diesen Fragen beschäftigt sich un-
ter anderem die Zeitschrift Prävention
und Gesundheitsförderung in dieser
Ausgabe. So vielfältig die Themen in
diesem Heft auf den ersten Blick auch
erscheinen, verdeutlichen diese doch die
Facetten, mit denen sich die Gesund-
heitswissenschaften und angrenzende
Disziplinen auseinanderzusetzen haben.
So werden neben zielgruppenbezogener
Prävention und Gesundheitsförderung
dieGesundheitskompetenz vonBürgern,
Lücken in der psychosozialen Versor-
gung von Schülern sowie der Nutzen
von Screenings einer kritischen Analyse
unterzogen.

Zielgruppenbezogene Präventi-
on und Gesundheitsförderung

Prävention und Gesundheitsförderung
bedienen sich zahlreicher Interventi-
onsmöglichkeiten, die in den Settings
Kindergarten, Schule, Familie und Be-
trieb regelmäßig oder, wie in den hier
vorliegenden Studien, pilothaft durch-
geführt und evaluiert werden.

Aufgrund steigender Zahlen an über-
gewichtigen und adipösen Kindern er-
scheint es notwendig, die Gesundheits-
kompetenz von Kindergartenkindern zu
verbessern. „Komm mit in das gesunde
Boot – Kindergarten“ ist ein von Wartha
et al. speziell für Erzieher in Kindergär-
ten entwickeltes Programm für die Ge-
sundheitsförderung und Gesundheitser-
ziehungindenBereichenBewegung,Me-
dien, Trinken, Obst- und Gemüsekon-
sum.

Die schulischeGesundheitsförderung
von Kindern psychisch erkrankter El-

tern stellt meist eine Herausforderung
für Lehrkräfte dar. Um die Kompetenz
von Lehrkräften im Umgang mit den be-
troffenen Kindern zu stärken, wurde im
Rahmen des Vorhabens „Teachers’ Men-
talHealth Literacy“ vonBruland et al. ein
Fortbildungsmodul entwickelt mit dem
Ziel, die Bildungschancen betroffener
Kinder zu stärken.

Kleinkinder sind einem erhöhten Ri-
siko für Stürze ausgesetzt, die primär im
häuslichen Umfeld auftreten. Folge ist
nicht selten ein Schädel-Hirn-Trauma.
Um Eltern über Risiken und Präventi-
onsmöglichkeiten aufklären zu können,
untersuchten Pal’a et al. die typischen
Unfallzeiten und Unfallursachen.

Nicht nur Kinder sind eine bedeuten-
de Zielgruppe, wenn es um Interventio-
nen geht. Auch Erwachsene profitieren
beispielsweise im Setting Betrieb von
gesundheitsförderlichen Maßnahmen.
Einen systematischen Review zu den
Effekten sport- und bewegungsbezoge-
ner Interventionen im Setting Betrieb
führten Rudolph et al. durch. In ih-
rem Review bewerten sie Studien und
geben einen Überblick über qualitativ
hochwertige Studien.

Eine Versichertenbefragung, durch-
geführt von Schnitzer et al., betrachtet
die Inanspruchnahme und die Prädikto-
ren für gesundheitsförderliches Verhal-
ten,VorsorgeverhaltenundGesundheits-
vorsorge in Deutschland. Die Autoren
gehen auf alters- und geschlechtsspezifi-
sche Charakteristiken ein und definieren
Defizite imVerhaltensowiederVorsorge.

Dass die ambulante Ernährungsbera-
tung für die Prävention und Therapie
chronischer Erkrankungen medizinisch

nicht notwendig ist, entschied der Ge-
meinsame Bundesausschuss am 9. Fe-
bruar 2015. Zahlreiche Fachgesellschaf-
ten nehmen zu diesemBeschluss desGe-
meinsamen Bundesausschusses Stellung
und diskutieren die Entscheidung.

Gesundheitskompetenz

Prävention und Gesundheitsförderung
sind mit Gesundheitskompetenz und
damit dem Wissen zur Beeinflussung
der eigenen Gesundheit eng verbunden.
Oftmals ist dieses Wissen nicht allen
Bevölkerungsgruppen zugänglich.

Im Rahmen eines Health-Literacy-
Projekts entwickelten Messer et al. ein
Befragungsinstrument, den HLS-NRW-
Q-Fragebogen, mit dem es möglich ist,
Gesundheitskompetenz zu erfassen. In
ihrem Artikel erläutern die Autoren die
Schritte der Entwicklung des Fragebo-
gens und stellen den finalen Fragebogen
vor.

Die erste deutsche Patientenuniversi-
tät hat ein umfassendes Bildungskonzept
entwickelt, das auf die Erhöhung der Ge-
sundheitskompetenz erkrankter wie ge-
sunderMenschen abzielt. Seidel et al. un-
tersuchten den Nutzen interaktiver Ge-
sundheitsbildung durch eine Befragung
der Teilnehmer der Patientenuniversität
in Hannover.

„Das ,innere Lachen‘ oder der ,sich
rächende Körper‘ – wer gewinnt bei der
Nahrungsmittelwahl?“ Durch eine quali-
tative Studie gelang es den Autoren, Ent-
scheidungskriterien für eine gesunde Er-
nährung zu ermitteln. Sie zeigen, dass die
Entscheidung über gesunde Ernährung
durch Lebensumstände und Alltagshür-
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den geprägt ist und nicht nur auf Wissen
basiert.

Psychosoziale Versorgung

Die psychosoziale Versorgung von Schü-
lern mit persönlichen, oft auch gesund-
heitsrelevantenProblemen, inÖsterreich
ist gekennzeichnet durch Lücken, Red-
undanzen sowie kooperationshemmen-
de Rahmenbedingungen. Diese Lücken
und Redundanzen in den schulischen
Unterstützungssystemen zu identifizie-
renmachten sichGrandyet al. zurAufga-
beundleistendamiteinenBeitragzurAb-
leitung von funktionierenden Rahmen-
bedingungen für schulische Unterstüt-
zungssysteme.

Was bringen MRSA-Screenings?
– Eine gesundheitsökonomische
Bewertung

Multiresistente Keime nehmen in be-
stimmten Einrichtungen zu, und die
Diagnostik ist mit hohen Kosten verbun-
den. Schlothauer et al. widmeten sich
dem Nutzen und Kosten des MRSA-
Screenings und unterzogen das Scree-
ning und die bisherige Praxis einer ge-
sundheitsökonomischenBewertung.Die
Autoren verglichen die Screeningkosten
mit den Folgekosten einer Behandlung
und ziehen Schlussfolgerungen aus ihrer
Untersuchung.

Der kurze Überblick über die Inhal-
te der Artikel in diesem Heft der Zeit-
schrift Prävention und Gesundheitsför-
derung zeigt, dass es sich wieder einmal
lohnt, die Ausgabe und die interessanten
Beiträge zu lesen.
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