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Stressfrei durchs Leben kommen
Hasloh (sw/em) Gesundheit ist
mehr als die vorübergehende
Abwesenheit von Krankheit! „Sie
ist vielmehr ein komplexer Zu-
stand, bestehend aus körperli-
chem, psychischem und sozialem
Wohlbefinden“, weiß Professor
Dr. Wolfgang Höppner, Gründer
und Leiter des Unternehmens
prevendo – Institut für Gesund-
heit, Vitalität und Lebenskompe-
tenz.

Präventologen® verstehen sich als
Lotsen, die den Menschen dabei
unterstützen möchten, Kompetenz
für gesundheitsförderliches Verhal-
ten zu entwickeln. Dazu gehören:
gesunde Ernährung, Sport und
Bewegung, emotionale und soziale
Kompetenz, konstruktiver Umgang
mit Problemen und vor allem
Stress. 

Steigerung der Lebensqualität

„Einen großen Teil unseres Lebens
verbringen wir am Arbeitsplatz“, so

Professor Dr. Wolfgang Höppner
weiter. „Unsere Gesundheit und
unser Wohlbefinden werden in
einem erheblichen Umfang durch
die Arbeitsbedingungen bestimmt.
Arbeitgeber und Arbeitnehmer ste-
hen gemeinsam in der Verant-
wortung, gesundheitsförderliche
Arbeitsbedingungen zu schaffen.
Strategisch muss auf das Ziel hin-
gearbeitet werden, Gesundheits-
ressourcen im Unternehmen und
bei den Arbeitnehmern aufzu-
bauen.“ Gemeinsam mit Britta
Hamann-Starr bietet der geprüfte
Präventologe® Arbeitgebern und 
-nehmern das Training Gesundheit
und Lebenskompetenz an. Dieses
Training basiert auf dem Konzept
der Salutogenese und wurde aus
dem Wissen, dass Gesundheit, Ver-
halten, Einstellungen und Lebens-
bedingungen nicht unabhängig
voneinander zu sehen sind, ent-
wickelt. „Ziel ist es, die Teilnehmer
zu befähigen, ihre Gesundheitsres-
sourcen zu aktivieren und ihre
Gesundheits- und Lebenskompe-

tenzen wieder neu in sich zu ent-
decken, zu mobilisieren und zu stär-
ken“ erklärt Präventologin® Britta
Hamann-Starr. „Unter anderem
wird während des Trainings die
individuelle Stressbelastung analy-
siert, die Stressoren am Arbeits-
platz identifiziert und Möglichkei-
ten der Stressproduktion im
Betrieb und Entspannungsmöglich-
keiten am Arbeitsplatz und im Pri-
vat- und Freizeitbereich geklärt. Es
werden Konfliktsituationen nach-
gestellt und geübt, mit anderen
Menschen selbstsicher umgehen
und Konflikte lösen zu können.“
Nach erfolgreichem Abschluss des
Trainings können die Teilnehmer
ihre persönlichen Ziele und Bedürf-
nisse erkennen und umsetzen, mit
Misserfolgen besser umgehen und
sogar Nutzen daraus ziehen. Auch
mit schlechten Stimmungen und
Problemen lernen die Teilnehmer
besser umzugehen und Lösungen
zu finden. Das Training Gesundheit
und Lebenskompetenz findet
wöchentlich statt und besteht aus

acht Einheiten. Die Dauer jeder ein-
zelnen Kurseinheit beträgt zwei
Zeitstunden. Die Teilnehmerzahl
jedes Trainings ist auf zwölf be-
schränkt. 
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Professor Dr. Wolfgang Höpp-
ner, geprüfter Präventologe®.

Das prevendo Team – Britta Hamann-Starr und Professor Wolfgang Höpp-
ner.

Gesundheitsförderung mit Herz und Verstand

Ich soll etwas ändern ...

Ich will etwas ändern ...

Ich kann etwas ändern!

Setzen Sie Ihre guten Vorsätze jetzt um!
Das Training Gesundheit und Lebenskompetenz hilft 
Ihnen dabei, Ihre Ressourcen zu aktivieren und Ihre 
Ziele erfolgreich umzusetzen.


