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Am 20. und 21. März fand in Bonn der jährliche Gesundheitskongress des Westens statt. Für den 

Berufsverband nahmen die Vorstandsmitglieder Dr. Ellis Huber und Dorothée Remmler-Bellen 

daran teil. Mehr Qualität in Breite und Spitze war das diesjährige Thema, das rund 500 Teilnehmer 

anlockte. Vor allem aber sollte es um praktische Lösungen gehen, der Kongress wollte ein Forum 

für Perspektiven sein. Die rot-grüne Landesregierung von Nordrhein-Westfalen schickte gleich 

zwei Minister: Wirtschaftsminister Garrelt Duin  betonte, dass die Gesundheitswirtschaft in NRW 

einer von den drei Bereichen sei, um die er sich kümmern und die er fördern wolle. Barbara 

Steffens, die nordrhein-westfälische Gesundheitsministerin, sprach sich nachdrücklich und 

engagiert für Gesundheitsförderung und Prävention von klein auf und für eine Entschleunigung 

unserer Gesellschaft aus. ‒ Dies sind gute Signale für uns Präventologen.

Bemerkenswert war aus meiner Sicht auch:

• Der Beitrag Professor Dietrich Grönemeyers, der sich bekanntermaßen bereits seit langem 

für mehr Bewegung, sinnvolle Ernährung und allgemein für Gesundheitsförderung einsetzt.

• Der Blick auf die Gesundheitsberufe insgesamt und die Forderung eines modularen statt 

eines hierarchischen Systems, nach Kooperation und interprofessioneller Zusammenarbeit

• Die Forderung nach Patientenbildung in Form einer Stärkung der Gesundheitskompetenz

• Das Thema Prävention rückt auch bei den Medizinern immer mehr in den Fokus.

• Die Deutsche Rentenversicherung hat ebenfalls erkannt, dass Prävention wichtiger ist als 

Rehabilitation. Ihr Ziel ist ebenfalls die Verbesserung der Gesundheitskompetenz. Seit dem 

1.1. 2013 kann jeder Rentenversicherungspflichtige, der eine beginnende 

Gesundheitsstörung hat, entsprechende Kurse bewilligt bekommen (Hier kann der 

Berufsverband mit dem Gesundheit und Lebenskompetenz (GLK)-Training einen wichtigen 

Beitrag leisten).

• Moritz Freiherr Knigge forderte für den Umgang mit Patienten, Pflegebedürftigen und 

Menschen ganz allgemein genau die Dinge, die wir als Präventologen leben und im GLK 

vermitteln: Immer bei sich selber anfangen, eine gute Selbstwahrnehmung entwickeln, 

Wertschätzung des Anderen, Dialog auf Augenhöhe und Achtsamkeit.


