
petenzen und lebenspraktische 
Fertigkeiten zu verbessern. Die 
Teilnehmer lernen, Veränderun-
gen in ihrem Lebensalltag um-
zusetzen, die ihrer Gesundheit 
zugutekommen. Die Gesund-
heit wird gestärkt und Krank-
heiten können besser bewäl-
tigt werden. 

Gefestigt wird die innere Hal-
tung, den Herausforderungen 
gewachsen zu sein, das Leben 
meistern zu können und dabei 
nicht allein zu sein. Die Teilneh-
mer sollen erkennen, dass ihr 
Tun einen Sinn hat und sie vol-
ler Zuversicht in die Zukunft bli-
cken dürfen. W

eigene Tun und das praktische 
Erleben. Die Teilnehmer probie-
ren mit viel Begeisterung und 
Freude neue Verhaltensmus-
ter aus und legen alte Denk-
muster ab. Sie erleben in der 
Gruppe spielerisch, wie sie mit 
kleinen Änderungen viel bewir-
ken können. 

Mit dem Konzept der Prävento-
logen werden die Entwicklung 
der Persönlichkeit und die sozi-
alen Fähigkeiten unterstützt. In-
formation und Aufklärung, aber 
auch gesundheitsbezogene Re-
flexion und Erlebnisse helfen bei 
dem Prozess. Letztendlich trägt 
der Kurs dazu bei, soziale Kom-

 T heoretisch möchte jeder 
mehr für seine Gesund-
heit tun, nur mangelt es 

an der Umsetzung, sich mehr zu 
bewegen, vernünftiger zu essen, 
stressfreier zu leben oder sich 
mehr Zeit für seine Familie und 
Freunde zu nehmen.  Gute Vor-
sätze sind wichtig, nur sind sie 
schwer, im Alltag und auf Dau-
er durchzuhalten. Der Berufs-
verband der Präventologen ver-
steht das Problem des „inneren 
Schweinehundes“. Er bietet mit 
dem Gesundheits- und Lebens-
freude-Konzept (GLK) ein Ge-
sundheitstraining an, mit dem 
innere wie äußere Hindernisse 
auf dem Weg zu einem gesünde-
ren Leben überwunden werden 
können. Denn Gesundheit kann 
gelehrt und gelernt werden!

Das Gesundheitstraining be-
wirkt in der Praxis kleine Wunder, 
zeitigt positive Ergebnisse, die 
oft überraschen und begeistern. 
Die Teilnehmer erkennen, dass 
sie selber ihre Gesundheit pfle-
gen und mehr Freude am Leben 
erreichen können. Die Kursstun-
den bieten einen Erlebnisraum 
für neue Erfahrungen und – wie 
bei allem Lernen – ist Training 
die Grundlage für die Meister-
schaft und den nachhaltigen Er-
folg. Das Konzept legt ganz be-
wusst den Schwerpunkt auf das 

Gesundheit, Lebenskompetenz, Lebensfreude – diese drei Begriffe gehören zusammen und bedingen 
einander: Ohne Gesundheit sind Lebensqualität und zumeist auch die Lebensfreude eingeschränkt.

Konzept für ein gesundes Leben

Gesundheit  
lässt sich lernen!

Das GLK Gesundheits- und Lebenskompetenz-Trai-
ning des Berufsverbandes der Präventologen e.V. 
ist von den Krankenkassen als Präventionskurs nach 
§20 SGB V und auch als ergänzende Leistung zur am-
bulanten Rehabilitation nach §43 SGB V anerkannt. 
Die Krankenkassen übernehmen daher einen Teil der 
oder auch alle anfallenden Kosten.

Informationen zu den Gesundheitskursen für Patien-
ten und die Adressen von zertifizierten Gesundheits-
trainerinnen und -trainern finden Sie beim Berufs-
verband der Präventologen e.V.

Auf  www.praeventologe.de können Sie die  
Angebote in Ihrer Nähe erfahren
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