
Präventologen-Netzwerk „Gesund im Norden“

Die Präventologen Prof. Dr. Wolfgang Höppner, Sergine Dupont-Lauter und Britta Hamann-Starr (hinten,v.l.) überreichten 

Blumen an Blanche Mankichian, Mitarbeiterin von „prevendo“, als Dank für die Organisation des ersten Informationsabends.

Professor Dr. Wolfgang Höppner, frischgebackener Präventologe aus Hamburg (Foto) erläuterte 

bei  der  Veranstaltung  die  Grundgedanken  der  Präventologie:  „Die  Präventologen  stellen  in  den 

Mittelpunkt  Ihrer  Arbeit  die  Salutogenese,  die  Lehre  von  den  Dingen,  die  zu  Gesundheit  und 

Wohlbefinden führen.  Sie sehen es als ihre Aufgabe die Menschen dahin zu leiten, dass sie zu 

Schatzsuchern werden und die Dinge in ihrem Leben finden, die Freude und Wohlbefinden auslösen 

und damit gesundheitsfördernd wirken. Sie möchten sich damit von der Medizin abgrenzen, die in 

erster Linie auf Fehlersuche und Reparatur spezialisiert ist.“  Britta Hamann-Starr aus Schleswig-

Holstein  sprach  zum  Thema  Stressmanagement  und  machte  deutlich,  wie  bedeutsam  eine 

angemessene Tagesplanung mit ausreichend Pausen zur Regeneration ist. Sergine Dupont-Lauter 
aus Elmshorn informierte über die Themen Bewegung und Schlaf. Sie zeigte Möglichkeiten auf, wie 

man  mit  wenig  Zeit  trotzdem genügend  Bewegung  in  den  Alltag  einbauen  kann.  Wie man  mit 

gesunder Ernährung ein gesundes Körpergewicht  erreichen kann und sich trotzdem nicht quälen 

muss,  war  das  Thema von  Astrid  Jüchter aus  Niedersachsen.  Sie  nannte  besorgniserregende 

Zahlen  über  die  Häufigkeit  von  Übergewicht,  vor  allem  bei  Kindern.  Im  Anschluss  an  die 

Kurzvorträge  informierten  sich die  Gäste,  zu  denen auch mehrere Mediziner  gehörten,  über die 

Leistungen  und  Angebote  der  Präventologen  und  konnten  diese  auch  praktisch  erproben,  zum 

Beispiel  am  hochelastischen  Trampolin  und  mit  dem  gymnastische  „Zauberstab“  Flexi-Bar.  Die 

positive Resonanz ermutigt die Veranstalter, weitere Veranstaltungen folgen zu lassen. 

Christian Hackbarth, Präventologe  und  Arzt  aus  Jevenstedt,  äußerte  sich  beeindruckt  von  der 

Initiative  „Gesund  im  Norden“.  Er  ist  seit  Längerem aktiv  im  „Verein  zur  Gesundheitsförderung 

Jevenstedt e.V.“ und lädt nun zu einem gemeinsamen Treffen beider Initiativen im Norden ein. Es  

findet am 9. Dezember um 19.30 Uhr im Restaurant Ostkas, Im Lollfuss 85 in Schleswig statt.

Am  22.  November  lud  das  Präventologennetz-
werk „Gesund im Norden“ in Hamburg zu  einem 
Informationsabend zum Berufsbild  des Prävento-
logen und den  Berufsverband Deutscher Präven-
tologen ein. Anlass war die Gründung des lokalen  
Präventionszentrums  „prevendo“  sowie  das  10-
jährige  Jubiläum  des  Berufsverbandes.  Der  
Informationsabend  verzeichnete mit 50 Besuchern  
einen sehr guten Zulauf. Weitere Veranstaltungen  
sind  geplant,  eine  zukünftige  Kooperation  mit  
einem Netzwerk in Schleswig wird überlegt.


