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Prävention und Gesundheitsförderung ist nicht nur ein neues
Querschnittsfach in der Approbationsordnung für die dieses
Buch primär geschrieben wurde, sondern auch ein
zunehmend in den Fokus der Gesundheitspolitik kommende
Arbeitsrichtung, von der sich viele erhoffen, aber nur wenige
darüber Bescheid wissen. Hier soll dieses Lehrbuch einen
Anhalt für Medizinstudenten und Ärzte bringen. In sechs Tei-
le wird das Fach dargestellt. Allgemeine Einführung in den
Stellenwert der Prävention und Gesundheitsförderung,
somatisch-medizinische Fächer, psychosozialen/medizinische
Kernfächern, Ergänzungsfächer medizinischer Prävention, in
Versorgungseinrichtungen und Grundlagen der Bewertung
dieser Maßnahmen, z.B. durch Epidemiologie, Qualitäts-
management, Qualitätsindikatoren und Benchmarking.
Jeder der Teile ist in verschiedene Kapitel unterteilt, die gut
gegliedert sind und mit einem kurzen Literaturverzeichnis
abschließen. In den 3 Hauptkapiteln finden sich ein bunter
Strauß von medizinischen Fächern, von der Allgemein-
medizin über die Kardiologie, Dermatologie, Psychotherapie,
Arbeits- und Sozialmedizin bis zur medizinischen
Psychologie und Pflege um nur einige zu nennen, von denen
jeweils beispielhaft bestimmte Konzepte dargestellt werden,
z.B. für die Kardiologie die Prävention mit Statinen. Als eines
der psycho-sozialen Kernfächer findet sich die Sport- und
Rehabilitationsmedizin, mit dem  „Sport und Therapie“,
leider aus der Sicht von Fachurologen, ein sehr begrenzter
Ansatz, der  aber vielleicht auch gar nicht anders
beabsichtigt war. In diesem Buch sollten die modernen Kon-
zepte zur Prävention und Gesundheitsförderung dargestellt
werden. Viele Maßnahmen scheitern schon daran, dass es
Ärzten an einem Verständnis des Risikofaktoren-Konzeptes
oder gar eines modernen Ressourcen-Konzeptes fehlt und
dafür hätte man den didaktischen Aufwand investieren und
Platz reservieren sollen. Letztendlich muss in der Prävention
beachtet werden, das jegliche schlecht durchgeführte Prä-
vention ihre eigene Risiken bedeutet und selbst zum Risiko
werden kann. Das haben die zahlreichen Bemühungen zur
Adipositasprävention oder zu Diät gezeigt. Gerade der Stel-
lenwert einer behutsamen, aber angepassten  Verhaltensän-
derung in der Gesundheitserziehung sollte sich nicht auf ein-
zelne Krankheiten, sondern auf einen Lebensstil beziehen
und hier bietet der hier gebundene bunte Strauß an Erkran-
kungen nur wenig Ansatzmöglichkeiten. Dass dann körper-
liche Bewegung als eine der wenigen grundlegenden prä-
ventiven Maßnahmen etwas untergeht, ist daraus verständ-
lich. Trotz dieser Kritik ist dies ein wichtiges Buch und es
verdient, weiterentwickelt werden. 
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