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Leitbegriffe der Gesundheitsförderung und Prävention
Glossar zu Konzepten, Strategien und Methoden in der Gesundheitsförderung
Im Glossar werden 118 zentrale Begriffe zum Thema Gesundheitsförderung definiert und erläutert. Die redaktionelle
Bearbeitung wurde Ende 2010 zunächst abgeschlossen. 2015/16 wurden die meisten Begriffe aktualisiert und
überarbeitet.
Seit Juli 2018 steht ein E-Book zum kostenlosen Download bereit, das alle Stichworte enthält, die bis zu
diesem Datum erstellt wurden.
Gerade im Handlungsfeld Gesundheitsförderung mit seinem interdisziplinären Bezug ist eine Einigung auf gemeinsame
Begrifflichkeiten besonders wichtig. Das Glossar leistet einen Beitrag, Konzepte und Begrifflichkeiten in der
Gesundheitsförderung im deutschsprachigen Raum zu systematisieren und übersichtlicher zu machen. Eine englische
Übersetzung ausgewählter Stichwörter ist verfügbar.
Das Glossar soll interessierten Neu- oder Quereinsteigerinnen und Quereinsteigern erste Orientierungsmöglichkeiten
und Anregungen zur Vertiefung bieten. Es wendet sich auch an langjährig engagierte und erfahrene Praktikerinnen und
Praktiker, die auf neue Anregungen durch die Konzepte, Modelle und Strategien der Gesundheitsförderung hoffen bzw.
ihren eigenen Planungs-, Projekt- oder Forschungsalltag auf Verbesserungsmöglichkeiten überprüfen möchten. Nicht
zuletzt bietet das Glossar Lehrenden und Studierenden im Rahmen von Aus-, Fort- und Weiterbildung Handreichungen
und Orientierung.

Thematische Schwerpunkte des Glossars
Die Auswahl von Begriffen, Konzeptionen und Erklärungsmodellen orientiert sich an thematischen Schwerpunkten, die
den Stand der programmatischen Entwicklung in der Gesundheitsförderung von ihren Ursprüngen Anfang der 1980er
Jahre bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt widerspiegeln sollen. Dazu wurden fünf Begriffsfamilien gebildet, denen jedes
Stichwort zugeordnet werden kann - mit zum Teil durchaus beabsichtigt möglichen Mehrfachzuordnungen:
• Grundlagen,
Grundbegriffe,
Strategien
und
Handlungsfelder
der
Gesundheitsförderung
• Konzeptionelle
und
programmatische
Vorläufer,
Teilbereiche
der
Gesundheitsförderung sowie "Abgrenzungsbegriffe"
• Wissenschaftliche Perspektiven und Erklärungsmodelle für Gesundheit und Krankheit
• Theorien und Modelle zur Erklärung von präventiven und gesundheitsfördernden
Veränderungen

https://www.leitbegriffe.bzga.de/?uid=&id=start
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• Weitere wichtige Bezugsdisziplinen,
wissenschaftliche Grundbegriffe

Konzepte,

Handlungsstrategien

und

mehr

Stöbern!
Der folgende Leitbegriff wurde nur zufällig ausgewählt!
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Gesundheitsförderung und Integrierte Versorgung
Helmut Hildebrandt, Alf Trojan
Mit integrierter Versorgung ist das Bemühen angesprochen, enge Grenzen einzeldisziplinärer, auf einzelne
medizinische Versorgungsbereiche beschränkter Patientenbehandlung patientenorientiert zu überwinden. Die
Notwendigkeit hierfür wird zumeist begründet mit der Zunahme komplexer chronischer Erkrankungen und den daraus
resultierenden Bedarf nach einer abgestimmten und koordinierten Versorgung über mehrere Professionen und
Institutionen hinweg. International wird vonseiten der WHO für integrated health services die Definition verwendet:
"health services that are managed and delivered so that people receive a continuum of health promotion, disease
prevention, diagnosis, treatment, disease management, rehabilitation and palliative care services, coordinated across
the different levels and sites of care within and beyond the health sector, and according to their needs throughout the life
course". WHO (2016,S. 2) Diese Definition findet sich in dem im April 2016 verabschiedeten "Framework on integrated,
people-centred health services".
mehr

Häufig ausgewählte Leitbegriffe
Urban health / StadtGesundheit
Neurowissenschaften und Gesundheitsförderung
Erklärungs- und Veränderungsmodelle I: Einstellungs- und Verhaltensänderungen
Erklärungs- und Veränderungsmodelle II: Stufen und Phasen von Planungs- und Veränderungsprozessen
Erklärungs- und Veränderungsmodelle III: Kommunikation, Diffusion, Marketing und Interessenvertretung
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