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People‘s health
 mehr als Public Health 

P eople ś health: Prävention und Gesundheitsförderung 
- Medizin und Gesellschaft“ war das Thema der jähr-
lichen Kuratoriumssitzung der Sozial- und Arbeits-

medizinischen Akademie Baden-Württemberg e.V. (SAMA)  
in Stuttgart-Freiberg. Die rund 150 Gäste, darunter Vertre-
ter der Renten- und Krankenversicherung, Ärztekammern, 
Verbände im Gesundheitswesen, Krankenhäuser und Reha-
einrichtungen, wurden vom SAMA-Vorstandsvorsitzenden 
Andreas Schwarz begrüßt. Landes-Sozialminister Manfred 
Lucha ging als SAMA-Kuratoriumsvorsitzender auf die ak-
tuelle gesundheitspolitische Entwicklung im Land und die 
SAMA ein. Als Fortbildungsakademie sei sie ein wichtiger 
Partner des Ministeriums: „Der Kurs für das öffentliche Ge-
sundheitswesen ist ein gelungenes Beispiel für die Zusam-
menarbeit verschiedener Bereiche und auch für die Anbin-
dung an die Universitäten.“ Manfred Lucha will alle Bereiche 
im Gesundheitswesen stärker vernetzen, besser an den Pa-
tienten ausrichten und die kommunale Ebene stärken. Wich-
tig seien ihm: die Landesgesundheitskonferenz, Digitalisie-
rungsprojekte, die ambulante Versorgung und die Qualitäts-
entwicklung in der Pflege. Und er strebe die sektorenüber-
greifende Versorgung an: Prävention, Gesundheitsförderung, 

kurative Medi-
zin, Rehabili-
tation, Pallia-
tivversorgung 
und Ehren-
amt. 

Der Vortrag 
von Prof. Dr. 
med. Dr. h.c. 
Jürgen Micha-
el Steinacker, 
Facharzt für 
Innere Medi-
zin, Kardiolo-
gie, Sportme-
dizin und Re-
h a m e d i z i n 

und Leiter der Sektion Sport und Rehamedizin an der Uni-
versität Ulm, widmete sich dem Thema Prävention und Ge-
sundheitsförderung. In Industrieländern seien Infektionser-
krankungen als Todesursache zurückgegangen, chronische 
Erkrankungen hätten zugenommen, so Steinacker.

Beim Ernährungsverhalten deutscher Kinder gibt es einen 
deutlichen Zusammenhang zwischen Inaktivität und Über-
gewicht sowie chronischen Erkrankungen. Viele Kinder ge-
hen ohne Frühstück zur Schule und haben eine Vorliebe für 
gesüßte Getränke. Mit Unterstützung der Landesstiftung hat 
Prof. Steinacker deshalb die Aktion „Gesundes Boot“ für 
gesunde Ernährung, sinnvolle Freizeitgestaltung und aus-
reichend Bewegung gestartet. Das Projekt wird in vielen Kin-
dergärten und Grundschulen angeboten.

People ś health ist für Steinacker mehr als Public Health: Es 
gehe um beste Gesundheit, körperliche Aktivität und gesun-
den Lebensstil sowie um Anreizsysteme für Gesundheit: 
keine Akutmedizin ohne Frühreha, Sporttherapie im Kran-
kenhaus und Netzwerksbildung. Probleme sieht Prof. Stein-
acker nicht nur im Verhalten der Patienten, sondern auch bei 
den Anordnungen der Ärzte: Auch sie hielten Sport oft nicht 
für ausreichend wichtig, und es fehle an Beratung, Anreiz-
systemen und Fortbildungen.

In verschiedenen, auch internationalen Projekten, habe der 
Forschungsverbund an der Universität Ulm bereits erfolg-
reich gezeigt, was Bewegung und Ernährung bewirken kön-
nen, so Steinacker. Am wichtigsten sei ein funktionierendes 
Netzwerk zwischen den verschiedenen Akteuren im Gesund-
heitssystem und über dessen Grenzen hinaus.

In der Fragerunde ging es unter anderem um weitere Fakto-
ren, wie Lärm, Stress und Rauchen sowie Bewegung als 
„Antistress“-Faktor. Beklagt wurde, dass in einer psychoma-
tischen Reha zu wenig Sport vorgesehen ist. Prof. Steinacker 
empfiehlt diese Standards zu ändern. Eingewendet wurde 
auch, dass viele Patienten uneinsichtig gegenüber Bewe-
gungstherapien sind. 
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Minister Manfred Lucha möchte alle Bereiche im 
Gesundheitswesen stärker vernetzen.


