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· So werden neben der gesetzlichen Krankenversicherung auch die gesetzliche Renten,. 

versic;herung .und die gesetzliche Unfallversicherung, die Soziale Pflegeversicherung 

sowie die Unternehmen derprivaten Krankenversicherung eingebunden. 
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Das Ziel des Präventionsgesetzes ist es, die Grundlagen für eine stärkere Zusammen

arbeitdergenannten Akteure für Menschenjeglichen Alters und .in den verschiedensten 
. . . -

Lebensweltenzu stärken. Denn Gesundheitsförderung und Prävention sollen dort grei

fen, wo Menschen leben, lernen und arbeiten. Bislang ist jedoch das Problem vieler 

Präventionsprogramme. und gesundheitsfördernder Maßnahmen, dass Menschen; fn 
"SGhwierigen sozialen Lagen nicht ausreichend erreicht we.rden. Deshalb ist die Frage 

nach der Wirksamkeit und Qualität der jeweiligen Ansätze ein wichtiger Auftrag bei der 

Umsetzung ·des Präventionsgesetzes. 

Der Auftakt für die Umsetzung des Präventionsgesetzes.fahd im Rahmen des ersten 

Landespräventionskongresses vom 23. bis 24, Januar 2017 in Wonns. statt. Dßr Kon

gress sollte einForulll bilden, umalleAkteure zu Beginn des Prozesses zusammenzu:. 
.· .. '. 

bringen und eine gemeinsame Basis für die weitere inhaitlich~ Arbeit zu schaffen. Im 

Rahmen von Symposien zu den verschiedenen Lebenswelten "gesund aufwachsen"; 

. "gesund leben und arbeiten", "gesund Alt werden" und auch "gesundeKommune", wur

den FachleutefürVorträge und Z:ur Präsentation guterPraxisbeispiele eingeladen. Dar

über hinaus gab es auch eine'n sogenannten "Marktder Möglichkeiten'', auf dem sich 

Initiativen und Pr9jekte vorstellten und. zum gemeinsamen Austausch und zur Netz- . 

werkarbeit einluden. 
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Mit ca. 300 Kongressteilnehmerinnen und Kongressteilnehmern war dies eine gelun-
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geneAuftaktveranstaltung. Positive Beispiele, auch im Hinblick auf eine möglichst früh:-

zeitig ansetzende Präventionsarbeii, stellten dabei das Projekt,,MindMatters" dar, ·das 

seinenFokusauf Aktiyitäten zur Förderung der psychischen Gesundheit an Schulen 
'' - ' ' . 

legt oder aber das Pröjekt "Kita isstbesser!", das sich nmd uni das Thema gesunde · 
Ernährung. in Kindertages~tätten dreht. . . . . . 
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