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Teil VIII 
 
Psychologische Aspekte der Prävention 
und Gesundheitsförderung  bei aus
gewählten Krankheits und Störungs
bildern sowie in Anwendungsfeldern

Sind Menschen erkrankt, so zielt die tertiäre be-
ziehungsweise indizierte Prävention oder die re-
aktive Gesundheitsförderung auf den bestmögli-
chen Erhalt unbeeinträchtigter Funktionen und 
die Stärkung individueller Ressourcen, Schutz-
faktoren und gesundheitlicher Entwicklungspo-
tentiale. Im Idealfall wird auch die Wiederher-
stellung von Gesundheit oder gesundheitlicher 
Teilaspekte angestrebt, wobei dies im Falle chro-
nischer Erkrankungen, bei denen eine Heilung 
zumindest kurz- oder mittelfristig nicht erreicht 
werden kann, höchstens eingeschränkt möglich 
ist. Hier steht nicht das Überwinden der Erkran-
kung im Mittelpunkt, sondern der Umgang mit 
der Erkrankung, der bestmögliche Erhalt der 
Lebensqualität und die Fähigkeit zur Teilhabe am 
gesellschaftlichen Leben sind relevant.

Um präventive und gesundheitsfördernde 
Maßnahmen zielgruppenspezifisch maßgeschnei-
dert gestalten zu können, ist es erforderlich, die 
Erkrankungscharakteristika, mögliche Entwick-
lungsverläufe und therapeutische Verfahren zu 

kennen. Dabei muss die Lebenssituation des 
Individuums sowie dessen spezifische Sicht-
weise auf die Problemsituation berücksichtigt 
werden.

In den folgenden Kapiteln werden psycho-
logische Konzepte und Prinzipien der Präven-
tion und Gesundheitsförderung für ausgewählte 
Krankheits- und Störungsbilder und für typische 
Anwendungsfelder dargestellt. Es erfolgt keine 
Schwerpunktsetzung im Bereich psychischer 
Erkrankungen, da diese psychotherapeutischer 
Behandlungsverfahren bedürfen. Die Auswahl 
erfolgte nach dem Kriterium, dass präventive 
und gesundheitsfördernde Maßnahmen zur 
Anwendung kommen, für die psychologisch 
fundierte Konzepte existieren. Das berücksich-
tigte Krankheits- und Störungsspektrum erhebt 
keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Vielmehr 
werden beispielhaft Möglichkeiten und Prinzi-
pien im breiten und heterogenen Anwendungs-
feld der Prävention und Gesundheitsförderung 
verdeutlicht.
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