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Vorwort

Gesundheit ist für jeden Menschen, soziale Ge-
meinschaften und die Gesellschaft ein grundle-
gendes und bedeutsames Thema. Gesundheit ist 
für die subjektive Sicht des Einzelnen auf seine 
Lebenssituation von zentraler Bedeutung und 
mit wichtigen Werten und Zielen wie Lebens-
qualität, Wohlbefinden und Lebenszufriedenheit 
verbunden. Das soziale und gesellschaftliche 
Zusammenleben wird durch die Gesundheit 
und den Umgang mit Gesundheit mit geprägt.
Gesundheitsförderung kommt in diesem Sinne 
eine umfassende Bedeutung zu: Wie kann der 
einzelne Mensch befähigt werden, selbstverant-
wortlich und kompetent mit seiner Gesundheit 
umzugehen? Welchen Einfluss hat das soziale 
Umfeld auf die Gesundheit? Wie sind Lebens-
welten und das gesundheitliche Versorgungs-
system zu gestalten, damit die Gesundheit des 
einzelnen Menschen und die gesundheitliche 
Situation in der Gesellschaft bestmöglich beför-
dert werden können? Psychologie in der Ge-
sundheitsförderung fokussiert das Erleben und 
Verhalten des einzelnen Menschen in seinem so-
zialen und gesellschaftlichen Umfeld in Bezug auf 
Fragen der Gesundheitsförderung.

Dieses Lehrbuch behandelt das psychologi-
sche Wissen zur Gesundheitsförderung an der 
Schnittstelle zu Medizin, Pädagogik und Soziolo-
gie. Auf der Basis des biopsychosozialen Modells 
der Gesundheit wird unter einer psychologischen 
Perspektive ein wissenschaftlich fundiertes Ver-
ständnis des gesundheitsbezogenen Erlebens 
und Verhaltens verdeutlicht. Dies ermöglicht die 
praktische Umsetzung der Erkenntnisse in inter- 
und multidisziplinären Anwendungskontexten 
unter Berücksichtigung unterschiedlicher For-
men der Gesundheitsförderung und Prävention 

in einem breiten Spektrum von Settings, in ver-
schiedenen Altersgruppen sowie bei wichtigen 
Erkrankungs- und Störungsbildern.

Der Band wendet sich an Studierende und 
an Fachkräfte der Psychologie und gesundheits-
psychologischer Bezugsdisziplinen wie Medizin, 
Public Health, Pflegewissenschaft, Sozialpäda-
gogik, Soziale Arbeit, Sport- und Ernährungs-
wissenschaft, Versorgungsforschung, Gesund-
heitsförderung, Gesundheitspädagogik oder Ge-
sundheitsmanagement.

Das Lehrbuch ist das gemeinsame Werk vie-
ler ausgewiesener Expertinnen und Experten 
der Gesundheitsförderung. Nur durch das En-
gagement aller Beteiligten konnte die psycholo-
gische Perspektive in der Gesundheitsförderung 
in dieser Breite, Tiefe und Qualität für das Lehr-
buch aufbereitet werden. Es war uns eine große 
Freude im Rahmen des Editierungsprozesses zu 
erleben, dass die Arbeit durch ein solch hohes 
Maß an positivem Engagement für dieses wich-
tige psychologische Anwendungsfeld geprägt 
war. Frau Dipl.-Psych. Maria Kluge von der Fern-
Universität in Hagen danken wir für die um-
sichtige Prüfung der Manuskripte. Frau Dr. Su-
sanne Lauri und dem gesamten unterstützenden 
Team im Hogrefe-Verlag in Bern danken wir für 
die engagierte redaktionelle Begleitung des Edi-
tierungsprozesses. Als Herausgeber möchten wir 
allen Beteiligten für die kollegiale, konstruktive 
und angenehme Zusammenarbeit ganz herzlich 
danken.

Schwäbisch Gmünd, Hagen und Freiburg, 
im Juli 2017
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