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Gesundheits-
förderung vor Ort
Die „Gesunden Gemeinden“ setzen kontinuierlich Akzente im Bereich der

Prävention und Gesundheitsbildung. Eine wichtige Rolle spielen auch die

Hausärzte.

Das Programm vor Ort wird von einem
Kreis innerhalb der Gemeinde- oder
Stadtverwaltung erarbeitet, bei dem auch
die niedergelassenen Allgemeinmediziner
einbezogen sind. 
Die Angebote der „Gesunden Gemein-
den“ reichen von Vorsorgeangeboten wie
Gesundheitsstraßen oder Fitnesschecks,
über Kurse für Haltungsturnen, Lauf-
treffs, Programme für spezifische Ziel-
gruppen wie Eltern, Jugendliche, Senio-
ren oder Männer bis hin zur Förderung
des Baus zusätzlicher Kinderspielplätze.

Weitere Beispiele für Aktivitäten sind Se-
niorenschwimmen, gemeinsame Wande-
rungen, Kochkurse, Eltern-Kind-Turnen
oder Aktivitäten in Kindergärten und
Schulen.

„Die Gesunde Gemeinde hat auch eine
koordinierende Funktion für Angebote,
die es vor Ort bereits gibt“, erklärt der
Arzt für Allgemeinmedizin Dr. Georg
Witzmann, der sich in Neumarkt im
Mühlkreis seit langem für diese Initiative
engagiert. „Sie bietet zudem einen offizi-
ellen, überparteilichen und vereinsunab-
hängigen Rahmen – dies trägt dazu bei,
dass die Angebote wirklich niederschwel-
lig sind also auch Personen hinkommen,
die sich durch konventionelle Angebote
im Gesundheitswesen nur schwer oder
gar nicht erreichen lassen.“ Außerdem
wird so dazu beigetragen, dass lokale Res-
sourcen und Talente genutzt werden
können. Jedes Jahr stehen die Aktivitäten
der Gesunden Gemeinden in ganz Oberö-
sterreich unter einem Thema, 2004 lautet
es „Knochen und Gelenke“. 

Gesunde Gemeinde 
konkret

Ein wichtiger Teil der Tätigkeit von Ge-
sunden Gemeinden ist die Initiierung
und Begleitung von Kurs- und Informati-
onsangeboten für pflegende Angehörige.
Insgesamt gibt es derzeit 34 Gruppen,
viele davon arbeiten gemeindeübergrei-
fend. So wurde vom Land heuer ein Pro-
jekt der Gesunden Gemeinde Neukirchen
ausgezeichnet: Elisabeth Klaffenböck,
Mitarbeiterin der Gesunden Gemeinde,
leitet eine Selbsthilfegruppe für trauernde

Die Angebote in den Gemeiden reichen von Vorträgen über Gesundheit und Gesundheitsvorsorge bis hin zu
Programmen für spezielle Zielgruppen wie Jugendliche oder Senioren.

In Oberösterreich sind mehr als die Hälfte
der 445 Städte und Gemeinden in das
Netzwerk der „Gesunden Gemeinden“
eingebunden. Ihre Arbeit orientiert sich
an der Ottawa-Charta (1986) der Weltge-
sundheitsorganisation WHO:

„Gesundheit wird von Menschen in ihrer
alltäglichen Umwelt geschaffen und ge-
lebt: dort wo sie spielen, lernen, arbeiten
und lieben.“ Das Hauptaugenmerk liegt
in der Gesundheitsförderung und –vor-
sorge.



Angehörige. Eine Sozialberaterin unter-
stützt diese professionell. Die Menschen
sind sehr dankbar über diese Hilfe, über
die Unterstützung und Anregung beim
Weg durch die Trauer. Dieses Pilotpro-
jekt wurde inzwischen ein Projekt des
ganzen Bezirkes Grieskirchen, die
Gruppe trifft sich einmal monatlich in
Neukirchen.

Seit 1996 werden die laufenden Angebote
der Landessanitätsdirektion für „Gesunde
Gemeinden“ im Bereich der Ernährungs-
beratung um das Seminarangebot durch
diplomierte Diätassistentinnen „Gesunde
Küche in der Gastronomie“ erweitert.
Von den Kursen profitierten inzwischen
über 320 TeilnehmerInnen, die z. B. in
Altenheimen, Schulen oder Gastronomie-
betrieben tätig sind und dort die Inhalte
in eine gesunde Kochpraxis umsetzen. 

Weitere konkrete Beispiele 
in der Realität

Der niedergelassene Urologe Dr. Kurt
Kerbl initiierte im Vorjahr in Kirch-
dorf/Krems z. B. einen Männergesund-
heitstag – 600 Besucher konnten eine
Diagnose- und
B e r a t u n g s -
straße nutzen,
erhielten Tipps
zur Alkohol-
und Nikotin-
entwöhnung,
lernten Ent-
spannungsü-
bungen ken-
nen und setz-
ten sich in
Vorträgen u. a.
mit der männ-
lichen Identität
auseinander.

In Neumarkt gibt es das Projekt
„Mädchenpower – Powermädchen“. Ziel-
gruppe sind 12- bis 13-jährige Mädchen
an der Schwelle zur Pubertät. Sie setzten
sich mit aktiver, eigenständiger und
selbst bestimmter Lebensgestaltung vor
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entsprechende Qualität haben – mit ei-
nem überschaubaren Einsatz kann er so,
im wahrsten Sinn des Wortes, viel bewe-
gen“, unterstreicht Witzmann.

Gesunde Gemeinden können ganzheit-
lich zur Gesundheitsförderung beitragen:
Langzeitstudien zeigen dies deutlich: 
Es werden weniger Medikamente genom-
men, die Häufigkeit der Spitalsaufent-
halte und Arztbesuche sinkt, es kommt
zu mehr sportlichen Aktivitäten oder
Ernährungsgewohnheiten verändern sich
zum Positiven. 

Ein weiterer Effekt ist die Abbremsung
des Anstiegs der Gesundheitskosten: Die
Zahl der behinderungsfreien Lebensjahre
kann erhöht werden, was sehr viel mit
Lebensqualität zu tun hat. Diese Art der
lokalen Gesundheitspolitik hat also nach-
weisbare Effekte.

Weitere Informationen:
„Gesunde Gemeinde Oberösterreich“,
Harrachstr. 16a, 4020 Linz, 
Tel.: 0732/7720 – 14133, 
E-Mail: san.post@ooe.gv.at, 
Internet: www.ooe.gv.at/gesgem 

EXPERTENTIPP

“Angebote in den Gemeinden
werden auch von Personen
angenommen, die sich nur
schwer oder gar nicht errei-
chen lassen.”

Dr. Georg Witzmann,
Arzt für Allgemein-
medizin

allem auch in Hinblick auf die eigene Ge-
sundheit auseinander. „Neben Nordic
Walking und Initiativen zum Kampf ge-
gen Diabetes setzen wir wie viele andere
Gesunde Gemeinden auch stark auf den
psychosozialen Aspekt: So haben wir in
der Region gemeinsam mit Kulturverei-
nen ein Tanzangebot für alle Altersgrup-
pen umgesetzt,“ so Dr. Witzmann. Wei-
ters gibt es mit einer Psychotherapeutin
Kurse speziell für Frauen.

Der Gemeindearzt Dr. Fürst ist Mitglied
der Gesunden Gemeinde Niederkappl.
Das 14-köpfige Team organisierte einen
regelmäßigen Lauftreff, Wirbelsäulen-
gymnastik, Vorträge, eine Gesundheits-
straße und auch eine Fackelwanderung.
In der örtlichen Bibliothek finden sich
viele Bücher zum Thema Gesundheit. 

Impulse zur 
Gesundheitsförderung

Für niedergelassene Ärzte bieten die „Ge-
sunden Gemeinden“ vor allem die
Chance, auch mit dem „gesunden“ Teil
der Bevölkerung in intensiveren Kontakt
zu treten. „Die Menschen vor Ort reagie-

ren sehr posi-
tiv, wenn sie
den Arzt ihres
Vertrauens in
einer solchen
Rolle erleben.
Sie nutzen be-
sonders auch
die Gelegen-
heit zur Dis-
kussion mit
diesen“, betont
W i t z m a n n .
Gefördert wird
durch die Ge-
sunde Gemein-
den zudem die

intensivere Kooperation zwischen Ärzten
mit anderen Berufen aus dem Gesund-
heits- und Sozialbereich. „Die Organisati-
onsarbeit liegt bei den Mitarbeitern der
Gemeinde, der Arzt kann dazu beitragen,
dass alle Angebote seriös sind und eine

Mag. Christian F. Freisleben-Teutscher


