
LEBENSARTMAGDEBURG KOMPAKT 10-2013 xx

V
orbeugen ist besser als heilen – die-
sen Satz kennen wir alle. Und trotz-
dem steigt die Zahl der Burn-out-Pa-
tienten, leiden immer mehr Menschen
unter körperlichen und seelischen Be-

schwerden. Die Lebensfreude bleibt auf der
Strecke. Auswege aus diesem Dilemma zeigen
Fachleute wie Jan Lehmann. Der ausgebildete
Präventologe (42) leitet gemeinsam mit seiner
Frau das Vitawell-Gesundheitspräventionszen-
trum im niedersächsischen Mariental und hilft
Betroffenen Schritt für Schritt in einen neuen, zu-
friedenen – und vor allem gesunden – Alltag. 

Herr Lehmann, der Beruf des Präventologen
ist noch relativ neu – was machen Sie und Ihre
Kollegen?
Jan Lehmann: Im Grunde leisten wir eine

ganzheitliche und individuelle Gesundheitsbe-
gleitung. Bei uns steht der Mensch im Mittel-
punkt. Nicht die Rückenschmerzen, das Burnout-
Syndrom oder das Übergewicht. Es nützt nichts,
jemanden einen Diätplan an die Hand zu geben,
wenn man nicht den Ursachen auf den Grund
geht, warum ein Mensch immer zu viel isst.

Sie betreiben also gemeinsam mit ihren Kun-
den Ursachenforschung?
Genau. Wir finden heraus, wie und warum be-

stimmte Angewohnheiten entstanden sind, die
krank oder unzufrieden machen. Hat der Klient
verstanden, warum er immer zu viel isst, oder so
viel arbeitet, dass kaum noch Zeit für die Familie
bleibt, kann er beginnen, dieses Verhalten zu än-
dern.

Wer kommt zu Ihnen?
Ganz unterschiedlich. Oft sind es Menschen,

die merken: So geht es nicht weiter. Die das Ge-
fühl haben, nur noch zu funktionieren und keine
selbstgesteckten Ziele haben. Denen die Zeit
fehlt, wieder die eigenen Bedürfnisse zu erken-
nen und in den Mittelpunkt zu rücken. 
Wir gehen aber auch an Schulen und in Un-

ternehmen und sensibilisieren dort Lehrer und
Mitarbeiter, auch im Rahmen den betrieblichen
Gesundheitsförderung.

Wie lange dauert ein Coaching für Privatleute?
Das ist ganz verschieden. Manchmal genügt

schon eine halbe Stunde, um herauszufinden,
was im Alltag fehlt und bei anderen sind meh-
rere Wochen nötig. Jeder Mensch hat ja andere
und ganz persönliche Erfahrungen, Glaubens-
sätze und Gewohnheiten. Das Schöne ist aber:
Sind diese erst einmal „geknackt“, fühlen sich die
Menschen wie befreit. Plötzlich sind da wieder
Kraft, Energie und Lebensfreude. 

Was lernt man bei Ihnen genau?
Natürlich vermitteln wir alles Wichtige zu den

klassischen Themen wie Ernährung, Bewegung
und Stressmanagement. Viel entscheidender
aber ist, dass die Menschen bei uns lernen, sich
selbst wieder wertzuschätzen. Verantwortung zu
übernehmen für sich und ihre Gesundheit. Sie

erkennen ihre eigenen Bedürfnisse, Ziele und Ta-
lente – all die Dinge, für die in unserer moder-
nen Welt kaum noch Zeit bleibt. Dieses Wissen
weckt ein ganz neues Selbstbewusstsein und
neue Lebensfreude.

Und das hält an?
Ja, weil es sich um tiefgreifende, wirklich ent-

scheidende Veränderungen handelt. Sie lösen
eine Kettenrektion aus, die das ganze Leben be-
einflusst. Auch andere spüren diese neue, posi-
tive Lebenseinstellung. Viele Menschen buchen
ein Coaching, weil sie im Bekanntenkreis haut-
nah miterlebt haben, was es bewirken kann. Prä-
vention ist wirklich ansteckend!

Gesundheit kann man lernen!
Präventologie – ganzheitliche Gesundheitsbegleitung / Jan Lehmann gibt Auskunft

Weitere Informationen

Auf der Homepage des Berufsverbandes
deutscher Präventologen finden Interes-
sierte alles Wissenswerte zum Thema
sowie eine Adressliste mit bundesweit
rund 400 Fachleuten, darunter auch Vor-
standsmitglied Jan Lehmann (www.prae-
ventologe-janlehmann.de) 

Kosten: Ein Coaching für Privatpersonen
besteht aus acht Terminen á zwei Stunden
und kostet 300 Euro. Das „Gesundheit und
Lebenskompetenz“ – Coaching beruht sich
auf das Konzept der Salutogenese und
bekam im Oktober 2012 in Düsseldorf den
Wellness-Award für das innovativste Kon-
zept. Es sind aber auch einzelne Ge-
sprächsstunden möglich.

Der gebürtige Oscherslebener und einstige
Magdeburger Leistungssportler, Jan Lehmann,
ist geprüfter Präventologe mit eigener Praxis
in Mariental bei Helmstedt.

Gesundheit und
Lebenskompetenz

Zentrale Ziele des Trainingsprogramms sind
die Förderung und Star̈kung der Gesund-
heits- und Lebenskompetenzen auf Basis

des Empowerment, oder salutogen ausge-
druc̈kt: Das Befaḧigen der KursteilnehmerIn-
nen, sicher und kompetent im Fluss des Le-
bens zu schwimmen. Der Berufsverband Deut-
scher Präventologen e. V. hat hierzu ein eige-
nes Training entwickelt, das die Star̈ken vorher-
gehender Trainingsprogramme, wie des Akti-
vierenden Kompetenztrainings (A.C.T.), des He-
alth-Disease-Trainings (HEDE), des Bochumer
Gesundheitstrainings und des Zur̈cher Ressour-
cenmodells miteinander verbindet, neu struk-
turiert, erweitert und fortentwickelt. Durch Em-
powerment kon̈nen mit diesem Training die
Gesundheitskompetenz und weitere wichtigen
Lebenskompetenzen der unterschiedlichsten
Zielgruppen gestar̈kt und nachhaltig verbessert
werden.

Inhalt & Aufbau des Trainings
Das Training ist modular aufgebaut und besteht
aus einem Grundkurs, einem weiterfuḧrenden
Aufbaukurs sowie verschiedenen Spezialthe-
men und Bausteinen für unterschiedliche Ziel-
gruppen. Damit bietet es umfassende Mog̈lich-
keiten, individuell auf die Gegebenheiten der
jeweiligen Gruppenstruktur einzugehen. Der
Grundkurs besteht aus acht Doppelstunden
von jeweils zwei Zeitstunden und einer vorge-
schalteten Einfuḧrungsstunde. Die Einfuḧrungs-
stunde kann von den Trainern oder Ar̈zten mit
der Zusatzqualifikation Naturheilverfahren
durchgeführt werden und dient der Motivation
der TeilnehmerInnen und der Erlaüterung des
Aufbaus und der Inhalte.

Ziel des Trainings
Das modular aufgebaute Programm trainiert
die Bereiche:

• Gesundheit allgemein
• Ernaḧrung
• Bewegung
• Selbstmanagement, Umgang mit 
Stimmungen

• Stressreduktion und Entspannung
• Umgang mit Konflikten und gewaltfreie
Kommunikation.

Die TeilnehmerInnen erfahren und erleben
Selbstwirksamkeit, verbessern ihre sozialen
und emotionalen Kompetenzen, und entwik-
keln ihre Problemlos̈ekompetenz. Durch das
Training wird das Kohar̈enzgefuḧl der Teilneh-
merInnen nachhaltig gestar̈kt und die Gesund-
heitskompetenz langfristig verbessert.


