
Präventionsexperten '
Zweijähriger postgradualer Masterlehrgang für die

Ausbildung zum .Public-Health'-Experten. S

Umgesund zu bleiben und
vor allem, um gesund alt zu
werden, gewinnt Prävention

immer mehr an Bedeutung, meint
Anita Rieder, Universitätsprofes-
sorin an der MedUni Wien: "Zwi-
schen 40 und 60 Prozent der Dia-
betes- Typ- 2-Fälle lassen sich bei-
spielsweise durch entsprechende
intensivere Präventionsprogramme
verhindern': behauptet die Wissen-
schafterin. Der Bedarf an Experten,
die zum Nutzen der öffentlichen
Gesundheit integrative Präventi-
onsprograrnme erarbeiten, wird
daher weiter wachsen. Die Med
Uni Wien hat daher gemeinsam
mit der Universität Wien den vier-
semestrigen Universitätslehrgang
.Public Health" geschaffen. Das be-
rufsbegleitende postgraduale Stu-
dium bietet die Möglichkeit, auf
dem Gebiet der integrativen Prä-
vention und Lebensstilmedizin
die entsprechenden Kompetenzen
und Fähigkeiten zu erwerben. "Der
Lehrgang vermittelt ein breites the-
oretisches und praktisches VYis-
sen'; erzählt Rieder. Organisations-
management oder fundiertes Wis-
sen über Ernährung und Bewegung

stehen ebenso auf dem Programm
wie Praxisserninarwochen. Die
umfassenden Wissensgrundlagen
qualifizieren die Absolventen für
Führungsaufgaben und Leitungs-
funktionen in öffentlichen und
privaten Gesundheitsorganisati-
onen mit Schwerpunkt Prävention.
"Aber auch für den praktischen Be-
ratungsbereich der individuellen
Lebensstilrnedizin bekommen die
Absolventen das optimale Rüst-
zeug mit': sagt Rieder. Der Univer-
sitätslehrgang richtet sich aufgrund
des breiten Wissensspektrums an
Mediziner ebenso wie an natur-
wissenschaftliche, wirtschaftswis-
senschaftliche, rechtswissenschaft-
liehe oder geistes- und sozialwis-
senschaftliche Akademiker. Aber
auch mehrjährige Erfahrung in
Gesundheitsberufen qualifizieren
zum Besuch.

Der nächste Lehrgang beginnt im
Oktober 2011.
Informationsveranstaltung: 16. Ju-
ni 2011, Institut für Ethik und Recht
in der Medizin, alte Kapelle, (Semi-
narraum), Spitalgasse 2-4, Hof 2. 8,
Campus, AltesAKH,1090Wien

zu kÖI
lieh e
ence ~
"ReigE
onswi
von dt
vor, er
einer I
in ihre
natürli
geht e
diert, I
präser
der In
kys st
die ru
auch
heinz
den F(
zum Si
Wol

der Mi
großes
drittel
Noven
die 29-
Siller- ~
gewin


