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PRÄVENTION 
Wir benötigen mehr 

primäre Vorsorge
Unser „Gesundheitssystem“ benötigt Präventionsmediziner 

und eine „integrale  Medizin“ 

Das Institut für Gesundheitsvor-
sorge, Ernährungswissenschaf-
ten und Better-Aging-Medizin 
setzt sich zur Aufgabe,  Gesund-
heitsexperten auszubilden, die 
wesentlich mehr primärpräven-
tiv erreichen können.  
Die Erkenntnisse sind nicht neu, 
doch die Umsetzungen der 

Salutogenetischen Konzepte 
überfordern die meisten Ärzte in 
der alltäglichen Praxis, da sie mit 
den Therapien ausgelastet sind.   

Wir stellen Ihnen heute unter 
der Rubrik „Neue Ärzte zur 
Präventionsmedizin“   
Dr. Werner Seebauer vor. 

Prof. Dr. med. Werner Seebauer im Tätigkeitsprofil 

Leiter des Instituts für Gesundheitsvorsorge, 
Ernährungswissenschaften und Better-Aging-Medizin,  
Wissenschaftlicher Beirat der Fachgesellschaft für 
Ernährungstherapie und Prävention e.V. , 
Lehrbeauftragter für Sportmedizin und 
Prävention, Berater verschiedener Spitzensportler von  

 

diversen Nationalteams,  Langjährig wissenschaftlicher 
Beirat der Deutschen Triathlon Union und langjähriges 
Mitglied des Brasilianischen Marathonkayaking-
Teams, Gewinner internationaler Marathon-Kayaking-
Rennen der Pacific Tour (Hawaii / Australien/ 
Neuseeland). 

Ärzte in der Präventionsberatung 

Wandel der Medizin 

Neue  Mediziner 

Ganzheitliche Medizin 

Prof. Dr. Werner Seebauer 

Leiter des Instituts für 
Gesundheitsvorsorge 
Ernährungswissenschaften 
und Better-Aging-Medizin 
 
Seine Philosophie ist 
begründet in der  engen 
interdisziplinären 
Zusammenarbeit zwischen 
verschiedenen Fachgebieten 
der Gesundheitsförderung. 
 

Die „Hochschulmedizin“ 
wird häufig all zu sehr auf 
die Therapie  zentriert und 
vernachlässigt ihre Aufgabe, 
Krankheiten zu vermeiden.  
Dies zu verbessern benötigt 
es Anwendung integraler,  
komplementärer Verfahren. 

„Gesundheit ist mehr als die Abwesenheit von 
Krankheit und Primärprävention bedeutet 
wesentlich mehr als nur Früherkennung.“ 
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Sportmedizin, Sportwissenschaft, 

Gesundheitssport und 
Hochleistungssport 

Durch die langjährigen Erfahrungen 
aus dem eigenen Hochleistungs-
sport im Ausdauersportbereich 
(Triathlon und Marathonkajaking) 
sowie durch seine sportwissen-
schaftlichen und sportmedizini-
schen Tätigkeiten beim hessischen 
Sportärzteverband hat Dr. Seebauer 
spezielle und sehr effektive 
Verfahren konzipiert, die sowohl 
die optimale Leistungssteigerung 
als auch eine erfolgreiche 
Gesundheitsvorsorge ermöglichen. 

 Seine Aktivitäten umfassen das 
Coaching diverser Spitzensportler 
(zum Teil mehrfache WM-
Gewinner) bis zu Beratungen im 
Breiten- und Gesundheitssport. 
„Der Sport, als gewissermaßen die 
Bewegungsergänzung sonst 
fehlender körperlicher Arbeit, ist 
der Hauptfaktor zur Steigerung der 
körperlichen Leistungsfähigkeit. 

Bereits bei den Kindern sind diese 
Aspekte zunehmend wichtig!“ 
Daher setzt sich Dr. Seebauer 
verstärkt für den "spielerischen" 
Gesundheitssport in den frühesten 
Kindesjahren ein.  

Nach seiner Ansicht braucht es in 
vielen Schulen interessanterer, 
modernerer und spielerischer 
Sportkonzepte, die "bewegten 
Unterrichtsstunden" sowie der 
Anpassung der Schulmöbel (Stühle 
und Tische) an die Ergonomie 
entsprechend der Körpergröße der 
Schüler. Daher engagiert er sich auch 
seit langem für den Bundesverband 
der deutschen Rückenschule (BdR) 
und die Bundesarbeitsgemeinschaft 
für Haltungs- und Bewegungsförde-
rung (BGA). 

Neue Ärzte: Prof. Dr. Werner Seebauer in der Präventionsmedizin 
♦ Bereich Sportmedizin und Sportwissenschaften 

„Der Sport ist heute eine 
wichtige Form der 

Bewegungsergänzung. 
Leistungssport ist nicht als 

Gesundheitssport zu bewerten, 
doch verschiedene Erkenntnisse 

daraus und aus der 
Trainingswissenschaft  können 
auch zur Gesundheitsförderung 

gewonnen und angepasst 
werden“  

Unsere Nahrung ist nicht nur wichtig zur 
Energiezufuhr, sie liefert auch die Grundlage für 
alle Organfunktionen sowie unsere Immunabwehr. 
Neben den seit längerem bekannten 
Makronährstoffen entdeckt man immer mehr 
Mikronährstoffe, die  lebenswichtige Funktionen 
haben. Die viel beachteten Vitamine, von denen es 
nur 13 verschiedene gibt, werden durch noch 
wichtigere Sekundäre Pflanzenstoffe (sogenannte 
Phytonutrients) komplettiert. Von ihnen hat man 
bereits alleine in unserer Nahrung über 12350 
verschiedene analysiert und man entdeckt immer 
weitere.  Sie sind eminent wichtig für den Schutz 
der Zellen und der Erbsubstanz (DNA) sowie für 
viele weitere Funktionen des Lebens. 

„Der Mensch ist was er isst“ 

Die Ernährung und ihre Vitalstoffe sind die 
Grundlage aller unserer Organfunktionen. 

Fortsetzung Seite 3 

Zu den Vitalstoffen bietet das Institut Seminare 
an, die auch Nichtmediziner belegen können. 
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Ernährungswissenschaften 

Prof. Dr. Seebauer ist Beirat der Fachgesellschaft für 
Ernährungstherapie und Prävention - Gesellschaft für 
Ernährungsmedizin und Diätetik, er ist seit vielen 
Jahren Mitglied der Deutschen Gesellschaft für 
Ernährung (DGE) sowie des Vereins Unabhängige 
Gesundheitsberatung Europa (UGB) und führte in 
Anlehnung an seine eigene Sportkarriere  (s.o.) 
ernährungswissenschaftliche Untersuchungen im 
Hochleistungssport durch. Das Fachgebiet der 
Ernährungswissenschaften ist im Hinblick auf die 
Gesundheitsvorsorge und die Leistungssteigerung, 
neben dem Sport, der Fokus seiner Haupttätigkeiten. 
Nach seinen Erfahrungen und im Kontext der vielen 
Forschungsergebnisse aus tausenden Studien der 
Mediziner, Ernährungs- und Sportwissenschaftler 
sowie Epidemiologen, sind die dominantesten Aspekte 
für die Gesundheitsvorsorge mit der Ernährung 
verknüpft.  

♦ Bereich Ernährungswissenschaften in Verbindung mit der   
Medizin und den Sportwissenschaften 

„Die schlechte Ernährung, die Schadstoffzufuhr und 
mangelnde Bewegung stellen einige der größten 
Risikofaktoren für die Zivilisationserkrankungen dar, 
und umgekehrt gehören die gesunde Ernährung, 
Schadstoffvermeidung und ausreichende Bewegung zu 
den wichtigsten Faktoren der Gesundheit sowie der 
langfristig hohen Leistungsfähigkeit“.  
 
Daher stellen die Ausbildungsmodule betreffs des 
Sport- und Ernährungscoaching, respektive die  
pragmatischen Aspekte der Ernährungs- sowie 
Sportwissenschaften die Tätigkeitsschwerpunkte in 
seinem Institut. Da sich die Mediziner aus Zeitgründen 
meist nur unzureichend mit den Aspekten des 
Coaching (Führung und intensive längerfristige 
Kommunikation) befassen können, ist es gerade hier ein 
besonderes Anliegen, Gesundheitsmanager ausßerhalb 
der Medizin auszubilden, die Mittler zwischen den 
Therapien der Ärzte und nachhaltigen Präventionsmaß-
nahmen darstellen. 
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Mentaltechniken und Stressmanagement 

Durch die Erfordernisse des eigenen Extremausdauer-
sports und die Lehrmeister von zahlreichen Spitzen-
sportlern (Weltranglistenerste des Tennis, Golf, 
Triathlon, Leichtathletik, etc.) konnte Prof. Seebauer 
Methoden und Techniken mentaler Stärke und 
effektivster Entspannungsverfahren erlernen, die er für 
viele weitere Bereiche außerhalb des Sports als hoch 
effektiv erfahren hat.  

"Alle diese Techniken helfen uns bei der Willenstärke, 
Motivation sowie geistigen Grundvoraussetzung, die tägliche 
Bewegung, die gesunde Ernährung, den Suchtmittelverzicht 
und einiges mehr, erfolgreich und kontinuierlich 
durchzuführen." 

Mit besonderen Mentaltechniken und Übungsprogram-
men programmieren die Kursteilnehmer ihre Leistungs-
fähigkeit auf höchste Anforderungen und lernen, Stress 
zu vermeiden oder in positive Energie umzusetzen.  

„Der berufliche Erfolg, das physische Potential und die  

♦ Bereich Mentaltechniken und Stressmanagement 
Achtsamkeit & Balance zwischen Körper und Geist 

Balance (Work-Life-Balance) sind sehr wesentlich von der 
psychischen, mentalen und emotionalen Stärke abhängig, 
daher setzen wir Trainingsprogramme und das Know-how 
der erfolgreichsten Sportprofis in Konzepte für den Manager 
oder andere berufliche und alltägliche Erfordernisse um“.  

Die Übungskonzepte enthalten z.B. Verfahren zur 
Motivation und Erfolgsprogrammierung (Visuali-
sierung, Autosuggestion, etc.), Programme zur 
Regeneration (10 Minutenschlaf, Muskelrelaxation, 
gezielte Nahrungsauswahl, etc.), Methoden zur 
Stressbewältigung, zur Energiekontrolle sowie 
Konzentration (Atemtechniken, Energieausgleich, 
positive Adaptation, etc.).  

„Auch hier helfen diese Maßnahmen bereits bei Kindern, 
deren Konzentrations- und Lernfähigkeit zu verbessern“.

„Durch die Kurse und Trainingsprogramme lernen alle, ihre 
mentalen Stärken besser einzusetzen. Jeder kann Weltmeister 
in seinem Bereich werden, wenn er rechtzeitig das Richtige 
dafür tut und versteht, seine Energien effektiv einzusetzen. 
Think global, act local!” 
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Better-Aging- und 
Präventivmedizin 

Aus seinem persönlichen Interesse 
an gesunder und leistungssteigern-
der Ernährung bereits vor über 30 
Jahren zu Beginn seiner Hochleis-
tungssportkarriere (1978), durch sein 
Studium der Medizin und von Teil-
bereichen der Ernährungswissen-
schaften sowie die Weiterbildung in 
den Fachgebieten Allergologie und 
Immunologie, in über 9 Jahren an 
der Pädiatrischen Universitätsklinik 
Frankfurt am Main, spezialisierte 
sich Prof. Seebauer zunehmend 
neben den naturgegebenen Ernäh-
rungsbelangen auch im Bereich der 
orthomolekularen Medizin, die den 
gezielten Einsatz von Vitalstoffen der 
Nahrung erforscht. 

Er betont, dass die Orthomolekulare 
Medizin nur eine Ergänzung oder 
eine begleitende Therapie betrifft, die 
den natürlichen Synergismus mit der 
naturgegebenen Matrix nicht 
ersetzen kann. „Die Nahrung als 
Medizin kann viel mehr als deren 
isolierte Auszüge. Du bist was Du isst“. 

Durch die Tätigkeiten in den Sport-
wissenschaften mit Hinzukommen 
der Präventivmedizin, resultierte die 
Better-Aging-Medizin.  

Aus diesem Erfahrungskomplex und 
wissenschaftlicher Arbeiten sagt 
Prof. Seebauer: „Die Ernährung sollte 
man stets in Verknüpfung mit der 
körperlichen Bewegung und den 
Umweltbedingungen betrachten. Erst 
dann sind sowohl leistungssteigernde 
sowie krankheitsvermeidende Faktoren 
richtig wirksam. Auf dieser Basis geht es 
uns um ein ganzheitliches Konzept, das 

♦ Better-Aging- und Präventionsmedizin 
Lernen in 

Workshops 

Für Alle zugänglich 

In Vorträgen, Workshops 
und Seminaren zeigt Prof. 
Seebauer mit viel Know-

how, wie jeder seine 
Fähigkeiten und Talente in 
verschiedenen Bereichen 

optimieren und die 
Harmonie zwischen Körper 
und Geist erreichen kann. 

„Train the Trainer!“ 

„Lehren und Beraten kann 
man viel, es wird jedoch erst 
zum Erfolg, wenn die 
Angesprochenen eigenes 
Training, also stetiges Üben 
und langfristiges Anwenden 
folgen lassen. Daher ist das 
Coaching erfolgreicher als 
eine Beratung oder ein Kurs. 
Da wir hier schnell an 
Grenzen stoßen, dies zeitlich 
für mehr Mensche zu 
ermöglichen, ist es unser 
Hauptziel geworden, unser 
Wissen an andere weiter zu 
geben, die wiederum als 
Multiplikatoren tätig werden 
wollen - Train the Trainer!“ 

 

Fitness und Gesundheit integriert.“ 

Als Lehrbeauftragter an  diversen 
Universitäten und im Sportärzte-
verband lehrte Prof. Seebauer diese 
Thematiken in der Sportmedizin 
im Rahmen der Weiterbildungen 
von Kollegen sowie der Ausbil-
dung von Medizinstudenten. 
Heute vermittelt er das komplexe 
Wissen, in internationalen Vorträ-
gen und Kursen, spannend und 
praxisnah vielen tausenden 
Interessierten  auch anderer 
Berufsgruppen.  

Die Philosophie von Prof. Seebauer 
ist auch hier, eine interdisziplinäre 
Zusammenarbeit mit unterschie-
dlichsten Institutionen und Fach-
kollegen zu realisieren. Seine 
Hauptziele sind die Verbreitung 
der Gesundheitsvorsorge und die 
Ausbildung von Multiplikatoren, 
für die ein Qualitätsmanagement 
über das Institut angeboten wird.  

„Die Multiplikatoren ermöglichen so 
über Coaching-Programme die 
Betreuung vieler an ihrer Gesundheit 
Interessierter“.  

An den Konzepten gesundheits-
orientierter Leistungssteigerung 
sollen so nicht nur seine Profispor-
tler  profitieren, sondern auch all 
Jene, die für sich oder ihre Familie 
ein eigenes Gesundheitsmanage-
ment aufbauen wollen.  
 

„Da die Präventionsmaßnahmen am 
effektivsten wirken, wenn sie bereits 
bei den Kindern beginnen, setzen wir 
viele Methoden unserer Konzepte 
insbesondere auch bei der Gesund-
heitsförderung von Kindern mit 
nachhaltigem Erfolg ein“. 
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Prof. Seebauer 

„Für all dies braucht es jedoch der eigenen Mühe, denn 
alles bleibt schwer, wenn man sich zu wenig müht“ 
 

Better-Aging: Das biologische Alter wird reduziert und die Fitness ist auch im hohen Alter keine Herausforderung mehr. 

Prof. Seebauer: „Die Beratung und 
das Coaching durch Experten sind 
hilfreich, doch die besten Effekte haben 
Sie letztlich, wenn Sie für Ihren 
Körper ein eigenverantwortlicher 
Spezialist werden. Die Zielgruppen 
für unsere Programme sind vielfältig. 
Es sind gesundheitsbewusste Personen 
und all Diejenigen, die mehr 
Eigenverantwortung tragen wollen. 
Insofern ist es uns besonders wichtig, 
bereits Schwangeren und ihren 
Familien zu helfen, aber auch beruflich 
sehr engagierten Menschen, die ein 
Benefit für sich ihre Familie und ihre 
Firma erreichen möchten.“ 

Was erreichen die Menschen mit den 
Programmen und Konzepten? 

„Sie erfahren mehr Achtsamkeit für die 
eigene Gesundheit und erreichen neben 
der Body-Work-Life-Balance für ein 
persönliches Gesundheitsmanagement. 
In unserer Leistungsgesellschaft können 
wir uns oft den Anforderungen nicht 
entziehen, so dass auch die eigene 
Leistungssteigerung und eine lange 
anhaltende Fitness gewünscht sind. Das 
wird hier auch optimiert. Dadurch wird 
ein Stress- und Zeitmanagement gepaart 
mit einer effektiven Gesundheitsvorsorge 
möglich.“ 

 

„Jeder sollte sein eigener Gesundheitsmanager sein können!“  

Jeder sollte sein eigener 
Gesundheitsmanager 

sein 


