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Bewegung und Ernährung sind das A und O eines gesunden
 Lebensstils. Diese beiden Faktoren bestimmen ganz wesentlich, ob
und wie stark die großen Volkskrankheiten Rückenschmerzen,
 Diabetes und Kreislaufprobleme immer weiter zunehmen. Eine
medizinische Langzeitstudie in den USA (siehe Seite 30) hat
 gezeigt, dass es  eine gewaltige positive Wirkung hat, wenn man
die fünf goldenen Regeln beachtet: Regelmäßig Sport und
 Bewegung, gesund essen, starkes Übergewicht vermeiden, nicht
rauchen und wenig Alkohol trinken. Wer den eigenen Lebensstil an
diesen fünf Punkten orientiert, kann mit zusätzlichen Lebens -
jahren rechnen. Männer leben bei gesunder Lebensführung im
Durchschnitt 12 Jahre länger, Frauen sogar 14 Jahre.

Die Gesundheitspolitik sollte daraus den Schluss ziehen, die
 Gesundheitsprävention noch mehr als bisher zu stärken und
 Anreize dafür zu geben, dass jeder Einzelne besser auf seine
 Gesundheit achtet. Wir sind davon überzeugt, dass die Ver -
meidung von Krankheiten nur dann ihre größte Wirkung erzielen
kann, wenn Institutionen eingebunden werden, die für die
 Gesundheit vieler Menschen Verantwortung tragen  – zum 
Beispiel Vereine, Kitas, Schulen und natürlich auch Arbeitgeber. 

Das ist im Interesse unseres Sozialsystems, denn die immensen
Gesamtkosten für die Volkskrankheiten werden in Zukunft die
 Gemeinschaft der Krankenversicherten noch deutlicher belasten. 

Die SECURVITA stärkt deshalb mit allen Kräften die Gesund-
heitsförderung und Vorsorge  - mit Angeboten, die weit über das
gesetzlich geforderte Minimum hinausgehen, und mit aktiven
Maßnahmen, die zu einer gesunden Lebensführung motivieren.
Dazu gehören zum Beispiel die Gesundheitskurse, für die
 SECURVITA-Mitglieder jetzt noch höhere Kostenzuschüsse erhal-
ten (siehe Seite 12/13). Und natürlich das Gesundheitsprogramm
Healthmiles, das mit hohen Bonusangeboten zu mehr Sport und

Vorsorge motiviert (Seite 30/31). Wir
freuen uns, wenn alle Versicherten 
der SECURVITA aktiv mitmachen!

Mit freundlichen Grüßen

Peter Kuchenbuch
SECURVITA-Sprecher
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