
 

Kurzportrait 
Kooperationspartnerinnen und -partner stellen sich vor 

 
Interview mit Frau Senatorin Cornelia Prüfer-Storcks, Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz (BGV) 

 

1. Was macht Ihr Unternehmen, Ihre 

Einrichtung insbesondere im 

Hinblick auf Gesundheitsförderung 

und Prävention? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senatorin Cornelia Prüfer-Storcks 

 

 

Die Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz ist im Rahmen des Hamburger Senats für 
Gesundheitsförderung und gesundheitliche Prävention federführend verantwortlich. Die 
Hauptaufgabe ist es die verschiedenen Handlungsfelder zu organisieren, zu koordinieren und für eine 
gute Qualität der Angebote Sorge zu tragen. Dazu gehören beispielsweise die Zusammenstellung 
und Verbreitung von Gesundheitsinformationen und -daten, die Gesundheitsförderung von und 
zusammen mit Zielgruppen wie Kindern und Familien, Migrantinnen und Migranten oder älteren 
Menschen, zentrale Fragen des Infektions- und Impfschutzes, die betriebliche Gesundheitsförderung, 
Passivraucherschutz, HIV/-AIDS/STI-Prävention und die Prävention nicht-übertragbarer Krankheiten. 
 
Die BGV ist Initiatorin des Paktes für Prävention. Der Name ist dabei Programm: Gemeinsam für ein 
Gesundes Hamburg! Nur mit anderen Einrichtungen im Verbund können wir dieses wichtige Thema 
heute und zukünftig bewegen. Der Beitrag der Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz: 
Daten unserer Gesundheitsberichterstattung bilden die Grundlage für prioritäre Handlungsfelder und 
Gesundheitsziele für drei Lebensphasen: 

 Gesund aufwachsen 

 Gesund alt werden 

 Gesund leben und arbeiten 
Die bei uns angesiedelte Geschäftsstelle begleitet und dokumentiert die Aktivitäten. Über die 
Internetseite oder den Newsletter halten wir die Partner des Paktes auf dem Laufenden. Dabei 
unterstützt uns die Hamburgische Arbeitsgemeinschaft für Gesundheitsförderung e.V. (HAG), die 
Zuwendungsempfängerin der Freien und Hansestadt Hamburg ist. 
 

2. Wobei möchten Sie im Rahmen 
des Paktes für Prävention Ihre 
Unterstützung und Kooperation 
anbieten? 

Gesundheitsförderung und gesundheitliche Prävention sind wichtige Handlungsfelder, die aber noch 
zu zersplittert sind. Viele Akteure arbeiten hier mit, dabei sind die Abstimmung und verbindliche 
Kooperationen noch weiter zu verbessern, obwohl seit Bestehen des Paktes für Prävention hier 
schon Fortschritte gemacht wurden. 
Wichtig ist, dass sich die Akteure untereinander besser kennenlernen. Durch die Zusammenarbeit in 
den Foren des Paktes für Prävention, an klar umrissenen Themen, wird das sektorübergreifend schon 
ganz gut unterstützt. 
 

Mir ist die Qualitätsentwicklung ein wichtiges Anliegen. Wir bieten gemeinsam mit der HAG eine 
Fortbildungsreihe zur Qualitätsentwicklung in der Gesundheitsförderung an, die bisher sehr gut 
genutzt wurde. Last but not least organisieren wir Expertenrunden im Vorfeld der Zielkonferenzen, um 
den Sachverstand möglichst vieler Institutionen und Einrichtungen einzubeziehen. 

 

3. Was erwarten Sie von der 
Zusammenarbeit mit den anderen 
Bündnispartnern? Wo wünschen 
Sie sich Unterstützung und 
Expertise? 

 

Mir ist es wichtig, die breite Expertise in Hamburg zu aktivieren und zusammenzuführen.  
Gerade bei der Erarbeitung des Rahmenprogramms „Gesund aufwachsen“ haben weit über 100 
Fachleute etwa ein halbes Jahr konzentriert zusammengearbeitet. Für die Eckpunkte „Gesund alt 
werden“ haben sich fast ebenso viele intensiv engagiert. Das zeugt von einem großen Potenzial für 
Gesundheitsförderung und Prävention in Hamburg! 
Ich wünsche mir bei der gemeinsamen Abstimmung sowie der Umsetzung der vorgeschlagenen 
Maßnahmen einen langen Atem und ein Dabeibleiben seitens der Akteure. Wichtig ist mir, dass 
gemeinsam weiter an der Transparenz und Qualitätsentwicklung der Angebote und Maßnahmen 
gearbeitet wird. Gesundheitsförderung und Prävention sind eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. 
Deshalb erwarte ich, dass alle, die dem Pakt beigetreten sind – und gerne weitere Akteure – auch in 
Zukunft ihren Beitrag dazu leisten. 

 

4. Was soll der Pakt für Prävention 
aus Ihrer Sicht in 3 Jahren erreicht 
haben? 

Das Hauptziel des Paktes für Prävention ist, positive Veränderungen für die Gesundheit der 
Hamburgerinnen und Hamburger zu bewirken. Dafür sind drei Jahre sehr kurz. Ich denke, dass wir 
schon einen Schritt weitergekommen sind, wenn wir in diesem Zeitraum mit den heute 99 Akteuren, 
die die Kooperationsvereinbarung unterschrieben haben, verbindliche Ziele und Rahmenprogramme 
erarbeiten und verabschieden.  
Anschließend wollen wir gemeinsam für alle drei Lebensphasen die Umsetzung weiterentwickeln. Der 
Prozess ist m.E. ein gutes Beispiel für ein partizipativ entwickeltes Landespräventionsprogramm und 
findet bereits in anderen Bundesländern Beachtung. 

 

5. Was ist für Sie ein 
herausragendes Beispiel guter 
Praxis? 

Hier möchte ich die Koordinierungsbausteine für Gesundheitsförderung (KoBa) nennen, die aus 
einem vom Deutschen Institut für Urbanistik (DIFU) evaluierten Modellprojekt hervorgegangen sind: 
„Mehr als gewohnt – Stadtteile machen sich stark für Gesundheitsförderung!“ Hier verbreiten wir also 
ein Beispiel Guter Praxis, das den Kriterien für Qualitätsentwicklung entspricht. 
Die aktuell existierenden fünf Koordinierungsbausteine arbeiten stadtteilbezogen wie ein kleiner Pakt 
für Prävention. Sie sind in der Regel bei einer bestehenden Einrichtung im Stadtteil angesiedelt, wie 
z.B. im Haus am See in Hohenhorst. Nach einer Bestandsaufnahme setzen sich die Koordinatorinnen 
und Koordinatoren vor Ort für niedrigschwellige Angebote zur Gesundheitsförderung ein, schaffen 



Transparenz und beteiligen dabei möglichst alle Akteure und die Bevölkerung. 
 

Erwähnen möchte ich auch die „ArbeitsschutzPartnerschaft Hamburg“. Mit ihr haben wir auf der 

überbetrieblichen Ebene einen regionalen Verbund geschaffen, in dem Handels- und 

Handwerkskammer, Unternehmensverbände, Gewerkschaft und Berufsgenossenschaften 

gemeinsam mit der Arbeitsschutzbehörde ihre Aktivitäten abstimmen und Projekte durchführen. Eine 

wesentliche Funktion der ArbeitsschutzPartnerschaft besteht in der Verbreitung guter praktischer 

Lösungen im Arbeits- und Gesundheitsschutz. 

 


