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Der Verein I-GAP ist auf internationaler Ebene zur Förderung der Prä-
vention und Therapie von Krankheiten und chronischen Leiden tätig. I-
GAP unterstützt dabei besonders Studien in der Primärprävention und 
trägt ebenfalls zur Etablierung von diagnostischen Konzepten in der Se-
kundär- und Tertiärprävention bei. Der Ausbau wissenschaftlich  aner-
kannter Untersuchungskriterien ist ein wichtiges Bindeglied  zur Siche-
rung individualmedizinischer Konzepte in der Praxis. Hierdurch wird eine 
risikoorientierte Frühdiagnostik für einzelne Bevölkerungsgruppen er-
möglicht. Mit diesem Aspekt unterstützt der Verein den Gedanken Indivi-
dualmedizinischer Behandlungskonzepte, die den allgemein gültigen 
wissenschaftlichen Anforderungen genügen.  
 
Es ist weiterhin erklärtes Ziel von I-GAP wissenschaftliche Lehrinhalte 
zum Thema Präventionsmedizin auf Fortbildungsveranstaltungen, Sym-
posien und im akademischen Bereich an Universitäten interessierten 
Fachkreisen zu vermitteln. I-GAP führt daher in Kooperation mit  ver-
schiedenen Universitäten akademische Fortbildungen im Bereich der 
Präventions- und Umwelt- sowie der Regenerationsmedizin durch. 
 
Der Verein generiert einen internationalen wissenschaftlichen Beirat, der 
ihn bei der Umsetzung der Ziele berät und unterstützt. 
 
Der Verein ist demokratisch, parteipolitisch neutral, überkonfessionell 
und unabhängig tätig. I-GAP verfolgt ausschließlich und unmittelbar ge-
meinnützige Zwecke. Auf der Internetseite können Mitglieder miteinander 
kommunizieren, Therapiefragen erörtern oder wissenschaftliche Daten 
über eine Datenbank zu Therapiefragen erhalten. Es stehen im Mitglie-
derbereich der Internetseite www.i-gap.org  ebenfalls verschiedene Vor-
träge aus dem Bereich der Nutritiven Medizin und Präventionsmedizin 
zum Herunterladen zur Verfügung. Mitglied des Vereins kann jede voll 
geschäftsfähige natürliche Person oder jede juristische Person oder Fir-
men werden die bereit ist, den Verein in seiner Aufgabenstellung zu un-
terstützen.   
 



I-Gap kooperiert mit verschiedenen Ärzte Organisationen und Vereinen 
weltweit und hat sich daher trotz seines jungen Bestehens bereits zu ei-
nem der größten medizinischen Bewegungen im Bereich der Präventi-
onsmedizin international entwickelt. 
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