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Was ist Gesundheit? Wo entsteht Krankheit? In zweifelhaften Momenten hat sich mit Si-

cherheit der/die ein oder andere schon einmal diese oder ähnliche Fragen gestellt. Der

menschliche Körper ist äußerst komplex, genau beantworten kann man diese Fragen si-

cherlich nie genau. Was man feststellen kann, ist, dass Gesundheit ein Prozess und kein

Zustand ist. Es gibt immer Phasen im Leben, in denen Krankheit oder Gesundheit über-

wiegt. Das Geheimnis langfristiger Gesundheit kann z.B. eine ausgewogene Lebensweise

sein, die Widerstandsressourcen fördert. Salutogenese und Resilienz liegen somit eng bei-

einander. Lassen Sie uns gemeinsam die Tiefen der menschlichen Gesundheit ergründen.

Ein Bericht über Salutogenese aus der Sicht dreier Life Energy Process @-

Therapeutinnen und Spezialistinnen zu Entspannung, Stress und Prävention

Viele kennen die Metapher des halb gefüllten Glases. lst es nun ,,halbleer" oder

,,halbvoll"? ln diesem simplen Beispiel zeigen sich zwei unterschiedliche Perspek-

tiven - zwei verschiedene Haltungen zu ein und demselben Fakt.

Die Salutogenese befasst sich mit der Sichtweise des halbvollen Glases. Als Va-

ter der Salutogenese gllt Aaron Antonovsky, ein israelisch-amerikanischer Profes-

sor der Soziologie (1923-1994), der Gesundheit ins Zentrum seines Lebens und

Forschens rückte. Das Wort Salutogenese setzt sich aus dem lateinischen Wort

,,salus", was Gesundheit und Wohlbefinden bedeutet und dem griechischen Wort

,,genese" für Entwicklung, Entstehung zusammen. Salutogenese beschäftigt sich

mit der FraEe: Wie entsteht und wie erhalte ich Gesundheit?

Aber was ist mit Gesundheit gemeint? Sicher nicht, dass wir gefeit sind vor jegli-

chen körperlichen Erkrankungen, uns keine Viren befallen können oder wir unbe-
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schadet durchs Leben gehen. Antonovsky legt uns nahe,

dass wir alle gleichzeitig ,,gesunde" wie auch ,,kranke" An-

teile in uns tragen. Anstelle eines ,,entweder krank oder

gesund" tritt ein,,sowohl-als-auch".

Wenn wir dieses sogenannte,,Gesundheits-Krankheits-

Kontinuum" tiefer verstehen und unsere Erfahrungen mit

Krisen und Krankheiten auch von Vertrauen, Handhab-

barkeit und Unterstützung durchwoben sind, kann sich

ein gesunder Umgang mit jeglichen Arten von Stress ent-

falten. Und das ist mit Gesundheit gemeintl Eine innere

Haltung, der Gelassenheit, Akzeptanz und Verantwortung

zugrunde liegen - auch in Prozessen des Alterurerdens

oder Krankseins. Auch Antonovsky betont, dass Altern

und Zerfall natürlicherweise dazugehörgn. Und bitte ver-

stehen Sie das Wort ,,Verantwortung" nicht falsch. Es darf

keinesfalls mit Schuld verwechselt werden.

heiten in ihrem Wesen verstehen und unbedingt auch die

Gesundheit in ihrem Wesen verstehen! Allzu oft nimmt die

pathogenetische Sichtweise einen zu grossen Einfluss auf

Medizin, Psychologie und Pädagogik ein. Problem- und

Symptomorientierung, der Fokus auf Fehler und der alleini-

ge Blick auf Störungen und Defizite sind Beispiele dafür. ln

unserer westlichen und kritischen Gesellschaft ist die pa-

thogenetische Sichtweise oft unbewusst und als Normalität

akzeptiert. In Fortbildungen für Pädagogen / Pädagogin-

nen erleben wir immer wieder mit welcher Selbstverständ-

lichkeit über Probleme und Defizite diskutiert wird und nicht

über die Ressourcen und Potenziale. Auch Eltern, fällt es

oft leichter Störungen zu formulieren, anstatt Fähigkeiten

ihres Kindes ins Zentrum zu setzen. Der deutsche Azt
Eckhart Schiffer formuliert den Unterschied zwischen der

saluto- und pathogenetischen Sichtweise in philosophi-

scherArt als,,Schatzsuche" versus,,Fehlerfahndung".

S., eine Krebspatientin. Sie lehrte uns, was es heisst, die

gesunden Anteile ins Zentrum zu rücken, denn sie reprä-

sentierte eine salutogenetische Lebenseinstellung. lhre

größte Fähigkeit war es, Verantwortung zu übernehmen.

lmmer wieder war sie gezwungen in ihrem Krankheitspro-

zess tiefgreifende Entscheidungen zu fällen. Dabei ging sie

Wege der Allopathie und der alternativen Heilmethoden.

Wenn sie nach innerer Prüfung eine Entscheidung gefällt

hatte, ging sie mit dieser entschlossen weiter. Kein Hadern

- keine Selbstvorwürfe! Sie zeigte uns einen selbstverant-

wortlichen und nicht naiven Umgang mit der Krankheit. Sie

lehrte uns, was es heißt, auch unter diesen unangenehmen

Umständen, das Leben in die Hand zu nehmen und die

Herausforderungen zu akzeptieren. Und sie blieb bis zum

Schluss eine das Leben schätzende und hilfreiche Frau.

Sie konnte Danke sagen zu allen Geschenken, die ihr das

Leben bereitet hat. Ganz im Sinne des folgenden Gebetes:

,,1-iclrer Gott, gib mir clie Ge]asscnheit

hinzunehmeltr \,vas ich nicht ändern kann.

Den Mut und die lftali zu ändem, was ich

ä:rdern kann. Und die Weisheit, rlas eine vr:n:

;lndcrcn zu unterschcideni'

Während sich die Salutogenese also mit der Entstehung

von Gesundheit befasst, steht bei der Pathogenese die

Krankheit im Zentrum. Die westliche Schulmedizin ist

Meisterin auf dem Gebiet der Pathogenese. Was wir heu-

te dank ihr über Krankheiten und deren Behandlungen

wissen, hat unzählige Leben gerettet. ln unseren Augen

jedoch ist auch hier ein ,,sowohl-als-auch" nötig: Die Krank-

Und an dieser Stelle ein Dankeschön an alle Fachkräfte

in unseren lnstitutionen, die sich Tag ein und Tag aus der

wichtigen Aufgabe stellen, unsere Kinder zu begleiten. Die

bereit sind, die Schätze zu bergen, Konflikte begleiten,

Potenzial zum Blühen bringen und nicht müde werden,

ihre Energie dafür zu investieren. Und wie wir wissen, hat

jedes Kind ein Potenzial - eben diesen inneren Schatz,

der darauf wartet, sich zu entfalten. Bestimmte Beobach-

tungsgaben, Musikalität, Sprachgefühl, ein mitfühlendes

Herz, individueller Humor, Ausdauer, Forschergeist, Kon-

taktfähigkeit, Logik, Bewegung, etc.

Der BEP (Bayerischer Erziehungs- und Bildungsplan)

spricht von Kompetenzbereichen: persönliche, soziale

und lernmethodische Kompetenzen plus der Resilienz-

Kompetenz, die nicht ,,eingetrichtert" werden, sondern in

uns liegend auf ihre Entfaltung warten. Die positive Psy-

chologie spricht vom Aufblühen - Flourishing! Welch tref-

fender Name für die Entfaltung unserer inneren und ver-

borgenen Schätze.

Resilienz beschreibt die psychische Widerstandsfähigkeit

eines Menschen. Ein resilienter Mensch übersteht Krisen

leichter, schafft es Unangenehmes schneller zu überu'linden,

steht quasi wieder auf, wenn er gefallen ist und kann mit

Veränderungen gelassener umgehen. Um die Kompetenz

Resilienz zu entwickeln, braucht ein Kind dringend einen Er-

wachsenen - oder am besten mehrere - die ihm mit Wert-

schätzung, Achtsamkeit und liebevoller Aufmerksamkeit ge-

genübertreten. Anstelle von ,,lch weiss, was gut für dich ist",

tritt die Frage: ,,Wer bist du?" und die Haltung von: ,,lch will

dich kenneniernen" - ,,Du hast die Fähigkeit, dein Leben in

die Hand zu nehmen! Das Leben fühlt sich gut an!"

Daneben ist die Förderung einer achtsamen Körperwahr-

nehmung essentiell. Kinder müssen unterstützt werden,

die Substanz, Sinnlichkeit und Weisheit ihres Körpers zu
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spüren. Dafür brauchen sie reife Erwachsene, die sich

selbst und ihren Körper kennen, wertschätzen und achten

-,,resiliente Erwachsene eben"...

Die gute Nachricht ist, dass Resilienz nicht nur im Kindes-

alter erwachen kann. Zur tieferen Reflexion empfehlen wir

lhnen das Buch ,,Der R-Faktor". Reflexion ist wesentlich,

ja sogar notwendig für die persönliche Schatzsuche! Mi-

cheline Rampe beschreibt in obengenanntem Buch sehr

ausführlich die sieben Säulen der Resilienz. Diese wären:

Optimismus

Akzeptanz

Lösungsorientierung

Opferrolle verlassen

Verantwortung übernehmen

Netzwerkorientierung

Zukunftsplanung

lst lhnen klar, welche der Säulen in lhrem Leben stabil

sind? Und gibt es auch Säulen, die besondere Aufmerk-

samkeit brauchen? Kohärenzgefühl - ein weiterer Schatz,

der uns ein erfülltes, gesundes Leben erfahren lässt. Laut

Antonovsky ist das Kohärenzgefühl sogar die Antwort auf

die Frage: Wie entsteht Gesundheit?" Um ein Kohärenz-

gefühl zu erleben, müssen drei Komponenten erfüllt sein:

v,l,n,r,

Brigitte Schuler
(Zürich), Karin

Schmutzler
(Sparneck/Bambergi

Hof), Renate Köckeis
(Augsburg)

Verstehbarkeit

Handhabbarkeit

Sinnhaftigkeit

Der Sozialpsychologe Heiner Keupp formulierte dazu fol-

gende Worte: ,,Kohärenz ist das Gefühl. dass es Zusam-

menhang und Sinn im Leben gibt, dass das Leben nicht

einem unbeeinflussbaren Schicksal unterworfen ist." Das

heißt: Je tiefer ich verstehen kann, was mir widerfährl und

dabei das Leben als erklärbar erlebe (Verstehbarkeit), des-

to gelassener und selbstsicherer werde ich. Je besser ich

meine Ressourcen kenne und spüre, dass ich den Anfor-

derungen, die das Leben an mich stellt, gerecht werden

kann (Handhabbarkeit), desto vertrauensvoller und selbst-

bewusster werde ich. Und je mehr Bedeutsamkeit ich den

Herausforderungen des Lebens beimessen kann (Sinnhaf-

tigkeit), desto glücklicher werde ich. Und wenn wir selbst in

unangenehmen Ereignissen einen tieferen Sinn wahrneh-

men können, umso freier und unabhängiger werden wir.
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Wir sehen den Körper als zentrales lnstrument, das wir

immer dabei haben und das uns immer zur Verfügung

steht. Als zuverlässiger Gefährte begleitet er uns durch

unser Leben und oft schenken wir ihm recht wenig - oder

wenn, dann eher pathogenetisch orientierte Aufmerk-

samkeit. So nehmen wir ihn oft erst dann wahr, wenn er

ein Problem hat, uns etwas stört, schmerzt oder etwas

nicht mehr so funktioniert wie früher. Wie heilsam wäre

es, wenn wir schon im Kindergarten lernen würden, unse-

ren Körper in staunender Dankbarkeit zu achten und ihn

dementsprechend zu behandeln. Wenn wir dem Körper

unsere Achtsamkeit schenken - und wir sprechen dabei

nicht von einer überhöhten Fixierung auf unsere äussere

Schönheit! - schenkt er uns so viele Botschaften. Er lässt

uns spüren, welches Essen uns bekommt, welche Men-

schen uns gut tun, welche Umgebung uns fördert, welche

Aufgaben uns erfüllen und wann es Zeit lst etwas zu vet-

ändern. Wenn wir lernen auf unseren Körper zu hören,

seine Botschaften zu verstehen, haben wir einen we(vol-

len Kompass stets mit dabei.

ln der Begleitung von Menschen mit Körper(psycho)the-

rapie erleben wir eindrücklich, wie sich durch die wach-

sende Körperwahrnehmung Präsenz, Klarheit, Vitalität

und Wertschätzung ausdehnen und wie ihr Alltags- und

Berufsleben in gesündere Bahnen kommt. Vielleicht ins-
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piriert auch §ie der eine oder andere der folgenden Erfah-

rungsschätze:

Leben ist immer Jetzt. D.h. nicht in Vergangenheits-

oder ZukunftsEedanken hängen bleiben

Der offenherzige und liebende Mensch sein,

der jeder im Kern ist

Bewegung im ganzheitlich, umfassenden

Sinn (vom Gähnen überTanz bis Sport)

Gesunde Grenzen setzen lernen: Ja zu deinem Nein

Das Was und wie einer gesunden Ernährung genießen

Wertschätzende Kommunikation anwenden

Wechselseitig unterstützende Beziehungen fördern

Meditation erlernen und leben

Naturverbundenheit analog mit dem eigenen Körper

erleben

Sich schwierigen Lebenssituationen stellen, sowie

Tabuthemen angehen (Tod, Sexualität, Geld, Macht,

ete.) bevor wir durch Krisen dazu gezwungen werclen

Achtsamkeitspraxis

Tägliche Selbstliebe praktizieren

Wir sind überzeugt, dass wir Menschen und mit uns un-

ser wunderbarer Planet gesunden kann, wenn sich immer

mehr mutige Männer und Frauen auf den Weg machen zu

ihrem spirituellen Kern.
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Wir richten uns nicht nach den Maßstäben

ei ner moder"' 
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vVas erwarten §ie von l§rrer Reehtssehutz-Versielrerumg?

Die beste Prcblemlösung in allen rechtlichen Angelegenheiten!

ROLAND bietet lhnen Cas vo!lständige Leistungsspektrum.

Von Prävention irber llechtsschutz bis zur Mediation. Von der

Prozess{inanzierung bis zu Assislance-Leistungen" Für Prival--

kirnden und Unternehmen - wir kämpfen fiir lhr gutes Reclrt.

Seit 1957 unser Versprechen. www. roland-gruppe.de
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