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Salutogenese

• Die salutogenesische Fragestellung:

� Was erhält den Menschen trotz vieler potenziell 
Gesundheitsgefährdender Einflüsse gesund?

� Wie schaffen Sie es, sich von Erkrankungen wieder zu 
erholen?

� Was ist das besondere an Menschen, die trotz extremster 
Belastungen nicht krank werden?



Semantische Bedeutung

Salus (lat)
Unverletzlichkeit

Heil

Gesundheitsentstehung oder Ursprung von
Gesundheit
● Entwickelt als Gegenbegriff zur Pathogenese
(Entstehung und Entwicklung einer Krankheit)

Genese (griech.)
Entstehung



Aaron Antonovsky (1923-94)



Entstehung der Salutogenese

� Entwickelt in den Siebzigern

� Kritik an biomedizinischen Krankheits- und Präventionsmodell

Im Vordergrund steht:

� Warum Menschen gesund bleiben 

� statt die Frage nach den Ursachen von Krankheiten 

und Risikofaktoren

� Bedingungen von Gesundheit und Faktoren, welche die Gesundheit 

schützen und erhalten.



Salutogenese

Grundgedanken – Neue Fragestellung

� Was ist das Besondere an Menschen, die trotz extremster Belastung, 

nicht krank werden?

� Wie schaffen Sie es sich von Erkrankungen 

zu erholen?

� Warum bleiben Menschen gesund?

� Antonovsky Gesundheit und Krankheit sind

keine sich ausschließenden Zustände, 

sondern müssen als Prozess verstanden werden!



Konsequenzen aus einem Leben mit 

Widerstandsressourcen

• Teilhabe

• personale Kontrolle, Erleben von Selbstwirksamkeit

• Gleichgewicht von Über- und Unterforderung

• Kohärenz



Kohärenzgefühl

� = allgemeine Lebenseinstellung welche auf drei 
Komponenten beruht:

1. Gefühl der Verstehbarkeit 

2. Gefühl der Handhabbarkeit

3. Gefühl der Sinnhaftigkeit

Sinnvolle Erklärung für 
das Geschehen in der 

inneren u. äußeren Welt/

Möglichkeiten mit 
Herausforderungen 

umzugehen zu können

Das Leben wird als
lebenswert empfunden

Kognitive Ebene

Verhaltensebene

Verhaltensebene



Gesundheits- und Krankheitskontinuum

Widerstandsressourcen = Kohärenzgefühl, Fähigkeiten

Stressoren = Widrigkeiten des Lebens





„Kauai Studie“

• Werner und Smith (1995), Beginn 1955

• N=698

• Prospektiv über 40 Jahre

• Körperliche, soziale und psychische Widerstandskraft = 
Resilienz

Wiesloch 2014



Resilienzfaktoren

• Wenigstens eine sichere Beziehung, während 
frühester Kindheit und Jugend, auch außerhalb der 
Familie.

• Klare Strukturen und Normen in den 
Familiensystemen.

• Respekt für die Autonomie der Systemmitglieder.

• Fähigkeit zur Akzeptanz.

• Optimismus.





Warum ist die Arbeit mit 
Ressourcen so wichtig?



Arbeit mit Imaginationen

• Eine bewährte Methode zum Anstoßen und 
Wiederentdecken von Ressourcen ist die Arbeit mit 
Imaginationen.

• Dient auch unterstützend zur Stabilisierung als 
Grundlage für ressourcenorientierte Arbeit

• Vorstellungskraft ist Zauberkraft!



Imaginationsübung

Wohlfühlort



Aktivierung von 
Ressourcen



Es gilt den Grundgedanken des 
beidäugigen Sehens von Leid, aber auch 
von Stärken, Fähigkeiten und Ressourcen 

mit in unsere Arbeit aufzunehmen.



Bohnenübung



Ressourcen

• Individuelle interne Ressourcen

Fähigkeiten, Visionen, Ziele, Interessen, Einstellungen, 
Wissen, Aussehen, Erinnerungen, Intelligenz

• Externe Ressourcen

Arbeit, Gesundheit, ökonomische Stabilität, Hobbys

• Interpersonelle Ressourcen

Partner und Familienangehörige, Freunde, 
Therapiebeziehung, Tiere(!)



Allgemeine Widerstandsressourcen

• Materielle Ressourcen
• Wissen, Intelligenz
• Ich-Identität
• Bewältigungsstrategien (flexibel, vorausschauend)
• Soziale Unterstützung und Bindungen
• Soziale Verpflichtungen
• Kulturelle Stabilität
• Magie
• Spiritualität, stabile Überzeugungen
• Präventive Gesundheitsorientierung
• Genetisch-Konstitutionell



Ressourcen fördern

1. Vorhandene Ressourcen verstärken

2. Frühere und ungenutzte Ressourcen wieder 
aktivieren

3. Neue Ressourcen aufbauen, die zu den 
vorhandenen passen



Wie gewinne ich 
Menschen zu 

ressourcenorientierter 
Arbeit?



Im Gespräch

• Betonen: Sie haben es überlebt! 

• W-Fragen: Wie haben Sie das geschafft? Was hat geholfen?

• Berichten lassen was er gut kann, ihn interessiert, wo er 
Experte ist

• Dem Patienten Gelegenheit geben sich in seinen Stärken 
darzustellen

• Patient im Ressourcenraum halten: Wie haben Sie sich 
gefühlt? Wie haben es die anderen bemerkt?



Im Gespräch

• Nach Ausnahmen fragen:

� nach Zeiten bzw. Ausnahmen erkundigen in denen es 
besser geht/ging und was dann anders ist/war

� Wo hat etwas geklappt?

� Wie oft ist das Problem nicht aufgetreten?

� Was war da anders?



Die Frage nach dem, was geholfen hat, 
schwierige Situationen überstanden, 

überlebt zu haben, rückt die PatientIn / 
Klientin in die Position eines 

Überlebenskünstlers



Freudetagebuch

Ressourcenkoffer



Der Wohnungsgrundriss



Ressourcen-Genogramm

• Wen mochten Sie als Kind besonders gerne?

• Welche Fähigkeiten der Mutter/Vater schätzen Sie besonders?

• Was haben Sie Positives von Ihrem Vater/Mutter gelernt?

• Welche Fähigkeiten haben Sie als Rüstzeug für ihr leben aus 
der Familie mitbekommen?

• Welche Ressourcen hatten Ihre Verwandten?

• Welche positiven Mythen oder Geschichten existieren über 
Ihre Familie?

• Gibt es einen Familienschatz



• Body

• Emotions

• Ressources

• Love

• Imagination

• Nature



ABC des Wohlbefindens



Arbeit mit TRUST-Karten

Arbeit mit Lebenskarten



Reframing
• Positive Seite des Problems:

empfindlich ----- wachsam

misstrauisch ---- vorsichtig

starr  ------- Durchhaltevermögen

verwirrt ------ wahrnehmen vieler Möglichkeiten

• Herausfinden, was „gut“ an der Situation sein kann



Ressourcengruppe 

• Maximale Teilnehmerzahl: 18 

• Anmoderation: 

Folgenden Text schlage ich vor: 

• Die meisten Menschen, die hier in unser Krankenhaus kommen, tun dies deswegen, 
weil sie mit Leid zu tun haben. Es ist wichtig, dass in Krankenhäusern wie diesem für 
das Leid auch ausreichend Raum ist. Nichts desto trotz ereignen sich ja vielleicht 
auch in dem Leben des Einen oder Anderen kleine erfreuliche Begebenheiten. Wir 
möchten in der kommenden halben Stunde diesen erfreulichen Momenten etwas 
Raum schenken. Es ist in sofern auch nützlich, da die Wissenschaft festgestellt hat, 
dass sich unser Gehirn bei der Beschäftigung mit erfreulichen Dingen in heilsamer 
Art und Weise verändert. Ich möchte nun alle die, die möchten, einladen, 
nacheinander eine erfreuliche Begebenheit aus den letzten 24 Stunden zu berichten. 
Wer dies nicht möchte, ist eingeladen einfach nur zuzuhören. Nichts desto trotz 
können sie gerne, wenn es vielleicht zu anstrengend wird, den Raum verlassen. 



Mitgefühl und Empathie

• Bekannter und gebräuchlicher als der Begriff Mitgefühl ist 
der der Empathie, diese beiden Begriffe werden häufig 
synonym gebraucht.

• Es ist wichtig diese beiden Begriffe klar voneinander zu 
unterscheiden

• Mitgefühl setzt Empathie, also das Einfühlen voraus, geht 
dann aber über Empathie hinaus.

• Streng genommen ist das Einfühlen an sich neutral und 
könnte auch für negative Absichten genutzt werden

• Mitgefühl meint mehr als Empathie: es ist Einfühlen in den 
Anderen, verbunden mit dem Wunsch Hilfreiches bewirken 
zu wollen.



Mitgefühl

� Dadurch dass die Aufmerksamkeit vom bewertenden, 
wollenden und fordernden Ich immer mehr auf die 
Gegenstände, Handlungen und Wahrnehmungsprozesse 
gelenkt wird, entsteht ein innerer Raum, der weit offen und 
akzeptierend ist.

� Wenn diese Haltung anderen Menschen oder Lebewesen 
entgegengebracht wird, entsteht Anteilnahme und Mitgefühl

� Erhöht die Verbundenheit mit der Mit- und Umwelt

� Entwicklung von Mitgefühl – mit sich selbst und mit anderen 
fühlenden Wesen.

� In schwierigen Momenten (Niederlage, Leid) Sich selbst und 
anderen gegenüber ein wohlwollendes und verständnisvolles 
Verhalten an den Tag legen.



Würde

� Bei Allem, was wir tun, müssen wir uns sehr bewusst die 

Frage stellen, ob unser Tun mit der Würde des 

Patienten/Klienten – und unserer eigenen – vereinbar ist 

und nicht nur, ob wir mit ihnen und uns wertschätzend 

umgehen.



5 Bereiche, in denen wir vermehrt auf  
die Würdethematik achten sollten

1. Respekt vor der Autonomie des anderen

� gemeinsame Entscheidungsfindung

� bei dem „Material“ bleiben, das der Einzelne zur 
Verfügung stellen will

2. Gilt es die Würde der Verletzlichkeit und des Scheiterns 
anzuerkennen

� aus dem Bedürfnis nach Erfolg kann sich sehr schnell 
Besserwisserei und Überheblichkeit entwickeln

� Überzeugung, dass was sich beim Einen bewehrt hat 
auch beim Anderen funktionieren muss, kann dazu 
führen, dass wir verletzend werden.

� die Schwächen des Anderen ertragen



5 Bereiche, in denen wir vermehrt auf  
die Würdethematik achten sollten

3. Respekt vor den Wünschen nach Verbundenheit

� Wünsche nach Verbundenheit fördern

� Vorhandene Beziehungen nicht in Frage 
stellen, wenn der Einzelne keine Klage erhebt

4. Individualität und Verschiedenheit

� „Konzepte sind Finger, die auf den Mond 

zeigen, aber eben nicht der Mond selbst.“

�Auf die Selbstaktualisierungstendenz achten

5. Ein Recht auf „NEIN“



�Ein ausschließlich oder überwiegend am Leiden und 

an Defiziten orientiertes Menschenbild nimmt dem 

Patienten / der Patientinin den Raum, sich mit 

seinem / ihrem Potenzial zu entfalten.

�Es gibt so vieles, das wir von PatientInnen erfahren 

können, wenn wir sie nach dem fragen, was in 

ihrem Leben gelungen ist und gelingt, wenn wir 

unser Augenmerk auf salutogentische Faktoren 

richten und nicht nur auf pathogenetische.

Grundprinzipien einer würdeorientierten Begleitung



�Den ganzen Menschen sehen. Ein Mensch ist mehr 

als seine Behinderung, seine Krankheit, seine 

Diagnosen. 

�Wir haben es immer mit Menschen zu tun und nicht 

mit Behinderungen / Störungen / Krankheiten.

�Das Erleben der PatientInnen und ihre 

Wahrnehmungen sollten vorbehaltlos respektiert 

werden. 

�Wir sind eher BegleiterInnen denn ExpertInnen.

Grundprinzipien einer würdeorientierten Begleitung



�Eine Haltung der Achtsamkeit fördert Würde und 

einen an Würde orientierten Umgang miteinander.

�Achtsamkeit kann helfen, präsenter zu sein. Diese 

Haltung ermöglicht und fördert Würde, sowohl für 

uns selbst, wie für diejenigen, die wir begleiten.

Grundprinzipien einer würdeorientierten Begleitung



Imaginationsübung

Baumübung
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Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit!


