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1. Entstehungshintergrund

� Die Kritik am System der 
Gesundheitsversorgung

� Die Auseinandersetzung mit dem 
Gesundheits- und Krankheitsbegriffs,

� Die Entwicklung eines biopsychosozialen 
Krankheitsmodells und

� Die Veränderungen in Prävention und 
Gesundheitsförderung



Kritik am System der 
Gesundheitsversorgung

� System der Gesundheitsversorgung und 
Krankenbehandlung:

� Beschwerden, Symptomen und 
Beschwerden des Patienten→ Diagnose→

Behandlung ( Beseitigung der Symptome 
und Beschwerden )

� Vernachlässigung der Ganzheitlichkeit



Kritik am System der 
Gesundheitsversorgung

� Forderung  nach „sprechender Medizin“

� Gespräche zwischen Arzt und Patient

� Psychosoziale Aspekte ↔
organmedizinischen Befund



Auseinandersetzung mit dem 
Gesundheits- und Krankheitsbegriff

� Definition von Krankheit und Gesundheit hat 
Einfluß auf Behandlung

� Gesundheit muß mehrdimensional betrachtet 
werden



Entwicklung eines biopsychosozialen 
Krankheitsmodells

� Biomedizinisches Krankheitsmodell 

- Krankheit wird durch anatomische oder         
physiologische Defekte gebildet

- der Kranke ist passives Objekt 
physikalischer Prozesse



Erweiterung des biomedizinischen 
Modells

� Entstehung und Verlauf der Krankheit 
werden von psychischen und sozialen 
Faktoren beeinflußt

� Trotzdem bestimmt nach wie vor das 
biomedizinische Krankheitsmodell die 
heutige Schulmedizin und Prävention



Entwicklung der Prävention und 
Gesundheitsförderung

� Basis ist das Risikofaktorenmodell

- statistisches Wahrscheinlichkeitsmodell 
aus dem Zusammentreffen von 
Risikofaktoren und Erkrankung

� Überwiegend verhaltensgebundene
Risikofaktoren



Programm zur Gesundheitsförderung

� Gesundheit ist nicht Ziel sondern Mittel zur 
positiven Lebensgestaltung

� Aktive und selbstverantwortliche Beteiligung 
der Laien zur Herstellung 
gesundheitsfördernder Bedingungen

� Notwendigkeit struktureller Veränderungen



2. Zentrale Fragestellungen, Annahmen und 
Abgrenzungen des salutogenetischen
Gesundheitsmodells:

� „Warum bleiben Menschen, trotz gefährdender Umwelteinflüsse, 
gesund?“

� „Salutogenese“ = Salus: Heil oder Glück, Genese: Entstehung
� � Abgrenzung zum bisherigen Modell der Pathogenese
� - Menschen werden als krank und gesund betrachtet (Kontinuum)
� � Frage: „Wie wird ein Mensch mehr gesund und weniger krank?“
� - Gesundheit ist ein dynamischer, aktiver, labiler Zustand und der 

Entropie ausgesetzt
� - Herstellung der Gesundheit durch Ressourcenstärkung und nicht 

durch Bekämpfung der z.B. Risikofaktoren  
� � Berücksichtigung auch der Lebensgeschichte (Welche Fähigkeiten,

Ressourcen, Eigenschaften zeichnen diese Person aus) 



Kohärenzgefühl 

� - zentrales Merkmal des Modells
� - individuelle kognitive Grundhaltung gegenüber dem Leben 

und der Welt („Weltanschauung“)
� - Beeinflussbarkeit und Entwicklung: Viele Wahl- und 

Erfahrungsmöglichkeiten in Kindheit und Jugend. Ab 30 Jahren 
ist es konstant.

� - Voraussetzungen für ein ausgeprägtes Kohärenzgefühl sind:
a) Gefühl von Verstehbarkeit (Infos können verarbeitet werden)
b) Gefühl von Bewältigbarkeit (Probleme können gelöst 
werden)
c) Gefühl von Bedeutsamkeit (Es lohnt sich, sich mit 
Anforderungen auseinander zusetzen)

� ���� globales Gefühl des Vertrauens, Anforderungen können 
flexibel gemeistert werden, Stressoren können bekämpft 
werden, Steuerungsinstanz



Gesundheits – Krankheits –Kontinuum 

Gesundheit /                       Krankheit /kö.Mißempfinden

körperl. Wohlbefinden

� - Extreme sind nicht zu erreichen

� - körperliche Gesundheit im Mittelpunkt



Stressoren 

� - Reize bzw. Spannungen, die gegebenenfalls Stress erzeugen
� - Anforderung an den Organismus der Reizbewältigung
� � Gleichgewicht muss erhalten bleiben (wichtigste Aufgabe)
� - Bewältigung / Verarbeitung � gesundheitsfördernde Wirkung
� - Keine Verarbeitung � Stress (in Kombination mit einem z.B. 

einem Krankheitserreger � Krankheit 
� - eher psychosoziale Stressoren im Vordergrund, die mittels 

Kohärenzgefühl bewertet werden



Generalisierte Widerstandsressourcen 

� - Faktoren, die in jeder Situation die 
Spannungsbewältigung vereinfachen

� - individuelle und sozial / kulturelle Faktoren
� ���� Verbesserung / Erhalt der Gesundheit
� - prägen die Lebenserfahrung
� - Mangel an Widerstandressourcen  (z.B. 

soziale Unterstützung) kann als Stressor 
angesehen werden







3.Stellenwert und Nutzung des Konzeptes

� In Organisationen der Gesundheitsversorgung  finden vier 
Arten des Umgangs mit dem Konzept statt:

� 1. Keine Beschäftigung mit dem Konzept.
� 2. Bisheriges Angebot wird um salutogenetisch ausgerichtete 

Elemente ergänzt.
� 3. Neubenennung alter Angebote als salutogenetisch.
� 4. Philosophie und Konzept wird auf salutogenetische Prinzipen 

ausgerichtet.
� In folgenden drei Bereichen hat das Konzept der Salutogenese

Anklang gefunden:



Gesundheitsförderung und Prävention

� - Im Gesundheitssystem findet ein Perspektivenwechsel statt, 
nach den Risikofaktoren rücken nun die Protektivfaktoren in der 
Vordergrund.

� - Salutogenese eignet sich als übergeordnete Rahmentheorie 
für die Konzepte in der Gesundheitsförderung und Prävention.

� - Allerdings ist es notwendig ein breites Spektrum an 
individuellen, sozialen und kulturellen Faktoren zu  verändern.

� - Im Alter scheinen kaum Einflüsse auf das Kohärenzgefühl 
möglich zu sein.

� - Ziel der Gesundheitsförderung und Prävention ist es Kindern 
und Jugendliche eine Umwelt zu schaffen, die ihnen 
ausreichend Ressourcen bietet, um ein starkes Kohärenzgefühl 
herauszubilden 



Psychosomatik und Psychotherapie

� findet nur in geringem Maße Anklang.

� Kohärenzgefühl ist sehr statisch, daher ist es 
durch eine psychatrische Behandlung nur 
geringfügig beeinflussbar und somit kein 
Zielkriterium.

� das Konzept der Salutogenese biete jedoch 
einen guten Gedankenanstoss für zukünftige 
Behandlungsmöglichkeiten.



Rehabilitation 

� auch hier findet das Konzept nur geringfügig 
Anklang .

� Ansätze finden sich in der 
psychosomatischen Rehabilitation, 
Gesundheitserziehung, bzw. -förderung und 
Rehabilitation von Krebskranken.



Attraktivität des Konzepts

� - auch hier findet das Konzept nur geringfügig 
Anklang .

� - Ansätze finden sich in der psychosomatischen 
Rehabilitation, Gesundheitserziehung, bzw. -
förderung und Rehabilitation von Krebskranken.

� - Das Konzept übt Kritik an der rein auf Krankheit 
orientierten Gesundheitsversorgung

� - Es zeigt Patienten ihre Stärken auf.
� - Jedoch gibt das Konzept keine Antwort darauf, wie 

eine adäquate Versorgung möglich wäre.



Umsetzung in der Praxis

� - Die momentane Umsetzung steht eher am 
Anfang, der Informationsstand ist sehr 
unterschiedlich.

� - Ob sich diese Konzept weiter etablieren 
kann ist fraglich, da Patienten bisher auf 
Beschwerden sozialisiert sind und nicht auf 
ihre Kompetenzen/ Stärken

� - Für die Umsetzung sind weitreichende 
gesellschaftliche Veränderungen notwendig.


