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Prax is

Antonovskys Modell der Salutogenese

Mit Fragen die Selbstheilung 
ankurbeln

Oft wird das Salutogenesemodell nur als Etikett verwendet, um bestimmte Pro-
dukte oder Dienstleistungen zu vermarkten. Was wirklich hinter dieser patien-
tenzentrierten Haltung steckt und wie sie im Sprechstundenalltag nützt, damit 
machten sich Hausärzte in einem Workshop auf der practica 2010 vertraut.

mit ALS oder metastasierendem Karzinom 
subjektiv wohl und sind mit ihrer Lebens-
qualität zufrieden“, ergänzt Bohmann. Of-
fenbar beeinflussen also viele Parameter 
die Leistungs- und Genussfähigkeit sowie 
die Lebenserwartung. Aus dieser Beobach-
tung ergeben sich als Forschungsfragen:

 • Wie kommt es, dass eine Person trotz 
zahlreicher (mikrobiologischer, chemi-
scher, physikalischer, psychologischer, 
sozialer und kultureller) krankheitser-
zeugender Bedingungen gesund bleibt?

 • Wie entsteht/erhält sich Gesundheit?
 • Welche Faktoren fördern Gesundheit?
 • Wie wird ein Mensch „mehr gesund“ 

und weniger krank? 
 • Was unterstützt ihn dabei?

Menschen müssen verstehen, brauchen 
Ressourcen und Erfolgserlebnisse 
„Antonovskys Hauptthese ist, dass die 
Antwort auf die Frage ‚Wie entsteht Ge-
sundheit?‘ im Kern im Kohärenzsinn liegt“, 
erklärt Bohmann. Das Konzept des „sense 
of coherence“ (Stimmigkeitsempfinden) 
gründet sich auf drei Säulen: 

 • das Gefühl von Verstehbarkeit (sense 
of comprehensibility), 

 • das Gefühl von Handhabbarkeit (sense 
of manageability) und 

 • das Gefühl von Sinnhaftigkeit/Bedeut-
samkeit (sense of meaningfulness). 

Mit anderen Worten: Die Menschen müs-
sen ihre Lebenswelt als verstehbar und er-
klärbar erleben, bei sich selbst oder in ihrer 
Umgebung Ressourcen entdecken, mit 
denen sie die Anforderungen des Alltags 
meistern können, und sie müssen spüren, 
dass sich ihre Anstrengung lohnt.

Antonovskys Metapher vom Fluss ver-
anschaulicht das Modell: „Die Menschen 

Es geht nicht nur darum, Defekte 
zu reparieren, sondern darum, die 
Lebenskompetenz zu steigern.
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Der hochspezialisierte Mediziner zeitge-
nössischer Couleur lebt von der Patholo-
gie, ist linearkausal ausgerichtet auf die 
Entstehung von Krankheiten und deren 
Heilung. Der Hausarzt dagegen kann noch 
Arzt im eigentlichen Sinne sein. Er kennt 
seine Patienten und deren subjektive Le-
benswelt seit Jahren, ist Referentin Dr. 
med. Irmgard Bohmann überzeugt: Ge-
rade dies prädestiniere den Hausarzt dafür, 
das krankheitszentrierte Modell um eine 
gesundheitsbezogene, präventiv ansetzen-

de Herangehensweise zu ergänzen, die sich 
auf die Ressourcen des Patienten stützt.

Salutogenese – was steckt dahinter?
Ein solches Modell hat Aaron Antonovsky 
im vorigen Jahrhundert entwickelt – ori-
entiert an der Frage: Was erhält Menschen 
gesund? „Die Erfahrung zeigt, dass sich 
die subjektive Befindlichkeit oft nicht mit 
objektiv erhobenen Daten deckt: So gibt 
es Patienten ohne Befund, die sich krank 
fühlen. Andererseits fühlen sich Menschen 
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schwimmen in einem Fluss voller Gefah-
ren, Strudel, Biegungen und Stromschnel-
len. Der Schulmediziner könne mit seiner 
pathogenetisch orientierten Medizin ver-
suchen, den Ertrinkenden aus dem Strom 
zu reißen. In der Salutogenese geht es um 
mehr: Es gilt, den Menschen zu einem gu-
ten Schwimmer zu machen. Ein Hausarzt 
sollte sowohl Rettungsschwimmer als 
auch Schwimmlehrer sein, um alle Hei-
lungspotenziale auszuschöpfen“, erläutert 
Bohmann.

Partnerschaftlicher Austausch
Die Salutogenese richtet sich durchgän-
gig auf das Positive im Menschen aus. 
Der erste zentrale Schritt ist deshalb eine 
vertrauensvolle, wertschätzende Haltung 
gegenüber dem Patienten: Er und der Arzt 
befinden sich auf Augenhöhe, beide sind 
gleichberechtigte, kompetente Partner auf 
dem Weg zur Gesundheit des Patienten. 
„Als Arzt vertraue ich der Selbstregulation 
und den Selbstheilungskräften des Pati-
enten und gehe davon aus, diese anregen 
zu können“, so Bohmann. Wenn sich das 
Gespräch auf ein positives Ziel fokussiert 
und der Patient so in einen guten Zustand 
kommt, ist er Ratschlägen zur Therapie 
und Verhaltensänderung zugänglicher. 
Seine Compliance erhöht sich. 

Mit gezielten Fragen Ressourcen heben
Wichtigstes Werkzeug dafür sind Fragen. 
Sie sollen einen Perspektivenwechsel weg 
vom Problem hin zu Ausnahmen, Unter-
schieden und Lösungen ermöglichen und 
fördern. Damit steigt der Kohärenzsinn. 
Ein Beispiel: Bei einem Mittfünfziger 
mit metabolischem Syndrom (Nüch-
ternblutzucker 120 mg/dl, BMI 34 kg/
m², Bauchumfang 106 cm, RR 155/90 
mmHg, Serumtriglyzeride 172 mg/dl) 
etwa könnte sich der behandelnde Arzt 
zunächst selbst folgende Fragen stellen, 

um die eigene Haltung gegenüber dem 
Mann zu ergründen: 

 • In welchen Punkten traue ich dem Pati-
enten eine Verhaltensänderung zu, wo 
lassen sich also Selbstheilungskräfte 
wecken? 

 • Was an seinem Lebensstil ist gesund-
heitsförderlich und sollte beibehalten 
bzw. intensiviert werden?

 • Wer oder was unterstützt ihn dabei? 
 • Was ist sein Gesundheitsziel? War der 

Patient schon mal schlanker und wie 
hat er sich dabei gefühlt? 

Mögliche Fragen an den Patienten:
 • Stellen Sie sich vor, Sie sind 5 kg leichter, 

wie fühlt sich das an? Wie reagiert Ihre 
Umgebung? 

 • Welche Art der Bewegung macht Ihnen 
Spaß? Was sind Ihre „Tankstellen“, an 
denen Sie bei Stress auftanken können? 

 • Welche alternativen Wege außer Essen 
und Trinken gibt es zum Stressabbau? 
(Spazierengehen, Gartenarbeit, eine 
Entspannungsmethode erlernen etc.)

 • Wie können Sie sich belohnen, wenn 
Sie Ihr Ziel erreicht haben?

Das Salutogenesekonzept lässt sich sowohl 
in der Prävention wie auch bei akuten und 
chronischen Erkrankungen anwenden. 
Der Hausarzt entscheidet, wann der Zeit-
punkt, die Situation und die Zielperson 
geeignet sind, um entweder Elemente der 
krankheits- oder der patientenzentrierten 
Sichtweise einzusetzen oder sie miteinan-
der zu kombinieren. „Wer den Unterschied 
in der Zufriedenheit – bei sich selbst und 
den Patienten – erlebt hat, wird nach und 
nach automatisch mehr salutogenetisch 
vorgehen“, weiß Bohmann. „Der Gewinn 
für die Patienten: mehr Lebensfreude, Au-
tonomie, Lebensqualität und ein leichterer 
Umgang mit eventuellen Einschränkun-
gen. Der Nutzen für den Hausarzt: zufrie-
denere Patienten, höhere Compliance und 
leichteres, nachhaltiges Arbeiten.“ ◾

Dr. med. Irmgard 
Bohmann
Ärztin und Trainerin
83308 Trostberg
www.bohmann.de

„Ein salutogenetisches Vor-
gehen eignet sich nicht von 
Anfang an und bei jedem Pa-
tienten. Es ist nur da sinnvoll, 
wo der Hausarzt ein positives 
Bild vom Patienten hat und 
ihm und der Möglichkeit sei-
ner Gesundung vertraut.“

Fallbeispiel

Ein 45-jähriger Key-Account-Ma-
nager ist am Schreibtisch weinend 
zusammengebrochen. Der Mann 
leidet an Schlafstörungen, Kopf-
schmerzen, erhöhtem Blutdruck 
und Depressionen. Er weiß, dass es 
so nicht weitergehen kann, und ist 
für ein vertrauensvolles Gespräch 
auf Augenhöhe zugänglich. 

Im Mittelpunkt stehen folgende  Fragen:

Wer oder was tut Ihnen gut? 
„Gespräche mit meiner Schwester, der 
Kontakt zu Sohn und Tochter, spazieren 
gehen und Rad fahren.“

Wann ging es Ihnen besser und was 
war damals anders? 
„Meine Arbeit macht mir an sich schon 
Spaß und füllt mich aus. Besser ging´s 
mir aber, als ein anderer Kollege mit im 
Büro war.“  
Als Lösung wird im Gespräch angeregt, 
den Schreibtisch umzustellen, ein Bild 
vom letzten Urlaub aufzuhängen, jeden 
Montag einen frischen Strauß Blumen 
mitzubringen und mit dem Kollegen 
nach der Arbeit mal ein Bier trinken zu 
gehen.

Was muss sich in Ihrem Leben verän-
dern, damit Sie sich stimmig fühlen 
und Ihr Leben als sinnvoll erleben? 
„Meine Wohnsituation, da die Wohnung 
ursprünglich für mich alleine gedacht 
war und nun zu eng geworden ist. Das 
ist auch ein Grund für den Stress mit 
meiner Lebensgefährtin. Allerdings 
gibt es neben ihr noch eine andere 
Frau in meinem Leben. Das belastet 
mich genauso wie meine finanzielle 
Situation, die sich seit meiner Scheidung 
verschärft hat.“  
Gemeinsam erarbeitete Lösungsvor-
schläge: Umzug in eine größere Woh-
nung im Nachbarort, Dreiergespräch 
mit Therapeutin und Partnerin, um die 
partnerschaftliche Situation zu klären. 
Den finanziellen Engpass durch den 
Verkauf einer 500 km entfernt gelege-
nen Eigentumswohnung und mit der 
Bitte um Gehaltserhöhung versuchen zu 
lösen, was für den Mann auch Wertschät-
zung bedeutet. 

Wie können Sie mit Ihren Kopfschmer-
zen umgehen, wenn sie noch mal 
auftreten? 
Im weiteren Gespräch erarbeitete 
Lösung: Überlegen, was gerade nicht 
stimmt, und versuchen dies zu beheben. 
In der Freizeit rausgehen und sich 
bewegen, in der Arbeit das Urlaubsbild 
anschauen und mental in diese Stim-
mung eintauchen, in den Bauch atmen 
und einige Schlucke Wasser trinken.


