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se of manageability)
3. Sinnhaftigkeit, Bedeutsamkeit (sense
of meaningfulness)

nen-Können dessen, was vor sich geht, ist
ein wichtiger Bewältigungsmechanismus.

Antonovsky und Kneipp1
Parallelen der beiden Gesundheitsmodelle
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Konsequenz des SalutogeneseModells für die Gesundheitspädagogik nach Kneipp
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Sinne auch das subsumieren, was Kneipp
mit dem Begriff der „Abhärtung“ gemeint

1 Dieser Artikel baut auf Grundkenntnissen über Salutogenese und der Kneipp’schen Gesundheitslehre auf, d. h. in der Konsequenz, dass Kenntnisse über die Bedeutung bestimmter einschlägiger Begrifflichkeiten vorausgesetzt werden.

hat.
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Mitgliedverbände
Salutogenese nach A. Antonovsky

Gesundheitslehre nach S. Kneipp

Theorie

Praxis

Vorstellung eines Gesundheits-/Krankheits-Kontinuums

Soziologisch-systemischer Ansatz

Deckt sich mit den Begriffen:
• Homöostase
• Selbstregulationsmechanismen
• subjektives Verständnis von Gesundheit
Ganzheitlichkeit (Leib-Seele-Geist-Einheit)
… durch die 5 Elemente/ Wirkprinzipien:
• Anwendungen, Übungen, ...
• theoretische Fundierung der praktischen Elemente
• Lebensordnung, Fragen des Glaubens und Spiritualität

Steigerung des Kohärenzerlebens:
• Handhabbarkeit
• Verstehbarkeit
• Sinnhaftigkeit
Steigerung der Stressregulation und des Spannungsmanagements

… durch die 5 Elemente/Wirkprinzipien: (Wasser, Ernährung, Kräuter,
Bewegung, Lebensordnung)

generalisierte Widerstandsressourcen

„Abhärtung“

Präventives, ressourcen- und zukunftsorientiertes Verständnis

Präventives, ressourcen- und lösungsorientiertes Verständnis
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Der Präventionsgedanke und damit die

Körper (Leib)-Seele-Geist-Gefühl zu ge-

stätigen die Regel. Tabelle 1 ist eine Zu-

Stärkung der gesunden Anteile im Men-

langen. Das was Antonovsky ein starkes

sammenfassung und stellt die Parallelen

schen stehen im Vordergrund. Der Blick

Kohärenzgefühl nennt, ist auch die Fähig-

zwischen Antonovsky’s und Kneipp’s Ge-

der Intervention sollte daher aus der De-

keit, trotz der Zerrissenheit des Körperge-

sundheitsmodell übersichtlich dar.

fizitperspektive heraus und auf die Fähig-

fühls oder der Körper-Geist-Integrität Mut

Die Bezugnahme des Kneipp’schen Ge-

keitenperspektive gelenkt werden. Das

und Vertrauen in die Zukunft zu haben.

sundheitsmodells auf das Salutogenese-

heißt konkret, die Ressourcen und Poten-

Diesem ganzheitlichen Gedanken wird

Modell nach Antonovsky ist daher stimmig

tiale der Zielgruppe im Blickfeld zu haben,

die Kneipp’sche Gesundheitslehre mit ih-

und schlüssig. Die beiden Konzepte sind

also das zu unterstützen, was stärkt und

ren fünf Elementen auf allen Ebenen ge-

passgenau und ergänzen sich in wunder-

Heilung beschleunigt.

recht.

voller Weise. Antonovsky liefert die the-

Das gesamte System eines Menschen

In der Rolle als GP ist es wichtig, die

oriegeleitete Begründung dessen, was

ist wichtig; sein kultureller, gesellschaftli-

eigene Lebenseinstellung und den ei-

Kneipp auf der ganz praktischen Anwen-

cher Hintergrund ebenso, wie sein Einge-

genen Umgang mit dem Gesundheits-

dungsebene reichlich zu bieten hat.

bundensein in den Glauben, seine Biogra-

Krankheits-Kontinuum zu reflektieren,

phie, seine familiäre Situation etc. Dieses

Freude am Zusammensein mit anderen

Dr. phil. Sonja Weißbacher

Gesamtsystem sollte bei der Beratungs-

Menschen zu haben, den Kursteilneh-

und Präventionsarbeit immer mit berück-

merInnen den Erwerb eines Gesundheits-

sichtigt werden.

wissens, innere Stabilität und ein dynami-

... geb. 1967. Nach
SozialpädagogikStudium folgte ein
berufsbegleitendes Postgraduiertenstudium
zur
Gesundheitspädagogik
(Körperorientierte soziale
Intervention), beides an der staatl.
FH in München.
Heilpraktikerin für
Ps ych oth e r ap i e.
Fachsozialarbeiterin für Klinische Sozialarbeit. Promotionsstudium an der LMU München.
Niederschwellige Beratungsstellenarbeit und Stadtteilgesundheitsförderung in einem multiprofessionellen Team in einem sog. sozialen „Brennpunkt“
im Münchner Norden. Lehrauftrag an der staatl.
Fachhochschule für Sozialwesen in München im Fach
„körperorientierte Gruppenarbeit“.
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Trainerin u. a. als Ausbildungsleitung an der Sebastian Kneipp Akademie, Bad Wörishofen. Beiratsmitglied im Verband „Die Gesundheitspädagogen“ im
Kneipp-Bund e.V.

Die Sinnstiftung bzw. Sinnhaftigkeit

sches Gefühl der Zuversicht, gepaart mit

(meaningfulness) im Sinne eines sinner-

einer Anpassungsfähigkeit an die Realität

füllten Lebens, in dem Fragen des Glau-

zu vermitteln sowie die eigene Einstel-

bens und der Spiritualität ihren Platz

lung immer wieder mit dem subjektiven

haben, wird in den meisten anderen Ge-

Gesundheitsverständnis der Kursteilneh-

sundheitskonzepten vernachlässigt.

merInnen in Beziehung zu setzen.

Es ist nicht immer nötig, alles zu analy-

Das Salutogenese-Modell ist ein Rah-

sieren und quasi aufdeckend zu arbeiten.

menkonzept, dass primär in der Präventi-

Viel wichtiger kann es manchmal sein, mit

on zu Hause ist und nicht in der Kuration.

dem Status quo zurecht zu kommen und

Auch das Fernstudium zur Gesundheits-

dafür Hilfen angeboten zu bekommen

pädagogik an der SKA ist eine eindeutig

(Lösungsorientierung).

präventiv ausgerichtete Ausbildung. Die

Trotz einer Krankheit, trotz einer Be-

Akteure verpflichten sich dazu, sich auf

hinderung etc. ist es möglich, „gesund“ im

den primär- und sekundärpräventiven

Sinne der Salutogenese zu sein. Es geht

Sektor zu beschränken, da sie i.d.R. kei-

letztlich darum, zu einem ganzheitlichen

ne Heilerlaubnis haben. Ausnahmen be-
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Tab. 1 Parallelen zwischen Antonovsky’s und Kneipp’s Gesundheitsmodell.

