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Im Leitbild der Sebastian-Kneipp-Aka-

demie (SKA) des Kneipp-Bundes wird 

ausgedrückt, dass sich die SKA dem Sa-

lutogenese-Konzept nach Antonovsky 

verpflichtet fühlt bzw. dieses Konzept als 

gesundheitswissenschaftliche Grundla-

ge ihrer Arbeit und ihrer Ausbildungen 

betrachtet. Dass heißt u. a., dass sich alle, 

die an der SKA eine Ausbildung gemacht 

haben oder machen wollen, sich an dieser 

salutogenen Ausrichtung orientieren und 

sie nach außen transportieren sollten. Die 

handlungsleitende Frage dieses Beitrages 

lautet daher: Ist diese Bezugnahme, die 

doch einen wesentlichen konzeptionellen 

Bestandteil der Ausbildungen an der SKA 

darstellt, berechtigt oder wird hier ledig-

lich versucht, ein aktuelles Leitkonzept 

der Gesundheitsförderung an die Kneip-

pidee anzupassen bzw. sie zu instrumen-

talisieren?

Um es vorweg zu nehmen: die Antwort 

auf die Berechtigung der Bezugnahme 

auf die Salutogenese muss eindeutig mit 

ja beantwortet werden. Warum dies so ist, 

soll im Folgenden verdeutlicht werden.

Zur Erinnerung: Die drei Komponenten 

des Kohärenzerlebens (SOC) sind die Ver-

stehbarkeit, die Handhabbarkeit und die 

Sinnhaftigkeit.

1. Verstehbarkeit (sense of comprehensi-

bility)

2. Handhabbarkeit, Bewältigbarkeit (sen-

se of manageability)

3. Sinnhaftigkeit, Bedeutsamkeit (sense 

of meaningfulness)

Verstehbarkeit
Dieser Aspekt bezieht sich auf die Was-

Frage. Was genau ist passiert? Was läuft im 

Organismus ab? o. ä. Das kognitive Einord-

nen-Können dessen, was vor sich geht, ist 

ein wichtiger Bewältigungsmechanismus. 

gnose konfrontiert, die sie mit einer 

Wucht traf, die sie andere kaum spüren 

ließ. „Ich akzeptiere die Diagnose, aber nicht 

die Prognose.“

Sie nahm den Kampf gegen die Krank-

heit auf allen Ebenen auf, zunächst schien 

dies auch erfolgreich zu sein. Daneben 

fand sie in beeindruckender Weise die 

Kraft, sich in unterschiedlichen Formen 

künstlerischen Ausdrucks – Schauspiel, 

Tanz, Schreiben – zu erproben. Doch nach 

einem Jahr trat überraschend ein Rezidiv 

auf, das zu erneuter Behandlung zwang, 

Einschränkungen mit sich brachte und 

den Aufbruch bremste, ohne ihr doch die 

Lebenslust nehmen zu können. Diesmal 

erwiesen sich die Behandlungsmöglich-

keiten als begrenzt, umso wichtiger wur-

de in den letzten Monaten die Begleitung 

– von Martina Weiß selbst durch ihren 

offenen Umgang mit ihrer Situation initi-

iert und damit auch erleichtert. In dieser 

Phase kontinuierlicher und zunehmender 

Unterstützung intensivierten sich die Be-

ziehungen zur Familie und zu Freunden, 

was alle Beteiligten – so erscheint es mir 

als aus der Ferne Anteilnehmendem – als 

bereichernd empfunden haben.

Die große Anzahl an Menschen, die 

Martina Weiß am 31. Oktober 2014 die 

letzte Ehre erwiesen, machte deutlich, 

wie viel sie vielen, sehr unterschiedlichen 

Menschen hat bedeuten können. Die 

Trauerfeier stand unter einem Motto, das 

Martina Weiß selbst mehr und mehr leb-

te und zu repräsentieren vermochte: sich 

den Verlusten stellen, die wir betrauern, 

und doch weiterhin nach dem Ausschau 

halten, wofür es sich zu leben lohnt, und 

die so wahrgenommenen Chancen dann 

auch mit beiden Händen ergreifen.

Martina Weiß ist mir in den mehr als 

20 Jahren gemeinsamen Wirkens zur teu-

ren Freundin geworden, die mit Rat, Tat 

und Kritik zur Seite stand und sich nicht 

scheute, dies ihrerseits zu erbitten und 

anzunehmen. Sie wird mir unvergesslich 

bleiben, und ich hoffe, dass ihre gelebte 

Botschaft auch in vielen anderen weiter-

wirkt.

Ottomar Bahrs  

straße in Hannover tätig, deren Leitung sie 

zwei Jahre später übernahm. Das erfah-

rene Leid im Umgang insbesondere mit 

Frauen mit Gewalterfahrungen motivier-

ten sie zu einer Zusatzausbildung in der 

Traumatherapie, der sich eine weitere im 

Bereich der Sexualmedizin anschloss. Ihre 

neu erworbenen Qualifikationen nutzte 

sie über die unmittelbare berufliche Tä-

tigkeit hinaus in aufklärender Öffentlich-

keitsarbeit. Als Netzwerkerin nutzte sie 

ihre Kontakte, initiierte neue Fort- und 

Weiterbildungsangebote und war eine 

treibende Kraft bei der Gründung des 

Zentrums für Partnerschaft und sexuelle 

Gesundheit in Hannover.

Im Modellprojekt der Bundeszentra-

le für gesundheitheitliche Aufklärung 

(BZgA) „Interprofessionelle Qualitätszir-

kel in der Pränataldiagnostik“ (2002-2007) 

konnte sie ihre vielfältigen Qualifikatio-

nen in idealer Weise zusammenführen: 

Als Schulungsleiterin trug sie wesentlich 

zum Gelingen des Vorhabens bei. Mit 

großem Engagement initiierte sie weiter-

gehend ein Netzwerk Pränataldiagnostik 

in Hannover, das mit Unterstützung des 

Sozialministeriums über mehrere Jahre 

gefördert und zum regionalen Modell 

wurde. Sehr deutlich spürte sie in der 

konkreten Arbeit aber auch immer wieder 

die strukturellen Widerstände, die sich 

zäh der Umsetzung der neu entwickelten 

und bewährten Formen der Zusammen-

arbeit entgegenstellten. Ob sie ähnliche 

Erfahrungen auch im Bereich der prakti-

schen Politik gemacht hat, weiß ich nicht 

– jedenfalls hat sie ihre Kandidatur für Die 

Grünen im Landtagswahlkampf Nieder-

sachsen 2007/08 nicht wiederholt.

Martina Weiß war vielfältig interessiert, 

sie war eine Suchende. Philosophische 

Fragen, Literatur und Künste wurden für 

sie immer wichtiger, Sinnfragen – auch 

mit Bezug auf die eigene berufliche und 

hochengagiert ausgeübte Tätigkeit – ge-

wannen an Bedeutung. Mutig entschloss 

sie sich zu einem unbezahlten Sabbatjahr, 

das sie zur Selbstexploration, zu Reisen 

und zum Schreiben nutzte. In dieser als 

Aufbruch gedachten Phase wurde sie 

plötzlich mit der schwerwiegenden Dia- 
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worden und zu der tragenden Säule sei-

nes Vermächtnisses avanciert. Ebenso wie 

das Erleben von Sinnhaftigkeit  /  Bedeut-

samkeit im Rahmen der Salutogenese.

Bedeutung und praktische 
Konsequenz des Salutogenese-
Modells für die Gesundheits-
pädagogik nach Kneipp
Das Salutogenese-Modell von Antonovs-

ky ist aus mehreren Gründen besonders 

für eine Anwendung auf das Kneipp’sche 

Gesundheitskonzept geeignet und bietet 

für Gesundheitspädagogen (GP) vielfäl-

tige konzeptionelle Grundlagen und an-

wendungsrelevante Ansatzpunkte, die im 

folgenden bei weitem nicht abschließend 

aufgeführt werden:

Die Betonung des Gleichgewichts und 

der Selbstregulationsmechanismen des 

Organismus sind wesentliche Kernaussa-

gen beider Konzepte.

Die Vorstellung eines Kontinuums 

kommt der subjektiven Gesundheitsauf-

fassung von Laien am nächsten.

Alle fünf Elemente der Kneipp’schen 

Gesundheitslehre stellen Möglichkeiten 

dar, den TeilnehmerInnen der Kurse Wege 

aufzuzeigen, um Spannungen erfolgreich 

zu bewältigen, Widerstandsressourcen 

zu (re-)aktivieren und ein starkes Kohä-

renzgefühl zu nutzen und auszubauen. 

Spannungsmanagement und Stressregu-

lation sind daher wesentliche Fähigkeiten, 

um gesund zu bleiben bzw. ein gesundes 

Wechselspiel zwischen An- und Entspan-

nung aufrecht zu erhalten.

Unter den „Widerstandsressourcen“ in 

diesem Modell könnte man im weitesten 

Sinne auch das subsumieren, was Kneipp 

mit dem Begriff der „Abhärtung“ gemeint 

hat.

Sinnhaftigkeit/Bedeutsamkeit
Dieser Aspekt bezieht sich auf die Warum-

Frage. Warum erlebe ich diesen Schick-

salsschlag, die Erkrankung etc.? Warum 

gerade ich? Warum werde ich so auf die 

Probe gestellt? o. ä.

Zu guter Letzt ist wichtig, dass in dem, 

was man erlebt, ein Sinn gesehen werden 

kann. Diese Sinnfindung ist sicherlich eine 

der schwierigsten Herausforderungen. Je 

existentieller eine Erfahrung ist (z. B. eine 

Krebserkrankung oder der Tod eines na-

hen Angehörigen), desto schwerer fällt es, 

darin einen Sinn zu erkennen. Sinnhaftig-

keit wird in Fachkreisen als die zentralste 

dieser drei Komponenten angesehen. Die 

Sinnfrage ist vom Glauben nicht zu tren-

nen. Dies ist sicherlich ein wesentlicher 

Berührungspunkt zur Lehre von Sebastian 

Kneipp. Diese Komponente bezieht sich 

also auf das Ausmaß, wie weit jemand das 

Leben als sinnvoll und sinnerfüllt ansieht 

und ob die Anforderungen des Lebens so 

erlebt werden, dass es sich lohnt, sich da-

für einzusetzen.

Zum Beispiel wird eine Krebserkran-

kung dann besser bewältigt, wenn man 

die Krankheit als Chance (Rüdiger Dahlke) 

begreift, sein Leben grundlegend zu über-

denken und / oder sich eingebettet in den 

Glauben in Gottvertrauen der Situation im 

Bewusstsein hingibt, dass die Schöpfung 

einem das im Leben schickt, was man ge-

rade zu bewältigen im Stande ist. Diesem 

Aspekt ist das Kneipp’sche Wirkprinzip 

der Lebensordnung eindeutig zuzuord-

nen. Obwohl Kneipp selber zu Lebzeiten 

zu diesem Wirkprinzip nicht viel geschrie-

ben hat, ist es doch in den Folgejahren 

durch seine Nachfolger weiterentwickelt 

Wenn ich weiß, warum etwas so ist, wie es 

ist, kann ich es leichter akzeptieren, weil 

ich die Zusammenhänge besser verstehe. 

Aufgrund unseres Kausalitätsbedürfnis-

ses suchen wir immer nach Antworten auf 

diese drängende Frage.

Kneipp hat all seine Erkenntnisse und 

Erfahrungen dokumentiert. Er hat einen 

reichhaltigen Wissensfundus hinterlassen, 

auf den wir heute zurückgreifen können. 

Zwar basierten diese Aufzeichnungen pri-

mär auf Erfahrungswissen (Empirie), doch 

in den letzten Jahrzehnten konnte dieses 

Erfahrungswissen auf eine solide wissen-

schaftliche Basis gestellt werden, so dass 

wir heute sehr genau erklären und nach-

vollziehen können, warum z.  B. ein be-

stimmtes Heilkraut so wirkt, wie es Kneipp 

eingesetzt hat oder wie eine bestimmte 

Wasseranwendung genau im Körper wirkt 

und was sie auslöst und in Gang setzt.

Handhabbarkeit/Bewältigbarkeit
Dieser Aspekt bezieht sich auf die Wie-

Frage. Wie gehe ich damit um? Wie kann 

ich das alles handhaben, bewältigen und 

welche Maßnahmen stehen mir zur Verfü-

gung? o. ä.

Ebenso wichtig wie das Verstehen ist 

es, ein Handwerkszeug zu haben, wie mit 

einer konkreten Sache, z. B. einer Erkran-

kung, einer Befindlichkeitsstörung o.  ä. 

umgegangen werden kann. Hier geht es 

um konkrete Hilfsangebote, Strategien, 

die den Alltag, das Leben mit einer Sache 

erleichtern. Die vielfältigen Anwendungs-

gebiete der Kneipp’schen Wirkprinzipien 

bieten dafür ein breites Spektrum. Alle 

Anwendungen sind eine solche Unter-

stützung in der Handhabbarkeit.

Antonovsky und Kneipp1
Parallelen der beiden Gesundheitsmodelle

1 Dieser Artikel baut auf Grundkenntnissen über Salutogenese und der Kneipp’schen Gesundheitslehre auf, d. h. in der Konse-
quenz, dass Kenntnisse über die Bedeutung bestimmter einschlägiger Begrifflichkeiten vorausgesetzt werden.
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stätigen die Regel. Tabelle 1 ist eine Zu-

sammenfassung und stellt die Parallelen 

zwischen Antonovsky’s und Kneipp’s Ge-

sundheitsmodell übersichtlich dar.

Die Bezugnahme des Kneipp’schen Ge-

sundheitsmodells auf das Salutogenese-

Modell nach Antonovsky ist daher stimmig 

und schlüssig. Die beiden Konzepte sind 

passgenau und ergänzen sich in wunder-

voller Weise. Antonovsky liefert die the-

oriegeleitete Begründung dessen, was 

Kneipp auf der ganz praktischen Anwen-

dungsebene reichlich zu bieten hat.  

Dr. phil. Sonja Weißbacher
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Körper (Leib)-Seele-Geist-Gefühl zu ge-

langen. Das was Antonovsky ein starkes 

Kohärenzgefühl nennt, ist auch die Fähig-

keit, trotz der Zerrissenheit des Körperge-

fühls oder der Körper-Geist-Integrität Mut 

und Vertrauen in die Zukunft zu haben. 

Diesem ganzheitlichen Gedanken wird 

die Kneipp’sche Gesundheitslehre mit ih-

ren fünf Elementen auf allen Ebenen ge-

recht.

In der Rolle als GP ist es wichtig, die 

eigene Lebenseinstellung und den ei-

genen Umgang mit dem Gesundheits-

Krankheits-Kontinuum zu reflektieren, 

Freude am Zusammensein mit anderen 

Menschen zu haben, den Kursteilneh-

merInnen den Erwerb eines Gesundheits-

wissens, innere Stabilität und ein dynami-

sches Gefühl der Zuversicht, gepaart mit 

einer Anpassungsfähigkeit an die Realität 

zu vermitteln sowie die eigene Einstel-

lung immer wieder mit dem subjektiven 

Gesundheitsverständnis der Kursteilneh-

merInnen in Beziehung zu setzen.

Das Salutogenese-Modell ist ein Rah-

menkonzept, dass primär in der Präventi-

on zu Hause ist und nicht in der Kuration. 

Auch das Fernstudium zur Gesundheits-

pädagogik an der SKA ist eine eindeutig 

präventiv ausgerichtete Ausbildung. Die 

Akteure verpflichten sich dazu, sich auf 

den primär- und sekundärpräventiven 

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

ne Heilerlaubnis haben. Ausnahmen be-

Der Präventionsgedanke und damit die 

Stärkung der gesunden Anteile im Men-

schen stehen im Vordergrund. Der Blick 

der Intervention sollte daher aus der De-

fizitperspektive heraus und auf die Fähig-

keitenperspektive gelenkt werden. Das 

heißt konkret, die Ressourcen und Poten-

tiale der Zielgruppe im Blickfeld zu haben, 

also das zu unterstützen, was stärkt und 

Heilung beschleunigt.

Das gesamte System eines Menschen 

ist wichtig; sein kultureller, gesellschaftli-

cher Hintergrund ebenso, wie sein Einge-

bundensein in den Glauben, seine Biogra-

phie, seine familiäre Situation etc. Dieses 

Gesamtsystem sollte bei der Beratungs- 

und Präventionsarbeit immer mit berück-

sichtigt werden.

Die Sinnstiftung bzw. Sinnhaftigkeit 

(meaningfulness) im Sinne eines sinner-

füllten Lebens, in dem Fragen des Glau-

bens und der Spiritualität ihren Platz 

haben, wird in den meisten anderen Ge-

sundheitskonzepten vernachlässigt.

Es ist nicht immer nötig, alles zu analy-

sieren und quasi aufdeckend zu arbeiten. 

Viel wichtiger kann es manchmal sein, mit 

dem Status quo zurecht zu kommen und 

dafür Hilfen angeboten zu bekommen 

(Lösungsorientierung).

Trotz einer Krankheit, trotz einer Be-

hinderung etc. ist es möglich, „gesund“ im 

Sinne der Salutogenese zu sein. Es geht 

letztlich darum, zu einem ganzheitlichen 

Salutogenese nach A. Antonovsky Gesundheitslehre nach S. Kneipp

Theorie Praxis

Vorstellung eines Gesundheits-/Krankheits-Kontinuums Deckt sich mit den Begriffen:
•	 Homöostase
•	 Selbstregulationsmechanismen
•	 subjektives Verständnis von Gesundheit

Soziologisch-systemischer Ansatz Ganzheitlichkeit (Leib-Seele-Geist-Einheit)

Steigerung des Kohärenzerlebens:
•	 Handhabbarkeit
•	 Verstehbarkeit
•	 Sinnhaftigkeit

… durch die 5 Elemente/ Wirkprinzipien:
•	 Anwendungen, Übungen, ...
•	 theoretische Fundierung der praktischen Elemente
•	 Lebensordnung, Fragen des Glaubens und Spiritualität

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

Tab. 1 Parallelen zwischen Antonovsky’s und Kneipp’s Gesundheitsmodell.
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