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Salutogenese am Lebensanfang 

Prof. Dr.PH Bengt Lindström, Kinderarzt und Professor für Public Health in Göteborg, 

Schweden, Leiter des Folkhälsan Forschungsinstituts für Salutogenese, Finnland  

 

Der untenstehende Text enthält Auszüge aus dem Referat von Prof. Bengt Lindström an der Tagung 

„Ein gesunder Start ins Leben“. Er enthält Teile des übersetzten Manuskripts, nicht aber den gesamten 

Wortlaut des Referats.  

 

Ich bedanke mich für die Einladung und für die Gelegenheit, vor Ihnen sprechen zu dürfen.  Ob sie es 

glauben oder nicht, es ist mein erster Vortrag, den ich in deutscher Sprache halte. 

Mein heutiges Thema ist der salutogenetische Zugang zu Geburt und früher Mutterschaft. Mein eigener 

Hintergrund ist ein medizinischer: Ich bin ausgebildeter Pädiater und arbeite seit 35 Jahren mit Kindern, 

Jugendlichen und Familien in Gesundheitsförderung und Public Health. Ich habe die klinische Praxis 

zugunsten der Forschung verlassen, als ich entdeckte, dass es eine breitere Perspektive auf Gesundheit 

gibt als die, welche wir normalerweise in der Gesundheitsversorgung haben. (Denn oft ist selbst Public 

Health  auf das Vermeiden von Risiken ausgerichtet.) Mein heutiger Zugang ist breiter: ich spreche über 

Gesundheit, die bezogen ist auf das Leben und das Schlüsselwort darin ist Lebensqualität.  Das Thema 

Lebensqualität begleitet mich schon lagen: meine Dissertation schreib ich seinerzeit über die 

Lebensqualität von Kindern und Familien in den skandinavischen Ländern. Sie trug den doch sehr 

bescheidenen Titel “Das Wesen der Existenz”. Die Idee dazu erhielt ich von Kindern und Jugendlichen, 

die schwer krank waren. Sie machten beschäftigten sich selbst dann noch mit Lebensqualität, wenn sie 

im Sterben lagen und äusserten selbst dann noch Gedanken über das  „gute“ Leben.  

Ich erinnere mich besonders an ein 17-jähriges Mädchen, das an Zystischer Fibrose starb. Sie hatte eine 

Infektion und wir hatten kein Medikament, das ihr hätte helfen können. So musste ich ihr das 

Todesurteil überbringen. Sie war sehr krank und auch schon sehr abgemagert. Ich bereitete mich darauf 

vor und überlegte mir, was ich ihr über ihre Krankheit sagen sollte. Doch als ich zu ihr ins Zimmer kam, 

begannen ihre Augen zu leuchten und ihre Wangen röteten sich. Ich stutzte und fragte sie: „Mirjam, was 

ist los?“  Und sie sagte, Bengt: Ich bin verliebt, ich will heiraten und Kinder haben.“  Sie redete über ihr 

Leben im Angesicht des Todes. Das brachte mich zum Nachdenken, und das war der Anfang meiner 

Studien mit dem Ziel, Lebensqualität zu verstehen. Und heute möchte ich Ihnen diese Perspektive näher 

bringen.  

Ich beginne mit Gesundheit. 

Gesundheit ist also ein Zustand des Wohlbefindens. Wohlbefinden zum Beispiel eines kleinen Kindes, 

das - soeben gestillt - zufrieden daliegt: - fast wie im Nirvana. Oder das Wohlbefinden einer 3- Jährigen, 

die sich für das Sommerwendefest vorbereitet. Sie hat sich mit Lorbeer im Haar auf den Fussboden 

gesetzt, hält ihr kleines Kaninchen im Schoss und geniesst es, die Aufmerksamkeit der ganzen Familie zu 
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haben. Oder eine Mutter mit ihrem ersten Kind, das sie zum ersten Mal ihren eigenen Eltern zeigt. Oder 

hier das Beispiel einer Frau: sie ist wahrscheinlich Grossmutter und vermutlich in Pension. Wir können 

sehen, dass sie das Dessert des Lebens geniesst. Oder hier eine alte Frau, die in Erinnerungen davon 

zehrt, was das Leben gewesen ist.  Sie alle drücken Wohlbefinden aus und alle zusammen bilden einen 

Lebenslauf mit verschiedenen Stadien aus Glück und Wohlbefinden. Auf einer tieferen Ebene drücken 

sie eine Grundstimmung der Freude und Lebensqualität aus.  

Bildlich gesprochen heisst das: wir können als zerbrochene Eierschale geboren werden und dennoch 

eine hohe Lebensqualität haben oder umgekehrt kommen wir als ganzes Ei auf die Welt und können 

dabei dennoch innerlich zerbrochen sein. Vielleicht fokussieren wir oft noch immer zu sehr auf die 

physiologischen Aspekte der Gesundheit und vernachlässigen, dass das richtige Leben sehr viel mit 

psychischer Gesundheit und mit Wohlbefinden zu tun hat.  

In Ergänzung der Gesundheitsdefinition der WHO spreche ich von vier Dimensionen der Gesundheit. Ich 

versuche nun, dies in einer Zeichnung darzustellen. Ich benutze dazu die berühmte Darstellung des 

Menschen von Leonardo da Vinci: der Mensch steht in einem Kreis, in dem wir die körperliche 

Gesundheit (die somatische Dimension), die soziale Gesundheit (die Public Health Dimension), die 

seelische Gesundheit (oder psychologische Dimension) sehen können. Die vierte Dimension schliesslich 

ist vielleicht die wichtigste, sicher aber die Dimension, die wir am schlechtesten kennen: die existentielle 

oder spirituelle Dimension. 

 

 Ein dynamisches System für optimale Versorgung rund um Geburt und Mutterschaft 

Wir brauchen ein umfassendes Modell zu Geburt und Mutterschaft, das alle Dimensionen in unser 

Denken und Handeln einschliesst und das gleichzeitig ein Verständnis von Risiko, Schutz und Förderung 

umfasst. Ich will Ihnen kurz zeigen, wie Gesundheitspolitik meine Gedanken unterstützt. 

Gesundheitspolitisches Ziel ist eine Bevölkerung, die länger und glücklicher lebt, eine hohe 

Stressresilienz hat, mit Krankheiten umgehen kann und konstrukives Gesundheitsverhalten ausübt. Alles 

in allem wollen wir eine gesunde Bevölkerung , dadurch eine Reduktion des Leidens , weniger 

Belastungen und weniger Kosten im Gesundheitswesens. Ziel also wäre: ”Alle sind glücklich” - aber WIE? 

Auf politischer Ebene sind zwei Entwicklungen der WHO zentral: Die Initiative ”Gesundheit für alle”, die 

Gesundheit zu einer globalen Aufgabe macht, die uns alle angeht. Die zweite wichtige 

gesundheitspolitische Entwicklung ist die Orawa-Charta zur Gesundheitsförderung von 1986. Sie gibt uns 

einen Handlungsrahmen, um mit der Strategie Gesnhdeit für alle arbeiten zu können, indem sie fünnf 

Handlungsfelder definiert:  

Gesundheitsverhalten verbessern 
Gesundheitsbezogener Gemeinschaftsaktionen unterstützen 
Gesundheitsdienste neu orientieren  
Gesundheitsfördernde Lebenswelten schaffen 
Entwicklung einer gesundheitsfördernden Gesamtpolitik 
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Die folgende Darstellung (Folie 22) zeigt die Prinzipien der Gesundheitsförderung. Der Mensch ist der 

Mittelpunkt des Lebens. Am Lebensanfang stehen bestimmte Gesundheitsdeterminanten, die uns 

beeinflussen. Das sind genetische, soziale, ökonomische, kulturelle und traditionsbedingte 

Determinanten, die wir in unserem Rucksack sammeln). Im Verlauf des Lebens kommen weitere 

Determinanten dazu: was wir lernen und erfahren im Leben wird auch Teil unseres Rucksacks. Der 

Gesundheitsprozess ist der Kampf, die Herausforderungen des Lebens zu lösen mit Hilfe dessen, was wir 

im Rucksack haben oder mit der Unterstützung, die wir aus unserem Umfeld erhalten können. 

Manchmal sind wir damit erfolgreich und wir gewinnen etwas in unseren Rucksack dazu. Aber, bitte 

denken sie daran: nicht erfolgreich zu sein kann genauso wichtig sein, wenn wir beim nächsten Mal die 

Misserfolgserfahrung konstruktiv nutzen können und gerade durch die negative Erfahrung das Problem 

lösen können. Das macht alles ein wenig komplexer als wenn wir sagen würden, ein Risiko ist ein Risiko 

und eine negative Erfahrung ist immer negativ. Wir müssen alles in einer Lebensperspektive betrachten. 

Auch das Ergebnis heisst nicht einfach Gesundheit. Gesundheit ist der Prozess, das Ergebnis ist die 

Fähigkeit, ein aktives und produktiver Leben zu führen oder eben ein gutes Leben zu haben, 

Lebensqualität.  

Sie fragen sich vielleicht, was der Text auf der Figur bedeutet – ich rede von Menschenrechten und 

davon, dass der Mensch ein aktives partizipierendes Subjekt ist. Auch Krankheit, Gesundheit und 

Lebensqualität können unter diesem Gesichtspunkt betrachtet werden.  Normalerweise denken wir, 

dass es uns gut geht und wir unser Leben geniessen, wenn wir gesund sind. Laut WHO können wir aber 

nicht gesund sein, wenn wir eine Krankheit haben. Aber es könnte auch ganz anders sein. Denn in 

Wirklichkeit können wir viele Krankheiten haben und uns dennoch völligen Wohlbefindens erfreuen.  

Aber was bewegt uns in diese Richtung? Hier kommt die Salutogenese ins Spiel. Salutogenese, das 

Erforschen der Entstehung von Gesundheit ist der Eckpfeiler einer Forschungsrichtung, die menschliche 

Stärken betont und nicht nur menschliche Schwächen, Möglichkeiten und nicht nur Grenzen, 

Wohlbefinden und nicht nur Krankheit, usw. … Es ist ein systemischer Zugang zu Gesundheit, der auch 

übertragen werden kann auf Organisationen wie Schulen, Spitäler, Unternehmen 

(VIDEO) 

 

Was macht nun die Fähigkeit aus, sich in die Richtung von GESUNDHEIT zu bewegen? Wir müssen 

unsere Sichtweise auf Gesundheit, auf gesundheitsbezogene Interventionen, Public Health und 

Gesundheitsforschung überdenken. So sehe ich das mit dem salutogenetischen Blick: Gesundheit im 

Fluss des Lebens. Risiken sind nicht absolut, Ressourcen sind nicht absolut, beide sind relativ. Wir 

müssen und eine neue Brille anziehen, diese Zusammenhänge neu sehen und diese Perspektive 

erkunden. Es gibt viele Konzepte und Modelle, die einen ressourcenorientierten oder (wie die WHO 

sagt) einen Asset-approach verfolgen, d.h. einen aktiven, zuwachsorientierten Zugang haben. 
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Hier sehen sie, was unsere Evidenzbasis zeigt. The Strategie „Health for all”, also  “Gesundheit für alle“ 

kann erfüllt und das Ziel einer guten Gesundheit und Lebenserwartung der Bevölkerung kann erreicht 

werden durch Salutogenese. Menschen, die gelernt haben, ihre Gesundheitsressourcen zu nutzen, leben 

länger. Sie fühlen sich gesünder, vor allem in den Bereichen psychische Gesundheit, Wohlbefinden und 

Lebensqualität. Zusätzlich verhalten sie sich gesünder, sind widerstandsfähiger gegenüber Stress und 

negativen Lebensereignissen und wenn sie krank werden, sogar wenn sie chronisch erkranken, gehen sie 

besser damit um. Wenn wir das nun auf die Gesamtgesellschaft übertragen, können wir uns vorstellen, 

wie gross der ökonomische Gewinn für die Gesellschaft sein könnte.  

Kommen wir zurück auf das Modell und die Prinzipien der Ottawa-Charta: Sie sehen, wie sie zusammen 

passen. 

Wir erinnern uns weiter daran, dass das eine Ergänzung ist zum klassischen Zugang der 

Gesundheitsversorgung ist. Wir sollten uns um Synergien bemühen und eine pathologisch risiko-

orientierte Sichtweise nutzen, um die Probleme zu erkennen, dann aber aus einer salutogenetischen 

Perspektive handeln  

Ich werde Ihnen nun einige salutogenetische  Kernkonzepte zeigen: beginnen wir mit dem 

Kohärenzsinns (Sense of coherence):Der Kohärenzsinn meint die Fähigkeit, Lebenserfahrungen in 

Richtung der Gesundheit zu nutzen Hier sehen sie die Mittelwerte des SOC, die im Verlauf des Lebens 

für Männer und Frauen ansteigen. Das zeigt: SOC ist etwas, das wir im Verlauf des Lebens lernen. Der 

Prozess der Salutogenese ist ein Lernprozess. Wenn wir Eltern, Freunde, Lehrerinnen, Arbeitgeber, 

Ärztinnen, Pfleger und Hebammen haben, die einen Sinn FÜR Kohärenz haben, dann werden die fähig 

sein zu verstehen, was die Leute brauchen. Sie werden verstehen, wie und was die Menschen über 

Gesundheit denken und was für sie Lebensqualität bedeutet. Ein Fundament des Ganzen ist es, 

Menschen als teilhabenden Subjekten zu begegnen. Das entspricht dem Ansatz der Menschenrechte – 

da können Sie also nicht ganz falsch liegen.  

SOC ist ein lebenslanges, reflektiertes und interaktives Lernen, das schon im Mutterleib beginnt. Es ist 

auch interessant zu sehen, dass das nicht von sozioökonomischen Faktoren abhängt, sondern eine Frage 

psychologischer und emotionaler Faktoren ist. Auf der Ebene politischer Programme und Prozesse 

müssen wir uns deshalb bemühen, Lebensqualität strukturell zu verankern. Auf der Ebene der 

Interaktion mit Menschen, die ja die den grössten Teil der Gesundheitsversorgung ausmachen, sind die 

psychologischen und emotionalen Faktoren aber die Hauptsache. Überlegen wir uns deshalb, wie wir 

das als Ärztinnen, Pflegende oder Hebammen entwickeln können. Das ist wesentlich in der Diskussion 

darüber, was für die Menschen, mit denen Sie arbeiten, bedeutend ist. Denn wieder geht es darum, eine 

Atmosphäre des Vertrauens und des Respekts zu schaffen. Es ist wichtig, den Menschen zu vermitteln, 

dass wir uns um sie kümmern. Das tönt vielleicht sehr einfach – aber wenn es so einfach sein wäre, 

würden das schon längst alle in allen unseren Organisationen tun. Es gibt Leute, die mir sagen, dass das 

zu einfach sei und dass meine Grossmutter das ebenso gut tun könnte. Darauf antworte ich jeweils: 

warum tun SIE es dann nicht in Ihrer Praxis? Warum fahren sie damit fort, einfach das zu tun, was sie 

immer getan haben? 
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Ich zeige Ihnen nun einige der noch eher spärlichen Forschungsergebnisse zu Mutterschaft und Geburt. 

Wir haben gesammelt und analysiert, was hier bisher so geschrieben wurde. Beispiele dafür, lesen Sie 

auf den folgenden Folien. 

 

Kürzlich habe ich einen Artikel aus Australien beurteilt, wo Salutogenese als Basis für den Aufbau einer 

gesundheitsfördernden Versorgung von Schwangeren, Gebärenden und jungen Müttern genutzt wird. 

Ich kenne auch andere Regionen, in denen die Gesundheitsversorgung für unsere Zielgruppe nach einem 

systemisch-salutogentetischen Ansatz reorganisiert und neu überdacht wurde (z.B. Jyväskylä in 

Finnland) 

 

Wenn Sie  nun mehr darüber wissen möchten, empfehle ich Ihnen, unser Handbuch zu lesen, “The 

Hitchhikers Guide to salutogenesies”. Das COST-Papier und die Publikationen von Soo Downe geben 

Ihnen einen guten Hintergrund für weitere Überlegungen und Aktionen. Ich schliesse nun mit einer eher 

philosophischen Feststellung  

ENJOY THE ART OF BEING  

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 


