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In folgendem Artikel wird diskutiert, inwiefern das Konzept der Salutogenese einen Beitrag zur betrieblichen Gesund‐
heitsförderung leisten kann. Anhand der dargestellten Prinzipien werden Maßnahmen für Arbeit und Arbeitsumfeld 
erörtert, welche die Gesundheit der Mitarbeiter eines Betriebes fördern. 
Schlüsselwörter: Betriebliche Gesundheitsförderung  Salutogenese  Kohärenzgefühl 
 
This paper discusses how the concept of the salutogenetic approach contributes to a system of measures for work‐
place health promotion. Based on the principles of the salutogenetic approach it elaborates on conditions of the work 
and the working environment in particular to support the employees’ health status. 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Workplace 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Sence of 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1 Einleitung 
 
Betriebliche  Gesundheitsförderung  (BGF)  in  einer  Ar‐
beitswelt, die durch Globalisierung, Personalabbau und 
Arbeitslosigkeit,  älter  werdenden  Belegschaften,  Kun‐
denorientierung  und  der  wachsenden  Bedeutung  des 
Dienstleistungssektors  gekennzeichnet  ist,  sollte  als 
Thema  in  vielen  Unternehmensbereichen  eine  bedeu‐
tende  Rolle  spielen:  als  Produktivitätsfaktor  bei  der 
Schaffung  eines  Wohlfühlklimas  am  Arbeitplatz,  beim 
Bestreben  ihre  Arbeitnehmer  gesund  zu  erhalten,  e‐
benso  wie  beim  Interesse  der  Unternehmen,  soziale 
Verantwortung  zu übernehmen und  einen nachhaltige 
Entwicklung  voranzutreiben  (vgl.  Gleitsmann  2003). 
Betriebliche  Gesundheitsförderung  hilft  Unternehmen 
dabei,  die Herausforderungen  der  Zukunft  zu  bewälti‐
gen,  denn  Unternehmenserfolg  hängt  zunehmend 
motivierten  und  gesunden  Mitarbeitern  ab.  Welche 
Interventions‐  und  Handlungsmöglichkeiten  sollte 
demnach ein Betrieb ergreifen, um die Gesundheit und 
Motivation seiner Mitarbeiter zu fördern?  
Groeben (2001) kommt nach mehr als 1000 Betriebsbe‐
fragungen zu dem Schluss, dass der Erfolg betrieblicher 
Gesundheitsförderung  maßgeblich  von  Faktoren  wie 
unternehmerische  Qualifikation,  betriebliche  Zielpla‐
nung,  kooperativer  Führungsstil,  Wertehaltung  der 
Unternehmensführung  und  Personalförderung,  beein‐
flusst wird. Darüber hinaus  erfordert  eine betriebliche 
Gesundheitsförderung  individuelle  Lösungen,  die  auf 
freiwilliger  Basis  und  auf  die  jeweiligen  konkreten  be‐
trieblichen Bedürfnisse abgestimmt werden.  Inwieweit 
das Konzept der Salutogenese diesbezüglich einen  

 
 
Beitrag  leisten  kann,  werden  folgenden  Ausführungen 
aufzeigen. 
 
 

2 Konzept der Salutogenese  
 
Das  Konzept  der  Salutogenese  geht  auf  den Medizinso‐
ziologen  und  Stressforscher  Aaron  Antonovsky  (1979) 
zurück, der mit dem Modell der  Salutogenese  eine Ant‐
wort  auf  die  für  ihn  zentrale  und  leitende  Frage  geben 
will, nämlich: was erhält Menschen trotz einer Vielzahl an 
potentiell  gesundheitsgefährdender  Einflüsse  gesund? 
Dieser Grundgedanke des salutogenetischen Ansatzes  ist 
nicht neu, salutogenetische Empfehlungen und Konzepte 
können bis  in die antike Medizin zurückverfolgt werden. 
Antonovsky ist jedoch der erste, der einer vorherrschen‐
den pathogenetischen Haltung ausdrücklich  eine  saluto‐
genetische  Theorie  entgegensetzt,  diese  ausführlich 
beschreibt  und mit  empirischen  Studien  zu  stützen  ver‐
sucht.  Das  Modell  der  Salutogenese  berücksichtigt  Ein‐
flussgrößen auf sozialer, physiologischer, biochemischer, 
emotionaler  und  kognitiver  Ebene.  Dabei  unterstellt 
Antonovsky,  dass  der  menschliche  Organismus  als  Sys‐
tem  permanent  (natürlichen)  Einflüssen  und  Prozessen, 
sog.  Stressoren  ausgesetzt  ist,  die  eine  Störung  seiner 
Gesundheit und  somit  eine Bewegung auf dem Gesund‐
heitskontinuum  bewirken  können  (Abb.1).  Ob  sich  dar‐
aus  Stress  und  im  weiteren  Verlauf  gesundheitsschädi‐
gende Einflüsse entwickeln, hängt von den  individuellen 
Bewertungs‐  und  Bewältigungsreaktionen  des  Einzelnen 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abhängig. Antonovsky hat das Konzept der Salutogene‐
se  aus  seiner  Erkenntnis  entwickelt,  dass  der Mensch 
auch  unter  hohen  Belastungen  gesund  bleiben  kann, 
wenn  er  seine  Umwelt  versteht,  wenn  er  darauf  (zu‐
mindest  rudimentär)  Einfluss  nehmen  kann  und wenn 
er sein Leben in einen sinnvollen größeren Zusammen‐
hang  stellen kann  (z.B.  religiöser Glauben). Das  Vorlie‐
gen  einer  solchen  generellen Einstellung und Orientie‐
rung dem Leben gegenüber wird als personale Bewälti‐
gungsressource  betrachtet  und  soll  den  Menschen 
widerstandsfähiger gegenüber Stressoren machen. Eine 
große  Bedeutung  schreibt  Antonovsky  vor  allem  dem 
sog. Kohärenzgefühl (Sence of Coherence) zu. Er nimmt 
an,  je  ausgeprägter  das  Kohärenzgefühl  ist,  desto  er‐
folgreicher  wird  die  Bewältigung  von Aufgaben  ausge‐
führt.  Das  Kohärenzgefühl  setzt  sich  nach  Antonovsky 
(1997)  aus  drei miteinander  verbundenen  Komponen‐
ten zusammen, nämlich der: 
 Verstehbarkeit  (Comprehensibility),  die  das  Aus‐

maß  bezeichnet,  in  dem  Reize,  Ereignisse  oder 
Entwicklungen  als  geordnet,  vorhersehbar,  ver‐
ständlich  und  nachvollziehbar  wahrgenommen 
werden. 

 Bewältigbarkeit  (Manageability), die das optimisti‐
sche Vertrauen meint, Lebensaufgaben aus eigener 
Kraft  oder  mit  Hilfe  sozialer  Unterstützung  meis‐
tern zu können. 

 Sinnhaftigkeit (Meaningfulness), die schließlich das 
Ausmaß meint,  in  dem  eine  Person  ihr  Leben  als 
sinnvoll  empfindet  und  ‐  zumindest  einige  ‐  der 
vom  Leben  gestellten  Anforderungen  als  Heraus‐
forderungen  betrachtet,  die  Engagement  und  In‐
vestitionen wert sind. 

Abb. 1 Konzept der Salutogenese nach Antonovsky 

Das  Besondere  am  Kohärenzgefühl  ist  seine  steuernde 
Funktion.  Nach  Antonovsky  bestimmt  die  Ausprägung 
des Kohärenzgefühls über den flexiblen und angemesse‐
nen  Einsatz  generalisierter  Widerstandsressourcen,  zu 
denen  sowohl  individuelle  (z.B.  körperliche  Faktoren, 
Intelligenz,  Bewältigungsstrategien)  als  auch  soziale  und 
kulturelle Widerstandsressourcen (z.B. soziale Unterstüt‐
zung,  finanzielle  Möglichkeiten,  kulturelle  Stabilität) 
gezählt werden. 
 
 

3  Salutogenese  in  der  betrieblichen  Gesundheits‐
förderung: Was stärkt die Gesundheit? 
 
Kann  nun  die  aufgezeigte  salutogenetische  Perspektive 
Interventions‐  und  Handlungsmöglichkeiten  in  der  be‐
trieblichen  Gesundheitsförderung  schaffen?  Hinter  dem 
Konzept der Salutogenese steht, wie wir gesehen haben, 
der  Gedanke,  dass  Gesundheit  mehr  ist  als  nur  „nicht 
krank sein“, sondern etwas, das hergestellt werden kann 
in  der  täglichen  Auseinandersetzung  mit  der  Umwelt: 
salutogen  ist  das,  „was  gesund  macht“  oder  „gesund 
erhält“. Diese Perspektive findet sich auch im Leitkonzept 
der  betrieblichen  Gesundheitsförderung  wieder:  Wäh‐
rend  sich  der  klassische  Arbeitsschutz  lediglich  mit  der 
Frage  beschäftigt  „Welche  Faktoren  der  Arbeit  machen 
krank?“,  also einem pathogenetischen Leitkonzept  folgt, 
orientiert  sich die moderne betriebliche Gesundheitsför‐
derung an dem salutogenenetischen Gedanken, nämlich 
wie  Gesundheit  und  Wohlbefinden  am  Arbeitsplatz  er‐
halten  und  verbessert  werden  können  (Kuhn  &  Kayser 
2001). 
 

Gemäß  den  ausgeführten  Prinzipien 
der  Salutogenese  sind  für  Antonovsky 
die  wichtigsten  Einflussgrößen  auf  die 
Gesundheit einer Person  
 die  allgemeinen  Widerstands‐

ressourcen,  die  das  Repertoire  an 
körperlichen,  soziokulturellen  und 
psychosozialen  Voraussetz‐ungen 
für die Bewältigung von Stressoren 
(=natürliche  Einflüsse  und  Pro‐
zesse) bilden sowie 

 das  Kohärenzgefühl,  welches  die 
tiefe  Überzeugung  einer  Person 
ausdrückt,  dass  die  innere  und 
äußere  Umwelt  im  Prinzip 
verstehbar,  zu  bewältigen  und 
sinnvoll ist. 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Überträgt man nun diese Erkenntnisse auf betriebliche 
Strukturen,  dann  können  Unternehmen  ein  gesteige‐
rtes Maß an Gesundheit erwarten, wenn die Mitarbei‐
ter  über  hohe  Widerstandsressourcen  und  einem  ho‐
hen  Kohärenzgefühl  verfügen  (Abb.2).  Demnach  ist  es 
zu  empfehlen,  die  Aufgaben  der  Mitarbeiter  und  das 
Umfeld  im  Betrieb  derart  zu  gestalten,  dass  sie  den 
Prinzipien  der  Salutogenese  entsprechen  ‐  dass  diese 
als verstehbar, handhabbar und sinnvoll erlebt werden 
können (vgl. Friczewski/Tscharnezki 2001): 
 Die Mitarbeiter wollen an einer Aufgabe arbeiten, 

die sie als sinnvoll und in der sie sich selbst als ver‐
antwortlich  erleben  können.  Die  Arbeitszusam‐
menhänge müssen daher so gestaltet werden, dass 
sie verstehbar sind (Verstehbarkeit). 

 Die Mitarbeiter wollen sehen, dass bei ihrer Arbeit 
„etwas herauskommt“. Sie wollen, dass ihre Arbeit 
so  gestaltet  (oder  gestaltbar)  ist,  dass  sie  ihre  Ar‐
beitskraft  nicht  unnötig  einsetzen  oder  gar  ver‐
schleißen müssen. (Bewältigbarkeit) 

 Die Mitarbeiter wollen eine Arbeit, die  sie heraus‐
fordert  und  für  die  sich  ein  Engagement  lohnt 
(Sinnhaftigkeit).  

 

Abb. 2 Einflussgrößen auf die Gesundheit 

 
 

4  Umsetzung  der  betrieblichen  Gesundheitsför‐
derung 
 
Betriebliche Gesundheitsförderung umfasst nun  in der 
praktischen  Anwendung  ein  ganzes  Bündel  an  Strate‐
gien  und  Methoden,  mit  denen  die  Gesundheitsres‐
sourcen  und  ‐potenziale  und  somit  die  allgemeinen 
Widerstandsressourcen  und  das  Kohärenzgefühl  von 
Mitarbeitern  gestärkt  werden  können.  Dazu  gehören 

zum  einen  Maßnahmen,  die  auf  die  Veränderung  und 
Förderung  des  individuellen  Gesundheitsverhaltens  ab‐
zielen, wie beispielsweise 
 Gesundheitstraining/‐beratung,  v.a.  in  den  Berei‐

chen Bewegung, Stressbewältigung und Ernährung 
 Suchtprävention,  Prävention  von  Herz‐Kreislauf‐

Krankheiten, Nichtraucherschutz 
 Betriebssport bzw. Gesundheitssport. 
 
Zum  anderen  finden  sich  in  der  betrieblichen  Gesund‐
heitsförderung Methoden, die auf die Schaffung förderli‐
cher Arbeits‐ und Lebensbedingungen ausgerichtet  sind. 
Dazu zählen u.a.: 
 die  Verbesserung  der  Arbeitsorganisation,  ‐

bedingungen  sowie  eine  gesundheitsgerechte  Ar‐
beitsplatzgestaltung  

 die  Stärkung  individueller  und  organisationsbezoge‐
ner  Ressourcen  sowie  persönlicher  Kompetenzen 
(incl. Konflikt‐ und Mobbingberatung) 

 die Stärkung des Vertrauens  in die Wirksamkeit und 
Sinnhaftigkeit des eigenen Handelns  

 das Hinterfragen des Führungsverhaltens von Vorge‐
setzten sowie die Förderung einer aktiven Mitarbei‐
tergestaltung (Führungsstil und Sozialkompetenz) 

 
Maßnahmen,  die  auf  die  Veränderung  und  Förderung 
des  individuellen Gesundheitsverhaltens abzielen, unter‐
stützen die allgemeinen Widerstandsressourcen. Diejeni‐
gen Strategien, die auf die Schaffung förderlicher Arbeits‐ 
und  Lebensbedingungen  ausgerichtet  sind,  stärken  ne‐
ben  den  allgemeinen  Widerstandsressourcen  auch  das 
Kohärenzgefühl:  geeignete  Arbeitsbedingungen  fördern 
die  Gesundheitspotentiale  der  Mitarbeiter,  ein  gutes 
Betriebsklima,  liberaler  Führungsstil,  Mitbestimmung 
und  Information  sowie Anerkennung wirken  sich positiv 
auf  die  Gesundheit  aus,  eine  inhaltlich  befriedigende 
bzw.  interessante  Tätigkeit  stärkt  Körper  und  Psyche, 
persönliche  Kompetenz  und  Selbstvertrauen  intensiviert 
das  Kohärenzgefühl.  So  gesehen  kann  betriebliche  Ge‐
sundheitsförderung  gezielt  Arbeitsbelastungen  verrin‐
gern  und  gesundheitsfördernde  Verhaltensweisen  der 
Beschäftigten stärken. 
 
 

5 Fazit 
 
Gesundheit  und  Leistungsfähigkeit  werden  zu  Themen 
der Zukunft  in den Betrieben, die Gesundheit der Mitar‐
beiter wird verstärkt als Produktionsfaktor an Bedeutung 
gewinnen.  Infolge  entstehen  Konzepte,  welche  die  Be‐
deutung  der  „Ressource Mensch“  betonen  und  ihre  ge‐
sundheits‐ und motivationsförderliche  Integration  in die 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betriebliche  Unternehmensführung  postulieren.  Ziel 
einer  betrieblichen  Gesundheitsförderung  sollte  es 
sein,  unter  aktiver  Beteiligung  der  Mitarbeiter,  die 
jeweiligen  individuellen  Gesundheitspotentiale  zu  er‐
mitteln und zu fördern und somit einen Prozess geplan‐
ter  organisatorischer  Veränderungen  anzuregen,  der 
die gesundheitliche Situation der Betroffenen nachhal‐
tig verbessert und den Einzelnen zu gesundheitsgerech‐
tem Verhalten motiviert und befähigt (Richter 2004). 
 
Das  Salutogenesekonzept  stellt  hierfür  die  Grundlage 
dar,  indem  es  weit  über  die  traditionellen  Ansätze  im 
Arbeitsschutz hinausgeht. Betriebliche Gesundheitsför‐
derung  im  salutogenetischen  Sinn  zielt  nicht  nur  auf 
eine  Verbesserung  des  individuellen  Gesundheitsver‐
haltens  ab,  sondern  versucht  darüber  hinaus,  die  be‐
trieblichen  Verhältnisse  derart  zu  gestalten,  dass  Ge‐
sundheit  und  Wohlbefinden  der  Mitarbeiter  bereits 
durch die Qualität der Rahmenbedingungen unterstützt 
wird.  Angewandte  Salutogenese  schafft  Voraussetzun‐
gen  für  Gesundbleiben  bzw.  Gesundwerden.  Für  das 
Individuum hat dies  zur Folge, dass  Lebensweisen  ein‐
geübt werden, die Gesundheit bewirken. Für Organisa‐
tionen  bedeutet  das,  Führungs‐  und  Arbeitsformen 
umzusetzen,  die  Arbeitszufriedenheit  und  Leistungsfä‐
higkeit fördern und stabilisieren. Im salutogenen Ideal‐
fall hat dann der Arbeitende das Gefühl,  anerkannt  zu 
sein, etwas zu bewirken, eine sinnvolle Arbeit zu leisten 
und  durch  seine  Arbeit  herausgefordert  zu  werden 
(Friczewski  2000).  Das  Gesamtziel  einer  betrieblichen 
Gesundheitsförderung sollte sich demnach in der „Rea‐
lisierung  einer  salutogenesen Organisation“  (Klingebiel 
2000)  widerspiegeln,  in  der  Arbeit  und  Arbeitsumfeld 
so  gestaltet  werden,  dass  Gesundheit  und Motivation 
der Mitarbeiter gefördert werden. 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