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welche Gesundheit entsteht. Somit führte das Modell der Salutogenese zu einem Paradigmenwechsel 

hin zu der Untersuchung jener Faktoren, die positiv auf unsere Gesundheit wirken, einschließlich des 

gesundheitsfördernden Verhaltens (vgl. Bengel et.al. 2001: 24; Steinbach 2007: 117). 

Salutogenese heißt für Antonovsky allerdings nicht das Gegenteil von Pathogenese, nämlich die 

Betrachtung der Entstehung und Erhaltung von Gesundheit als absoluten Zustand. Vielmehr meint 

sein Konzept, dass alle Menschen mehr oder weniger gesund und gleichzeitig auch mehr oder weniger 

krank sind – sich also auf einem Kontinuum zwischen ‚gesund‘ und ‚krank‘ ansiedeln lassen. 

Gesundheit ist für Antonovsky „*…+ ein aktives, sich ständig regulierendes Geschehen *…+“ (Steinbach 

2007: 120) Wichtig für Antonovsky ist die Ansicht, dass sich Pathogenese und Salutogenese 

gegenseitig ergänzen und nicht ausschließen; sie grenzen sich nicht voneinander ab, sondern gehen 

ineinander über (vgl. Bengel et.al. 2001: 24; Steinbach 2007: 122). 

Im Wesentlichen besteht Antonovskys Konzept der Salutogenese aus vier Elementen, die ineinander 

wirken: (1) das Kohärenzgefühl, (2) das Gesundheits-Krankheits-Kontinuum, (3) die Stressoren und 

Spannungszustände und (4) die generalisierten Widerstandsressourcen. 

Das Kohärenzgefühl 

Das Kohärenzgefühl stellt das Kernstück des Salutogenese-Konzepts dar und bezieht sich auf jene 

individuelle, psychologische Einflussgröße, die laut Antonovsky den Gesundheits- bzw. 

Krankheitszustand eines Menschen wesentlich prägt (vgl. Bengel et.al. 2001: 28). Als ‚Kohärenzgefühl‘ 

wird das Empfinden des Zusammenhangs bzw. der Verbundenheit mit der (Um-)Welt verstanden. Drei 

Komponenten stellen gemeinsam das Kohärenzgefühl dar: (1) Verstehbarkeit: Die eigene Biografie 

und damit verbundene Lebensereignisse werden als sinnvoll geordnet und selbst auch als 

nachvollziehbar wahrgenommen (2) Handhabbarkeit bzw. Bewältigbarkeit: Das Leben wird mit seinen 

Erfordernissen und Schwierigkeiten als bewältigbar angesehen (3) Bedeutsamkeit bzw. Sinnhaftigkeit: 

Das Leben wird als sinnvoll erlebt. Diese motivationale Komponente ist für die Ausprägung des 

Kohärenzgefühls die bedeutendste (vgl. Bengel et.al. 2001: 29f; Gleide 2004: 7; Steinbach 2007: 120f). 

Antonovsky definiert das Kohärenzgefühl folgendermaßen: „Das SOC [‚sense of coherence, 

Kohärenzgefühl] ist eine globale Orientierung, die ausdrückt, in welchem Ausmaß man ein 

durchdringendes, andauerndes und dennoch dynamisches Gefühl des Vertrauens hat, dass (1) die 

Stimuli, die sich im Verlauf des Lebens aus der inneren und äußeren Umgebung ergeben, strukturiert, 

vorhersehbar und erklärbar sind; (2) einem die Ressourcen zur Verfügung stehen, um den 

Anforderungen, die diese Stimuli stellen, zu begegnen; (3) diese Anforderungen Herausforderungen 

sind, die Anstrengung und Engagement lohnen.“ (Antonovsky 1997: 36). 

Je ausgeprägter das Kohärenzgefühl ist, desto besser ist auch der Gesundheitszustand, so Antonovskys 

Annahme. Zwar wird die Gesundheit selbstverständlich von äußeren Faktoren wie beispielsweise 

hygienischen Verhältnissen oder Krieg gefährdet, aber wie gut eine Person ihre vorhandenen 

Ressourcen zum Erhalt der Gesundheit und des Wohlbefindens nutzen kann hängt von der 

Ausprägung dieser individuellen (kognitiven sowie affektiv-motivationalen) Grundhaltung, dem 

Kohärenzgefühl, ab. Wesentlich dabei ist, dass diese innere Grundeinstellung dynamisch ist, also von 

den äußeren Lebenserfahrungen beeinflusst wird. Das Kohärenzgefühl entsteht während der Kindheit 

und Jugend und bleibt danach relativ stabil. Radikale Veränderungen der sozialen und kulturellen 

Einflüsse oder der strukturellen Lebensbedingungen wie etwa Emigration, Wohnortwechsel, 

Veränderung des Familienstandes oder der Beschäftigungsverhältnisse können jedoch zu einer 

deutlichen Veränderung des Kohärenzgefühls führen, da sich die bisherigen Ressourcen und 


