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und werden in Situationen aller Art wirksam. Widerstandsressourcen erhöhen die Widerstandskraft 

gegen Spannungszustände und prägen somit kontinuierlich die Lebenserfahrungen. Solche kohärenten 

Lebenserfahrungen wiederum formen das Kohärenzgefühl. Diese Widerstandsressourcen stellen das 

Potenzial dar, das bei der Bewältigung von Spannungszuständen aktiviert werden kann. 

Widerstandsressourcen können beispielsweise körperliche Faktoren, Intelligenz, 

Bewältigungsstrategien, soziale Unterstützung, finanzielles Vermögen oder kulturelle Faktoren sein. 

Am anderen Ende des Kontinuums stehen sogenannte Widerstandsdefizite, deren Erfahrung das 

Entstehen des Kohärenzgefühls schwächt. Widerstandsdefizite sind Stressoren wie etwa Mangel an 

finanziellen Mitteln, an finanzieller Unterstützung oder an Bildung (vgl. Bengel et.al. 2001: 34; 

Steinbach 2007: 124f). 

Abbildung 2.4 zeigt in vereinfachter Weise das Modell der Salutogenese nach Antonovsky. 

Lebenserfahrungen formen das Kohärenzgefühl (A), wobei die Lebenserfahrungen vom Vorhandensein 

bzw. Fehlen generalisierter Widerstandsressourcen geprägt werden (B). Widerstandsressourcen 

entstehen in Abhängigkeit vom jeweiligen soziokulturellen und historischen Kontext und den damit 

verbundenen Erziehungsmustern und sozialen Rollen, aber auch durch persönliche Einstellungen und 

zufällige Ereignisse (C). Ob und inwieweit Widerstandsressourcen mobilisiert werden können, hängt 

von der Ausprägung des Kohärenzgefühls ab (D). An dieser Stelle kann bereits ein Teufelskreis 

entstehen: Wenn zu wenig Widerstandsressourcen vorhanden sind, so wird die Entstehung des 

Kohärenzgefühls negativ beeinflusst. Ein niedriges Kohärenzgefühl wiederum führt dazu, dass die 

vorhandenen Widerstandsressourcen nicht optimal genutzt werden können. 

Stressoren konfrontieren die Person mit Reizen, die zu Spannungszuständen führen (E). Sowohl der 

Umgang mit Stressoren wie auch die Spannungszustände werden von den mobilisierten 

Widerstandsressourcen beeinflusst (F und G). Auch hier kann wieder eine Rückkopplung entstehen: 

Eine erfolgreiche Spannungsbewältigung hat eine stärkende Wirkung auf das Kohärenzgefühl (H). Eine 

erfolgreiche Spannungsreduktion führt zu einer günstigen Position auf dem Gesundheits-Krankheits-

Kontinuum (I), was wiederum zum Erwerb neuer Widerstandsressourcen führt (K). 

Abbildung 2.4: Modell der Salutogenese nach Antonovsky 

 

Q: Bengel et.al. 2001: 36. 

Erfolglose Spannungsbewältigung hingegen führt zu einem Stresszustand (J), der in einer 

Wechselbeziehung zu vorhandenen pathogenen Einflüssen und körperlichen Schwächen steht und 


