
Herzlich	  willkommen	  zu	  
	  

Prof.	  Dr.	  Bernd	  Fi7kau	  
	  

„Salutogenese:	  
Wie	  wir	  gesund	  bleiben,	  	  

trotz	  …“	  
	  

Gesundheitstag	  in	  Wil/ngen,	  04.11.2017	  
	  
	  

©	  Prof.	  Dr.	  Bernd	  Fi?kau	  



©	  Prof.	  Dr.	  Bernd	  Fi?kau	  

Einige	  kleine	  Vorbemerkungen	  :	  
	  

(1)  	  Sie	  brauchen	  nicht	  mitzuschreiben	  	  
à	  Wir	  stellen	  die	  Vortrags-‐Folien	  ins	  Netz	  

	  

(2)  	  Meine	  Lebenserfahrung	  wird	  sich	  mit	  Ihrer	  decken:	  	  
Je älter ich werde, desto mehr wird mir folgende Wahrheit bewusst:

„Gesundheit ist nicht alles, 
aber ohne Gesundheit 

ist vieles nichts“
(3)	  Wir	  wissen	  eigentlich	  alle	  das	  Wesentliche	  über	  Gesundheit:	  

à Je länger wir ungesunde Lebensgewohnheiten pflegen, 
desto höher werden die Gesundheits-Risiken.

Und desto wichtiger wird  Gesundheits-Prävention – ab heute*: 
„Vorbeugen ist besser 

(und billiger) als Heilen“ *) „Wenn nicht jetzt,
 

wann dann?“
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Das	  Gard-‐Fazit:	  
	  

ALT WERDEN IST SCHÖN 
GESUND BLEIBEN IST NOCH SCHÖNER! 

Mannebach macht mobil
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(4.9) „Was uns gesund erhält!“ – das wissen wir alle, aber 
…!

Balancierter Lebens-Stil als Selbstführungs-Ziel!
(Krebs-, Herzinfarkt-, Diabetes-Risiko-Senkung bis zu 80%; s. Klein 2014, S. 58)!

Bewegung 

aber… „Es gibt nichts Gutes, außer man tut es“ (Kästner)!

Ernährung 

Ent-
spannung 

Lebens-
freude 

Zu viel 
Zucker  

–
Zu wenig 
Gemüse  !

Zu viel 
Verlust-Angst  

–
Zu wenig 

Zukunfts-Mut  !

Zu viel 
Computer-/Auto-

Sitzen  
–

Zu wenig 
Aufstehen, Gehen 

& Strecken  !

Zu viel 
(Dis-)Stress  

–
Zu wenig 

Gelassenheit  !

Das Gesundheits-Kleeblatt

& Lachen*)


*) „Lachen ist die beste Medizin“ – Aber: Sollen wir Kriege, Erdogans, Trumps etc. einfach weglachen?!
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„… außer man tut es – … jetzt !“:

1‘ „Körper-Check“ 
(mit leichten Streckungen – jeder, wie er/sie mag – je 3-5 x)

à  Füße: wippen… Zehenspitze-Ferse
à  Beine: anspannen … Einbeinstand-Balance

à  Beckenboden: Schließmuskeln nach oben ziehen
à  Brust: …raus & Schulterblätter zusammen

à  Rücken: …rund & Wirbelsäule langsam abrollen 
…und wieder langsam Wirbel für Wirbel aufrollen

à Schultern kreisen: …nach hinten … nach vorn
à  Arme/Hände: nach vorne strecken/spreizen –

    hinten falten und nach oben (Brustbein raus)
à  „Äpfel pflücken“:  Arme nach oben, auf Zehenspitzen

à  „Seitbeugen“: links … rechts
à  Kopf/Hals: langsam drehen … links …rechts 

à  Gesicht: lächeln …
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Prof. Dr. Bernd Fittkau 

 

Ich bin Gründungsmitglied der  
Gemeinwohl-Ökonomie Hamburg 

und Wissenschaftlicher Beirat der GWÖ  
und der Gesundheits-Präventologen 

 

(Vorher war ich 40 Jahre Hochschullehrer für Päd. Psych. 
 u. Beratung Uni HH und Göttingen, FK-Trainer u.-Berater und 

Kleinunternehmer – hier jetzt: mein 3. Leben …) 
 

à Warum mein ehrenamtliches Engagement? 

„Ich will nicht als Idiot sterben“ 
    „Wer in einer begrenzten Welt an unbegrenztes 

exponentielles Wachstum glaubt, ist entweder ein Idiot 
oder ein Ökonom.“ 

Prof. Kenneth Boulding, US-Ökonom (über 30 Ehrendoktorwürden) 

1960:	  	  

Deutscher	  
Jugend-‐	  

MannschaJs
-‐Meister	  	  

im	  5-‐Kampf	  

à„Generalis,
scher	  	  

Einzelkämpfer	  

	  im	  Team“



Meine	  Basis-‐BotschaK	  an	  Sie:	  (1)“…	  verschleißen	  Sie	  sich	  nicht!	  –	  	  
Das	  haben	  Sie	  (Ihre	  Familie,	  Ihr	  Unternehmen	  etc.)	  nicht	  verdient!“	  
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à Arbeitsverdichtung

à  Dauererreichbarkeit

à  Termindruck

à  Angst um Arb‘platz

à  … 

Denn: Dauer-Stress 
macht garantiert krank!



…	  denn	  der	  Krankheits-‐Trend	  setzt	  sich	  ungebrochen	  fort	  
(AOK-‐Studie	  2017;	  WeltgesundheitsorganisaZon:	  

„Stress	  ist	  die	  Seuche	  des	  21.	  Jahrhunderts“)	  	  

         

© Prof. Dr. Bernd Fittkau, Hamburg/Berlin 



(2)	  Vorsicht	  vor	  „Normopathie“!	  	  
(Maaz:	  „Wie	  krank	  ist	  unsere	  GesellschaH?“)	  

h7ps://www.youtube.com/watch?v=jrEXuBaIJF4	  
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„Es ist kein Zeichen 
von Gesundheit, wenn 
wir uns an ein krankes 

System anpassen!“



ProblemaLsche	  gesellschaHliche	  Auswahl-‐	  und	  Anreizsysteme	  	  
im	  Gesundheits-‐System:	  

à  „PaZenten-‐	  und	  Gemeinwohl	  geraten	  unter	  die	  Räder“	  
à  Eid	  des	  Hippokrates	  (in	  1	  Satz):	  „Salus aegroti suprema lex“) 	  
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„Der Numerus Clausus ist 
verfehlt, weil eine 1,0 im 

Abitur nichts über die 
Qualität eines künftigen 

Arztes aussagt“
Theodor Windhorst, Präsident Ärztekammer Westfalen-Lippe 

Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ) 



Wir	  brauchen	  ein	  gemeinwohlorienZertes	  GesellschaKssystem	  mit	  einer	  
Gemeinwohl-‐Gesundheits-‐Ökonomie	  	  

(sta7	  einer	  profitorienZertes	  Krankheits-‐WirtschaK)	  
à	  GWÖ kurz erklärt (ca. 4 min):  https://www.youtube.com/watch?v=cVFvyd7SmxU	  
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Gemeinwohl-Ökonomie !
als praktikable, rebalancierende Übergangsökonomie!

+!

„GWÖ“!
!

Re-!
 Balancierung!

über!
 Umstellung!

der!
 System-!
 Weichen!
 & -Werte!

gemäß!
 Verfass.-!
 Auftrag!

!
 Gemein-!

wohl-!
 Gewinn!
(siehe!

 Matrix)!

I    !I  
  ! I    !I    !

BIP-orientierte !
Wachstums-!

Skala!

Alternative !
Wohlstands-Indizes!
(z.B. Gemeinwohl-!

(Ampel-)Index)!

„Die Idee: Die Gemeinwohl-Ökonomie möchte in einem demokratischen, 
partizipativen und ergebnisoffenen Prozess ein Wirtschaftssystem etablieren,  

in dem das Gemeinwohl an oberster Stelle steht“. 

Aristoteles:
„…für das 
gerechte 
Gute“

Thomas v. Aquin:
„Bonum 
commune“

Grundgesetz/
Bayerische Verfassung:
„Die gesamte wirtschaftliche
 Tätigkeit dient dem
 Gemeinwohl“

7"
 !max= -2.800 

(siehe:  
„Handbuch“) 

 !ideal= 

  +1.000 



Unser	  Thema	  ist	  hoch	  aktuell	  (siehe	  FOCUS	  09/2017)	  !	  	  
Klar:	  Auch	  in	  einem	  gesundem	  GesellschaKssystem	  altert	  unser	  Körper.	  

Und:	  Wir	  können	  etwas	  für	  ein	  gesundes	  Altern	  tun!	  
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	  Zwischendurch	  mal	  ein	  bisschen	  Praxis!	  
(Wohlfühl-‐/Gesundheits-‐Check	  aus:	  FÜR	  SIE)	  

         

© Prof. Dr. Bernd Fittkau, Hamburg/Berlin 

+ Begeisterung  für eine Sache
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Jetzt zum Kern unseres Themas: 
„SALUTOGENESE“ 

 

Angi erklärt uns das charmant in 6‘ 
https://www.youtube.com/watch?v=e3l9MWkvx7M 



Stimmigkeits-/
Kohärenzgefühl *)

(Sence of Coherence, SOC)
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*) Balance-„Feeling“ von Kopf-Herz-Hand in Abteilung, Bereich, … – und in einem selbst

	  Z.B.	  das	  „Salutogenese-‐Modell“	  (Antonovsky)	  	  
in	  OrganisaLonen:	  

„Wie	  werden/bleiben	  wir	  in	  menschlichen	  Systemen	  gesund?“	  	  



Das Salutogenese-Modell in Workshops zur 
gesunden Unternehmens-Entwicklung: 

 

• Gruppe 1 („Verstehbarkeit“):  
      „Was sollte die Führung tun – was kann ich tun, um ein noch besseres 

Verständnis für die Arbeit, die Arbeitszusammenhänge, meine Beiträge 
und Belastungen und die wichtigen To Do‘s zu entwickeln?“  

 

• Gruppe 2: („Handhabbarkeit“): 
      „Was sollte die Führung tun – was kann ich tun, damit die Arbeit noch 

leichter, eleganter, schneller, mit noch geschickteren Handgriffen, mit 
weniger Belastung, Druck, mehr (oder auch weniger) Teamarbeit,  
müheloser, mehr Spaß … erledigt werden kann?“ 

 

• Gruppe 3: („Sinnhaftigkeit“): 
      „Was sollte die Führung tun – was kann ich tun, damit die Bedeutsamkeit 

und der Sinn der Arbeit für mich und jeden MitarbeiterIn noch klarer wird 
und ich/er/sie den eigenen Beitrag als sinnvoll erleben kann ?“ 

 
 

    à Bitte notieren Sie Ihre Verbesserungsvorschläge auf Moderationskarten und füllen Sie damit 
die Matrix auf der Pinwand. – Danke für Ihre Praxis-Ideen! 
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„Salutogenese-‐Modell“	  	  
als	  Basis	  für	  Workshops	  zur	  „Gesunden	  OrganisaLonsentwicklung“:	  

„Wie	  soll	  in	  unserem	  Unternehmen	  geführt	  werden?“	  
	  Einflussbereiche	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  von	  Führung	  
	  
Saluto-‐	  
genese-‐	  
Prinzipien	  

Handeln	  der	  
Unterneh-‐
mensleitung	  

Handeln	  des	  
direkten	  

Vorgesetzten	  

Zusammen-‐
arbeit	  in	  d.	  
(Projekt-‐)Te

ams	  

OrganisaLon	  
der	  Arbeit	  u.	  
Rahmen-‐

bedingungen	  

Eigene	  
Haltung	  und	  
das	  eigene	  
Verhalten	  

•	  Versteh-‐
barkeit	  

(„Ich	  weiß“)	  

•	  sorgt	  für	  
Leitbild	  und	  
Zielklarheit	  
•	  …	  

•	  klare	  Ab-‐
sprachen,	  wer	  
für	  welche	  Aufg.	  
verantw.	  Ist	  	  
•…	  

•	  „dumme	  
Fragen“	  
erwünscht	  
•	  …	  

•	  ……	   •	  kolleg.Abspr.	  
gegen	  Inneren	  
Schweinehund	  
•	  Fitness-‐Club	  
•	  ……	  

•	  Handhab-‐
barkeit	  

(„Ich	  kann“)	  

•	  sorgt	  für	  
aufgaben-‐
gerechte	  
Fortbildung	  
•	  …	  

•	  ……	   •	  wer‘s	  kann,	  
macht‘s	  vor	  
•	  Führung	  
rolliert	  nach	  
Exper,se	  •	  …	  

•	  körperliche	  
Belastungen	  
rollieren	  und	  	  
reduzieren	  
•	  …	  

•	  Treppe	  gehn,	  
staQ	  Fahrstuhl	  
•	  Tel	  im	  Stehen	  
	  
•	  ……	  

•	  Sinn-‐
haHigkeit	  
(„Ich	  will“)	  

•	  zeigt	  den	  
Kundennutzen	  
•	  sorgt	  für	  
Gemeinwohl-‐
Audit	  /	  „CSR“	  

•	  ……	   •	  Team-‐
Bonus	  wird	  
vom	  Team	  
aufgeteilt	  
•	  …	  

•	  Kon,nuierl.	  
Verb-‐Vorschl.	  
durch	  MA	  	  
•	  …	  

•	  „1	  g	  Vorsorg	  
besser	  als	  1	  kg	  
Heilung“	  
•	  ……	  



	  	  … noch etwas Theorie (4‘):  
Eine Ermutigung für Ihre Selbstheilungs-Kräfte durch  

Prof. Dr. Tobias Esch: „Selbstheilungscode“ 
https://www.youtube.com/watch?v=vjcExP94A98 

 
 
 
 



Prof. Dr. Tobias Esch: „Selbstheilungscode“ 
https://www.youtube.com/watch?v=my6WLMFKN5E 

 
 
 
 

„In jedem von uns steckt die Fähigkeit zur Selbstheilung, aber vielen 
Menschen ist sie abhandengekommen. Der Arzt, 

Neurowissenschaftler und Gesundheitsforscher Tobias Esch möchte 
das ändern und erklärt, wie Selbstheilung funktioniert und wie sie 
Ihre Selbstheilungskompetenz stärken können. Seit vielen Jahren 

untersucht er unter anderem in Harvard und an der Berliner Charité, 
wie selbst chronische Krankheiten – zum Beispiel Diabetes,  Asthma, 
oder Rückenschmerzen – durch einen ganzheitlichen Ansatz, der auf 

den vier Säulen

• positive Emotionen
• Entspannung
• Ernährung
• Bewegung

beruht, gelindert werden. Mit Hilfe neuester Forschungsergebnisse 
beschreibt er, welche Faktoren für Gesundheit und Zufriedenheit 

entscheidend sind und gibt Anregungen für ein Leben, das geprägt ist 
von Wohlbefinden, innerer Stärke und Zufriedenheit.“

Bestätigung unseres 
„Gesundheits-
Kleeblattes“



Fazit: Eine salutogene Lebensweise entwickeln! 
https://www.youtube.com/watch?v=pxTYQWROcp0 

 
 

Krankheits    -   Gesundheits-
Kontinuum 

Chronische
Krankheit

Symp-
tome

Erste
Anzeichen

Pathogener Krankheitsblick Salutogener 
Gesundheitsblick

gesundheits-
bewusst
schauen

lernen
wachsen,

sich weiter
entwickeln

(normal)

(zukunftsbewusst)



Fazit: „Es gibt nichts Gutes, außer man tut es“  
(Erich Kästner) 

à Was soll Ihr nächstes Gesundheits-Projekt sein? 
 

• Was wollen Sie in Ihrem Alltag ab sofort im Sinne 
„salutogener Selbststeuerung“ anders machen? 

 

• Woran konkret würden Sie und Ihr soziales Umfeld 
erkennen, dass Sie auf einem richtigen Weg sind? 

 

• Welcher Innere Schweinehund könnte Sie dabei behindern? 
 

• Wie könnten Sie diesem Schweinehund (mit Humor) 
erfolgreich begegnen? 

 

• Und wer von Ihren Freunden, die natürlich auch Interesse an 
Gesundheit haben, könnte Sie (und Sie ihn/sie) darin 

unterstützen, auf Ihrem Weg der gesunden 
(Selbst-)Führung zu bleiben?  
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	  	  Und hier sind Ihre Helfer: 
Die besten „Gesundheits-Ärzte“,  

die Ihre Selbstheilungs-Kräfte stetig unterstützen 
 
 
 

& Dr. Bewegung 
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…	  und	  denken	  Sie	  als	  Selbstcoach	  für	  Gesundheit	  möglichst	  oK	  an	  	  
Ihre	  Salutogenese-‐Fähigkeiten!	  Denn	  …	  

„Die Arche wurde von Amateuren gebaut, 
  die Titanic von Profis.“

23
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…	  und	  zum	  Schluss	  und	  für	  alle	  Fälle	  gilt:	  

	  

 „Alter spielt keine Rolle … 
 

außer man ist Rotwein“ 
 
 
 
 
 

Danke für Ihre Aufmerksamkeit! 
 


