Ernährung

Salutogenese

Vorbeugen ist besser als Heilen

Salutogenese nach Antonovski fragt nach den
Faktoren, die dazu beitragen, dass Menschen gesund
bleiben. Zentrale Faktoren der Gesunderhaltung sind
die eigenen Widerstandsressourcen als Schutzfaktoren
gegen gesundheitsbedrohende Belastungen.

Ernährung - eine tragende Säule der
Gesunderhaltung

guter körperlicher Zustand

Nach Antonovski sind Ernährungsveränderungen
dann erfolgreich, wenn sie mit Genuss und Freude
einhergehen und weniger mit Verboten behaftet
sind. Eine entsprechende Denk-und
Verhaltensweise kann schon im Kindes- und
Jugendalter eingeübt werden.
• gemeinsam genussvoll Mahlzeiten herstellen und
in Ruhe verzehren
• gute Grundnahrungsmittel statt Fertigprodukte
• pflanzliche Nahrungsmittel bevorzugen
• ausreichend trinken

Gesundheitswissen

Intelligenz

Selbstvertrauen

Kenntnisse und Fertigkeiten

sozialer Rückhalt

Arbeitswelt
Salutogenese hat ansatzweise Einzug gehalten in die
betriebliche Gesundheitsförderung. Eine im Sinn der
S a lut o g e ne s e g e s u n d e A r b e i t is t nic ht nur
präventionswirksam für das Wohlbefinden des
Menschen, sondern kann sich auch günstig auf die
Produktivität und Qualität der Arbeit auswirken.
Das Konzept der Salutogenese als Antwort auf die
Frage nach den die Gesundheit erhaltenden heilsamen
Faktoren spielt eine wichtige Rolle bei der Bewältigung
von Stress- und Belastungssituationen im sozialen
Umfeld und im Arbeitsleben.

Gesundheit als Balanceakt
Wohlbefinden durch

Salutogenese
nach Aaron Antonovski

Theorie der Gesundheit

„www.banastudenten.de“

Zentraleinrichtung Wissenschaftliche
Weiterbildung und Kooperation

Bildung / Erziehung

Bewegung

Stress / Entspannung

Menschen erhalten und stärken ihre Gesundheit
durch Bewegung.

Wer entspannt ist, nimmt mehr wahr.

Körperliches, psychisches Wohlbefinden und
Gelassenheit werden gefördert.
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…..und wie geht das ?
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Resilienz:

S

Das Erlernen der psychischen Widerstandskraft

Resilienz ist nicht angeboren, doch erlernbar!
Was beeinflusst unsere Schutzfaktoren ?
Wie kann ich diese ausprägen/bilden ?
Psychische und physische Beeinträchtigungen
der Kinder können von der Familie oder
durch andere Menschen aufgefangen werden.
Krisen im persönlichen Umfeld und im Berufsleben
können zu Depressionen und Burnout führen.
Welche Maßnahmen können ergriffen werden,
um Abhilfe zu schaffen?

Muskeln, Blutdruck, Geist und Stoffwechsel
werden günstig beeinflusst
Regelmäßig trainieren und auf den Körper hören.
Zwei, besser drei- bis viermal in der Woche
Ausdauersport bringen positive Effekte.

Mit Spaß dabei sein

So entspannt schlafen gelingt mit verschiedenen
Entspannungsverfahren:
Autogenem Training, Progressiver
Muskelentspannung, Atemtechnik, Yoga

Beweglich wie ein Kind, kräftig wie ein
Holzfäller und gelassen wie ein Weiser.
Chinesisches Sprichwort
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