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Sehr geehrte Damen und Herren,
Als Student in den klinischen Semestern seinerzeit in Münster beeindruckte
mich eine schon eher großmütterliche Kinderkrankenschwester. Diese versorgte
bereits seit Jahrzehnten vorwiegend Kinder mit einer angeborenen Verdickung und
Übererregbarkeit des Magenpförtnermuskels – also des Muskels, der den Magen
gegen den Dünndarm verschließt. Kinder mit einer solchen Pylorushypertrophie
beginnen häufig zwei bis drei Wochen nach der Geburt einen großen Teil der gerade
aufgenommenen Nahrung wieder zu erbrechen. Die Eltern geraten darüber meist in
sehr große Angst und Anspannung, wodurch das Erbrechen dieser sehr
empfindsamen Säuglinge sich noch weiter verstärkt.
Und nun das „Wunder“: Nicht wenige dieser Kinder konnten dann in der Klinik allein
schon in den Armen dieser erfahrenen und gelassenen Säuglingsschwester die
Nahrung zumindest teilweise bei sich behalten und besser gedeihen. Andere Kinder
benötigten zusätzlich noch eine besondere Nahrungszubereitung und krampflösende
Medikamente. Freilich gab es auch Kinder, bei denen eine baldige Operation nicht
zu vermeiden war.
Die alte und erfahrene Säuglingsschwester wirkte mit Humor, Güte und Zuversicht
gleichzeitig auch auf die verzweifelten Eltern ein und entlastete diese von
Schuldgefühlen und Versagensängsten. Wenn die Kinder dann mit einem
gebesserten Allgemeinbefinden und Ernährungszustand nach Hause kamen, war
meistens der Teufelskreis von Angst, Anspannung und Aufgeregtheit, in den die
Mütter und Väter hineingeraten waren, soweit aufgelöst, dass auch elterlicherseits
etwas mehr Gelassenheit dem Kind gegenüber verwirklicht werden konnte.1
* Dem Text liegt das Originalmanuskript zugrunde. Aus dem Tagungsverlauf sich ergebende
Spontanausführungen wurden nur teilweise übernommen. Bilder, für die nur eine Veröffentlichungsgenehmigung
für mündlich gehaltene Vorträge vorlag, wurden aus dieser Online-Ausgabe herausgenommen.
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Diese Krankenschwester vermittelte sehr eindrucksvoll das, was Marie von Ebner-Eschenbach zur
Gelassenheit sagt. Nämlich, dass diese die anmutige Form des Selbstbewusstseins sei. Wir dürfen, glaube ich,
schon davon ausgehen, dass die Dichterin sich dabei auf das Schillersche Verständnis von Anmut
bezieht:„Anmut ist die Schönheit der Gestalt unter dem Einfluss der Freiheit.“
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Das war vor bald 50 Jahren. Einen speziellen Begriff für das, was der Schwester
ermöglichte, auf so wunderbare Weise Kinder und Eltern zu helfen, bekamen wir von
Prof. Mai damals nicht genannt. Außer, dass es sich um eine sehr erfahrene
Krankenschwester handelte. Das war sicherlich richtig. Aber Erfahrung als
Fachwissen und implizites Beziehungswissen im Kontext von Selbstwirksamkeit oder
Handhabbarkeit ist nur ein Teil dessen, was meiner Meinung nach dieser Schwester
zu Eigen war: Nämlich ein starkes Kohärenzgefühl. Dies vermittelte sie zugleich mit
der Botschaft „Ich habe euch wahrgenommen, ich lasse Euch nicht allein“. „Ick seh
di, dat freit mi“ heißt es in ähnlicher Weise bei uns an der Küste, wenn ein soziales
Kohärenzgefühl explizit ausgedrückt werden soll.
Ich möchte Ihnen jetzt zunächst das „Konstrukt Kohärenzgefühl“ kurz vorstellen, um
es dann im weiteren Verlauf meines Vortrages noch weiter zu erläutern
Kohärenzgefühl und Salutogenese-Modell
Das Kohärenzgefühl ist Hauptbegriff in dem Salutogenese-Modell von Aaron
Antonovsky (1923 – 1994).

Es kann in diesem Modell als Fundament von seelischer und körperlicher sowie
auch sozialer Gesundheit verstanden werden. In dem Salutogenese-Modell (Salus,
lat. Gesundheit, Heil) wird in Unterscheidung und Ergänzung zum PathogeneseModell (Pathos, gr.: Leid) danach gefragt, wie Gesundheit entsteht. Gesundheit ist
aber etwas anderes als „Nicht-Krankheit“.
Das Kohärenzgefühl kann im ersten Anlauf als Fortentwicklung des kindlichen
Urvertrauens in das Jugendlichen- bzw. Erwachsenenalter hinein verstanden
werden. Es schließt Vertrauen sowie lebensbejahende Zuversicht und Hoffnung mit
ein. Diese können die Grundlage von Geduld und einer gesundheitsbedeutsamen
Gelassenheit abgeben.
Hoffnung ist - um mit Ernst Bloch zu sprechen – nicht als „wishfull thinking“ zu
verstehen, sondern als „docta spes“. Das heißt als “belehrte Hoffnung“2, die in einem
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Bloch, E. (1959 / 84 ). Das Prinzip Hoffnung. Frankfurt / M. Suhrkamp
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weitgehend auch impliziten Beziehungswissen gründet und dadurch auch
Gelassenheit ermöglichen kann.
Gelassenheit ist das Gegenteil von Panik, kann aber wie diese auch ansteckend
sein. Denken Sie an unsere eben vorgestellte Familie, die sich von der Gelassenheit
der Säuglingsschwester anstecken ließ.
Als gegenteilige Verfasstheit zur Panik geht eine reale in einem starken
Kohärenzgefühl gründende und nicht simulierte Gelassenheit auch bei Belastung mit
einer durchschnittlich nicht so virulenten und dauerhaften Aktivierung der
neurohomonalen Stressachsen einher. (Ich darf in diesem Zusammenhang an das
vorzügliche Referat von Herrn Schubert erinnern.)
Das Kohärenzgefühl selbst kann sich auch späterhin noch – mit gewissen
Einschränkungen - ohne ausgeprägtes vorgängiges Urvertrauen entwickeln. Darauf
werde ich gleich noch näher eingehen.

WHO-Konferenz Ottawa 1986
Anfang der 70er bis Mitte der 80er Jahre des vergangenen Jahrhunderts fand in den
helfenden Professionen eine bedeutsame Perspektivenerweiterung statt.
Ein bemerkenswertes Ereignis in diesem Prozess war die WHO-Konferenz in Ottawa
1986. Auf dieser stand das bisherige, aus dem Pathogenese-Denken abgeleitete,
Präventionskonzept zur Diskussion. Prävention wurde bis dahin als möglichst
frühzeitige Identifizierung und Bekämpfung krankmachender (pathogener) Faktoren
verstanden: "Zuschlagen" - z. B. mit Impfungen - bevor die Krankheit ausbricht oder
erneut ausbricht bzw. zu Folgeschäden führt. Für die Seuchenbekämpfung war
dieses Konzept durchaus erfolgreich. Allerdings nicht bei Aids. Da gab es keinen
Impfstoff. Das Gleiche galt für die Suchtbekämpfung.
Das, was in Ottawa thematisiert wurde, lag zu dieser Zeit allgemein in der Luft,
nämlich neben der präventiven Krankheitsursachenbekämpfung das Augenmerk auf
Gesundheitsursachen zu richten
Aaron Antonovsky z. B. veröffentlichte unabhängig von der Ottawa-Diskussion1987
umfassend sein Salutogenese-Modell.
In jedem Menschen existieren, so seine These, gesundheits- sowie
krankheitsbedeutsame Momente nebeneinander. Kein Mensch, so Antonovsky, ist
nur gesund und ebenso keiner nur krank oder behindert. Auch in dem Kränksten
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stecke immer noch ein Fünkchen Gesundheit. Eben diese gesunden Kräfte gelte es
zu fördern.
Dafür gibt es viele Möglichkeiten. Ich möchte von einer der bedeutsamsten
Möglichkeit berichten und das ist die Art und Weise der spielerisch- schöpferischen
Begegnung als Dialog in Möglichkeitsräumen. Das zeigt sich auch in der folgenden
– trotz aller Tragik auch spielerisch –schöpferisch eingefärbten - Begegnung, von der
mir der Klinikclown Regenbogen berichtete.
Zuvor aber noch eine kurze Erläuterung zu den Möglickeitsräumen:
Deren Erstbeschreiber war der englische Kinderarzt Donald Winnicott (1896 –
1971)3

"Angesiedelt" zwischen Innen- und Außenwahrnehmung sind die Möglichkeitsräume
oder Intermediärräume nicht vermessbar, nur erlebbar. Gemeint sind Freiräume für
die dialogisch-schöpferische Entfaltung und das Zusammenspiel sprich
Intersubjektivität in jedem Lebensalter.
Im frühen Lebensalter entwickelt sich das Urvertrauen in den Grundformen der
Möglichkeitsräume. Im Kontext der Ausbildung innerer Repräsentanzen (innere
Vorstellungen von Menschen und Dingen sowie ihren Seins- bzw. Funktionsweisen)
vollzieht sich dann im späteren Kindesalter die Umwandlung des Urvertrauens in ein
frühes Kohärenzgefühl. Sind diese Repräsentanzen einigermaßen stabil, speist sich
das Kohärenzgefühl zunehmend aus inneren Quellen. Das bedeutet, dass die
Abhängigkeit von äußeren Quellen abnimmt.
Verkürzt heißt das: Mutter oder Vater müssen beim Spielen nicht ständig
gegenwärtig sein. Bei manchen Kindern – z. B. zu früh geborenen Kindern - und
auch manchen Familiensystemen ist allerdings zu bedenken, dass eben diese
Stabilisierung innerer Repräsentanzen verzögert ablaufen kann, so dass die
Gegenwart von Bezugspersonen länger erforderlich ist. („Wenn Mama nicht da ist,
geht bei Tim die Sirene los“)
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Bei Aktivitäten in Möglichkeitsräumen werden Oxytocin, Dopamin und
Nervenwachstumsfaktoren ausgeschüttet. Diese sind bedeutsam für Lebensfreude,
situative Glücksmomente und die Hirnentwicklung.
Lächeldialoge, Kooperativität und Fairplay schließen „Raufen und Zicken“ in
Intermediärräumen nicht aus. Letztere sind da drin jedoch – durchaus im Hegelschen
Sinn – „gut aufgehoben“. In Möglichkeitsräumen wird das individuelle
Kohärenzgefühl und ebenso das eines Paares oder einer Familie und auch noch
größerer Systeme gefördert.
Und nun zu Clown Regenbogen und seinen Begegnungen in Möglichkeitsräumen:

„Wenn ich in meinem Clowns-Dress mit roter Nase auf die Intensivstation komme
und sehe da ein Kind - völlig teilnahmslos im Bett liegen, in sich zurückgezogen, die
Eltern stehen daneben, starren wie das Kind ins Leere, sind völlig ratlos, erstarrt, wie
eingefroren… dann weiß ich nie, wie die Begegnung ausgehen wird. Ob es mir wohl
glücken wird, einen Kontakt herzustellen ... Aber immer wieder passiert ein kleines
Wunder. Dann huscht ein Lächeln über das Gesicht des Kindes und ich weiß, das
Kind hat mich wahrgenommen. Und ebenso weiß das Kind sich von mir
wahrgenommen. Manchmal ist es nur ein Lächeln, das ich innerlich spüre. Aber auch
darüber ist zwischen uns eine Beziehung hergestellt. Wenn ich dann zur Gitarre
greife und singe, geht das Lächeln weiter und auch die Eltern des Kindes lassen sich
schon mal ermutigen mitzusingen. Und dann ist Manches ist auf einmal ganz
anders, wie verwandelt. Spätestens in dem Augenblick, in dem Vater und Mutter
mitsingen.
Beim Abschied sage ich dann dem Kind, wann ich wiederkommen werde.
Und es lächelt.“
Das Lächeln ist die Erkennungsmelodie für das unausgesprochene Wissen:
Wir begegnen uns, sind nicht allein!
Lächeldialoge und Intersubjektivität in Möglichkeitsräumen
Gestärkt werden in dieser Situation durch die von dem Clown ausgehenden
Lächeldialoge die Eltern in ihrem jeweils individuellen Kohärenzgefühl und ihrem
„Wir-Gefühl“ sowie das Kind in seinem Urvertrauen.
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Das spätere Kohärenzgefühl eines Kindes speist sich insbesondere aus dialogischschöpferischen Begegnungen, in denen wir uns wahrgenommen und wertgeschätzt
erleben Diese beginnen schon mit den frühen Lächeldialogen beziehungsweise
Lächelspielen.

„Bis zum Alter von sechs Monaten gibt es unter normalen Umständen bis zu
dreißigtausend solcher Lächelbegegnungen“ wissen wir aus der Säuglings- und
Affektforschung. „Es sind dies keine Affektansteckungen, sondern echte Dialoge (...).
Mit jeder der dreißigtausend Lächelbegegnungen wächst ein Stück Wissen, dass das
entstehende Selbst die Quelle der mütterlichen Freude ist. Das Kind weiß nun, dass
es für die anderen ein Geschenk ist.“4
Für das Homo sapiens-Kind vor 150 000 Jahren war es hochbedeutsam ein
wichtiges Geschenk zu sein, das nicht vergessen, sondern gepflegt wurde!
In diesem Zusammenhang noch ein weiteres, Ihnen allen bekanntes - fast triviales Beispiel:
Sie erinnern sich? Wohlig räkelnd im Bett liegen, aller Pflichten ledig einschließlich
der Hausaufgaben. Von Mutter umsorgt. Zwieback (na, ja), Lindenblütentee mit
Honig und zusätzlich etwas vorgelesen bekommen.
Indem wir eine Geschichte erzählt bekommen, antworten wir darauf mit unseren
inneren Bildern, die zeitgleich zu dem Gehörten entstehen. Unsere Hirnfunktionen
werden dabei – mit Ausnahme des motorischen Vollzugs - so aktiviert, als ob diese
inneren Bilder unserer aktuellen äußeren Realität entsprächen. Wenn wir ein inneres
Bild dazu haben, wie Michel von Lönneberga in einen Apfelbaum klettert, um einen
rotbackigen Apfel zu klauen, passiert unglaublich viel in unserem Gehirn, was sich
dann auch in unserer körperlichen Verfasstheit widerspiegelt. Innere Bilder stellen
sich mit dieser Vitalität aber nur ein, wenn wir gut zuhören. (Kinder merken sehr schnell,
wenn sie uns etwas erzählen und wir mit unseren Gedanken ganz woanders sind.)

Indem zuhörendes Kind und erzählende Mutter zeitgleich dieselbe Geschichte
hören, gibt es für beide ein Zusammenspiel ihrer inneren Bilder. Dieses
Krause, R. (2001): Affektpsychologische Überlegungen zur menschlichen Destruktivität. Psyche –Z.Psychoanal.,
55, 934 – 960.
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Zusammenspiel geht mit einer Überein-Stimmung der Gefühle beider einher, die
Nähe entstehen lässt.
In der Übereinstimmung begegnen wir uns in den Intermediärräumen.

Dann sind wir nicht allein.
Bild: Gutenacht-Geschichte (oben) und Therapie (unten)

Ganz schön gemütlich so eine Grippe. Oder anders ausgedrückt: viele gesunde
Kräfte in uns und um uns herum, die uns sicher sein lassen, der Krankheit nicht allein
hilflos ausgeliefert zu sein.
Aaron Antonovsky nennt diese Kräfte „generalisierte Widerstandsressourcen“
(Ressourcen, lat./frz.: Hilfsquellen).
Diese gesund erhaltenden oder wieder gesund machenden Kräfte sind in unserem
Beispiel die liebevolle Fürsorge, die Geborgenheit und Nähe in der ÜbereinStimmung beim Vorlesen sowie die Beweglichkeit in der Phantasie. Antonovsky
unterscheidet diese gesund erhaltenden Faktoren von krankmachenden oder
pathogenen Faktoren. In unserem Fall zählten zu den krankmachenden oder
pathogenen Faktoren die Grippeviren und die nassen Füße. Vorbeugung oder
Prävention bestünde in einer rechtzeitigen Grippeimpfung und nässetauglichem
Schuhwerk. Prävention als vorzeitige Bekämpfung pathogener Faktoren – bevor
weiterer Schaden eintritt - gehört zum herkömmlichen pathogenetischen Modell, ist
also von dem Modell der Gesundheitsentstehung, der Salutogenese, zu
unterscheiden.
Beide - Salutogenese und Prävention - schließen einander aber nicht aus, sondern
ergänzen sich. So z.B. in der deutschsprachigen Literatur in dem Begriff der
Gesundheitsförderung.
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Eine mit dem Kohärenzgefühl einhergehende implizite Weltsicht kann man - Aaron
Antonovsky folgend - so beschreiben:

-

Meine Welt ist verständlich, auch Probleme und Belastungen, die ich erlebe,
kann ich in einem größeren Zusammenhang begreifen (Dimension der
Verstehbarkeit).

-

Das Leben stellt mir Aufgaben, die ich lösen kann. Ich verfüge auch über
innere und äußere Ressourcen, die ich, um mein Leben zu meistern,
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einsetzen kann (Dimension der Handhabbarkeit oder auch
Selbstwirksamkeit)5
-

Für meine Lebensführung ist Anstrengung sinnvoll. Es gibt Ziele und Projekte,
für die es sich zu engagieren lohnt (Sinndimension).

Die Sinnkomponente sah Antonovsky selbst als die wichtigste für das
Kohärenzgefühl an.
Bezogen auf das Kohärenzgefühl der anfangs vorgestellten Säuglingsschwester
zeigt sich die Verstehbarkeit indem sie sofort nachvollziehen kann, was der jungen
Familie fehlt, nämlich die Handhabbarkeit der Krisensituation. Die Handhabbarkeit
dieser Situation ist aber der Schwester möglich. Indem sie der Famille helfen kann,
erfährt sie nicht nur die Zweckhaftigkeit, sondern gerade auch die Sinnhaftigkeit ihres
Tuns.
Das Konzept vom Kohärenzgefühl weist einen großen Überschneidungsbereich mit
dem Resilienz-Konzept auf. Unterscheidet sich von diesem aber deutlich im Hinblick
auf soziale Kohärenz und soziale Gesundheit.
Das Kohärenzgefühl ermöglicht also auch das, was „soziale Gesundheit“ ausmacht,
so z. B. dass in Schulklassen nicht so häufig und anhaltend gemobbt wird.6

5

Der aus Ungarn stammende Psychologe Mihaly Czikszentmihalyi (sprich: Tschiksentmihali) beschreibt einen
Zustand, „in dem ein Mensch so in sein Tun vertieft ist, dass er das Gefühl hat, mit seiner Tätigkeit mitzufließen
(…) Dieses Gefühl der vollständigen Harmonie und Selbstvergessenheit zu erreichen ist offenbar für viele
Gefahrensucher ein wesentliches Motiv ihres Handelns“. Czikszentmihalyi bezeichnet dieses immer wieder
angestrebte mit starken Glücksmomenten verknüpfte Empfinden als „flow“. Aufgrund eigener empirische
Untersuchungen (d.h. Befragungen) beschreibt er die Abfolge von änglich-lustvoller Erregung (thrill) und
darauffolgend „diesen fließenden Zustand, in dem Handlung und Bewusstsein verschmelzen“. Er unterscheidet
dabei zwischen deep flow (tiefem Glück) nach großer Erregung (sozusagen nach einem „maxi-thrill“) und micro
flow (kleinem Glück) nach kleiner Erregung. In dem Modell der Salutogenese könnte das Erleben eines Flow im
Hinblick auf das Kohärenzgefühl als eine besonders intensive Erlebensweise der Handhabbarkeit oder
Selbstwirksamkeit verstanden werden. Czikszentmihalyi spricht auch davon, dass Flow kostitutiv für Sinnerleben
sein könnte. Für die Schulsituation kann das Flow-Modell m. E. jedoch nur eine begrenzte Bedeutung haben. So
z. B. im Hinblick auf das Glücksempfinden der Mitwirkenden nach einer gelungenen Premiere einer
Konzertveranstaltung oder Theateraufführung. In seiner Interpretation des Modells fehlt bei Czikszentmihalyi m.
E. jedoch eine ausreichende Reflexion des selbstgefälligen oder nicht selten auch selbstzerstörerischen
Rückzuges in den deep flow, wie wir es nicht zuletzt bei dem pathologischen Glücksspiel finden. Weiteres hierzu
siehe auch bei Schiffer, E. (2007) Der kleine Prinz in Las Vegas.
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Soziale Gesundheit in Schule und Kindergarten

Gemeinschaftsbild

Es geht hier um eine bildnerische Gemeinschaftsproduktion eines zweiten
Schuljahres, innerhalb derer die Kinder auf einer 1 x 1 Meter großen Leinwand
jeweils eine Blume malen konnten. Keine Blume wurde übermalt. Die Kinder
entdeckten, dass ihre Blume zusammen mit den anderen viel schöner aussah, als
wenn sie alleine auf der Leinwand zu sehen gewesen wäre … Jede Blume hatte
ihren Platz und galt so, wie sie vom Kind auf die Leinwand gebracht worden war!
Dies förderte insbesondere die Entfaltung eines sozialen Kohärenzgefühles im
Kontext liebevoller wechselseitiger Wahrnehmung und Akzeptanz bei der
gemeinschaftlichen Arbeit.. Keine Blüte wurde zensiert, kein Schüler ausgelacht.

Singen mit Moritz gegen Mobbing

In einer 6. Gymnasialklasse konnte ein Schüler aus einer 11. Klasse die Schüler für
französischsprachige Lieder begeistern, was zuvor den Lehrkräften in dieser
Intensität nicht möglich gewesen war. Auch hierüber – man sieht es den
Schülerinnen und Schülern förmlich an – konnte sich ein starkes soziales
Kohärenzgefühl als salutogenes Moment gegen Mobbingtendenzen entfalten.
Zur sozialen Gesundheit gehören Empathie und die so genannten
Mentalisierungsfähigkeit. Letztere meint, ein Du in seiner Verschiedenheit von mir
begreifen zu können und diese Verschiedenheit - mit ihren eigenen Motiven,
Absichten, Wünschen und Werthaltungen – nicht als Infragestellung oder gar als
Bedrohung meines Selbstverständnisses und Weltbildes zu erleben, sondern als
Aufgabe. Je schwächer das Kohärenzgefühl ausgeprägt ist, desto eher gehen unter
Stress die Empathie und Mentalisierungsfähigkeit verloren.
Ein soziales Kohärenzgefühl bedarf im unterschied zur Mafia oder MobbingGemeinschaft keines Außenfeindes!
Kurz: sich selber von außen mit den Augen des Gegenübers betrachten können und
das Gegenüber mit dessen eigenen Augen – das heißt von innen her – sehen und
mitfühlen können ermöglicht soziale Gesundheit.
10

Und die wird derzeit immer weniger selbstverständlich.
Eingeübt werden kann soziale Gesundheit schon früh im Rahmen der BabyBegegnung.
Zum „Setting“ der Baby-Begegnung:
Eine Mutter kommt mit ihrem erst einige Wochen alten Kind über ein Jahr einmal
wöchentlich 20 – 30 Minuten in den Kindergarten. Die Kinder schauen zu und
sprechen zwischendurch auch über das, was sie sehen und sich dazu denken: Wie
das Baby lacht, schläft, schreit, gefüttert und gewickelt wird und was Baby und Mutter
dabei empfinden mögen. Späterhin gibt es auch Dialoge und Handlungsdialoge
zwischen dem Baby und den Kindern. Diese sind dabei fasziniert und
hochkonzentriert. Zudem identifizieren sie sich mit dem Säugling auf dem Schoß der
Mutter, fühlen sich dabei angenommen und geborgen.

Da...!

"Kuck...!"

Exkurs zum Gesundheitsbegriff
Was ich heute weitgehend unterschlage, ist eine ausführliche kritische Reflexion des
Gesundheitsbegriffes. Ich möchte Sie nur – anhand zweier Beispiele - auf die Problematik
aufmerksam machen, wenn wir von der Gesundheit sprechen7:

Der barocke Leib als Festung gegen Schwindsucht und Hungersnot, der heutige schlanke
Leib als Ideal, durchtrainiert und triebkontrolliert Beide Manifestationsformen aber immer
wieder auch sehr nahe an der Krankheit: hier der Herzinfarkt, da die Essstörung.
Es gibt so gesehen immer nur Gesundheit als individuellen Weg dialogischer Sinnsuche im
soziokulturellen Kontext. „Was empfinde ich, in meiner, Zeit als gesund?“
Ich werde daher im Folgenden nicht von der Gesundheit sprechen sondern nur von
Gesundheit. Soweit eine definitionskritische Bemerkung zum Gesundheitsbegriff, was
Medizinern im Richtlinien-Zeitalter gelegentlich nicht besonders sympathisch ist.7

Antonovsky selbst verwendet für die Gesundheit das eher düstere Bild vom Schwimmen, das uns im reißenden Fluss über
Wasser hält. Am Ende des Flusses ist aber der Wasserfall, wo das Schwimmen aufhört. Indem Antonovsky ausdrücklich den
Tod in sein salutogenetisches Konzept einbezieht, bekommt die Sinndimension als Teilkomponente des Kohärenzgefühles
ein besonders Gewicht.
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Stichworte zur Entstehungsgeschichte des Salutogenese-Modells8

Im Jahre 1970 führte Antonovsky in Israel eine Befragung zur Gesundheit von Frauen
durch, die den Schrecken und das Entsetzen von Verfolgung, Inhaftierung und
Konzentrationslagern überlebt hatten. Diese Frauen waren im Kindes- und Jugendalter
schwersten Traumatisierungen ausgesetzt gewesen; 71 % berichteten als Folge dessen
über deutliche und andauernde seelische und körperliche Beeinträchtigungen ihrer
Gesundheit. Dies war auch zu erwarten gewesen und daher nicht weiter verwunderlich.
Was Antonovsky vielmehr beschäftigte, war die Frage, warum 29 % der Frauen trotz der
massiven Belastungen dennoch bei relativ guter Gesundheit waren. Diesen Wechsel in
der Betrachtungsweise bezeichnete er rückblickend als die entscheidende Wende in
seiner Arbeit, aus der heraus er dann auch sein Konzept vom Kohärenzgefühl entwickeln
konnte.9

Verzauberung in Intermediärräumen

Die eben skizzierten frühen dialogisch-schöpferischen Begegnungsweisen lassen
auch Frühformen salutogener Möglichkeitsräume entstehen, die sich dann darauf
folgend in jedem Lebensalter in unterschiedlicher Weise im Kontext weiterer
schöpferisch-dialogischer Begegnungen unterschiedlich entfalten können.
Bei der Begegnung mit dem Klinik-Clown war es das Singen, bei unserem GrippeBeispiel das Vorlesen. In beiden Situationen besteht grundsätzlich Nähe in der
Überein-Stimmung und zugleich eigen-sinnige Unterscheidbarkeit. Beim Lied
vermittelt sich letztere durch die jeweils persönlichen Ausdrucksweise der Melodie,
beim Vorlesen sind es die inneren Bilder mit ihren individuellen Variationen.
Bruno Bettelheim spricht von Verzauberung, die Kinder beim Hören von Märchen
erleben.10
Der Zauber des Vorlesens - oder des Erzählens „wie in alten Zeiten“ - und auch der
Zauber des Singens wirkt in Möglichkeitsräumen. Er ist für Kinder wie für Eltern –
inbesondere auch werdende Eltern - gleichermaßen hilfreich im Hinblick auf

8

Antonovsky, A. (1997): Salutogenese. Zur Entmystifizierung der Gesundheit. Tübingen: dgvt-Verlag.

9

Das Kohärenzgefühl hat auf unsere körperliche Verfasstheit im Kontext der drei Stressachsen: Cortisol, Adrenalin,
Leptin einen entscheidenden Einfluss
10

In der deutschen Übersetzung ist der Titel seines bezaubernden Buches „The uses of enchantment“ auf die
Gebrauchsempfehlung reduziert. Nämlich: Kinder brauchen Märchen.
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Urvertrauen und Familien-Kohärenzgefühl. Und die Großeltern können dabei ganz
fabelhaft mitwirken.

Und wenn die jeweilige Familien-Vorgeschichte eines Paares eine wiederbelebbare
„Sing-Affinität“ z. B. im Kontext von Gutenachtriten aufweist, dann könnte auch
daraus eine wunderbare salutogene Quelle werden. Nicht nur Oxytocin sondern
auch Dopamin, Endorphine und Nervenwachstumsfaktoren werden beim Singen
ausgeschüttet. Aber nur, wenn wir uns beim Singen nicht schämen müssen und kein
äußerer oder verinnerlichter Großinquisitor uns zuflüstert, dass unser Singen schräg
klingt und wir sofort damit aufhören sollten. Und darin liegt in unserer auf Zensuren
und Leistung fixierten Zeit leider eine wesentliche Ursache dafür, dass in den
Familien immer weniger gesungen wird. Wenn das Singen im Rahmen der frühen
Lächelspiele bedeutet: “Da bin ich, hör mir zu, nimm mich wahr und antworte mir“,
13

dann kann eine Negativ-Bewertung auch späterhin nur eine tiefe Beschämung
bedeuten: „Du bist es nicht wert wahrgenommen zu werden“.
Menschen in Not aber hatten früher immer auch ihre eigenen Lieder. Die Sklaven in
Amerika die Gospels und Spirituels, die Seeleute im Sturm ihre Shantys, das Volk
Israel in Gefangenschaft die Psalmen und die verfolgten Protestanten ihre LutherLieder. Auch die Menschen im KZ sangen gemeinsam so oft sie konnten.
„Singen war für sie selbst die entscheidende salutogene Ressource“. So –
sinngemäß - die ehemalige KZ-Insassin Alice Herz-Sommer – unlängst im Alter von
110 Jahren gestorben.

Überleben durch Singen.

In meiner Abteilung für Psychosomatische Medizin an einem Allgemein-Krankenhaus
hatten wir einen Chor „auch für Nicht-Singer“. Die schon länger daran
Teilnehmenden erzählten den Neulingen stets, wie sie selber anfänglich Angst
gehabt hätten, dann aber „total begeistert“ waren.
Und noch Eines: Wer entspannt singt, bei dem funktionieren auch die SpiegelNeuronen besser, so dass er auch immer leichter „den Noten entsprechend“ singen
kann.
Singen und Erzählen – unsere Großeltern mögen deren salutogene Bedeutung
zumindest implizit noch erfasst haben. Deswegen setzten sie sich in der dunklen
Jahreszeit vor das Feuer, sangen zusammen und erzählten einander Geschichten.
Schon in der Schwangerschaft können Singen und Vorlesen oder Erzählen
hilfreich für das Wir-Gefühl des Paares sein. Ebenso auch fördernd für die gute
Hoffnung, die die Vor-Sorge gut ergänzen könnte. So zum Beispiel im Hinblick auf
den mütterlichen Cortisolspiegel während Schwangerschaft. Zudem ist dann dem
Kind nach der Geburt sowohl die mütterliche als auch die väterliche Stimme schon
vertraut. Vertraut !
Das ist auch ein Zauber der dialogisch-schöpferischen Möglichkeitsräume, dass sie
in gleicher Weise für die Eltern als Paar und zusammen mit den Kindern als Familie
offen sind und sich in der dialogisch-schöpferischen Begegnung das Kohärenzgefühl
bzw. Urvertrauen aller Beteiligten in der Gleichzeitigkeit von Geborgenheit und
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Eigen–Sinn entfalten können. Das ist - nur nebenbei erwähnt - mit elektronischen
Medien nicht möglich.11
Die Säuglingsforschung verweist beim Thema Geborgenheit und Verzauberung
beim Singen und Tanzen auf den die kindliche Autonomie sichernden EigenSinn:

„Im dritten bis sechsten Lebensmonat folgt die Einstimmung im Spiel von Angesicht
zu Angesicht. Es ist die Zeit der Lächelspiele, bei denen sich normalerweise die
Augen der beiden in einem vom Kind bestimmten Rhythmus treffen (...). Die
Körpermotorik von Kind und Bezugsperson stellt sich aufeinander ein, so dass von
einem „gemeinsamen Tanz“ gesprochen wird.“12 Und im Hinblick auf das melodiöse
Lallen, Brabbeln und Summen könnte man von einem fröhlichen Duett sprechen.13
Grundmuster dieser frühen Begegnung ist also das von Zweien, die im Duett singen
oder fröhlich mit einander tanzen. Und das gelingt besonders gut, wenn die
Bezugspersonen die Ansprach des Kindes in seinem Eigenrhythmus adäquat
wahrnehmen und beantworten können. Ich werde darauf gleich noch näher
eingehen.

Verbunden sind die Lächeldialoge alsbald - in allen Kulturen - mit den ersten Lächelspielen

Auf neurobiologischer Ebene geht dieses Geschehen - ich sagte es eben schon mit einer vermehrten Ausschüttung vor allem von Oxytocin einher. Aber auch
Nervenwachstumsfaktoren und ebenfalls Endorphine werden vermehrt
ausgeschüttet.
Zu einer vermehrten Oxytocin-Ausschüttung bei dem Kind kommt es auch in der
Begegnung mit dem Klinkclown.

12

Milch, W.(2000): Kleinkindforschung und psychosomatische Störungen. Psychotherapeut (1 / 2000,
S. 19)
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Braten, S. (2011): Intersubjektive Partizipation: Bewegungen des virtuellen Anderen bei Säuglingen und
Erwachsenen. In: Psyche – Z Psychoanal 65 (9-10), , S. 832 – 861
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Ebenso wird bei Eltern, die alleine oder zusammen mit ihren Kindern singen,
vermehrt Oxytocin ausgeschüttet. Gerade für Eltern, die unter Belastung stehen,
könnte das sehr hilfreich sein. Spannend sind in diesem Zusammenhang noch
weitere neurobiologische Befunde: So zeigte es sich, dass Frauen mit guten
verinnerlichten frühen Beziehungserfahrungen schon im Verlauf der
Schwangerschaft einen erhöhten Oxytocin-Spiegel im Serum aufweisen und die
Wahrnehmungsfähigkeit für die kindlichen Signale nach der Geburt gut ausgeprägt
ist.14
Der Botenstoff Oxytozin fördert allgemein Vertrauen sowie eine freudig-gute
Stimmung – und damit auch die gute Hoffnung. Zugleich werden durch das Oxytocin
auch aggressive Impulse gegenüber dem Kind gebremst und damit die Geduld
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gefördert.15 Diese seelische Verfasstheit sowie die damit einhergehende OxytocinAusschüttung setzen sich nach der Geburt fort.
Mit anderen Worten: Im Kontext von Schwangerschaft und Geburt kann das
Kohärenzgefühl einer Frau noch weiter gestärkt werden – insbesondere dann auch,
wenn diese „Zeit der guten Hoffnung“ mit schöpferischer Entfaltung - z. B.Singen,
Tanzen, Malen, Erzählen und Zuhören usw… - einhergeht. Auch ist bei diesen
Frauen späterhin gerade nach Spielbegegnungen mit ihrem Kind der OxytocinSpiegel merklich höher als bei Müttern ohne ausreichend gute Intersubjektivitäts-16
und Bindungserfahrungen.17 Diese Mütter erleben das Spielen leider oftmals als
ermüdend und quälend.

Auch Tausendfüßler brauchen beim Tanzen keine Vorschriften!
Das kann aber auch eintreten, wenn der Eigenrhythmus des Kindes mit den
Introjekten, das heißt den inneren Diktatoren der Mutter, kollidiert. In der eigenen
Vorgeschichte der Mutter mag es dann nur wenig Raum für Eigen- Rhythmus und
Eigen-Sinn geben haben. Sie erinnern sich: Es ist die Zeit der Lächelspiele, bei
denen sich normalerweise die Augen der beiden in einem vom Kind bestimmten
Rhythmus treffen (...) Das will respektiert werden.
Auch wenn ein Kind in der Verarbeitung seines intersubjektiven Erlebens - aus
welchen Gründe auch immer - rascher ermüdet oder z. B. insgesamt nur sachtere
Außenreize toleriert, dann erfordert das adaptiv-mentalisierende Fähigkeiten der
Bezugsperson. Das wird umso mühseliger, je weniger diese Fähigkeiten zu deren
impliziten Repertoire gehört.

Üben: Spielen im Dialog ohne Zwang
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Fonagy 2011, Psyche S.925
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Daniel Stern weist daraufhin, dass Bindung und Intersubjektivität nicht zwangsläufig parallel verlaufen: Autisten
können auch sicher gebunden sein haben aber keine Intersubjektivität.

Stern, D. N. (2005): Der Gegenwartsmoment. Veränderungsprozesse in Psychoanalyse,
Psychotherapie und Alltag. Frankfurt/M.: Brandes & Apsel (S. 89).
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Die Mutter (auf dem Bild durch eine Mitarbeiterin dargestellt) hört auf den Rhythmus
des Kindes, nimmt diesen auf und wiederholt diesen oftmals in ihrer Antwort.. Erst
später variiert sie diesen und noch später präsentiert sie ihren Eigenrhythmus, auf
den dann das Kind antwortet.

Außerdem: Menschen mit einem schwachen oder durch zeitlich lang anhaltende
Belastungen geschwächten Kohärenzgefühl reagieren unter neuer Belastung schneller
gereizt und sind auch eher demotiviert zu verstehen. Mit ihrer Geduld sind sie rasch am
Ende und ihre Empathie- und Mentalisierungsfähigkeit kann sich vorübergehend
deutlich abschwächen. Es können sich daher auch aggressive Durchbrüche und
Gefühlsroheit zeigen.
Zitat:
„Die Mutter-Kind-Interaktion (MKI) Frühgeborener ist im Vergleich zu Reifgeborenen
durch eine erhöhte mütterliche Intrusivität und Kontrolle gekennzeichnet“.18 So eine
interdisziplinäre Untersuchung Kölner Uni –Kliniken (2012) an 36 Monate alten
Frühchen und einer Vergleichsgruppe. Die Dauerbelastung kann das Kohärenzgefühl
abbröckeln lassen.
Eine Stärkung des elterlichen Kohärenzgefühles durch gemeinsames Vorlesen,
Singen und auch Tanzen kann daher für Eltern schon in der Schwangerschaft
sehr hilfreich und ermutigend sein. Hilfreich auch für das noch ungeborene
Kind. Und es empfiehlt sich, diese Möglichkeitsräume auch post Partum
entstehen zu lassen. Ich kenne einige Hebammen, die praktizieren dies bereits
seit einigen Jahren in ihrer Begleitung jugendlicher werdender Mütter.
Wir können davon ausgehen, dass auch in nachfolgenden Spielbegegnungen von
heranwachsenden Kindern untereinander oftmals das stattfindet, was Daniel Stern
als Moment of Meeting beschreibt19. Aus der freundlich gestimmten
Spielgemeinsamkeit wird ein Zusammenspiel. In dem Zusammenspiel findet dann –
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unter der Erkennungsmelodie der frühen Lächeldialoge - eine freudige Begegnung
statt. Diese geht mit einer intensiven wechselseitigen Wahrnehmung der SpielAkteure einher sowie einer damit verbundenen vermehrten Ausschüttung von
Oxytocin und Nervenwachstumsfaktoren.

Bilder:

Lächeldialoge zwischen Kindern und Glücksmomente: „Ich

seh` Dich, das freut

mich!“ …
Darüber werden Empathie und – beim Kind ab vier Jahren – auch die
Mentalisierungsfähigkeit gefördert. Damit entfaltet sich auch das Gespür für soziale
Kohärenz.
Wenn solche Momente in der Gemeinsamkeit des Spielens auftauchen, verändert
sich etwas über den Augenblick hinaus. Unter anderem auch das intuitive Wissen,
dass die Entfaltung meines Mitspielers gleichfalls für meine eigene gelingende
Entfaltung bedeutsam ist. In der Gemeinsamkeit dieses Veränderungsprozesses
entsteht im Zusammenspiel ein „Drittes“, das man dem Wir-Gefühl einer
salutogenen Gemeinschaft zuordnen kann.
Dieses Wir-Gefühl ist dann auch als Familien-Kohärenzgefühl für die Elter/Großeltern – Kindbeziehung wie auch die der Geschwister miteinander
hochbedeutsam. Das gilt insbesondere für Patchwork-Familien. Gestärkt wird dabei
ebenfalls das Kohärenzgefühl jedes einzelnen Familienmitgliedes.
Das Gleiche gilt für die einzelnen Kinder in der „Kindergarten-Familie“

Ermutigung in der Kindergarten-Gruppe nach langer Krankheit als Korrektiv zu
den immer noch ängstlichen Eltern
Greta hat eine lange schwere Krankheit hinter sich.
Hilfreich war auch für sie der Klinik-Clown. Die Eltern betrachteten ihr einziges Kind
jedoch immer noch mit Angst und Sorge. Das bedeutete, dass ein möglicherweise
erhöhter elterlicher Cortisolspiegel auf das Kind abfärben konnte. Insofern stellte der
Kindergarten ein wichtiges Korrektiv zur ängstlichen Angespanntheit der Eltern dar.
Diese erlebten auch bei ihren regelmäßigen Besuchen im Kindergarten, wie ihr
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Töchterchen immer fröhlicher und freier wurde. Was dann allmählich auch auf die
Eltern abfärbte, d. h. deren Kohärenzgefühl stärkte.
Die Folgen dessen: die Eltern konnten wieder unbeschwerter mit ihrem Kind
zusammen lachen und zugleich ihre Mentalisierungsfähigkeit voll entfalten.
Letzteres bedeutet, dass die Eltern sich besser auf die Verfasstheit ihres Kindes
einstellen und auch intuitiv „richtige“ Entscheidungen treffen können.
Für viele Menschen sind gute, in die aktuelle Gegenwart hineinreichende äußere
Beziehungen - in der Familie, dem Freundeskreis, dem Betrieb und auch in der
Schule... - bedeutsam für den Erhalt und die weitere Entwicklung des
Kohärenzgefühles. Das gilt insbesondere dann, wenn sie in der Kindheit kein
ausreichendes Urvertrauen entfalten konnten.

Erinnert sei an die literarische Gestalt des Huckleberry Finn, dessen Kindheit im
familiären Kontext alles andere als rosig verlief und wohl kaum ein Urvertrauen
ermöglichte, der aber dennoch späterhin durch äußere Ressourcen ein
Kohärenzgefühl im Freundeskreis entwickeln konnte.
Aber nicht nur Eltern mit einem primär schwachen intrinsischen Kohärenzgefühl
sondern auch die mit einem relativ stabilen bedürfen der Unterstützung, wenn
Krankheit und Konstitution des Kindes die Eltern lang anhaltend belasten wie in dem
Bespiel von Greta. Bei Greta waren es der Kindergarten und der Klinikclown, die
hilfreiche Unterstützung ermöglichten.
Es können auch wie bei Tim, einem sechs Wochen zu früh geborenem Kind, das viel
schrie, durchaus weitere Familienmitglieder und Freunde der Familie sein, die durch
einen „guten Draht“ zu dem Kind den Eltern helfen konnten. Und zwar ohne, dass
man den Eindruck hatte, dass sie dazu von den Eltern “ instrumentalisiert“ wurden.
Vielmehr war es wohl eine spontane Zuneigung, die sich auch späterhin immer wieder
zeigte. 20
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Alle spielerisch-schöpferischen Entfaltungen stehen in der Fortsetzung der
Lächeldialoge und bedeuten: „Nimm mich wahr und nimm mich an!“ Und eben
dieses liebevoll wertschätzende Wahrnehmen eines Geschenkes steht gegen
die menschliche Urangst vergessen zu werden und damit zu erfrieren, zu
verhungern und zu verdursten.

Die Intermediärräume als Möglichkeitsräume für Nähe und Eigen-Sinn,
Übereinstimmung und Unterscheidbarkeit, schöpferischen Dialog und
Selbstverlorenheit gehen aber derzeit leider unter der Herrschaft der frühen
Leistungsintrojekte und digitalisierten Kommunikation immer mehr verloren

Sie fristen ihr Dasein in Kliniken und wenn es gut geht, haben sie noch blühende
Biotope in Kindergärten. Wir sollten das kritisch befragen und im Kontext eines
psychoökologischen Gesundheitsverständnisses etwas daran ändern.
Das Kohärenzgefühl entsteht aus dialogischen Beziehungen heraus, in denen
ich mich intersubjektiv schöpferisch entfalten kann und dabei wohlwollend
wahrgenommen erlebe.
Das ist auch eine Botschaft der Salutogenese: Die Einladung zur
schöpferischen Entfaltung in dialogischen Möglichkeitsräumen ohne Zwang.21
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