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Coaching mit medizinisch geführter
Gesundheitsarbeit (Medical Health)
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Medizin und Medizinnahes sind voller Wis-

sensinhalte. Man schätzt, dass das allge-

meine Gesundheitswissen aber nur etwa

ein Fünftel von dem ausmacht, was Maß-

nahmen zu unserer Gesundung bedeuten.

Ein weiteres Fünftel an Gesundung und

Gesunderhaltung wird von Gesetzgebung

und eines von Vorschriften zu Gesund-

heitsstrategien ausgemacht. Die restlichen

zwei Fünftel des Gesundheitswissens kann
man Coachen. Dazu gehört aber, dass Sinn-
haftigkeit und Verstehbarkeit den Ansatz

von erfolgreicher Handlung zu persönlicher

Gesundheit bieten. Diese Einordnung zieht

nach sich, dass Gesundung nur in einzelnen

Stufen angegangen werden kann, die auf-

grund individueller Selbstverantwortung

erreichbar sind. Jeder kann sie gehen, Einer

schneller als der Andere. Personalisierte

Voraussetzungen bestimmen den Erfolg. 

Gesundheitskompetenz
durch
Gesundungscoaching

Ein Begriff, der wie „Gesundheit“ eine De-

terminante darstellt, ist nicht einfach zu

erklären. In ihm sind allgemeine Informa-

tionen, aber auch Anregungen zu sehr

persönlichen Hinweisen enthalten. Diese

zeichnen sich dadurch aus, dass sie sich

im Laufe der Zeit dem Individuellen ständig

anpassen müssen. Das ist menschlich,

weil es keinen Zustand vollkommener Ge-

sundheit gibt. Jeder weiß, dass er täglich

unterschiedliche Empfindungen seines

körperlichen, mentalen und emotionalen

Zustandes erlebt und diese daher berück-

sichtigen muss. Er sollte sich im Klaren

sein, dass das Erleben seiner Beschwerden

nur von ihm selbst gespürt wird. Deshalb

muss er sich die gesundheitsförderliche

Haltung erarbeiten und gesündere Ent-

scheidungen treffen.

Es gibt für jeden individuelle, passgenaue

Beratungskonzepte. Gesundungsstufen

lassen sich coachen. Medizin, medizinnahe

helfende und pflegende Berufe sekundie-

ren dabei, indem sie einzelne Stadien

einer Gesundung professionell bestimmen

und deren Ziele kritisch beleuchten. Das

Ziel des Gesundungscoachings ist Rekon-

valeszenz, dem Klienten oder Patienten

die Sicherheit zu vermitteln, dass er seine

Erholung umsetzen kann. Auf dem Weg

dahin sind Remissionsstufen (von beläs-

tigenden Symptomen) zu beachten, die

dem Klienten zu neuer Kompetenz verhel-

fen.
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Das Ziel des Coachings:
Gesundheitsstörungen 
(und Krankheits-Risiken) 
zur Remission von
Befindlichkeiten zu bringen

Jeder Mensch weiß, dass er Befindlich-

keitsstörungen ertragen muss, die von

einfachen Belästigungen bis zu Krank-

heitsstadien reichen. Von alledem erholt

sich der Mensch nicht plötzlich, sondern

stufenweise. Er gesundet also von einem

bestimmten Zustand, indem er sich erholt.

Dabei braucht er nicht nur seinen persön-

lichen Willen, sondern auch diejenige Kom-

petenz, die er in seinem Leben durch

Selbstmanagement geübt hat. Er hat Hin-

weise der untersuchenden und behan-

delnden Ärzte, der Praktiker, der helfenden

und pflegenden Berufe erhalten, sich zu

verhalten. Er fühlt seine Beschwerden und

ist auf dem Weg, diese vorübergehend

oder dauernd abzuschwächen. Selbst in

Fällen von chronischen Erkrankungen ohne

eine Aussicht von sicherer Heilung will er

seine Vital-Belastungen verringern. 

Wir kennen Remissionen in fünf Katego-
rien:
• Remission der Beschwerden (Schmer-

zen, Müdigkeit, Erschöpfung),

• Funktionell behinderungsfreie

(Alltags-)Remission,

• Remission der Befunde und ihrer Para-

meter (kein Fortschreiten der Störung),

• Partielle Remission (teilweises Freisein

von vorhergehenden Beschwerden),

und

• Komplette Remission (uneingeschränk-

te Beschwerdefreiheit).

Coaching an 
Gesundheitsstadien

Die Bestimmung der eigenen Position in-

nerhalb von allen denkbaren Belästigun-

gen durch Gesundheitsstörungen ist Sache

jedes Einzelnen. Damit bestimmt er seinen

Ausgangspunkt innerhalb der vielen un-

terschiedlichen Empfindungen.

Sein Fremdbild ist geprägt von dem Ver-

langen seiner engsten Angehörigen, aber

auch von seinen Arbeits- und Berufskol-

legen. Diese soziale Umwelt – 

• verlangt von ihm, sich der Verantwor-

tung für Andere bewusst zu werden;

• verlangt von ihm, sich kompetente Hilfe

zu holen. Ansehen und Bekanntheit

der Helfenden und Pflegenden sind be-

vorzugte Empfehlungen;

• interessiert sich wenig dafür, welche

Belastung der Gesundheitsgestörte auf

sich nehmen muss, damit ihm geholfen

wird;

• sieht den Klienten oder Patienten der

Mediziner häufig wie einen Kunden an

und setzt voraus, dass dieser auch so

handelt; 

• vergisst, dass ein Kunde den Anbieter

von Leistung selbst aussuchen kann,

klar entscheidet, welche Dinge er auf-

grund eines Preis-Leistungs-Verhältnis-

ses kaufen möchte und dabei Quali-

tätsunterschiede bewusst in Kauf

nimmt;

• kann also die wesentlichen Merkmale

einer Kundenautonomie nicht auf den

Patienten beziehen, der auf sein indi-

viduelles Vertrauen angewiesen ist.

Das Eigenbild des Menschen mit Gesund-

heitsstörungen ist geprägt von vielen Ein-

zelheiten seines Verständnisses, welche

Chancen sich ergeben, Remission seiner

Beschwerden zu erreichen. Dieser Mensch

ist uneingeschränkt im medizinischen Sin-

ne ein Patient. Von ihm ist Compliance zu

erwarten. 

Coaching, das durch Akteure von Gesund-

heit erfolgt, benötigt Compliance. Es geht

hauptsächlich darum, Klienten und Pa-

tienten durch ihre Beschwerden hindurch

zur weiteren Gesundung zu führen. Dafür

akzeptiert man Persönlichkeitswerte der

Patienten, grundsätzlich mit deren Haltung

gemeinsam, die offen für Erfahrungen,

aber sensibel, gewissenhaft und verträg-

lich sein muss.

Anhand dieses Schaubildes kommuniziert

man zwischen den Betroffenen und allen

Helfenden und Pflegenden. Eine Bewertung

Der Patient kennt die Art,
in der er über sich entscheidet

Der Patient will wissen,
wie er handeln kann

Der Patient möchte
besser verstehen

Der Patient möchte
den Sinn begreifen

Der Patient ist
seinem Lebensplan treu

Der Patient pflegt
einen eigenen Lebensstil

Der Patient kennt den
sogenannten Hawthorne-Effekt,
akzeptiert ärztliche Kontrolle

Der Patient hat großes Interesse an
seinem ,Fall‘ und der Meinung darüber

Der Patient hat sich gut
über die Therapie

Angehörige und Kollegen
verlangen, dass der Patient
umgehend gesund werde

Der Patient hat eigene
Vorstellungen zu Gesunden

Der Patient möchte
andere Therapien integrieren

Der Patient spricht auf die
medizinsche ,aura curae‘ an

Der Patient möchte dem
medizinischen Rat folgen,

kennt dessen Primate

Prognostisch wichtige Faktoren, die den Patienten zu Compliance bringen
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der einzelnen Details ist möglich, indem

alle 15 Einzelteile dieser Auflistung mit je-

weils einem Punkt versehen werden. Da-

raus ergibt sich eine Kategorienansamm-

lung mit einzelnen Zuordnungen zueinan-

der. 

Dennoch sind Befindlichkeiten und per-

sönliche Meinungen von Patienten nur be-
urteilbar. Für quantitative Aussagen und

zum Informationsaustausch mit Profes-

sionellen müssen erst Messwerte geschaf-

fen werden. Dafür gibt es Skalen. „Mehr-

stufige“ Skalen gestatten, Details von Mei-

nungen und Einstellungen zu messen.

Mehrstufigkeit kommt zum einen dem Be-

fragten (dem Patienten) zugute, dessen

Meinung fein dargestellt wird. Zum ande-

ren nützt sie dem Bedürfnis des Auswer-

tenden, der für den Therapeuten eine brei-

te Auswahl an Einzelheiten erhält. 

Der Vorteil unserer verbalisierten Skala

ist, dass der Umgang mit ihr einfach ist,

da der Patient nicht über die Skala nach-

denken muss. Der Nachteil ist, dass die

resultierenden Daten nur ordinal, nicht

als gleichabständig betrachtet und daher

nicht berechnet werden können. Sie kön-

nen nur beurteilt werden. Diese Beurtei-

lung des kritischen Eigenbildes eines Pa-

tienten erfolgt in Abstimmung mit dem

Patienten selbst. Die im Schema aufge-

führten Fragen müssen plausibel gestellt

werden. Jede mit JA interpretierte Frage

gibt dann 1 Punkt.

Auf diese Weise erfolgt die Bewertung der

so genannten Compliance dann mit einer

Punkte-Skalierung. Die Skala hat maximal

15 Punkte. Die Patienten-bezüglich erreich-

ten Punkte werden zusammengezählt und

ausgewertet (siehe Tabelle). 

Folgerungen aus der verbrieften Kommu-

nikation zwischen Medizin und Patient –

Der Schwerpunkt medizinischen Denkens

und Handelns liegt seit Anbeginn der mo-

dernen Medizin bei immer exakteren Di-

agnosen, die zu immer punktgenaueren

Interventionen mit immer größerem tech-

nischem Aufwand führen. 

Aber

In den Hoffnungen der Patienten erhalten

kommunizierte Zusammenhänge und Ei-

gendynamik eine wesentlich größere Be-

deutung. Die Wahrnehmung komplexer

Störungen und heilsamer Ressourcen ver-

langen weniger nach Interventionen der

Heilberufler, sondern nach günstiger Be-

gleitung und Management von Befindlich-

keiten der Patienten. Das konkrete Orga-

nisieren von Aufgaben und Abläufen zu

einem Ziel der Widerstandsfähigkeit und

Gesundung von Patienten kann nur unter

kommunikativen Bedingungen erreicht

werden. Dazu ist unerheblich, ob die me-

dizinische Therapie durch eine einzige Me-

dikation erfolgreich ist, oder ob noch an-

dere Mechanismen mitspielen. 

So genannte Placebos

Sie spielen in den Vorstellungen der Men-

schen angesichts einer medizinischen Be-

handlung eine immer wiederkehrende Rol-

le von Verunsicherung. Das ist verwun-

derlich, weil deren Einsatz definitiv fest-

gelegt ist. Placebos sind pharmakologisch

Scheinarzneimittel ohne Wirkstoff. Sie wer-

den in Placebo kontrollierten klinischen

Studien eingesetzt, um gegen die biologi-

sche Wirksamkeit von Wirkstoffen (im

„Leerversuch“) testen zu können. Übrigens

werden medizinisch, psychologisch und

mit Laienverstand auch andere medizini-

sche Scheininterventionen als „Placebo“

bezeichnet, z. B. Scheinoperationen.

Selbstverständlich ist die Anwendung von

Placebos zur Behandlung von Krankheiten

außerhalb pharmakologischer Studien

ethisch umstritten, wenn sie nicht auf der

Einwilligung des Patienten beruht, bzw.

nicht auf partizipativer Entscheidungsfin-

dung zwischen Patient und Arzt. Placebo-

Effekte sind positive Veränderungen des

subjektiven Befindens und von objektiv

messbaren körperlichen Funktionen, die

der symbolischen Bedeutung einer Be-

handlung zugeschrieben werden. 

Im Rahmen einer Behandlung schreibt der

Patient die Besserung seines Befindens

der erfolgten Behandlung zu. Er übersieht

dabei zunächst, dass auch sein Wollen,

seine Hoffnungen und seine eigenen Maß-

nahmen wesentlich waren. Das tritt bei je-

der Therapie auf – nicht nur bei Scheinbe-

handlungen – und ist deswegen ein Fehl-

schluss, weil zwei Ereignisse voreilig als

voneinander ursächlich interpretiert wer-

den (Selbst- und Arzt-Therapie, konventio-

nelle ärztliche Behandlung im Vergleich zu

Komplementärer Medizin). Tatsächlich gibt

es keine eindeutige Kausalität. Alle Hand-

lungen zur Gesundung wirken gemeinsam. 

Punktzahl
Kern-Aussage 
zum Standpunkt

Blickwinkel Beurteilung

Max 15 pos. Problem-Verständnis Compliance zielgenau

10 bis 14 eingeschränktes Eigenbild min. Compliance Klärungsbedarf

8 bis 13 Eigenbild fraglich wenig Verständnis? Beratungsbedarf

3 bis 7 Nutzen fraglich? Geringer Nutzen Dokumentation!

1 und 2 nur Effekt-fokussiert Kontakt reduziert Überprüfen!
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Daraus folgert die Einordnung von Kon-
textabhängigkeit. So wird eine Abhängig-

keit von äußeren Faktoren genannt, die

eine Interaktion positiv oder negativ be-

einflussen können, etwa bestimmte Per-

sonen oder auch eine Räumlichkeit. Deren

Zusammenhang mit der Zielwirkung des

Patienten bildet einen Aura-Effekt. Man

kennt diesen Effekt aus der Umgangsspra-

che, die ihn der „Droge Arzt“, oder dem

„Halbgott in Weiß“ zuordnet.

• Wichtig zu wissen ist, dass die Hilfen

der Medizin noch niemals ohne dieses

Phänomen waren, das einen wichtigen

Funktionsübergang des Therapeuten zu

seiner Umgebung beinhaltet.

• Jeder Kontakt zwischen Therapeut und

Umgebung schafft Gestaltungs-Raum

für Zuwendungen.

• In diesem Handlungsraum ist ein Span-

nungsfeld zwischen therapeutischem

Mythos und einer „Heilungs-Erwartung“.

• Der Therapeut handelt darin mit füh-

rendem Helferwillen, Überzeugungs-

kraft und Wirkungsvoraussage. 

• Der Patient hofft und erwartet eine hilf-

reich empfundene Beziehung von bio-

logisch, psychologisch und sozial er-

sehntem, rituellem Sinnverlangen.

• Die Gratifikation für den Therapeuten ist

seine Reputation; die Entschädigung für

den Patienten ist seine Glaubwürdigkeit. 

Das Kontextprojekt daraus
heißt Ressourcen-Modell
und bedeutet Verflechten
der Interaktionen zwischen
Heilberuf und Patient

Es basiert auf wissenschaftlichen Erkennt-

nissen zum menschlichen Streben, Lernen

und Handeln. Dabei muss sich der Mensch

über seine eigenen Gesundheits- und Le-

bens-Themen klar werden, seine Ressour-

cen entdecken und die Fähigkeiten erlan-

gen, Ressourcen zu aktivieren, die zielori-

entiertes Handeln zur Gesundung ermög-

lichen und dabei eine Erweiterung der

eigenen Selbstmanagementfähigkeiten ge-

statten. Angesichts dessen wird Coaching

nötig und möglich.

Coaching durch Gesundungsstadien hin-

durch – Im Rahmen mancher Langzeitthe-

rapien und in Rekonvaleszenz mit medi-

zinischer und medizinnaher Arbeit geht

es Ärzten und anderen patientenbezoge-

nen Berufen nicht mehr vorrangig darum,

sich allein um eindeutige Diagnostik und

Therapie zu bekümmern. Medizinisch ge-

führtes Gesundungs-Coaching begleitet

den Patienten durch eine langwierige Si-

tuation seines Lebens. Dabei sind ernste

psychosomatische Vorbedingungen zu

wahren. 

Eine dieser Voraussetzungen ist, dass Me-

diziner, Helfende und Pflegende mit ihren

Patienten im kognitiven und emotionalen

Einverständnis sind. Ärztliche und nicht-

ärztliche Mediziner müssen sich inhaltlich

am Bild des Patienten orientieren und Ant-

worten auf die Fragen erhalten: Was be-

wegt den Patienten? Wie formuliert er

selbst seine Situation? Wie begreift er sei-

nen Stellenwert im Geschehen um ihn?

Wie ist er motiviert? Welche Entscheidun-

gen kann man von ihm erwarten? Kann

man mit ihm eine Kooperation verabreden,

die er dann auch einhält? Besitzt er per-

sönliche Ressourcen gegen seine Ein-

schränkungen oder Leiden?

Coachen schafft einen funk-
tionellen Übergangsraum

Überkreuzungen zwischen dem Coach als

Heilberufler und Patienten werden aus be-

stimmbaren Positionen gespeist. 

Der Heilberufler schafft Konditionierung

und erwartet dafür Anerkennung durch

den Patienten. Psychosomatische Effekte

werden unterstützt mit Selbstheilung för-

dernden Faktoren. Daraus bildet sich der

therapeutische Mythos.

Der Mythos ist voller Zeichen. Sie stellen
Symbole dar
• in der Erwartung betreuender Hand-

lung, 

• in Erwartung von Medikation,

• der rituellen Gegenständlichkeit der Re-

zepte,

• in Erwartung von Geräten

• und apparativen Funktionen, die helfen. 

Der heilberufliche Ritus hat eine funktio-
nelle Umgebung. Sie wirkt
• auf jeden Patienten ein, indem sie Ver-

änderung erwartet und verlangt,

• sieht aber nur ein gewünschtes Ziel,

nämlich Gesundheit,

• unabhängig davon, welche Mühen da-

hinter sind,

• gleichgültig, mit welchen Mitteln der

Heilberuflichkeit oder des persönlichen

Effektes,

• aber mit Zeiterwartung und Warten mit

Spannung auf erkennbare Erfolge von

Diagnostik und Therapie.

• Sie fragen nach Meinungen Anderer,

auch Betroffener, um zu vergleichen. In

diesem Vergleich spielt auch die Repu-

tation der Heilberufler eine große Rol-

le.

Dieser Ritus hat 
lange Tradition

In der Nomadenzeit des Menschen hin-

derte ein Kranker und Geschwächter die

Gruppe durch Immobilität daran, weiter-

zuziehen. In der sportlichen Ertüchtigung

ist das Leistungsprinzip Basis jedes Wett-

kampfes und dieser ist Auswahlphäno-

Gesundung ist verstehbar und erlernbar,
beinhaltet Wissensstufen. Das Vorgehen dazu

(Besserung, Erholung, Stärkung, Kräftigung) ist
planbar und in bestimmbaren Schritten zu 

personalisierten Zielen konzeptionell führbar. 
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men. Der konkurrierende Streit um Posi-

tionen ist typisch für viele Berufe und un-

sere sozialen Grundlagen. Zusammenleben

in der Gemeinschaft bringt sehr viele Rei-

bungen aneinander und damit beständig

Konkurrenzsituationen.

Dieser Ritus hat eine 
evolutionstypische Quelle

Der Mensch ist das einzige Lebewesen,

das nach der Geburt hilflos bleibt, sich

kaum bewegen kann, daher auf unmittel-

bar helfende Kontakte angewiesen ist. Er

muss lernen, währenddessen sich sein

Zentralnervensystem komplex verschaltet.

Das braucht lange Zeit. Dabei kommuni-

ziert seine Umgebung mit ihm. Er gewinnt

durch Nachahmung dessen, was ihm durch

Spiegelung angeboten und somit ange-

dient wird. Die Physiologie seiner Sinne

wird langsam aufgebaut. Das erfolgt in

Stufen, deren einziger Aufbau so organi-

siert ist, dass der Körper nicht nur eine

äußere, sondern auch eine innere Anpas-

sung gewinnt. 

Der Weg über die Treppe
und die Bedeutung der 
Stufen zum Gesunden
Dieser gedachte Weg ist ohne beabsichtig-

tes Steigungsmaß. Er beschreibt nur, dass

mehrere aufeinander folgende Stufen ei-

nen sicheren Tritt gewährleisten. Das Be-

steigen der Stufen ist nur nacheinander

möglich, ist aber tastbar und bringt den

Menschen um jeweils einen persönlichen

Fortschritt weiter. Der Sinn des Stufenwei-

sen ist, alle miteinander zusammenhän-

genden Möglichkeiten erschöpfend zu er-

leben. Daraus ergeben sich bei Klienten

und Patienten individuelle Potentiale ge-

gen die physiologischen Wirkungen von

Risiken und gegen die mögliche Demora-

lisierung durch Gesundungsstörungen.

Erste Stufe zur Gesundung

Screening-Testverfahren setzen dort an, wo

eine Übersicht der primären Untersuchungs-

ziele erwartet werden könnte. Blutunter-

suchungen beinhalten Normbereiche, Re-

ferenzbereiche und Entscheidungsgrenzen. 

• Das Lipidprofil wird im Rahmen einer

Risikobewertung im Hinblick auf Herz-

Kreislauf-Erkrankungen verwendet, um

das individuelle Risiko einer Herzer-

krankung und eines Schlaganfalls zu

bestimmen und grenzwertige oder hohe

Risiken einzuschätzen.

• Zum Bluttest gehört die Stoffwechsel-

palette von Zucker- und Elektrolytbe-

stimmung, Flüssigkeitshaushalt, Nie-

ren- und Leberfunktion.

• Urin- und Blutuntersuchungen geben

Aufschluss über Diabetes-Verdacht.

• Die Bestimmung des Schilddrüsen sti-

mulierenden Hormons (STH) gibt Infor-

mation über deren Funktionsstörungen. 

• Die grobe Übersicht über die Funktionen

des Bewusstseins und der Sinne gibt

Auskunft über den weiteren speziellen

Untersuchungsbedarf.

• Die Bestimmung des Blutdruckes in Ru-

he und unter Belastung soll klären, ob

der Patient auf weitere Risiken hinge-

wiesen werden muss.

• Gewichtsmäßige Zusammensetzung

des menschlichen Körpers, insbeson-

dere Menge und Verteilung des Körper-

fetts und die Zusammensetzung der

fettfreien Körpermasse gestattet, indi-

viduelle Besonderheiten festzuhalten.

• Körperliche Fitness sollte ausführlich

erfragt und besprochen werden, weil

sie über die Physiologie im Tagesbedarf

entscheidet.

• Der wichtigste Vorsorge-Marker für

Männer (über 50 Jahre) ist das Prosta-

ta-spezifische-Antigen (PSA), das hä-

matologisch bestimmt wird.

• Für Frauen wird der Abstrichtest und

dessen Färbung nach Papanicolaou als

entscheidende Vorsorge vor Krankheit

angegeben. 

Die zweite Stufe auf dem
Weg zur Gesundung 

Sie ist belegt mit sensorischen Testungen.

Unter Berücksichtigung von Ergebnissen

des Screenings werden die Empfindungen

der betreffenden Person abgefragt. Dazu

gehören Auge, Ohr, Gleichgewicht, Geruch

und Geschmack. Insbesondere der Tastsinn

gestattet im Gesicht, an Händen und Fü-

ßen, einen Eindruck über regelmäßige Kör-

perfunktionen zu gewinnen.

Auf der dritten Stufe 
zur Gesundung 

Hier gilt es, die motorischen Körperfunk-
tionen zu überprüfen. Von Bedeutung ist

nicht etwa die Erfüllung maximaler Be-

weglichkeit, sondern ausschließlich die,

welche der Mensch habituell für seinen

Lebensablauf benötigt. 

Die vierte Stufe

Es ist die Verbesserung von Erinnerungs-
vermögen. Der Mensch benutzt bekanntlich

alle Bereiche seines Gehirns, um einmal

gespeicherte Informationen wieder abzu-

fragen. Er sollte sich sowohl auf frühere,

als auch auf jüngere Geschehen konzen-

trieren können. Einfache Tests, wie bei Au-

genbewegungen und Klangerinnerungen,

helfen ihm. Selbst Erinnerungen an

schmerzhaft erlebte physiologische und

psychologische Verletzungen können ihm

bei seiner derzeitigen Standortbestimmung

helfen.

Die fünfte Stufe 
zur Gesundung 

Es ist der Planung auf die Zukunft vorbe-

halten. Dazu gehört ein umfassendes Ver-

ständnis von Lebensentwurf, bisheriger

Lebensplanung und jetzigem Lebensstil.

Diese Kriterien sollen abgestimmt werden

auf die künftige Realität. Darin stecken

dann alle Wünsche und Erfordernisse, die

einer kompletten Gesundung zugeordnet

werden können. 

Die sechste Stufe zur
Gesundung 

Das ist dann allerdings der Abstimmung
mit der sozialen Umgebung vorbehalten.
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Nahe und fernere Vertraute haben, ebenso

wie die enge Arbeitsumgebung eine spe-

zielle Form von Mitbestimmung, die zu be-

rücksichtigen ist.

Die siebte Stufe des
Ganges zu Gesundung 

Hier ist dem Patienten allein vorbehalten

mit seinen Wünschen und Träumen, die er

sich realisieren möchte. Hier ist besondere

Zuwendung erfragt, die ihm von allen Be-

kannten gespendet werden muss. 

Die achte und oberste Stufe
zur Gesundung 

Ist die „Verhaltenskontrolle“. So benennt

man eine professionell begleitete Eigen-

kontrolle mit notwendigen Veränderungen.

Der Begriff „Verhalten“ bezieht sich auf

die Ergebnisse des bisher realisierten Pa-

tientenwillens. Wichtig ist, dass dies eine

aktive Einflussnahme beinhaltet, die dem

Patienten eine weitere Korrektur eigener

Leistungen schenkt. Selbstkontrollen wer-

den grundsätzlich begleitet von Beratungs-

gesprächen. Sie sind dann übrigens in

aller Regel ein entlastendes und erleich-

terndes Erlebnis für den betroffenen Pa-

tienten.

Formalisierung 

Die Struktur des Menschen, der sich als

gesundheitlich schlecht gestellt ansieht,

ist verankert in drei Punkten, die biolo-

gisch, psychologisch und sozial gegründet

sind. Sie werden seit einigen Jahren mit

der Begrifflichkeit „Salutogenese“ zusam-

mengeführt. Gesundheit bleibt aber nur

ein einzelner Begriff, der erst gegenständ-

lich wird, wenn man die Schau der antiken

Vorstellungen der Medizin zu Rate zieht.

Dort geht es hauptsächlich darum, einen

Gegenpol zu Krankheit und Leiden zu be-

schreiben. Unter den neueren Aspekten

der Psychosomatik und der Hirnforschung

ist es nötig, das medizinische und patien-

tenbezogene Handwerkszeug der helfen-

den und pflegenden Praxis zu überarbei-

ten. Dazu gehört Kompetenz zur Anleitung

der Menschen, die nicht in Krankheit und

Leiden verhaftet sind, sondern eine ge-

sundheitliche Behinderung als vorüberge-

hend empfinden.

Gesundung ist kein pathetisches Ziel. Sie

ist ein Prozess, der einen eigenen Deter-

minismus hat. Leider wird dieser im All-

tagsgebrauch in der Regel falsch verstan-

den. Mit dem Aufruf „Werde gesund!“

kann bekanntlich niemand etwas anfan-

gen. Dem Menschen fehlt das Warum, das

Wie, das Wann und Wie lange. Jeder

Mensch will nicht nur unterrichtet, sondern

geführt werden, um sich sicher fühlen zu

können. Medizinisch geführte Gesun-

dungsarbeit hat sich deshalb dieser Ziel-

vorgabe zu widmen. Sie muss personali-

siert und dennoch auf andere Menschen

übertragbar sein, wenn diese einander

ähnlichen Problemen gegenüber stehen.

Das leistet „Medical Health“ als medizi-

nisch geführte Gesundungsarbeit im wei-

testen Sinne. 
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