
Wenn man Gesundheit als ein posi�ves 
Lebensziel bezeichnet, wird man damit bei 
den meisten Menschen auf Zus�mmung 
stoßen. Aber was bedeutet das eigentlich - 
Gesundheit?

Laut Verfassung der WHO aus dem Jahre 
1946 ist „Gesundheit"( . . . ) ein Zustand des 
vollständigen körperlichen, geis�gen und 
sozialen Wohlergehens und nicht nur das 
Fehlen von Krankheit oder Gebrechen. So 
äußert sich auch das Bundesministerium für 
Bildung: 

„Gesundheit wird als mehrdimensionales 
Phänomen verstanden und reicht über den 
‚Zustand der Abwesenheit von Krankheit' 
hinaus." (1996)

Gesundheit scheint sich jeder Art von 
Defini�on zu erziehen. Interessanterweise 
sieht das für den Begriff Krankheit ganz 
anders aus, da sie immer mit Symptomen 
einhergeht, die diagnos�zierbar und 
messbar sind. 

Daraus lässt sich eine Medizin ableiten, die 
„Idealwerte" aufstellt und Medikamente 
und Therapien entwickelt, die diese Werte 
wieder herstellen. 

In Übereins�mmung mit den poli�schen 
Defini�onen von Gesundheit hat sich 
dadurch eine Medizin entwickelt, die 
keinerlei Anstrengungen unternimmt, im 
posi�ven Sinne Gesundheit zu stärken. 

Wenn man also für sich selbst Gesundheit 
als posi�ves Lebensziel ausru�, kann man 
weder von der Poli�k noch von der 
Gesundheitsindustrie Orien�erungshilfen 
erwarten.

Aber auch wir werden nicht in der Lage sein, 
eine konkrete Defini�on von Gesundheit zu 
entwickeln. Gesundheit scheint es in reiner 
Form gar nicht zu geben. Die einzige Art, wie 
wir Gesundheit erleben, sind Momente und 
Zeiten, in denen wir uns vital und kra�voll 
fühlen, in denen wir Freude und Glück 
empfinden.

Daraus können wir unsere eigene Idee von 
Gesundheit ableiten und sie zu unserem 
posi�ven Lebensziel machen.
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re icht  über  den ‚Zustand der 
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Das geht aber nur, wenn wir uns auf den 
Weg begeben und beginnen, uns selbst zu 
erforschen – und zwar im posi�ven Sinne. 
Dafür müssen wir uns die Frage stellen, 
wann und unter welchen Lebensumständen 
wir uns eigentlich gesund fühlen und gefühlt 
haben. Aus diesen Erinnerungen lassen sich 
dann sehr konkrete Zielvorstellungen 
entwickeln. 

Wenn ich weiß, dass ich mich am besten 
erhole, wenn ich in den Bergen wandere, 
dass ich mich zufrieden fühle, wenn mein 
Beziehungsleben harmonisch ist, kann ich 
mir überlegen, wieder häufiger joggen zu 
gehen, den nächsten Urlaub in den Bergen 
verbringen usw.  

Es bedarf also zuerst einmal der bewussten 
A n st re n g u n g  j e d e s  E i n ze l n e n ,  d i e 
Lebensfelder zu erkennen, in denen er 
Erfahrungen macht, die ihm gu�un, es 
bedarf einer Entscheidung, in der Zukun� 
sich verstärkt darum zu kümmern, diese 
„Inseln der Gesundheit" wieder in sein 
Leben zu integrieren, und es bedarf der 
Beharrlichkeit, sich kon�nuierlich damit 
auseinanderzusetzen. 

Zusammengefasst lässt sich daher folgendes 
sagen: Gesundheit zu stärken ist unsere 
ureigenste Aufgabe, dazu ist es notwendig, 
sich zurückzubesinnen auf die posi�ven 
Lebenserfahrungen, die wir schon gemacht 
haben, daraus persönliche und konkrete 
Lebensziele zu postulieren und dann ak�v 
und nachhal�g etwas dafür zu tun, diese 
Ziele zu erreichen. 
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Auf den ersten Blick scheinen diese 
Erforschungen und auch die Umsetzung von 
großer Banalität zu sein, aber sie zeigen 
einen einfachen und machbaren Weg auf, 
wie wir unsere Gesundheit stärken können.

Um unsere Gesundheit zu stärken 
ist es notwendig, dass wir uns 
r ü c k b e s i n n e n  a u f  u n s e r e 
posi�ven Lebenserfahrungen.
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