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Abstract 

Einleitung: Die Salutogenese als Theorie ist anscheinend in der Arbeitswelt von 

Pflegefachpersonen nicht tiefgreifend verankert. Der Begründer Aaron Antonovsky hatte 

diese Berufsgruppe jedoch schon am Anfang im Sinn, als es darum ging, in welchem 

Umfeld diese Theorie greifen könnte. Daher wird in dieser Arbeit der Frage 

nachgegangen, welche Auswirkungen eine salutogenetisch ausgerichtete Pflege auf 

Patientinnen und Patienten und das Pflegepersonal hat. 

Methode: Dazu wurde eine systematische Literaturrecherche in den Datenbanken 

PubMed, CINAHL, PsychInfo, WHO-Datenbank sowie in der Wiley Online Library 

durchgeführt. Nach einem Auswahlverfahren blieben neun Publikationen übrig, die in den 

Analyseprozess einbezogen wurden. 

Ergebnisse: Eine Stärkung des Sense of Coherence hat einen positiven Effekt auf das 

Copingverhalten und den Umgang mit Stressoren. Daher sollten Pflegefachleute einen 

stärkenden Einfluss darauf nehmen. Es kann zwischen Output (für Pflegefachpersonen) 

und Outcome (für Patientinnen und Patienten) unterschieden werden. Der Output bezieht 

sicher eher auf Interventionen, welche salutogenetisch sind, der Outcome auf den Effekt 

für die Betroffenen. 

Diskussion: Eine salutogenetisch ausgerichtete Pflege ist vermutlich nur zu erreichen, 

wenn die Haltung der Pflegefachperson sich dahingehend ändert. Eine 

ressourcenorientierte und nicht defekt geleitete Einstellung bei der Unterstützung von 

Betroffenen kann heutzutage als salutogenetisch angesehen werden. Eine mögliche 

Gestaltung der Salutogenese in der Zukunft wird im Handbuch der Salutogenese 

vorgestellt. 

Keywords: Salutogenese, Antonovsky, Pflegefachpersonen, Sense of Coherence, 

Auswirkungen 
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Vorwort 

Am Kongress des Schweizer Berufsverbandes für Krankenpflege hat im Mai 2018 Cédric 

Bussy über einen Ansatz der Salutogenese in der Pflegeprofession gesprochen (Taillens 

et al., 2018). Er beschrieb die Salutogenese als Möglichkeit, Menschen durch die 

Förderung ihrer Gesundheit zu begegnen, anstatt wie bisher den pathogenen Ansatz zu 

verfolgen. Man müsse verstehen, wie eine von Krankheit betroffene Person ihr Leben 

sieht und was ihre Erfahrungen sind. Den Gesundheitsstatus durch Stärkung von 

Ressourcen wiederherzustellen oder zu unterstützen, ist ein höchst positiver Ansatz. 

Diesen wollten die Autoren (beide Pflegefachpersonen) dieser Bachelorarbeit näher 

beleuchten. Die Wahl des Themas für die Literaturanalyse wurde durch einen Austausch 

und einem Sich-näher-mit-der-Materie-Beschäftigen immer deutlicher. Der Titel 

«Salutogenese von A bis Y. Eine pflegerische Betrachtung» spielt auf den Begründer der 

Salutogenese Aaron Antonovsky an. «A» und «Y» umfassen seinen Namen, und auch die 

Autoren wollen sich vollumfänglich mit der Thematik auseinandersetzen und anhand einer 

Fragestellung im pflegerischen Kontext die Anwendung der Theorie untersuchen. Das 

fehlende «Z» steht für die Entwicklung der Salutogenese – Work in Progress. 
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1. Einleitung 

The Ottawa Charter starts out from health creation: 'where people live, love, work 

and play' and identifies five action areas which play a significant role in generating 

health, particularly if applied in a concerted approach. As a result the 'settings 

approach' became the starting point for WHOs lead health promotion programmes. 

This meant shifting the focus from the deficit model of disease to the health 

potentials inherent in the social and institutional settings of everyday life. 

(Kickbusch, 1996) 

Spricht man von Salutogenese, beschäftigt man sich schnell auch mit der 

Weltgesundheitsorganisation (WHO), der Gesundheitsförderung und der Ottawa Charta. 

Die WHO definiert Gesundheit als «state of complete physical, mental and social well-

being and not merely the absence of disease or infirmity» (WHO, 2018a). Die Ausrichtung 

auf Gesundheit sollte demnach dadurch charakterisiert sein, dass nicht nur eine 

Abwesenheit von Krankheit oder Beschwerden das Ziel ist. Denn das entspricht einer 

pathogenetischen Betrachtung. Das Augenmerk sollte sich auf das Wohlbefinden – die 

Lebensqualität oder Quality of Life (QoL) (WHO, 1997) – richten. In der 

Gesundheitsversorgung der westlichen Welt besteht dennoch eine durchdringende 

pathogenetische Sichtweise. Diese Sichtweise reicht bis in die Gesundheitsförderung, die 

sich mit der Identifikation von Risikofaktoren befasst. Ihr Aufklärungsauftrag, die Morbidität 

zu senken, ist in diesem Sinne pathogenetisch geprägt. 

Es ist umso erstaunlicher, als dass von ganzheitlicher Sichtweise zunehmend die Rede ist. 

Der Mensch soll als Ganzes erfasst werden. Gesundheitsfachleute ringen um 

Professionalisierung und Effizienz, wollen Patientinnen und Patienten gerecht werden, sie 

nach Beratung und Behandlung gestärkt erleben. Doch wie kann es uns gelingen, nicht 

nur was krank macht zu identifizieren und dessen Folgen zu mildern, sondern eher was 

uns stärkt und gesünder hält? 

Diese Bachelorarbeit möchte sich mit diesen Fragen beschäftigen und dem Ansatz der 

Salutogenese folgen «Wie wird Gesundheit erzeugt?» (Antonovsky 1985, zitiert nach 

Kickbusch, 1996). Durch diese Inspiration stellte Kickbusch in den 90er Jahren die Frage, 

wie ein Krankenhaus Gesundheit für Erkrankte und Gesundheitspersonal erzeugen könne 

(1996).  
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1.1 Einleitende Gedanken 

Gemäss Antonovsky kann Gesundheitserhaltung und -förderung durch eine 

salutogenetische Orientierung in Praxis und Forschung erreicht werden (1996, zitiert nach 

Dietscher, Winter & Pelikan, 2017). Dies bedeutet, dass auch das Pflegepersonal, welches 

in einer salutogenetischen Sichtweise ausgebildet wird, die Ergebnisse (Outcomes) auf die 

Lebensqualität lenken kann. 

«Noch eine andere Gruppe hatte ich beim Schreiben dieses Buchs im Blick: 

Krankenschwestern, die gerade die faszinierenden Wirren bei der Ausformulierung einer 

neuen beruflichen Identität durchleben» (Antonovsky, 1997, S. 17). 

Wenige Jahre nachdem das salutogenetische Modell von Antonovsky ausgearbeitet 

worden war, fanden seine Grundgedanken bereits Einzug in die WHO mit dem klaren Ziel, 

präventive und gesundheitsfördernde Massnahmen zu verfolgen (Abelin, Brzeziński & 

Carstairs, 1987). Die Autoren dieser Arbeit teilen die Ansicht Antonovskys, dass das 

Erleben von Krankheit und Gesundheit sich auf einem Kontinuum von Krankheit und 

Gesundheit bewegt (Antonovsky, 1997, S. 29). Auch, dass dies ein dynamischer Prozess 

ist, so wie Roper, Logan und Tierney in ihrem Pflegemodell des Lebens es beschrieben 

haben (Gschwandtner, 2015). Die gesundheitsförderlichen Anteile und Ressourcen der 

Patienten müssen einbezogen werden. Dies kann anhand gezielter Assessments und 

Interventionen (Swan, Bouwman, Hiddink, Aarts & Koelen, 2018), entsprechend dem 

Kohärenzsinn (Sense of Coherence (SOC)) wie ihn Antonovsky in der Salutogenese 

beschreibt, erreicht werden (1997, S. 33). 

Jedoch erleben beide Autoren, dass bis heute nur wenig vom ausdrücklichen 

Gedankengut der salutogenetischen Orientierung im Praxisalltag der Pflegefachleute 

angekommen ist. Dies überrascht, da Antonovsky sie als Zielgruppe seines Modells schon 

in seiner ersten Ausarbeitung erwähnte (Antonovsky, 1979, zitiert nach Antonovsky, 1997, 

S. 17; Bengel et al., 2001). 

Es wird in allen Pflegeschulen nach dem Prinzip der ressourcenorientierten Pflege 

unterrichtet; doch wie diese in der Praxis auszusehen hat, wird kaum erwähnt. Die 

Erfahrung zeigt, dass weitgehend eine pathogenetische Sichtweise herrscht, bei der die 

Krankheit und die Beseitigung von Störungen der Gesundheit im Mittelpunkt der 

Behandlung steht. Bereits bei Eintritt wird versucht, das objektiv messbare und das 
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subjektiv empfundene Problem zu erfassen. Im Versuch, die Folgen der gesundheitlichen 

Einschränkungen durch Krankheit zu lindern und zu minimieren, verfällt man jedoch 

schnell in eine pathogenetische Herangehensweise. Dies geschieht auch im lobenswerten 

Streben nach effizienter Nutzung und Berücksichtigung der gegebenen institutionellen und 

personellen Ressourcen. 

1.2 Theoretischer Hintergrund 

Aaron Antonovsky (1923–1994†) war Medizinsoziologe und Stressforscher. Während 

einer von ihm durchgeführten Studie überraschte ihn, dass weibliche Probanden nach 

dem Trauma durch nationalsozialistische Konzentrationslager dennoch eine gute 

emotionale Gesundheit zeigten. Er ging den Mechanismen dieser Widerstandsfähigkeit 

gegen Stressoren nach. Als Ergebnis seiner Forschung, erarbeitete er das 

Salutogenetische Modell (Antonovsky, 1997, S. 13).  

Antonovsky illustrierte den Unterschied zwischen patho- und salutogenetischer 

Betrachtungen eines Gesundheitsphänomens mit folgendem Beispiel. Eine 

pathogenetisch ausgerichtete Studie geht der Frage nach, welches die Prädikatoren für 

eine mögliche Rehospitalisation sind. Die grosse Mehrzahl an Patienten, die nicht wieder 

eingewiesen wurden, werden nicht untersucht. Die Salutogenese schlägt vor, vielmehr die 

protektiven Faktoren der Patientengruppe zu untersuchen, welche nicht wieder 

hospitalisiert wurden. Er betonte, das zu tun, auch wenn es sich nur um einen von der 

Norm abweichenden Fall handelt. So könnte die berechtigte, pathogenetisch orientierte 

Suche nach Stressoren und Risikofaktoren und deren Prävention mit salutogenetischen 

Aspekten ganzheitlich komplementiert werden. Antonovsky ging weiter in seiner 

Argumentation, dass Stressoren grundsätzlich als neutral zu werten sind, sie zum Leben 

gehören und nicht per se krankmachend sind (Antonovsky, 1997, S. 16).  

Copingstrategien mit inneren und äusseren Protektoren sollten erfasst werden. Letztlich 

entscheiden diese, wie ein Mensch mit Stressoren umgeht. Die Protektoren nannte 

Antonovsky generalisierte Widerstandsressourcen (general resistance resources – GRR) 

(Antonovsky, 1997, S. 16). Auch weist er darauf hin, dass Pathogenese als Denkansatz im 

Gesundheitswesen weit bis in die Methodologie reicht. Salutogenese und Pathogenese 

sollen nicht gegensätzlich betrachtet werden, sondern sich gegenseitig ergänzend. 

Dadurch sei ein holistischer Ansatz möglich, um die Mechanismen von 
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Krankheitsentstehung und Gesundheitserhaltung zu erklären (Antonovsky, 1997, S. 23–

31). 

Aus der jahrelangen Erforschung von Widerstandsfähigkeit gegen Stress kristallisierten 

sich allgemeingültige Eigenschaften heraus, die er im Konzept des SOC oder 

Kohärenzgefühls beschrieb. Anhand eines von ihm entwickelten validen Fragebogens war 

es möglich, die Fähigkeit, mit Stressoren umzugehen, zu messen (Antonovsky, 1993). 

Seine Arbeit basiert auf seinen vorherigen Forschungen über Gesundheit, Stress und 

Coping (Antonovsky, 1979, zitiert nach Antonovsky, 1997, S. 34). 

1.3 Sense of Coherence 

Das SOC oder der Kohärenzsinn bildet das Grundgerüst der Salutogenese nach 

Antonovsky (1997). Welche Ressourcen ein Mensch einsetzt, um mit den Anforderungen 

des Lebens umzugehen, beeinflusst seinen Gesundheitsstatus (physisch und psychisch). 

Diese Anforderungen können eine Erkrankung, eine Kündigung oder ähnlich belastende 

Ereignisse sein. Antonovsky beschreibt drei Hauptfaktoren, welche als ein dynamisches 

Ganzes funktionieren und widerspiegeln, wie gut oder schlecht ein Mensch auf 

Anforderungen im Leben reagiert. So beschrieb er nach vielen Untersuchungen an 

Probanden die drei Komponenten des SOC: die Bedeutsamkeit, Verstehbarkeit und 

Handhabbarkeit. Kann ein Mensch Anforderungen in seinem Leben als sinnvoll erachten, 

lässt er sich nicht von ihnen übermannen, und weiss er darauf zu reagieren, so hat er ein 

starkes SOC. Antonovsky kommt zum Schluss, dass bei einem starken SOC die drei 

Komponenten als Protektoren oder schützende Eigenschaften fungieren. Dadurch sind sie 

mit Ressourcen gleichzusetzen (Antonovsky, 1997, S. 34). 

Die Verstehbarkeit beschreibt, ob «die Stimuli, die sich im Verlauf des Lebens aus der 

inneren und äusseren Umgebung ergeben, strukturiert, vorhersehbar und erklärbar sind» 

(Antonovsky, 1997, S. 34). Sie ist mit kognitiven Funktionen verbunden und zeigt an, wie 

wir die Welt und die Anforderungen mit unserem bisherigen Wissen verstehen und 

einordnen können. Ob Schwierigkeiten als voraussehbar und zu meistern erlebt werden, 

verdeutlicht diese Komponente. 

Die Handhabbarkeit fasst zusammen, welche Ressourcen verfügbar sind, um auf Stimuli 

zu reagieren (Antonovsky, 1997, S. 35). Diese Ressourcen können Personen sein, die uns 

Anerkennung und Unterstützung geben (Familie, Freunde, Fachleute). Auch können es 
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finanzielle oder religiöse Ressourcen sein. Die Handhabbarkeit steht für das Gefühl, 

Kontrolle über das Geschehen zu haben und sich nicht als Opfer der Ereignisse zu 

betrachten.  

Bedeutsamkeit umschreibt, inwiefern ein Mensch entsprechende Anstrengungen und 

Engagement einsetzt und dies als lohnend betrachtet (Antonovsky, 1997, S. 36). Sie wird 

als das Ausmass dessen, was uns motiviert, beschrieben. Es bedingt, dass wir uns 

involviert erleben in Bereichen, wo unser Einsatz als Investition lohnt. Die Bedeutsamkeit 

misst, ob das Erlebte auch als sinnvoll eingeordnet wird. Ist dies der Fall, werden Lasten 

zu Herausforderungen. 

Als Soziologe, der sich mit der Validität und Erschaffung von Interviewfragebögen 

befasste, entwarf Antonovsky einen Fragebogen, um das Ausmass des SOC eines 

Individuums zu erfassen (Antonovsky, 1993). 

Antonovsky spricht von den Komponenten des SOC als Copingstrategien, welche er als 

GRR bezeichnet. Charakterisiert durch Konsistenz, aktiver Partizipation an der Gestaltung 

des Outcomes wie auch der Balance zwischen Unterforderung und Überlastung, spricht er 

von Protektoren, welche einen Gegenpol zu Stressoren bilden. Jedoch können Stressoren 

auch zu Ressourcen werden, wenn man mit seinen Ressourcen diese zu bewältigen 

vermag (Antonovsky, 1997, S. 43–44). 

Lange galt das SOC, wie von Antonovsky angenommen, als definitiv ausgereift bis zum 

35. Lebensjahr und ab dann rigid und nicht abänderbar. Studien konnten inzwischen 

belegen, dass das SOC sich weiterentwickelt, wenn dessen Bestandteile erweitert werden 

(Ayo-Yusuf, Reddy & van den Borne, 2008; García-Moya, Rivera, Moreno, Lindström & 

Jiménez-Iglesias, 2012; Moksnes, Espnes & Lillefjell, 2012). 

Anhand der Ausprägung der drei Komponenten, kann erfasst werden, wo ein Mensch 

besondere Stärken hat. Da ein Score von Null nicht erreichet werden kann, ist es möglich 

auf Bestehendes aufzubauen. Der SOC-Fragebogen ist im höchsten Mass 

salutogenetisch ausgerichtet. Er geht von Fertigkeiten und Stärken aus und ermöglicht 

deren Erkennen wie auch das Erkennen von Schwächen. Denn nur mit dem Feststellen 

beider Attribute kann eine effektive Förderung gestaltet werden. 
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1.4 Fragestellung 

In Bereichen, in denen es um die Gesundheit von Betroffenen und ihrer Angehörigen geht, 

sollte nicht nur die Krankheit im Mittelpunkt sein (Pelikan, 2017). Die Salutogenese in die 

Gesundheitsversorgung und spezifisch in die Arbeit von Pflegefachpersonen zu 

implementieren, wird als sinnvoll erachtet. Bei Menschen mit chronischen Krankheiten 

zum Beispiel ist Heilung keine realisierbare Option. Dies zu versuchen, wäre zumeist das 

Ziel einer pathogenetischen Orientierung in der Forschung und im klinischen Alltag. Auch 

die Autoren beobachten in ihrer praktischen Tätigkeit, dass die Linderung von Leiden und 

Krankheitssymptomen gewohnheitsmässig das pflegerische Handeln leitet. Würde der 

Fokus auf die Erarbeitung und Förderung von Ressourcen gelegt, hätte dies einen 

positiven Einfluss, zumindest auf das Krankheitsempfinden der Betroffenen (Sagy, 

Eriksson & Braun-Lewensohn, 2015). Manche Studien belegen gar, dass der Verlauf einer 

Erkrankung verbessert und die Lebenszeit mit einer ganzheitlichen Betrachtung der 

Behandlungsplanung verlängert wird (Portenoy et al., 2006; Temel et al., 2010). Doch 

welche Mechanismen das Krankheitsempfinden und die Lebensqualität bestimmen und 

wie diese systematisch oder zumindest gezielt in die klinische Praxis integriert werden 

können, darüber wissen Pflegekräfte wenig. 

Ob davon Patientinnen und Patienten und deren Familiensystem wie auch das 

Arbeitsumfeld und Pflegefachpersonen profitieren können, gilt es mit dieser Arbeit 

herauszufinden. Mit Hilfe aktueller Literatur wird folgender Frage nachgegangen: 

Welche Auswirkungen ergeben sich für Pflegefachpersonen sowie Patientinnen und 

Patienten, wenn die Pflege salutogenetisch ausgerichtet ist? 

1.5 Ziel der Arbeit 

Die Salutogenese ist in der Wissenschaftswelt bekannt, jedoch spürt man sie nicht wirklich 

in der Umsetzung, wenn es um das Verständnis von Gesundheit und Krankheit geht. 

Warum dies genau so ist, lässt sich nur spekulieren. Die Medizin als Wissenschaft ist 

deutlich älter als die Salutogenese. Und mit der Entdeckung von Bakterien als 

Krankheitserreger und deren Bekämpfung durch Robert Koch ist vermutlich Ende des 19. 

Jahrhunderts die Grundlage der modernen pathogenetisch orientierten Medizin gelegt 

worden (Linde, 2018). Damit konnte die westliche Gesundheitsforschung mehr und mehr 

zu einem relevanten Wirtschaftsfaktor der Gesellschaft weltweit werden. Auch gilt in 
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diesem Bereich vorwiegend noch das Prinzip des Erkennens von Risikofaktoren für die 

Gesundheit und wie diese zu verhindern sind, anstatt gesundheitsförderliche Aspekte 

mehr in den Mittelgrund zu rücken. Pflegefachpersonen orientieren sich an diesen 

vorgegebenen Massstäben und bemühen sich das Leiden der Betroffenen zu lindern.  

Als professionelle Berufsgruppe sind Pflegefachleute herausgefordert, der zunehmenden 

Komplexität der Erkrankungen mit immer mehr Fachexpertise zu begegnen. 

Sparmassnahmen jedoch fordern sie, Effizienz und Wirtschaftlichkeit zu erzielen. Sich die 

Zeit zu nehmen, um das individuelle und kollektive Handeln als Berufsgruppe zu 

reflektieren und dessen philosophische Grundlagen zu hinterfragen, lässt sich in dem 

Kontext schwer erreichen. Gesundheit beziehungsweise das Ausbleiben von Erkrankung 

ist längst zu einem sehr relevanten Wirtschaftsfaktor der Gesellschaften weltweit 

geworden (Cassell et al., 2017; Konetzka, Stuart & Werner, 2018). 

Um entschieden salutogenetisch zu pflegen, braucht es eine bewusste 

Auseinandersetzung mit den Ansätzen und Grundlagen der Salutogenese (Cuellar & 

Zaiontz, 2012). Ein Umdenken, welches gezielt gesteuert werden kann und muss. Die 

Autoren möchten in ihrem Arbeitsalltag die Salutogenese als festen Bestandteil ihrer 

pflegerischen Haltung und Fertigkeiten integrieren.  

1.6. Abgrenzung von anderen Themen 

Laut Gesundheitsförderung Schweiz braucht es Wissen und Respekt über die Lebenswelt 

betroffener Gruppen, um die salutogene Perspektive in der Praxis umzusetzen (Ammann 

& Gross, 2011). Dabei sei der partizipative Einbezug der Menschen in den 

Veränderungsprozess unumgänglich, um ein Empowerment, also die Stärkung von 

Ressourcen, zu fördern (Dietscher et al., 2017).  

In ersten Recherchen wurden viele Begriffe gefunden, die im Zusammenhang mit der 

Salutogenese stehen. Nebst Gesundheitsförderung wurde auch Partizipation, 

Selbstwirksamkeit oder Self-efficacy (Bandura, 1997) angetroffen. Antonovsky entwickelte 

das salutogenetische Modell zwischen 1979 und 1994. Er verstand Coping und 

Empowerment als salutogenetische Grundprinzipien und liess sie schon damals in sein 

Gedankengut einfliessen. 

Die jüngeren Konzepte Resilienz und Recovery teilen ebenfalls Kerngedanken der 

Salutogenese. Resilienz steht für die psychische Fähigkeit, Krisen zu bewältigen, ohne 
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dass die mentalen Widerstandskräfte Schaden nehmen (Hilscher, o. J.). Sie wurde von 

Psychologen bei einzelnen Patientinnen und Patienten als besonders ausgeprägt 

beobachtet und als Konzept entwickelt. Es wird noch geforscht, ob die Resilienz 

angeboren ist oder eher durch Konditionierung entsteht und mit Psychoedukation 

weiterentwickelt werden kann. Beim Recovery-Modell wird der Fokus mehr auf die 

Selbstbestimmung des Menschen gelegt, welcher Experte seines Gesundheitsstatus ist 

und von Gesundheitsfachspezialisten als Fachexperte betrachtet werden soll. Er soll in die 

Behandlungsplanung integriert werden und gehört zum Teil dem Behandlungsteam als 

sogenannter Peer an. Diese Entwicklung konnte die Autorin in ihrer konkreten Umsetzung 

miterleben. Peers sind wertvolle Mitgestalter im Genesungsprozess, da sie selbst auch 

Betroffene sind, auf deren Erfahrungen andere Betroffene zurückgreifen können 

(Kammer-Spohn, 2013). Die Entstehung des Recovery-Modells entsprang ursprünglich 

einer Patientenbewegung, führte zu etlichen Selbsthilfegruppen und wurde erst in einer 

zweiten Entwicklungsphase von Gesundheitsexperten angenommen und konzeptuell 

angegangen. Beide Modelle befassen sich zwar mit den Stärken und Ressourcen von 

Betroffenen, finden aber vorwiegend Anwendung in der Psychiatrie und Rehabilitation. 

Die Salutogenese unterscheidet sich von beiden darin, dass sie als Gesundheitstheorie 

von grösserer Reichweite auf mehr Bereiche Anwendung finden kann. Wie das 

erschienene Handbuch der Salutogenese (Mittelmark, Sagy, Eriksson & Kickbusch, 2017) 

es einleuchtend darstellt, ist die Theorie nicht nur im Gesundheitswesen in der klinischen 

Praxis von Bedeutung, sondern auch in der Gesundheitspolitik, Pädagogik und bei 

Überlegungen einer salutogenetischen Gestaltung von öffentlichen Lebensräumen 

(Dietscher et al., 2017; Mittelmark et al., 2017). Sie befasst sich auch mit der 

salutogenetischen Planung und Überprüfung von Spitälern in ihren gesamten Strukturen, 

von der Bauplanung bis hin zu Farb- und Lichtverhältnissen. Auch werden damit die 

Funktionalität der Pausenräume für das Personal, das Krankenhausmanagement oder das 

Rapportwesen auf Abteilungen beleuchtet (Dietscher et al., 2017). 

Ausgewählte Themen des sehr umfangreichen Handbuchs der Salutogenese können zur 

Diskussion hinzugezogen werden, um dem Leser Denkanstösse für die Zukunft der 

Salutogenese zu liefern. Diese Publikation verdient jedoch eine eigene vertiefte 

Bearbeitung, die beispielsweise im Rahmen einer Master- oder Doktorarbeit erfolgen 

könnte. 
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Diese Bachelorarbeit wird sich weitgehend von den oben genannten Punkten abgrenzen 

müssen, da sie der Fragestellung und vorgegebenen systematisierten Methodik entweder 

nur indirekt dienlich sind oder den Rahmen sprengen würden.  

2. Methodik 

In diesem Abschnitt wird die Systematik der Recherche sowie die Beurteilung der Literatur 

beschrieben. In den pflegerelevanten Datenbanken PubMed, CINAHL, PsychInfo, WHO-

Datenbank sowie der Wiley Online Library wurde eine systematisierte Literaturrecherche 

durchgeführt, um die Fragestellung zu beantworten. Für die Recherche wurden Ein- und 

Ausschlusskriterien festgelegt. 

2.1 Suchstrategie 

Tabelle 1 zeigt die verwendeten Suchbegriffe in Deutsch und Englisch, falls verfügbar 

wurden Medical Subject Headings (MeSH) verwendet. Diese Suchbegriffe wurden mit den 

Bool´schen Operatoren «AND», «OR» oder «NOT» verbunden. «NOT» wurde jedoch nur 

verwendet, um bisher gefundene Studien und Autoren auszuschliessen. Da die 

Fragestellung kein spezifisches Setting umfasst, wurde dies auch in der Recherche nicht 

berücksichtigt. Zusätzlich wurde mit dem *-Symbol bei der Suche gearbeitet. Dies 

erleichtert die Suche, wenn der Wortstamm eines gesuchten Begriffs gleich ist, aber die 

Endungen sich unterscheiden können (Beispiel nurs*: nurse, nursing, nurses). 

Bei der ersten Grobrecherche wurden keine Ausschlusskriterien festgelegt. Dies diente 

dazu, um einen Überblick zu erhalten, in welche Richtung die Forschung bisher gegangen 

ist und welche Zeiträume sie miteinschliesst. Mit dem Schlagwort «Salutogenese» kamen 

mehr als 2700 Treffer zustande. Anschliessend wurde die Suche verfeinert, indem die 

Schlagwörter unterschiedlich miteinander verknüpft wurden. 
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Tabelle 1 Suchbegriffe 

 Keyword Deutsch  Keywords 
Englisch, 
Synonyme 

 MeSH und 
Subject 
Headings 

Phänomene Salutogenese  

Kohärenzgefühl 

 Salutogenesis  

Sense of 
Coherence 

 salutogenesis 
Sense of 
Coherence 

Population Patienten/-in  

Klient/-in  

Pflegefachpersonen  

Beziehung 
Pflegeperson-Patient 

 patient  

client  

nurs*  

caregiver  

nurse patient 
relation 

 patients, client*, 
nurses, nurse´s 
role, nursing 

sonstige Resultate, 
Auswirkungen 

 outcomes  outcomes 
(Health Care) 

 

Die Suche in den Datenbanken ist zu Beginn mit Schlagwörtern (Freitext) vorgenommen 

worden und dann durch MeSH und Subject Headings verfeinert. In Tabelle 2 werden die 

Ein- und Ausschlusskriterien dargestellt. Bei einer ersten groben Recherche zeigte sich, 

dass die Spannweite der Publikationen bei fünf oder zehn Jahren zu wenig Treffer erzielte. 

Deshalb wurde die Spannweite auf 15 Jahre festgelegt. 
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Titel und Abstracts der gefundenen Publikationen wurden auf ihre Relevanz zum Thema 

geprüft. Nach Eliminierung von doppelten Publikationen blieben 309 Studien übrig. Beim 

groben Lesen konnten weitere Studien ausgeschlossen werden, die thematisch nicht 

passten. Zusätzlich wurden die Referenzen und das Quellenverzeichnis der Studien 

genutzt, um verwandte Texte oder Autoren, die in diesem Bereich geforscht haben, zu 

identifizieren. Dies war ein nötiger Schritt, da viele Studien ein geringes Evidenzlevel 

hatten (Fallstudien, deskriptive Analysen). Dadurch erklärt sich auch die starke Reduktion 

von 451 über 309 auf 45 nach dem ersten groben Lesen. Auch wurden Veröffentlichungen 

ausgeschlossen, bei denen sich kein virtuoses Forschungsvorgehen zeigte (Einleitung, 

Methode, Ergebnisse, Diskussion). Das Flowchart (Abbildung 1) zeigt den Verlauf bis zu 

den letztendlich eingeschlossenen Studien.  

Tabelle 2 Ein- und Ausschlusskriterien 

Einschlusskriterien Ausschlusskriterien 

Publikationen ab 2003, ausser bei der 
Suche über die Bibliografie der gefunden 
Studien 

Publikationen vor 2003 

Menschen Tiere 

Publikationen in Deutsch, Englisch und 
Französisch 

Alle anderen Sprachen 

Weltweit Publikationen aus Bereichen, die nicht 
mit der westlichen Gesellschaft 
vergleichbar sind 
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Abbildung 1 Flowchart - Studiensuche   

Titel über 

Datenbankrecherche 

identifiziert n = 451 

Titel über Referenzen / 

Quellenverzeichnis 

identifiziert n = 2 

Titel nach Entfernung von Duplikaten 

und gelesenen Abstracts n = 309 

Grob gelesene Texte 

n = 309 

Volltexte 

ausgeschlossen n = 38 

Titel ausgeschlossen  

n = 264 

Studien in Analyse mit 

eingeschlossen n = 9 

Volltexte für Einschluss 

gelesen n = 45 
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2.2 Beurteilung der Studien 

Zur Beurteilung und Würdigung der eingeschlossenen Studien wird das 

«Arbeitsinstrument für ein Critical Appraisal eines Forschungsartikels», welches von der 

Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften empfohlen wird, verwendet. Dieses 

Arbeitsinstrument beinhaltet die Möglichkeiten, quantitative und qualitative Studien zu 

beurteilen (Burns & Grove, 2005; Lobiondo-Wood & Haber, 2005). Eine der 

eingeschlossen Studien ist ein Review und wurde mit dem Instrument Critical Appraisal 

Skills Programme (CASP) bewertet (CASP, 2018). Zur Bestimmung des Evidenzlevels 

wird die Evidenzpyramide von Di Censo genutzt (Dicenso, Bayley & Haynes, 2009). 

3. Vielschichtige salutogenetische Perspektiven 

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse vorgestellt, die die Forschungsfrage beantworten 

können. Die neun analysierten Studien beschäftigen sich mit diversen Bereichen, in denen 

die Gedanken der Salutogenese Einzug gefunden haben. Daher wurde mit dem SOC 

versucht ein Rahmen für die Darstellung der Ergebnisse zu liefern. 

3.1 Vorstellung der Studien 

Titel: Exploring workplace related health resources from a salutogenic perspective. Results 

from a focus group study among healthcare workers in Sweden. 

- Autoren: Bringsén, A., Andersson, H. I., Ejlertsson, G. & Troein, M. 

- Jahr: 2012 

- Ziel: Arbeitsplatzbezogene Faktoren finden, die die Gesundheit der Mitarbeiter 

unterstützen. 

- Forschungsdesign, Sample: qualitative Studie mit Fokusgruppeninterviews von 

Pflegefachpersonen einer akut-medizinischen Abteilung 

- Ergebnisse, Kernaussagen: Anhand der Interviews ergaben sich vier Kategorien: 

Belohnung, Team, Mission und Kontextfaktoren. Neben den Co-Faktoren Stabilität 

und Flexibilität wurden sie als die zentralen Punkte angesehen, die man beachten 

muss, wenn es um die Gesundheit der Mitarbeitenden geht. Die Ergebnisse 

wurden in einem Kreisdiagramm dargestellt, um ihre Abhängigkeit untereinander 

aufzuzeigen. 
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Titel: Can Exposure and Acceptance Strategies Improve Functioning and Life Satisfaction 

in People with Chronic Pain and Whiplash‐Associated Disorders (WAD)? A Randomized 

Controlled Trial. 

- Autoren: Wicksell, R. K., Ahlqvist, J., Bring, A., Melin, L. & Olsson, G. L. 

- Jahr: 2008 

- Ziel: Mit Hilfe der kognitiven Akzeptanz- und Bindungstherapie (ACT) versuchen 

die Forschenden, eine Steigerung der psychologischen Flexibilität zu erreichen, um 

Funktion und Lebensqualität zu steigern. 

- Forschungsdesign, Sample: quantitativ, randomisiert-kontrollierte Studie von 

Menschen mit chronischen Schmerzen nach einem Schleudertrauma 

- Ergebnisse, Kernaussagen: Die Ergebnisse wurden in primäre und sekundäre 

Resultate unterteilt, und es wurden Prozessvariablen bestimmt. Primär wurde eine 

Verbesserung in den Kategorien Schmerzbeschwerden und Lebenszufriedenheit 

erreicht. Sekundär konnte die Angst vor Bewegung und der Schweregrad 

posttraumatischer Belastungen reduziert werden. Im gesamten Prozess wurde die 

psychologische Inflexibilität gesenkt. Dies alles wurde erreicht, obwohl keine 

Reduktion der Schmerzintensität vorlag. 

Titel: From breaking point to breakthrough during the ICU stay: A qualitative study of family 

members’ experiences of long-term intensive care patients’ pathways towards survival. 

- Autoren: Haugdahl, H. S., Eide, R., Alexandersen, I., Paulsby, T. E., Stjern, B., 

Lund, S. B. & Haugan, G. 

- Jahr: 2018 

- Ziel: Was sind die Erfahrungen und die Beiträge von Familienmitgliedern, die 

Angehörige auf der Intensivstation begleiten und den Gesundungsprozess 

unterstützen? 

- Forschungsdesign, Sample: qualitative Tiefeninterviews bei Angehörigen 

intensivpflichtiger Patientinnen und Patienten 

- Ergebnisse, Kernaussagen: Identifizierung von drei Phasen des 

Begleitungsprozesses: (i) ein Leben an einer Bruchstelle, (ii) Anwesenheit von 
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Familienmitgliedern und (iii) das Durchbrechen. Je nach Phase sieht die 

Unterstützung durch Familienmitglieder und deren Bedeutung anders aus. (i) Den 

Betroffenen ins Leben zurückziehen, (ii) Wissen über den Betroffenen hilft bei der 

Durchführung gesundheitsförderlicher Interventionen, vertraute Berührung und 

eine bekannte Stimme binden den Betroffenen ans Leben, und (iii) Wohlbefinden 

und die innere Stärke fördern durch massgeschneiderte Aktionen der Angehörigen. 

Titel: The effect of salutogenic treatment principles on coping with mental health problems: 

A randomised controlled trial. 

- Autoren: Langeland, E., Riise, T., Hanestad, B. R., Nortvedt, M. W., Kristoffersen, 

K. & Wahl, A. K. 

- Jahr: 2006 

- Ziel: Den Effekt einer Gruppengesprächstherapie, die auf salutogenetischen 

Prinzipien beruht, hinsichtlich Coping untersuchen. 

- Forschungsdesign, Sample: quantitativ, randomisiert kontrollierte Studie bei 

psychisch kranken Menschen 

- Ergebnisse, Kernaussagen: Das Coping wurde mit dem SOC-Fragebogen 

gemessen und konnte durch die Therapie signifikant verbessert werden. Die 

Probanden wünschten eine Verlängerung der Massnahme nach Studienende. Der 

Nachweis, dass das SOC sich auch nach dem 30. Lebensjahr noch verändern 

kann, wurde erbracht. Die Veränderung im Verhalten gegenüber und Erleben von 

Stressoren ist ein langer Prozess und muss bei dieser Population begleitet werden. 

Titel: Understanding cancer patients’ reflections on good nursing care in light of 

Antonovsky’s theory. 

- Autoren: Kvåle, K. & Synnes, O. 

- Jahr: 2013 

- Ziel: Was ist gute Pflege aus Sicht von Patientinnen und Patienten? 

- Forschungsdesign, Sample: qualitative, wiederholte Analyse bestehender 

Forschung mit einem hermeneutischen Ansatz in Verbindung mit Salutogenese, 

Patientinnen und Patienten, die an Krebs erkrankt sind 
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- Ergebnisse, Kernaussagen: Eine Krebserkrankung als Stressor kann nicht entfernt 

werden und Betroffene müssen damit umgehen. Ein starker SOC macht dies 

leichter. Mit geeigneten GRR kann das SOC erhöht werden. Pflegefachpersonen 

können die GRR aktivieren und unterstützen. Es wurden vielseitige 

Copingstrategien bei den Patientinnen und Patienten erkannt: wann und mit wem 

er/sie spricht, ist seine/ihre eigene Entscheidung; kognitive Vermeidung 

(Gespräche über das alltägliche Leben anstatt die Erkrankung); der Betroffene ist 

nicht nur ein/e Patient/in mit Krebs, sondern auch noch ein Mensch; Bevorzugung 

kompetenter Pflegefachpersonen (Erfahrung, Wissen, technische Kompetenz); 

adressatengerechte Informationsweitergabe; (keine) Beteiligung am 

Entscheidungsprozess; Partizipation bei Alltagsgestaltung; Pflegefachpersonen 

sind Stellvertreter der Betroffenen; Wahrung der Würde durch erhaltene Kontrolle 

über die Situation. Hinsichtlich der drei Komponenten des SOC konnten folgende 

Punkte formuliert werden: 1. Alltagsgestaltung nach eigenen Interessen der 

Betroffenen ermöglichen (Bedeutsamkeit), 2. Verlässliche Informationsweitergabe 

und Erklärungen zu anstehenden Handlungen (Verstehbarkeit), 3. Leiden lindern 

und Einbezug in den Entscheidungsprozess (Handhabbarkeit). 

Titel: Comparison of motivational interviewing with acceptance and commitment therapy: a 

conceptual and clinical review. 

- Autoren: Bricker, J., & Tollison, S. 

- Jahr: 2011 

- Ziel: Systematischer Vergleich von Motivierendem Interviewen (MI) mit Akzeptanz- 

und Bindungstherapie (ACT). 

- Forschungsdesign, Sample: Review, Studien aus den Datenbanken PsychInfo und 

PubMed von 1999–2009, 556 Publikationen von MI, 157 Publikationen von ACT 

- Ergebnisse, Kernaussagen: MI basiert auf dem Aktiven Zuhören von Karl Rogers, 

und ACT arbeitet mit funktionalem Kontextualisieren. Dadurch unterscheiden sie 

sich konzeptionell hinsichtlich philosophischer Grundlagen. Jedoch ist das Ziel, 

eine Verhaltensveränderung herbeizuführen, bei beiden gleich. Die Anwendung 

findet oft im Suchtbereich statt. Bei MI nimmt der Therapeut die Gefühle und 

Ausweichmassnahmen des Klienten an, denn diese sind für den Klienten schon 
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aufbauend. Somit bleibt der Therapeut auf einer affirmativen Ebene gegenüber der 

Autonomie des Betroffenen. Der humanistische Ansatz spiegelt sich darin wider, 

dass der Prozess auf die Anteilnahme an den Gefühlen der Patientin/des Patienten 

aufbaut. Der Klient wird als Experte in dem Bündnis zwischen beiden angesehen. 

Der Therapeut spiegelt, dass der Betroffene positiv unterwegs ist. ACT ist 

direktiver in der Ausübung der Therapie. Der Klient soll schlecht empfundene 

Gefühle und Gedanken annehmen und nicht ihnen ausweichen. Herauszufinden, 

welche negativen Gefühle ihm im Weg stehen, soll dabei helfen die Diskrepanz 

zwischen den eigenen Werten und aktuellem Verhalten aufzuzeigen. Es gilt die 

Hindernisse schlechter Gefühle zu beseitigen, da sie sich hinderlich auf die 

Motivation ausüben. Um das Therapieziel zu erreichen, muss die Diskrepanz 

überwunden werden. Beide Therapieformen werden meist nicht zusammen 

genutzt, könnten aber voneinander profitieren. 

Titel: How health professionals facilitate parents’ involvement in decision-making at the 

hospital: A parental perspective. 

- Autoren: Aarthun, A., Øymar, K. A., & Akerjordet, K. 

- Jahr: 2018 

- Ziel: Wie können Pflegefachpersonen und andere Gesundheitsfachleute den 

Einbezug der Eltern in den Entscheidungsprozess verbessern, wenn es um die 

Behandlung ihrer Kinder geht? 

- Forschungsdesign, Sample: qualitative, explorative und deskriptive Studie unter 

einem konstruktivistischen Forschungsparadigma, halbstrukturierte Interviews mit 

Eltern von stationär behandelten Kindern 

- Ergebnisse, Kernaussagen: Als Ergebnis haben die Autoren drei Kernkategorien 

beschrieben. 1. Die Empfindlichkeit in der klinischen Praxis von Pflegefachleuten 

bezieht sich auf das Verstehen der Fähigkeiten der Eltern und deren Präferenzen 

und Möglichkeiten, die Bedürfnisse der Kinder zu erkennen. 2. Bei der Empathie in 

der Kommunikation geht es um Pflegefachpersonen, die bevorzugt werden, wenn 

sie einfühlsam und unterstützend kommunizieren und die Bedürfnisse der Eltern 

erkennen und ansprechen. 3. Das Vertrauen in die Beziehung zwischen 
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Gesundheitsfachleuten und Eltern ist zentral, da je nach Profession der Einbezug 

der Eltern in den Entscheidungsprozess anders ist. 

Titel: Inner strength—A theoretical analysis of salutogenic concepts. 

- Autoren: Lundman, B., Aléx, L., Jonsén, E., Norberg, A., Nygren, B., Fischer, R. S., 

& Strandberg, G. 

- Jahr: 2010 

- Ziel: Was haben die Konzepte Resilienz, Kohärenzgefühl, Widerstandsfähigkeit, 

Lebensziel und Selbsttranszendenz gemeinsam? 

- Forschungsdesign, Sample: theoretisch qualitative Inhaltsanalyse 

- Ergebnisse, Kernaussagen: Formulierung von vier Dimensionen der Inneren 

Stärke, basierend auf den untersuchten Konzepten: Verbundenheit, Festigkeit, 

Flexibilität, Kreativität. 

Titel: Developing and implementing a complex Complementary and Alternative (CAM) 

nursing intervention for breast and gynecologic cancer patients undergoing 

chemotherapy—report from the CONGO (complementary nursing in gynecologic 

oncology) study. 

- Autoren: Klafke, N., Mahler, C., von Hagens, C., Blaser, G., Bentner, M., & Joos, S. 

- Jahr: 2016 

- Ziel: Entwicklung einer Pflegeintervention, stützend auf dem CAM-Modell, um die 

Lebensqualität von Krebspatientinnen (Brust, gynäkologisch) zu verbessern. 

- Forschungsdesign, Sample: qualitativ, World-Café-Methode, Patientinnen unter 

Chemotherapie 

- Ergebnisse, Kernaussagen: Die entwickelte Pflegeintervention besteht aus drei 

Teilen. 1. CAM-Pflegepaket von 14 Symptomen; 2. ressourcenorientierte Beratung 

bei Chemotherapiezyklen durch CAM-Pflegefachpersonen mittels Erstberatung und 

Nachuntersuchung; 3. evidenzbasiertes Informationsmaterial zu CAM (Broschüre 

und DVD).  

Die Behandlung des Symptomclusters ist auf ein ambulantes Setting übertragbar. 
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Die Vereinigung von praktischem Pflegewissen, evidenzbasierten Studien sowie 

der Salutogenese führte zu diesem Interventionspaket. 

3.2 Vorstellung Ergebnisse 

Nach Antonovsky ist die Verstehbarkeit die Fähigkeit, Stimuli von innen und aussen sich 

selbst erklärbar zu machen. Die Handhabbarkeit beschreibt Ressourcen, die einem 

Menschen zur Verfügung stehen, um auf diese Stimuli zu reagieren. Beides ist jedoch nur 

möglich, wenn der Mensch das Gefühl hat, dass diese Anstrengung dahingehend sich 

auch lohnt. Dies nennt er die Bedeutsamkeit (Antonovsky, 1997, S. 35). 

Die Messung des Kohärenzgefühls mittels Antonovskys Fragebogen wurde in Studien als 

valide und reliabel angesehen. Gleichzeitig wurde auch gezeigt, dass eine Stärkung des 

Kohärenzgefühls einen positiven Einfluss auf den Umgang von Menschen mit inneren und 

äusseren Stimuli hat (Bengtsson-Tops & Hansson, 2001; Cederblad & Hansson, 1996; 

Cuellar & Zaiontz, 2012). Demzufolge sollten Pflegefachpersonen in ihrer Arbeit eine 

Stärkung des SOC anstreben. Die neun analysierten Studien untersuchten heterogene 

Bereiche hinsichtlich Population, Setting und Phänomen auf ihre salutogenetischen 

Grundlagen oder inwieweit das SOC zum Tragen kommt. Um die teilweise abstrakten 

Ergebnisse verständlich darzustellen, werden sie den drei Komponenten des SOC 

zugeordnet. 

3.2.1 Verstehbarkeit 

Wenn eine klare Aufgabe für Pflegefachpersonen innerhalb der Abteilung oder des 

Krankenhauses besteht, ist es leichter, ebendieser nachzukommen. Dabei geht es nicht 

um eine Anweisung, wie die Arbeit gemacht werden soll, sondern eher mit welchem Ziel 

(Bringsén, Andersson, Ejlertsson & Troein, 2012). Damit wird der Wert der eigenen 

Handlung hervorgehoben und man versteht deren Wichtigkeit.  

Kennen Betroffene chronischer Schmerzen den Unterschied zwischen akutem 

(nozizeptivem) und chronischem (nicht nozizeptivem) Schmerz und dass eine Behandlung 

beider Umstände unterschiedliche Herangehensweisen bedarf, so kann das Verständnis 

für die Problematik bei den Patientinnen und Patienten gefördert werden. In der Studie 

von Wicksell haben sie gezeigt, dass eine Aufklärung über die Thematik des Schmerzes 

keine Verbesserung in der Wahrnehmung der Schmerzintensität zur Folge hatte, wohl 
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aber in der Nachvollziehbarkeit der Behandlung (Wicksell, Ahlqvist, Bring, Melin & Olsson, 

2008). 

Für manche Probanden der Studie von Kvåle und Synnes (2013) war umfangreiches 

Informieren über Behandlung und Krankheit nicht immer sinnvoll. Kognitiv überfordert zu 

sein, kann das ganze Handeln lähmen, und somit wäre eine Partizipation an der 

Behandlung gänzlich unmöglich.  

Patientinnen und Patienten auf einer Intensivstation können sich in einem Zustand 

befinden, in dem die Erkrankung oder die Behandlung es nicht möglich macht, dass sie 

reden oder interagieren können. Eine medikamentöse Sedierung versetzt die Menschen 

zu ihrem Schutz in eine scheinbare kognitive Bewusstlosigkeit. Haugdahl et al. (2018) 

zeigten bei ihrer Untersuchung von der Rolle der Angehörigen beim Begleiten von 

intensivpflichtigen Patientinnen und Patienten, dass ebendiese durch die Anwesenheit von 

Familienmitgliedern profitieren. In Situationen höchster Verwirrtheit konnten Angehörige 

beruhigend wirken und förderten somit das Verständnis für die Notwendigkeit von 

Beatmungsmaschinen oder venösen Zugängen. 

Eltern von kranken Kindern gelten als deren rechtliche Vertreter und sind dazu verpflichtet, 

ihre Einwilligung für Behandlungsschritte zu geben. Dies geht oft mit einer grossen 

Belastung einher. Der Einbezug der Eltern an der Entscheidungsfindung kann nur 

stattfinden, wenn diese über ausreichende Informationen verfügen. Gesundheitsexperten 

sind gefordert, eine aktive Rolle einzunehmen, um die Fähigkeiten, Bedürfnisse und 

Präferenzen der Eltern zu identifizieren und im Behandlungsprozess einzubeziehen 

(Aarthun, Øymar & Akerjordet, 2018). Durch den gezielten Einbezug der Eltern und den 

damit einhergehenden Beziehungsaufbau mit Pflegefachpersonen, konnten die Eltern 

besser verstehen, wie sie die Behandlung ihres Kindes begleiten können. 

Die Fachexpertise von Pflegepersonen trägt zur grösseren Zufriedenheit der Patienten bei 

(Klafke et al., 2016). Fachkompetenz kann durch gezielte Schulungen über beispielsweise 

alternative Behandlungsmethoden gesteigert werden, welche von krebserkrankten 

Patientinnen und Patienten als lindernd erlebt werden. Klafke et al. (2016) zeigten, dass 

Betroffene, die fachkundige Informationen über alternative Methoden erhielten, besser 

Einfluss auf die vorhersehbaren Begleitsymptome der Erkrankung nehmen konnten. 
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Die verschiedenen Konzepte und deren Hauptkomponenten werden in der Studie von 

Lundman et al. (2010) analysiert und zusammengefasst als «Innere Stärke» bezeichnet. 

Dies stellt eine Entwicklung für eine professionelle evidenzbasierte Pflege dar. Wissen 

Pflegefachpersonen, dass die vier Dimensionen Verbundenheit, Festigkeit, Flexibilität und 

Kreativität die Innere Stärke moduliert, können sie diese besser unterstützen. 

3.2.2 Handhabbarkeit 

Bringsén et al. (2012) haben bei ihrer Befragung der Pflegefachleute die Kategorie 

«Belohnung» beschrieben. Charakterisiert wird sie durch fünf Punkte: Freude, 

Zufriedenheit, Bestätigung, Lernen und Qualität des Privatlebens. Dabei stehen die ersten 

vier Punkte für die Möglichkeit, in einem guten Team zu arbeiten. Ein Team wird als gut 

eingestuft, wenn man Freude an Kollegen hat, Zufriedenheit empfindet, wenn es um die 

gemeinsame Arbeit und das Lernen geht, und auch Wertschätzung durch die 

Anerkennung der Kollegen und Kolleginnen erfährt. 

Bei Wicksell et al. (2008) ist erkennbar, dass die Funktionalität bei den Betroffenen 

chronischer Schmerzen zugenommen hat, nachdem sie den Unterschied zwischen akuten 

und chronischen Schmerzen kennengelernt haben. 

Die Bedeutung von Freunden, Familienangehörigen und kompetenten 

Pflegefachpersonen bei schweren Erkrankungen wird deutlich, da diese von Patientinnen 

und Patienten als Ressourcen beschrieben werden. Diese Ressourcen sind wichtig und 

sollten zur Verfügung stehen, wann immer es der oder die Betroffene braucht. Es wird 

auch betont, dass Informationen zur Behandlung und Krankheit im richtigen Masse für die 

Betroffenen weitergegeben werden müssen. Eine Überforderung könnte zur Nicht-

Handlungsfähigkeit führen (Kvåle & Synnes, 2013). 

Ebenso sprachen Haugdahl et al. (2018) von Angehörigen als grosser Ressource. Als die 

Betroffenen auf dem Weg der Genesung auf der Intensivstation vor scheinbar 

unüberwindbaren Hindernissen standen, wie der Teilnahme an physiotherapeutischen 

Massnahmen, konnten Angehörige die «innere Stärke» (Haugdahl et al., 2018) der 

Patientinnen und Patienten aktivieren. So dienten Angehörige als Ressource, die 

Betroffenen ihre eigenen Möglichkeiten erkennen und mobilisieren zu lassen. 

Auch Aarthun et al. (2018) konnten in ihrer Studie aufzeigen, dass Gesundheitsexperten 

erst als Ressourcen wahrgenommen werden, wenn diese einfühlsam eine 
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Vertrauensbeziehung zu Eltern kranker Kinder aufbauten. Vertrauen aufbauen bedingt 

Kontinuität in der Beziehung zu den Bezugspflegenden. Diese Bezugspersonen müssen 

dabei ein hohes Mass an Empathie und kommunikativer Fähigkeiten aufweisen. Das 

ermöglicht den Eltern sich als aktive Akteure an der Behandlungsplanung zu erleben. 

In der Studie von Klafke et al. (2016) erleben Patientinnen und Patienten mit Krebs wieder 

Pflegefachpersonen als Ressourcen. Auf diese können sie zurückgreifen bei der 

Linderung ihrer Symptomcluster. Damit Pflegefachpersonen dies leisten können, werden 

sie klinikintern geschult. Damit steigt ihre Handhabbarkeit, und sie sind in der Lage, den 

Vorlieben der Patientinnen und Patienten entgegenzukommen und sie 

ressourcenorientiert zu beraten. Dazu gehören auch Schulungen in alternativen 

Behandlungsmethoden. Dies trägt bei beiden Gruppen – bei den Patienten und den 

Pflegenden – für eine Stärkung ihrer Handhabbarkeit und ihres SOC bei. 

Bricker und Tollison (2011) untersuchten die Methodologie zweier 

Gesprächsinterventionen (MI und ACT). Beide Methoden unterstützen die 

Selbstmotivation des Klienten/der Klientin für eine von ihm/ihr erwünschte 

Verhaltensveränderung. Pflegefachpersonen, die in der Psychiatrie pflegerisch-

therapeutisch tätig sind, arbeiten mit beiden Methoden. Diese Methoden zu kennen und 

darin geschult zu werden, erhöht die Fach- und Selbstkompetenz des Pflegepersonals.  

3.2.3 Bedeutsamkeit 

Nach Bringsén et al. (2012) wird als ihr zentrales Ergebnis der befragten Mitarbeitenden 

die Belohnung besonders hochgeschätzt. Wenn das Team oder gar die Institution den 

Wert der Arbeit sieht und bestätigt, so werden Anstrengungen, die ein Mitarbeiter/eine 

Mitarbeiterin leistet, besonders hoch sein. Wobei auch die beiden Faktoren «Mission» und 

«Team» wichtige Elemente bilden, wenn es darum geht, den Sinn der eigenen Arbeit zu 

verstehen. 

Wie wichtig es ist, sich der eigenen Werte, Ziele und zentralen Lebensbereiche bewusst 

zu sein, stellten Wicksell et al. (2008) klar. Ihre Untersuchung der Akzeptanz und 

Commitment-Therapie stellte in den Vordergrund, dass diese Inhalte zentrale Aspekte 

pflegetherapeutischer Gesprächsinterventionen sein sollten. Denn damit konnten die 

Probanden ihre Anstrengungen in die Richtung lenken, die sie für sich selbst als 

lebenswichtig deklariert hatten.  
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Seitens Betroffener sind Gespräche über zentrale Lebensbereiche wertvoller als 

Gespräche über Krankheit, Dysfunktion und das Sterben (Kvåle & Synnes, 2013). Mit 

Pflegefachleuten über das normale Leben, Hobbys und die Familie zu sprechen, kann 

Elemente behandeln, die im Moment wichtiger sind als eine unsichere Zukunft mit der 

Erkrankung. 

Angehörige in die Behandlung mit einzubeziehen, wird auf Intensivstationen oft als zu 

belastend für sie empfunden, weshalb das Pflegepersonal diese Ressource oft nicht nutzt. 

Haugdahl et al. (2018) zeigten jedoch, dass dies vergeudetes Potenzial ist. Patientinnen 

und Patienten an der Schwelle zum Tod konnten durch ihnen nahestehende Personen 

einen Sinn am Weiterleben erkennen und nach dem Leben streben.  

Partizipation an der Behandlungsplanung wirkt als Protektor gegen Ohnmachts- und 

Hilflosigkeitsgefühle bei Eltern kranker Kinder. Indem Pflegefachleute diesen professionell 

und einfühlsam begegnen, ermöglichen sie ihnen, aktive Mitgestalter des 

Entscheidungsprozesses zu sein. Die Selbstwirksamkeit von Klienten und Klientinnen wie 

auch der Gesundheitsexperten kann dadurch erhöht werden. Darüber hinaus wirkt es 

motivierend und wird zum Garanten einer hohen Pflegequalität (Aarthun et al., 2018). 

Es kann vermutet werden, dass Pflegefachpersonen, welche mit dem Leiden von 

Krebspatientinnen und -patienten täglich konfrontiert sind, dies als Stressor erleben. Neue 

Methoden zur Linderung der vielfältigen Symptome einer Krebserkrankung zu erlernen, 

kann ein wirksamer Protektor gegen diese Belastung sein. Viele dieser Methoden, wie 

zum Beispiel die Akupressur, können den Patientinnen, Patienten und Angehörigen 

vermittelt werden, sodass sie sie bei Bedarf selbst anwenden können. Zwischen 

Betroffenen und Angehörigen damit eine Vertiefung der Beziehung zu fördern, kann dazu 

führen, dass der Stressor oder die Last zu einer Herausforderung wird. Trotz schwerer 

Erkrankung können also Pflegefachpersonen und das Familiensystem des Patienten/der 

Patientin aktiv auf den Verlauf und die Lebensqualität einwirken (Klafke et al., 2016). 

Bricker und Tollison (2011) zeigten, dass MI und ACT die Motivation der Betroffenen 

steigert. Durch diese Stärkung erfährt sich der Mensch angenommen und 

selbstwirksamer. Für sich selbst gesteckte Ziele anzustreben, erlebt er/sie als lohnend, da 

diese eher als «zu erreichen» eingeschätzt werden. 
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3.2.4 Stärkung des SOC 

Die Studie von Langeland et al. (2006) bezog sich auf alle drei Komponenten des SOC 

und wird hier gesondert dargestellt. Sie massen in ihrer quantitativen Untersuchung über 

den Effekt salutogenetischer Behandlungsprinzipien hinsichtlich des Copings die 

Veränderung des SOC anhand des SOC-Fragebogens. Diese eine Messung, neben 

vielen anderen, zeigte, dass die Intervention nach salutogenetischen Prinzipien in allen 

drei Komponenten des SOC eine Steigerung verzeichnete. Diese Steigerung war 

besonders stark bei der ersten Messung nach der Intervention zu sehen (p= 0.01 für 

Handhabbarkeit, 0.09 für Verstehbarkeit und 0.11 für Bedeutsamkeit). Ihrer Argumentation 

nach kann die Handhabbarkeit schneller beeinflusst werden als die anderen beiden 

Bereiche, da sie das Handeln fokussiert anstatt kognitive und emotionale Bereiche. Die 

Inhalte der Gesprächsgruppen spiegeln Aussagen der anderen analysierten Studien 

wider, wenn es darum geht, das SOC zu stärken. Betroffene bringen eigene zentrale 

Aspekte ihres Lebens mit ein: wie sie mit Alltagsproblemen umgehen, welche Ressourcen 

sie dazu nutzen oder das Auseinandersetzen mit Peers und Gesundheitsfachpersonen. 

Es wurden gezielt Bereiche angegangen, die sich mit inneren Gefühlen, unmittelbaren 

persönlichen Beziehungen, Hauptaktivitäten und existentiellen Themen beschäftigten 

(Langeland et al., 2006). Dies sind in der Salutogenese zentrale Bereiche, wenn es darum 

geht, Ressourcen zu erhalten und Sinn im Leben zu finden (Antonovsky, 1993).  

Die Gemeinsamkeiten der analysierten Studien sind hinsichtlich Auswirkungen auf die 

Betroffenen oder Pflegefachpersonen homogen. Dabei werden die Auswirkungen 

unterschieden zwischen Output und Outcome. Der Benefit für Betroffene ist der Outcome, 

der zum Beispiel die Stärkung des SOC ist. Für Pflegefachpersonen ist die Auswirkung, 

dass sich ihr Handeln verändert, der Output. Eine Stärkung des SOC ist anstrebenswert 

und wird durch jede Intervention unterstützt. Dies hilft bei aktuellen Problemen sowie bei 

zukünftigen unvorhersehbaren Ereignissen. Vorhandene Ressourcen zu nutzen, 

erleichtert den Umgang mit akuten Ereignissen. Eine Ausweitung der Ressourcen um 

andere Personen, mehr Wissen über eine Problematik oder sinnstiftende Tätigkeiten 

erleichtern den Umgang mit künftig auftretenden Stressoren. Auch wird die Fähigkeit, sich 

auf Probleme einzulassen und sich nicht von ihnen übermannen zu lassen, als Quelle 

eigener Gesundheit angesehen. 
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Zusammenfassend zeigt Tabelle 3 die Interventionen, welche sich aus den untersuchten 

Studien herauskristallisiert haben und auf welchen Aspekt des SOC sie einen Einfluss 

haben. Dabei wurden sie zum Teil allgemeiner formuliert, um greifbar für das klinische 

Setting zu sein.  
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Tabelle 3 Zusammenfassung der Interventionen 

 Verstehbarkeit Handhabbarkeit Bedeutsamkeit 

Outcome für 
Patientinnen und 
Patienten 

◦ Wissen über Krankheit 
und Symptome 

◦ Recht auf Nicht-
Wissen, um 
Überforderung zu 
vermeiden 

◦ Umgang mit 
chronischen Leiden 
erlernen/verstehen 

◦ Kontakt zu bekannten 
Personen 

◦ Wissen über 
Symptome, die künftig 
auftreten können 

◦ Ressourcen in der 
Form von Angehörigen 
und Freunden 

◦ vertraute Beziehung zu 
Pflegefachpersonen 

◦ Wissen über 
Erkrankung oder 
Symptome 

◦ nicht-Wissen als 
Schutz vor Überladung 

◦ sich mit eigenen 
Werten und 
Vorstellungen 
beschäftigen 

◦ zentrale 
Lebensbereiche kennen 

◦ eigene Ziele 
formulieren und 
verfolgen 

◦ sich mit nicht 
krankheitsbezogenen 
Aktivitäten beschäftigen 

◦ Kontakt zu Familie und 
Freunden pflegen 

Output für 
Pflegefachpersonen 

◦ klare Zielformulierung 

◦ Einbezug der 
Angehörigen in den 
gesamten Prozess 

◦ Wissen über 
Salutogenese und SOC, 
um dies zu fördern 

◦ Wertschätzung der 
Arbeit durch Kollegen 

◦ Theoriegeleitetes 
Wissen über 
Interventionen 

◦ Partizipation von 
Angehörigen 
ermöglichen 

◦ positiv orientierte 
Gesprächsführung 

◦ Wertschätzung der 
Arbeit durch Kollegen 

◦ Theoriegeleitetes 
Wissen über 
Interventionen 

◦ Partizipation von 
Angehörigen 
ermöglichen 

◦ ressourcen-orientierte 
Gesprächsführung 

 

3.2.5 Kritische Würdigung der neun Studien 

In diesem Abschnitt wird auf Stärken und Schwächen der analysierten Studien vereinzelt 

eingegangen. Die detaillierten Würdigungen sind in den Critical Appraisals im Anhang A 

ersichtlich. 

Bei der Auswahl der neun Studien wurde darauf geachtet, dass sie dem Schema 

Einleitung-Methode-Ergebnisse-Diskussion (EMED) folgen. Dadurch wurde sichergestellt, 

dass die Forschung systematisch aufgebaut wurde. Alle inkludierten Studien weisen dies 

auf. Nur die Studie von Bringsén et al. (2012) definiert eine klare Forschungsfrage. Bei 

den anderen muss sie aus dem Zusammenhang entnommen werden. Scheinbar war der 

Fokus dieser Forschungen nicht immer klar gewesen, weshalb eine genaue Fragestellung 

nicht formuliert wurde. Da dies mehrheitlich der Fall ist, wird es als nicht gravierend 

hinsichtlich der Qualität der Artikel bewertet. 
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Aarthun et al., 2018 

Die qualitative Studie wurde mit semistrukturierten Fragebögen durchgeführt. Eine 

Audioaufzeichnung und Transkription wurden gemacht. Die Datensättigung wurde 

erreicht. Das schrittweise Beschreiben der Datenanalyse ist sehr genau. Die 

Ergebnisdarstellung ist präzise und mit Zitaten untermauert. Insgesamt eine hochwertig 

durchgeführte Studie. 

Bricker & Tollison, 2011 

Die Forscher machen eine detaillierte Auflistung von Gemeinsamkeiten und 

Abweichungen beider Methoden und bewerten die Ergebnisse umfangreich. Auch die 

Diskussion ist sehr präzise, und es werden brauchbare Hinweise für eine praktische 

Anwendung geliefert. Der Suchprozess für die eingeschlossenen Studien und die 

Studienqualität wird nicht beschrieben. Die Ergebnisdarstellung ist unübersichtlich. Da 

Reviews oftmals alles vorhandene Wissen zu einem Bereich zusammentragen, werden 

die negativen Qualitätspunkte hingenommen und die Studie als brauchbar eingeschätzt. 

Bringsén et al., 2012 

Bei den Fokusgruppeninterviews wurden Audioaufnahmen und die folgende Transkription 

gemacht. Eine Datensättigung wurde erreicht. Die Datenanalyse ist detailliert beschrieben. 

Die Ergebnisse werden anhand eines Leitfadens vorgestellt und wurden in Peer-

Besprechungen verifiziert. Codes und Kategorien werden mit, teilweise zu wenigen, 

Zitaten belegt. Mit Hilfe eines Kreismodells ist eine anschauliche Ergebnisdarstellung 

gewählt worden. Einleitend beschreiben die Forscher Mitarbeitende im 

Gesundheitswesen, jedoch wird nur Pflegepersonal mit einbezogen. Dennoch ist die 

Studie qualitativ hochwertig. 

Haugdahl et al., 2018 

Die Tiefeninterviews mit offenen und semistrukturierten Fragen wurden transkribiert. Die 

Herleitung für die Begründung zur Durchführung der Forschung wurde sehr gründlich und 

detailliert beschrieben. Auch trifft dies auf die Codierung zu, die durch eine 

Literaturrecherche inspiriert und mit durchgehender Vor-und-zurück-Analyse verifiziert 

wurde. So konnten die Ergebnisse nahe an der Codierung sein. Ethische Fragen wurden 

ausgiebig diskutiert. Diese Fakten sprechen für eine sehr sorgfältig durchgeführte 

Forschung.  
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Klafke et al., 2016 

Der Interventionsworkshop nach der World-Café-Methode eignet sich sehr gut für die 

Entwicklung eines Interventionspakets (MacFarlane et al., 2017). Es wurde begleitend zu 

einer übergeordneten Studie angewandt, sodass die Teilnehmenden sich auf die 

bestehenden Erkenntnisse stützen konnten. Um den salutogenetischen Ansatz zu 

verfolgen, wurde ein interprofessionelles Team gebildet, das sich auch tief mit ethischen 

Fragestellungen auseinandersetzte. Wie man zu den Ergebnissen gekommen ist, wird 

nicht ausreichend beschrieben. Das World Café dauerte auch nur zwei Tage. Die 

Ergebnisse unterstreichen den Nutzen salutogenetischer Interventionen, und durch die 

interprofessionelle Erarbeitung können sie als hochstehend angesehen werden.  

Kvåle & Synnes, 2013 

Die qualitative Studie diente zur Vertiefung bereits gewonnener Erkenntnisse aus 

vorherigen Studien. Der ganze Prozess wird durch den hermeneutischen Ansatz 

bestimmt, der rigoros beibehalten wurde. Auch wenn die Ergebnisdarstellung uneindeutig 

ist, kann die Studie als nutzbar anerkannt werden. 

Langeland et al., 2006 

Trotz der unterschrittenen Poweranalyse der randomisiert-kontrollierten 

Interventionsstudie ist die durchgeführte Forschung sehr solide vollzogen worden. Eine 

grosse Anzahl valider und reliabler Messinstrumente führten zu einer Vielzahl von 

Ergebnissen, die sehr übersichtlich und verständlich dargestellt wurden. Die aufgetretene 

Fehlervarianz wird durch die Forschenden berücksichtigt, und es werden nachvollziehbare 

Empfehlungen gemacht.  

Lundman et al., 2010 

Die qualitative Literaturanalyse von vier Konzepten wurde gemacht, um eine Metatheorie-

Konstruktion abzuleiten. Die umfassende Datenanalyse wurde am philosophischen 

Hintergrund gehalten. So konnten plausible Ergebnisse mit vielen Daten gemacht werden, 

und die Studie ist somit verlässlich. 

Wicksell et al., 2008 

In dieser randomisiert-kontrollierten Studie wurde keine Poweranalyse vorgenommen. 

Eine Vielzahl verwendeter Messinstrumente führt zu vielen Ergebnissen, deren 
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Darstellung unübersichtlich ist. Und auch wenn nur 22 Probanden herangezogen wurden, 

konnten genaue Ergebnisse erzielt werden, die schlüssig analysiert werden und eine gute 

Grundlage für grössere Studien bietet. Eine Verwendung dieser Studie beruht auf der 

Grundlage der verwendeten validen und reliablen Messinstrumente und der sorgfältigen 

Datenanalyse. 

4. Diskussion 

«Despite dissatisfaction with disease‐oriented models, nursing has not yet adopted a truly 

health‐oriented paradigm. It is important that nurse theorists remain open to health‐

oriented conceptual models which, although developed in other disciplines, offer 

adaptability for nursing» (Sullivan, 1989) 

4.1 Grundgedanken 

Die Autoren stellten schon beim Einlesen der vielfältigen neun Studien fest, dass der 

Begriff «Salutogenese» oft als Referenz der theoretischen Grundlage dieser Forschungen 

erwähnt wurde. So entstand der Eindruck, dass die Salutogenese im Gedankengut von 

Pflegeforscherinnen und Pflegeforschern bereits verinnerlicht war und ihre Umsetzung in 

der klinischen Praxis erfolgte. Wie aber die Forschenden diesen Begriff definierten, wurde 

kaum erläutert. Er ist also im Sprachgebrauch vorhanden; und was in der Pflege früher als 

«ressourcenorientiert» beschrieben wurde, kommt vermehrt umformuliert vor und heisst 

nun «salutogenetisch». 

Es kann vermutet werden, dass der Gebrauch des Begriffs allein mehr einen Wunsch 

verdeutlicht als eine tatsächlich veränderte klinisch-salutogene Praxis im Umgang mit 

Leiden und gesundheitlichen Beeinträchtigungen und Behinderungen. Sicher wollen 

Gesundheitsspezialisten und -spezialistinnen grundsätzlich gesundheitsfördernd agieren 

und Menschen, selbstbestimmter als noch vor 30 Jahren, sich nicht mehr von «Defekten» 

definieren lassen. Der Patientin/dem Patienten ist auch klar, dass Beschwerden oft 

multikausal sind und sich nicht einfach mit einem Zauberstab beheben lassen. Lebens- 

und Krisensituationen sollten also eher komplex und multifaktoriell beleuchtet werden. Sie 

bedingen eine ganzheitliche Betrachtung. Menschen, welche Gesundheitsdienste nutzen, 

sollten vollständig und umfassend als Teil eines variablen und individuellen 

Familiensystems erfasst werden. All diese Überlegungen sind Teilaspekte des neuen 

Verständnisses über Gesundheit und Krankheit. 
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Die pathogenetische und vorwiegend westliche Sichtweise der letzten zwei Jahrhunderte 

– wenn nicht seit der Antike schon – gilt parallel dazu immer noch und dient uns oft als 

Massstab für Ziele und Zustände im Gesundheitswesen. Die Pathogenese ist oft nicht 

ganzheitlich, sondern sieht Partielles, will reparieren, was in dem Moment defekt ist, und 

scheint mechanisch vorzugehen. Die Sichtweise fokussiert auf pathogene Faktoren und 

deren Beseitigung; sie verhindert ja auch erfolgreich Krankheiten, zögert gar den Tod 

hinaus. Um 1800 wurde man selten älter als 35. Mit der Industrialisierung und der 

Entwicklung neuer Technologien kam die Entdeckung der pathogenen Bakterien und 

kurze Zeit später die der heilenden Antibiotika. Die Lebenserwartung konnte dadurch in 

kürzester Zeit weltweit und erfreulicherweise massiv gesteigert werden. Parallel zu dieser 

technologischen Entwicklung erhöhte sich zwischen 1960 und 2016 die durchschnittliche 

weltweite Lebenserwartung um über 19 Jahre. Starb man Mitte des 20. Jahrhunderts noch 

knapp über 50-jährig, lebt man heute durchschnittlich bis über 70 (Eglitis, o. J.). 

Diese verlängerte Lebenszeitspanne hatte weitgehende soziokulturelle und wirtschaftliche 

Folgen und veränderte auch die Erwartungen an den Gesundheitsstatus und die ihn 

gestaltenden Akteure wie Patienten und Patientinnen, Forschende und Praktiker und 

Praktikerinnen. In diesem Sinne illustriert die vermehrte Verwendung des Begriffs 

«Salutogenese» die Bemühungen von Gesundheitsexperten, die Definition der WHO von 

Gesundheit wenn schon nicht in der Praxis, so doch wenigstens in der Haltung 

umzusetzen.  

Die Literaturrecherche konnte diesen Trend für die Praxis nicht bestätigen. Die Autoren 

fanden kaum Hinweise, dass eine gründliche wissenschaftliche Diskussion stattgefunden 

hatte, welche Pathogenese und Salutogenese zum Thema gemacht hatte. Die 

Kontroverse ist ausgeblieben: Debatten, welche die Kernaussagen der beiden 

Paradigmen definieren, vergleichen und voneinander abgrenzen, fehlen. Falls sie dennoch 

vorhanden sind, sind die Erkenntnisse nicht kontextualisiert und bleiben wenig greifbar. 

Eine gewisse Konkretisierung findet sich in der modernen Gesundheitsförderung und 

Prävention. Doch auch dieser Bereich ist noch stark in der Pathogenese verankert, 

erkennbar an dem Unwort «Gesundheitsprävention», welches oft irreführend gebraucht 

wird (Pleye, o. J.). 

Anscheinend ist vielen Gesundheitsakteuren nicht bewusst, dass die Salutogenese eine 

philosophische und soziologische Gesundheitsrichtung und ein Konzept ist, das es 
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praktisch noch umzusetzen gilt. Vereinzelt finden Forschungen statt, welche die 

Philosophie der Salutogenese bejahen, und auch der Fragebogen zum Kohärenzsinn 

wurde inzwischen wissenschaftlich geprüft und als valide ausgewiesen. Was aber mit den 

erreichten Scores nach dem Ausfüllen des Fragebogens konkret und auf welche Weise 

angegangen wird, konnte in der Literatur nicht gefunden werden. Weiterhin unklar bleibt, 

wie der SOC gezielt zu fördern ist. Welche praktisch-salutogenetische Ansätze und 

Interventionen das Handeln der Pflegenden leiten könnten, ist ebenfalls nicht definiert. 

Die Literaturanalyse dieser Arbeit konnte nur bedingt die Fragestellung beantworten.  

4.2 Diskussion der Ergebnisse 

Tabelle 3 zeigt, welche konkreten Ansätze aufgrund der bearbeiteten Studien verfolgt 

werden könnten, um als Pflegende möglichst salutogen auf die Patientensituation zu 

wirken. Gesundheits- und Pflegemodelle, wie die der Inneren Stärke, sind wegweisend für 

die evidenzbasierte salutogenetisch ausgerichtete Pflegeprofession in der Zukunft. Solche 

soliden Forschungen, gerade mit Fokus auf salutogene Ansätze, helfen dabei, sich als 

eigenständigen Beruf noch deutlicher zu etablieren. Die Professionalisierung und die 

Akademisierung des Berufs werden durch das Erarbeiten von pflegespezifischen Modellen 

zusätzlich gestärkt. Das trägt auch dazu bei, die Bedeutsamkeit im Sinne des 

Kohärenzgefühls der Pflegefachleute selbst zu stärken. Wie diese Komponenten aber 

zusammenspielen und gezielt gefördert werden können, muss weiter erforscht werden 

(Lundman et al., 2010). 

Kvåle und Synnes konnten aufzeigen, dass es den SOC als Ganzen für ein erfolgreiches 

Coping braucht (2013). Nur einzelne starke Komponenten im SOC zu verzeichnen, ist 

nicht ausreichend. Menschen können gerade in Krisensituationen durch neue 

Informationen überreizt sein. Daher muss auch immer abgewogen werden, ob ein Mensch 

in der Lage ist, Informationen aufzunehmen. Dabei müssen alle Komponenten des SOC 

im Auge behalten werden (Kvåle & Synnes, 2013). 

Auch gilt es als belegt, dass der Klient/die Klientin Therapeuten braucht, die ihn/sie 

kompetent unterstützen können, seine/ihre Ziele zu erreichen (Bricker & Tollison, 2011). 

Eine Methodenvielfalt in professioneller und einfühlsamer Gesprächsführung sollte zur 

Grundausstattung des pflegetherapeutischen Handelns gehören, um den individuellen 

Werten, Wünschen und Vorlieben der Patientinnen und Patienten und deren 
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Familiensystem gerecht zu werden (Aarthun et al., 2018; Bringsén et al., 2012; Haugdahl 

et al., 2018; Klafke et al., 2016; Langeland et al., 2006; Wicksell et al., 2008).  

Mit diesen Ergebnissen blieb es für die Autoren dennoch schwer fassbar, welche 

Auswirkungen sich für alle Beteiligten ergeben, wenn die Pflege salutogenetisch 

ausgerichtet ist. Die gefundenen Ergebnisse konnten nur explizit interpretiert auf die 

Fragestellung dieser Arbeit zurückgeführt werden. Studien konnten jedenfalls eindeutig 

belegen, dass eine starke Korrelation zwischen einem starken SOC und der 

Lebensqualität besteht. Gesundheit könnte man demnach gleichstellen mit QoL. Und 

diese muss als multidimensionales und komplexes Konzept betrachtet werden 

«QoL can be viewed from various sciences such as philosophy (good life), sociology 

(intangible welfare and wellbeing), economy (economic standard), behavioural science 

(well-being) and medicine (normality). QoL has been defined as personal well-being or 

satisfaction with life» (Eriksson & Lindström, 2007). 

QoL zu messen und die Ergebnisse zu interpretieren, hängt jeweils von dem gewählten 

Messinstrument ab. Dies macht die Angelegenheit nicht leichter bei der Fülle an 

verwendbaren Instrumenten. Weiter ist QoL immer abhängig von Population und 

Gesundheitsphänomen (Eriksson & Lindström, 2007). Eriksson und Lindström empfehlen 

weiter eine Implementierung des SOC in alle Bereiche der Gesellschaft. Die 

Zusammenhänge zwischen QoL, SOC und Gesundheit sind aber noch wenig erforscht. 

Als Quintessenz können die zentralen Ergebnisse wie folgt formuliert werden: 

Erst muss eine empathische, professionelle Vertrauensbeziehung zu den Klienten 

aufgebaut (Handhabbarkeit) und wertvolle Informationen für den Behandlungsverlauf 

gewonnen werden (Verstehbarkeit). Patienten, Patientinnen und deren Angehörige wie 

auch Pflegende werden dann erst zu tatsächlichen gegenseitigen Ressourcen 

(Handhabbarkeit). Die Handhabbarkeit ist es, die ihnen beiden hilft, ein Problem 

zufriedenstellend und sinnstiftend zu bewältigen (Bedeutsamkeit). 

Eine Methodenvielfalt und gezielte Instrumente und Interventionen zu kennen – wie ACT, 

MI, eine sichere Handhabung des SOC-Fragebogens und das Aufbauen auf ein solides 

theoretisches, salutogenes Pflegemodell –, stärkt die Verstehbarkeit, vor allem aber die 

Handhabbarkeit und somit die Bedeutsamkeit für die Pflegefachpersonen. Dies sind alles 
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Faktoren, welche sich auf eine Burnout-Prävention und eine hohe Arbeitsmotivation 

auswirken (Pietilä A, Varjoranta P & Matveinen M, 2009). 

All diese Ziele zu erreichen, ist aber nur möglich, indem sich Pflegefachleute ein vertieftes 

Wissen über die Salutogenese und den SOC aneignen und dann gezielt mit ihren Klienten 

und Klientinnen daran arbeiten. Sie sollen dabei den eigenen SOC stärken, was das 

Lernen am Modell des Patienten/der Patientin ebenfalls erleichtert. 

Die Autoren schlagen vor, eine weitere Kategorisierung der Ergebnisse im Sinne der 

Fragestellung in Betracht zu ziehen. Ähnlich der Inhaltsanalyse von qualitativen 

Sozialforschungen könnten die salutogenetischen Aspekte anhand von drei gemeinsam 

operationalisierten Nennern veranschaulicht werden, die auch die Ergebnisse dieser 

Arbeit widerspiegeln: Haltung, Kommunikationsmethoden und der SOC selbst. Diese 

bilden die Werkzeuge der Pflegefachpersonen in der Interaktion mit Patientinnen und 

Patienten und deren Umfeld in Krisensituationen. Die drei zentralen Punkte könnten in 

weiteren Studien auf ihre Anwendbarkeit und Auswirkungen überprüft werden. 

Wie in der Einleitung schon angedeutet, war es in dieser Arbeit nicht möglich, sich 

gänzlich von anderen Modellen fernzuhalten, da die Salutogenese schon in vielen 

Konzepten Anwendung findet. Populäre Modelle mit ähnlich humanistischem Ansatz wie 

MI und Innere Stärke blieben daher in der Analyse mitbeachtet. 

4.3 Schlussfolgerungen 

Die WHO ist mit ihrer Gründung 1948 eine relativ frühe Organisation der Vereinten 

Nationen (1945). An der neuen Definition der Gesundheit (WHO, 2018b) war Antonovsky 

als Denker aktiv beteiligt (Mittelmark et al., 2017, S. v). 

Die jeweiligen Gesundheitsdefinitionen der WHO sind als normierte Massstäbe von 

disparaten Definitionen zur Gesundheit weltweit zu verstehen. Einerseits spiegeln sie ihre 

Zeit und den aktuellen und tatsächlichen Gesundheitsstatus einer Gesellschaft wider (mit 

Auftreten von Krankheitsfällen und Gesamtkosten für das Kollektiv), anderseits zeigen sie 

die Bestrebungen der Gesellschaft auf (mit Forschung und Idealvorstellungen zur 

Gesundheit). Die WHO gibt weiter Empfehlungen über gesundheitsfördernde Programme 

und Standards ab, die dann zur Umsetzung in der öffentlichen Hand der 194 

Mitgliedstaaten liegen. Ihre je eigene Gesundheitsdefinition leitet also das Entwickeln, 
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Initiieren, Fördern, Finanzieren und Unterstützen sowie das Durchführen und Evaluieren 

von diesen Standards ab. 

Antonovskys grösster Verdienst bleibt, dass er uns allen dazu verhalf, zu erkennen, wie 

die bislang herrschende Perspektive auf die Gesundheit eine pathogenetische und 

krankheitsorientierte war. Dem grundlegenden Krankheits- und Gesundheitsverständnis 

gab er mit den Begriffen «Pathogenese» und der komplementären «Salutogenese» 

erstmals einen Namen. Durch diese Ausarbeitung ermöglichte er ein grundlegend anderes 

Verständnis von Krankheit und Gesundheit. Als verantwortungsbewusster Bürger und 

aktiver Gestalter seiner Zeit zeigte er auf, dass Gesellschaften vor der Herausforderung 

stehen, Erkenntnisse zur Salutogenese umzusetzen und zu koordinieren (Mittelmark et al., 

2017, S. v). 

Die Autoren konnten feststellen, dass es in den letzten Jahren einen neuen 

Entwicklungsschub in der Forschung zur Salutogenese gibt. Bei der Recherche wurden 

unter anderem angekündigte Publikationen gefunden, welche neuere salutogenetische 

Ansätze verfolgen, jedoch zur Zeit der Recherche noch nicht veröffentlicht waren und nicht 

beachtet werden konnten (d’Alessio, 2019; Braun & Jocham, 2019; Recabarren, Gaillard, 

Guillod & Martin-Soelch, 2019). Ebenfalls nicht in dieser Untersuchung berücksichtigt ist 

das 2017 erschienene und mit 467 Seiten sehr umfangreiche Handbuch der Salutogenese 

(Mittelmark et al., 2017). 

Aufgrund der Resultate der Literaturanalyse und der weiteren Recherche ergeben sich 

noch offene Fragen, welche das Buch der Salutogenese beantworten könnte. Im 

Folgenden wird das Buch kurz präsentiert. 

4.4. Aussichten mit dem Handbuch der Salutogenese 

Dieses Handbuch zeigt die zuvor beschriebene neue und erfreuliche Entwicklung einer 

versuchten koordinierten Forschung über die Salutogenese auf. Der Inhalt ist 

evidenzbasiert und beleuchtet einige anzustrebende Aspekte der Salutogenese in der 

heutigen Gesellschaft. Methodisch wie inhaltlich entspricht es hohen Qualitätsstandards 

solider wissenschaftlicher Publikationen. Die Autoren dieses Buches setzten es sich zum 

Ziel, die Salutogenese allen Gesundheitsakteuren zugänglich zu machen und sie als 

übergeordnete Gesundheitstheorie solide in Forschung und Praxis zu verankern. Es wird 
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als ein Lagebericht der aktuellen Salutogenese präsentiert und ausdrücklich als Lehrbuch 

für Gesundheitsexperten empfohlen (Mittelmark et al., 2017, S. 48). 

Zu Beginn des Buches wird die Entstehung und die theoretische Grundlage der 

Salutogenese beschrieben. Dann werden neue Ausrichtungen und aufkommende Ideen 

gezeigt; der Text geht über zu sozio- und interkulturellen Komponenten des SOC, 

beleuchtet diverse Settings der Salutogenese und schildert präzise den Stand in 

Forschung und Praxis weltweit wie auch in einzelnen Ländern. Abschliessend werden 

Denkanstösse und Empfehlungen geliefert, wie die Salutogenese in öffentlichen 

Gesundheitsprogrammen und auch im klinischen Alltag konkret umgesetzt werden 

könnten. Der aktuelle Forschungsstand in englischsprachiger Literatur wird vorgestellt. 

Weiter beschäftigen sich regionale Forscher von 14 nicht englischsprachigen Ländern in 

jeweils einem eigenen Kapitel mit einer Literaturrecherche über den aktuellen Stand der 

Forschung über Salutogenese in ihrem Land. Schliesslich zeigen die letzten Kapitel 

Ansätze wie die Salutogenese in öffentliche Gesundheitsprogramme, wie auch im 

klinischen Alltag, konkret umgesetzt werden könnten. 

The book also takes up parallel developments in the areas of positive psychology, 

occupational and organizational health sciences, social ecology and educational 

sciences which may make little explicit reference to salutogenesis, and yet are in 

evident close kinship with salutogenesis. It is one of the main aims of this book to 

invite an inclusive, bridging dialogue, meant to nourish salutogenesis. . . in all its 

meanings. The book also aims to introduce salutogenesis researchers to scientific 

kinfolk who contemplate matters highly relevant to salutogenesis, even if they do so 

in literatures not searchable with the key word ‘salutogenesis’. (Mittelmark et al., 

2017, S. 12) 

Ein eigenes Kapitel ist dem Stand der salutogenetischen Forschung und Entwicklung in 

der Schweiz gewidmet (Mittelmark et al., 2017, S. 383). Dieses Kapitel „Perspectives on 

Salutogenesis of Scholars Writing in German: Contributions from Switzerland“ wird im 

nächsten Unterkapitel vorgestellt und, aus dem englischen Originaltext von der Autorin frei 

übersetzt, zusammengefasst. 
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4.5 Deutschsprachige wissenschaftliche Literatur zu den Perspektiven der Salutogenese: 

Beitrag aus der Schweiz – Eine Zusammenfassung. 

Der Stand der Salutogenese in Schweizer Publikationen wurde hier untersucht. Die 

Untersuchung besteht grösstenteils aus der Literatur von Büchern. Die Forschung über die 

Salutogenese liegt zumeist in der Initiative von einzelnen Forschern und nicht in 

öffentlicher Hand, wenn diese auch einzelne Projekte mitfinanziert. 

Es herrscht hier, wie in den meisten Ländern, ein Koordinationsmangel über 

Forschungsprojekte und -ergebnisse. Weder ein Forschungsgebiet noch eine 

Organisation arbeitet explizit nach salutogenetischen Prinzipien. Über 80 

Forschungsprojekte geben einen Bezug zur Salutogenese oder Antonovsky an, definieren 

Salutogenese jedoch oft nicht akkurat. Die Forschung der letzten Jahre kann in vier 

Bereiche unterteilt werden: Theorieentwicklung, Anwendung für die öffentliche 

Gesundheit, salutogene Forschung im weitesten Sinne und solche mit einem spezifischen 

Fokus auf den SOC. Salutogenese wird oft mit anderen verwandten Konzepten kombiniert 

angetroffen. Untersucht werden vorwiegend die Gesundheit von Individuen und Gruppen 

sowie die Methodologie. Die salutogenetische Perspektive wird jedoch nicht als 

übergreifend für das Gesundheitssystem erforscht. 

4.5.1 Arbeitstherapie oder Occupational Therapy 

Die Arbeitstherapie umfasst Bereiche wie Ergotherapie, Arbeitsrehabilitation/-integration 

und Arbeitsmedizin und zeichnet sich durch Forschung im Bereich der 

Gesundheitsförderung am Arbeitsplatz aus, mit Schwerpunkt auf die Gesundheit 

Betroffener und Gesundheitsspezialisten, welche Betroffene fachlich betreuen. Ein 

spezifischer Arbeits-SOC-Fragebogen (Work-SOC) wurde entwickelt, der aktuell in einer 

noch nicht abgeschlossenen Langzeitstudie angewendet wird. Im Rahmen eines 

Bundesprogrammes zur Stressprävention und Management geht man systematisiert den 

Kernfragen nach, welche Zusammenhänge es zwischen Arbeitsmotivation und dem SOC 

gibt (Jenny et al., 2011, zitiert nach Mittelmark et al., 2017, S. 384). 

4.5.2 Salutogenese in der Medizinforschung 

Forschergruppen aus dem Universitätsspital Zürich und der Universität Bern konnten 

bestätigen, dass eine Korrelation zwischen einem starken SOC und der Gesundheit 

besteht. Phänomen und Population der Untersuchungen waren jedoch so verschieden, 
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dass die Ergebnisse die Rolle des SOC noch nicht eindeutig klären konnten. Als Tenor gilt 

dennoch, dass ein starker SOC als Prädikator einer erfolgreichen Genesung nach 

Traumata und Verletzungen gilt. Belegt wurde auch, dass der SOC durch traumatische 

Lebensereignisse negativ beeinflusst werden kann. Ein starker SOC beeinflusst die 

Einstellung der Patientinnen und Patienten zur Behandlung und Medikation, aber auch 

dessen Zuversicht und Selbstbild positiv. Also stärkt ein starker SOC die Adhärenz an 

therapeutische Empfehlungen. Ein weiteres Ergebnis ist, dass Menschen mit Adipositas 

einen schwachen SOC aufzeigen, dieser aber nichts aussagt über ihr Essverhalten oder 

ihre QoL nach dem Einsetzen eines Magenbandes. 

Verschiedene Erhebungs- und Messinstrumente wurden auf der Basis des SOC mit 

fachspezifischen Items entwickelt. Diese werden in der klinischen Praxis aktuell 

eingesetzt. 

In der Arbeitsmedizin konnte sich herauskristallisieren, dass Medizinstudentinnen und -

studenten mit einem starken SOC stressresistenter zu Beginn ihrer Karriere sind. 

Anscheinend spiele auch das Geschlecht eine grössere Rolle bei der Wahl der 

medizinischen Spezialisierung als der SOC.  

4.5.3 Salutogenese in der Gesundheitsförderung 

In Bereich der Geburt und Früherziehung ist die Forschung disparat, jedoch ergiebig. Ab 

Schulalter stagniert der Stand der Forschungsergebnisse beim wissenschaftlich salutogen 

orientierten Entwicklungsschub aus den 1960er Jahren. Einzelne jüngere Forscher 

konnten eine Korrelation zwischen Essverhalten und dem SOC nachweisen. 

Gesundheitsförderungsprogramme in der Schule gelten generell als nützlich, vor allem bei 

Schulkindern und Jugendlichen mit einem schwachen SOC. 

Die Forschung in der älteren Population wurde zu selektiv durchgeführt, um schlüssige 

erwähnenswerte Ergebnisse zu verzeichnen. 

Im Bereich Gesundheitsförderung wurde die meiste Forschung betrieben, doch insgesamt 

bleiben die Empfehlungen wage und auf Allgemeinaussagen beschränkt. 

4.5.4 Salutogenese in der Psychiatrie und Psychotherapie 

Eine kleine Anzahl an Projekten wurde durchgeführt. Darunter zählt die Untersuchung zur 

Identitätsbildung von Kindern psychisch kranker Eltern, die unter anderem mithilfe des 
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SOC gemessen wurde. Weitere erforschte Gebiete umfassen den Einfluss des SOC auf 

die Schizophrenie und die Messung von einzelnen Dimensionen des SOC in der 

Psychotherapie nach Jung. In einer Langzeitstudie an Menschen, die an Anorexie leiden, 

konnte nachgewiesen werden, dass der SOC mit Kurzzeittherapien à 12 Sitzungen 

signifikant gestärkt wird. 

4.5.5 Zukunftsaussichten 

Es konnten erstaunlich viele einzelne Studien gefunden werden, welche die Salutogenese 

und verwandte salutogene Begriffe zum Thema hatten. Dies ist umso überraschender, als 

es virtuell kaum Nachweise einer wissenschaftlich übergreifenden Diskussion gibt. Es wird 

verzeichnet, dass Bachelor- und Masterarbeiten sich zunehmend mit der Salutogenese 

befassen, und daraus abschliessend empfohlen, dieses Interesse zu fördern und zu 

unterstützen. 

Die Erkenntnisse aus dem Kapitel des Handbuchs der Salutogenese bestätigen, was auch 

die Autoren in ihrer Literaturrecherche fanden. Die Forschungsergebnisse zur 

Salutogenese sind zurzeit noch zu disparat und unkoordiniert, um Pflegefachpersonen 

deutliche Hinweise zu Informationen und Prozessen zu geben, mit denen gezielt 

salutogenetisch agiert werden könnte. 

4.6 Gedanken zum Abschluss 

«Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the 

absence of disease or infirmity» (WHO, 2018b). 

Dieses hochgesteckte Ziel der WHO, das Erreichen eines höchstmöglichen 

Gesundheitsniveaus und einen Zustand des vollständigen Wohlbefindens, gleicht einem 

unmöglichen Wettrennen, das mit jedem Schritt das Ziel unverändert weit entfernt zeigt. 

Denn Menschen sterben zwar älter, und ihr Gesundheitsstatus ist quantitativ und qualitativ 

enorm gestiegen. Doch stellt sich die Frage: Hat sich der Mensch durch dieses Mehr an 

Lebensjahren – dank einem erweiterten Repertoire an Werkzeugen für seine Gesundheit – 

mit seiner trotz alledem unausweichlichen Endlichkeit auch endlich angefreundet? 

Ethische Aspekte zur Gesundheit werden zunehmend ins Rampenlicht der öffentlichen 

Diskussionen rücken. Dies wird in der Schweiz bereits mit Debatten über den 

Organspendeausweis getan, wobei es um den zwingenden oder fakultativen 
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Spendenausweis, nicht um das Organspenden selber geht. Ebenso bedarf es der 

gründlichen Diskussion, wenn über die Regulation von sensiblen Patientendaten und 

deren Archivierung gesprochen wird oder wenn die rasanten Entwicklungen der Genetik 

und der digitalen Technologien kontrovers beleuchtet werden. 

Sich zwischen den Bestrebungen nach individueller Selbstbestimmung und der Angst vor 

Entgleisung durch mangelnde oder übermässige Regulierung zu positionieren, kann 

verständlicherweise überfordern. Was als Last erlebt wird und was zur Herausforderung 

werden kann, die es zu meistern gilt und lohnend wirkt oder nicht, bringt uns wieder auf 

die Frage, was wir Menschen, speziell die Pflegeprofessionellen, tun können, um uns 

gestärkt den aktuellen Fragen zur Gesundheit zu stellen. Diese Umstände werfen auch die 

berechtigte Frage auf, ob angesichts der unübersichtlichen und rasanten technologischen 

und soziokulturellen Entwicklungen der Gesellschaften weltweit eine Neudefinition der 

Gesundheit (nach 1986) nicht erforderlich wäre. 

4.7 Inklusive Salutogenese 

«Di velt iz meshuge, nor ikh bin klor.» (jiddisch) 

«Die Welt ist meschugge, nur ich bin in Ordnung» (Antonovsky, 1997, S. 188). 

Salutogenese definiert sich mit einer positiven Perspektive auf den Menschen. Dieser 

Grundgedanke wird seit Aristoteles diskutiert. Doch erst dadurch, dass sie in den 

Gesundheitswissenschaften als gültiges und anzustrebendes Gesundheitsmodell 

gründlich diskutiert wird, kann der Gedanke konkrete Gestalt annehmen und in unserem 

allgemeingültigen Gesundheitsverständnis solide verankert werden. 

Forscher bezeichnen die Salutogenese als inklusive Theorie, als ein übergeordnetes 

«Regenschirm», das in der Lage ist, eine Vielzahl von verwandten Unterkonzepten zu 

vereinigen («social support, the sense of coherence, self-efficacy, hardiness and action 

competency» (Mittelmark et al., 2017, S. 12)). Die zukünftige Herausforderung ist 

zweifelsohne, diese Zugehörigkeiten mit evidenzbasierten Erkenntnissen sichtbar zu 

machen.  

Die Autoren möchten hier nochmals erwähnen, dass Definitionen zur Gesundheit davon 

abhängen, wie Gesundheit gemessen wird. Der Soziologe Antonovsky selbst warnte 

seinerzeit schon, dass die Gesellschaft diese Definition vorgibt und wir alle aufmerksam 
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bleiben sollen, wer als krank und wer als gesund definiert wird (Mittelmark et al., 2017, S. 

437). 

Die Autoren können sich diesem Gedanken der aufmerksamen Beobachtung und 

Mitgestaltung der Gesundheitsdefinitionen nur anschliessen. 

«Health is […] where people live, love, work and play» (WHO, 2018a) 

Konsistente koordinierte Forschungsarbeit steht uns noch bevor, damit die Salutogenese 

in allen Bereichen der Gesundheitsdienstleistung Fuss fassen kann. Es wäre 

erstrebenswert, wenn sie für Pflegefachpersonen bald zur Selbstverständlichkeit des 

Gesundheitsverständnisses wird. 

4.8 Schlusswort 

«After all, salutogenesis is not limited to physical or mental health; it is a philosophy of 

human existence» (Mittelmark et al., 2017, S. 23). 

Diese Arbeit wurde nicht nur eine rein pflegeorientierte, sondern auch eine philosophische 

Bearbeitung zu Antonovskys Gedankengut. 

Es kann in dem Zusammenhang erinnert werden, dass Antonovsky selbst die 

Salutogenese als Gesundheits- und Sozialtheorie verstand. Er erachtete es als zentral für 

die Entwicklung der Salutogenese, den sozialen Faktoren eines Gesundheitsstatus (wie 

dem Zugang zu den Gesundheitsdienstleistungen) Rechnung zu tragen, und liess sie bei 

der Ausarbeitung des Modells bis 1994 bereits einfliessen. 

Im Sinne Antonovskys war es auch für die Autoren von grosser Wichtigkeit, sich bei der 

Bearbeitung der Thematik mit gesellschaftsphilosophischen und soziologischen Ansätzen 

zu beschäftigen – auch um der Leserschaft die Komplexität und perspektivenreiche 

Tragweite der Salutogenese näherzubringen. 
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Anhang A Critical Appraisal 

Zusammenfassung der Studie (Aarthun et al., 2018) 

Einleitung Methode Ergebnisse Diskussion 

- Phänomen: 

Die Beteiligung der Eltern 

an der 

Entscheidungsfindung 

ihrer Kinder im Spital wird 

durch die Angehörigen 

der Gesundheitsberufe 

erleichtert. 

- Forschungsfrage: Welche 

Rolle spielen 

Pflegefachpersonen bei 

der Entscheidungsfindung 

der Eltern im Spital? 

- Um den Bedürfnissen und 

Vorlieben der Kinder und 

Familien gerecht zu 

werden, haben Eltern ein 

gesetzliches Recht, 

Einfluss auf die 

Gesundheitsfürsorge ihrer 

Kinder zu nehmen. 

Dennoch gibt es Lücken 

- Design: Eine explorative, deskriptive qualitative 

Studie innerhalb eines konstruktivistischen 

Forschungsparadigmas, wozu halbstrukturierte 

Interviews genutzt werden. 

- Interviews mit Eltern wurden als komplexe soziale 

Leistungen betrachtet, was sowohl den 

Interviewer als auch den Interviewten zu aktiven 

Mitwirkenden bei der Untersuchung und 

Formulierung der Erfahrungen der Eltern machte. 

- Population: Eltern von Kindern, die ins 

Krankenhaus eingeliefert werden 

- Stichprobe: 12 Informanten. Die Informanten 

sollten über ein breites Spektrum an 

Eigenschaften und Erfahrungen aus 

verschiedenen Arten von Gesundheitsberufen 

und pädiatrischen Stationen verfügen, um der 

modernen klinischen Praxis zu entsprechen.  

- Die Einschlusskriterien für die Teilnehmer waren: 

elterliche Verantwortung für ein hospitalisiertes 

Kind; Sprecher der norwegischen Sprache; Die 

Stichprobe musste Eltern beider Geschlechter 

vertreten. Informanten wurden von klinischen 

- Die Ergebnisse werden 

übersichtlich in Form 

von Text und Tabellen 

dargestellt. 

- Empfindlichkeit in der 

klinischen Praxis – 

wesentlich für das 

Verständnis der 

Fähigkeiten, 

Bedürfnisse und 

Präferenzen der Eltern 

- Empathie in der 

Kommunikation - Die 

Eltern bevorzugten 

Gesundheitsexperten, 

die in ihrer 

Kommunikation 

einfühlsam und 

unterstützend waren 

und die Bedürfnisse der 

Eltern identifizierten und 

ansprechen. 

- Die Sensibilität der Angehörigen der 

Gesundheitsberufe für die Kapazitäten und 

Bedürfnisse der Eltern sowie ihre 

Kommunikation und Beziehung zu den Eltern 

sind wesentlich, um die aktive Mitwirkung der 

Eltern an der Entscheidungsfindung im 

Zusammenhang mit der Gesundheitsfürsorge 

ihrer Kinder im Spital zu erleichtern. 

- Die Ergebnisse der Studie stimmen im 

Wesentlichen mit früheren 

Forschungsarbeiten überein, fügen jedoch 

auch einige neue Einblicke in die Bedeutung 

der Rolle von Angehörigen der 

Gesundheitsberufe hinzu. 

- Implikationen: Es wird erwartet, dass die 

Verbesserung des klinischen 

Einfühlungsvermögens die Kohärenz der 

Eltern fördert. Die Angehörigen der 

Gesundheitsberufe sollten über hohe 

kommunikative und relationale (um 

Beziehung aufzubauen) Kompetenzen 

verfügen. Die Gesundheitsmanager sollten 
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in der Beteiligung der 

Eltern an der 

Gesundheitsfürsorge ihrer 

Kinder. Angehörige der 

Gesundheitsberufe sind in 

einer guten Position, um 

die Beteiligung der Eltern 

an der 

Entscheidungsfindung zu 

verbessern und zu 

verbessern. 

- Ziel: Untersuchung und 

Beschreibung der 

Erfahrungen der Eltern 

darüber, wie 

Pflegefachpersonen die 

Beteiligung der Eltern an 

der Gesundheitsfürsorge 

für Kinder erleichtern, und 

um herauszufinden, wie 

Gesundheitsmanager und 

Pflegefachpersonen die 

Beteiligung der Eltern im 

Krankenhaus verbessern 

können. 

Krankenschwestern in drei verschiedenen 

stationären Stationen für Kinder rekrutiert. 

- Die Daten wurden über ein einzelnes 

halbstrukturiertes Interview pro Informanten für 3 

Monate erhoben. Der Interviewleitfaden basierte 

auf der Theorie der Benutzerbeteiligung und 

Gesundheitsförderung. Zwei Autoren einigten 

sich auf die Formulierung der Fragen für die 

Informanten. Die aufgezeichneten Interviews 

wurden wörtlich transkribiert und identifizierende 

Details wurden anonymisiert oder entfernt. 

- Die Daten wurden mit dem 

Datenverwaltungssystem NVivio 10 verwaltet und 

manuell codiert. Zuerst wurden die Transkripte 

mehrmals gelesen und relevante Teile extrahiert 

und in Bedeutungseinheiten unterteilt. Zweitens 

wurden die Einheiten der kondensierten 

Bedeutung codiert und verglichen, um 

Ähnlichkeiten und Unterschiede zu identifizieren. 

Schließlich wurden ein Hauptthema und zwei 

Unterthemen identifiziert, um den latenten Inhalt 

der Transkripte zu veranschaulichen. 

- Ethik: Die Studie wurde in Übereinstimmung mit 

der Deklaration von Helsinki durchgeführt und 

von der regionalen Ethikkommission in Norwegen 

und der internen Kommission des 

- Vertrauen in die 

Beziehung zwischen 

Gesundheitsfachleute

n und Eltern – Die 

Merkmale der 

Beziehung zwischen 

dem Gesundheitsberuf 

und dem Elternteil 

waren von erheblicher 

Bedeutung für die aktive 

Beteiligung der Eltern 

an der 

Gesundheitsentscheidu

ng ihres Kindes. 

ausreichende Ressourcen bereitstellen und 

der elterlichen Beteiligung Vorrang 

einräumen. 
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Universitätsklinikums, der Leitung der Abteilung 

für Pädiatrie und dem Forschungsdirektor 

genehmigt. Alle Informanten erhielten 

Informationen über die Studie, die freiwillige 

Teilnahme und die Möglichkeit, sich von der 

Studie zurückzuziehen, und die Vertraulichkeit 

wurde durch schriftliche Einwilligung aller 

Informanten gewährleistet. 
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Würdigung der Studie (Aarthun et al., 2018) 

Einleitung Methode Ergebnisse Diskussion 

- Die Studie beantwortet 

die Fragestellung ähnlich 

der vorherigen 

Untersuchung. 

- Die Forschungsfragen ist 

nicht klar definiert, man 

kann jedoch vom Ziel der 

Studie ausgehen. 

- Das Konzept wird rational 

basierend auf den 

Hinweisen auf 

unterstützende Literatur 

dargstellt. 

- Interviews werden als komplexe soziale 

Performances betrachtet, an denen beide Seiten 

aktiv beteiligt sind und daher eine gute Methode 

darstellen, um die Erfahrungen der Eltern zu 

erkunden und zu beschreiben. 

- Die Validität der Interviewdaten wird durch die 

Semi-Strukturierung, relevante Fragen, die 

Audioaufzeichnung und das Training der 

Interviewer sichergestellt. 

- Die Anzahl der Informanten stimmt mit der 

Sättigung (n + 1) überein. Wenn genügend Daten 

vorliegen und keine neuen Wissensunterschiede 

auftauchen (z. B. neue Themen während der 

Datenanalyse), wurde nur ein weiteres Interview 

durchgeführt. 

- Die Studienstichprobe kann aufgrund der 

homogenen Population als repräsentativ 

betrachtet werden und ist für das qualitative 

Design mit Interviewdatenanalyse geeignet. 

- Es werden keine Drop-Outs gemeldet. 

- Die Methoden der Datenerhebung bei aller 

Teilnehmern war gleich. 

- Die Ergebnisse sind 

präzise präsentiert.  

- Die in Tabellenform 

dargestellten 

Ergebnisse sind gut 

strukturiert und 

vollständig und werden 

zur Vervollständigung 

des Textes dargestellt. 

- Kategorisierung und 

genaue Beschreibung 

mit relevanten Zitaten 

und strukturierter 

Analyse spiegeln die 

wichtigen Aspekte des 

Kontextes wider und 

unterstützen das 

ursprünglich von den 

Autoren erwähnte 

Konzept, das darauf 

abzielt, die Ergebnisse 

besser zu interpretieren 

und das Phänomen zu 

- Die konstruktive Interpretation der Ergebnisse 

hilft, das Phänomen besser zu verstehen, 

indem die Ergebnisse früherer Studien 

bestätigt und neue Erkenntnisse hinzugefügt 

werden. 

- Die Ergebnisse liessen die Studienfrage 

beantworten, indem sie feststellten, dass 

Angehörige der Gesundheitsberufe eine 

wichtige Rolle bei der Entscheidungsfindung 

der Eltern hinsichtlich der Gesundheit ihres 

Kindes spielen. 

- Die Ergebnisse werden mit den Daten aus 

anderer Literatur verglichen. 

- Die Studienergebnisse können einen 

wichtigen Beitrag für die Pflege leisten. Die 

Bedeutung davon ist auch diskutiert. 

- Die Schlussfolgerungen spiegeln die 

Ergebnisse der Studie und zeigen bestimmte 

Perspektiven auf, die in der klinischen Praxis 

genutzt werden können. 
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- Alle Informanten konnten vollständig an 

Interviews teilnehmen und zusätzlich eine 

Umfrage beantworten, die demografische Fragen 

enthielt. 

- Die Datenerhebungsmethode kann für diese 

Studienfrage als angemessen angesehen 

werden, da das menschliche Erleben, Meinungen 

und soziale Prozesse, Vorgehensweise 

darstellen.  

- Alle Teilnehmer wurden über die Studie, die 

freiwillige Teilnahme und den Rückzug aus der 

Studie informiert, und die Vertraulichkeit wurde 

garantiert 

- Der Ablauf der Datenanalyse wird an einem 

geeigneten Beispiel schrittweise klar beschrieben. 

- Es wird davon ausgegangen, dass die 

Ergebnisse ein Resultat der Interpretation der 

Forscher der Berichte der Informanten über ihre 

zu einem späteren Zeitpunkt gesammelten 

Erfahrungen sind. Das professionelle Vorwissen 

der Autoren beeinflusste die Ergebnisse, gestützt 

auf ihre Erfahrungen als Kliniker in verschiedenen 

Bereichen, auf die beruflichen Kompetenzen, den 

Kontext und die Kultur. 

- Güte: Objektivität – Aufgrund des 

Studiendesigns und der Art der Daten kann die 

veranschaulichen. Dies 

stellte insgesamt die 

Vielseitigkeit und 

Sensibilität für Sinn und 

Kontext sicher. 



 

 

Patrick Becker, Emmanuelle Cinieri 56 

Objektivität durch die Datenerfassung oder -

interpretation beeinflusst werden. Reliabilität, 

Zuverlässigkeit – Die Assessment- und 

Messinstrumente können als zuverlässig 

angesehen werden. Es besteht jedoch 

Unsicherheit, ob die Ergebnisse reproduzierbar 

sind, wenn die Studie von anderen Forschern 

wiederholt wird. Validität, Gültigkeit – Das 

Studiendesign kann als gültig betrachtet werden, 

da Interviews eine gute Methode zur Analyse der 

subjektiven Erfahrung sind. 

Evidenzlage: Einzelstudie, Originalartikel -> unterste Stufe der 6S Pyramide 
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Critical Appraisal Skills Programme (CASP) Checklist 

Papier zur Würdigung: Bricker, J., & Tollison, S. (2011). Comparison of motivational interviewing with acceptance and 

commitment therapy: a conceptual and clinical review. Behavioural and cognitive psychotherapy, 39(5), 541-559. 

doi:10.1017/S1352465810000901 

Frage Antwort Kommentar 

Abschnitt A: Sind die Ergebnisse des Reviews gültig? 

1. Hat das Review eine klar 

fokussierte Frage 

angesprochen? 

Nein Obwohl das Ziel der Arbeit klar definiert ist, werden keine fokussierten Fragen in 

Bezug auf Population, Ergebnis oder Intervention angesprochen. 

2. Haben die Autoren nach den 

richtigen Papieren gesucht? 

Kann es nicht sagen Der Suchprozess der Studienauswahl wird nicht beschrieben. Es ist unmöglich 

festzustellen, nach welcher Art von Artikeln speziell gesucht wurde und ob sie für 

dieses Review als "richtig" angesehen werden könnten. 

3. Glauben Sie, dass alle 

wichtigen relevanten Studien 

einbezogen wurden? 

Kann es nicht sagen Der Ablauf des Suchprozesses, einschließlich der Art der Studien und verschiedener 

anderer Kriterien, wird nicht bekannt gegeben. Es ist daher nicht klar, nach welchen 

Kriterien Studien für diese Überprüfung aufgenommen wurden. Der Zeitrahmen und 

die Datenbanken waren jeweils auf 1999-2009 und PsycInfo / PubMed beschränkt. 

4. Haben die Autoren der 

Überprüfung die Qualität der 

eingeschlossenen Studien 

ausreichend bewertet? 

Nein Autoren haben keine Bewertung der Studienqualität erwähnt. 
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5. War es vernünftig, die 

Ergebnisse der Überprüfung 

zusammenzufassen? 

Ja Die Ergebnisse wurden kombiniert, um ein klareres Bild zweier allgemeiner Begriffe, 

ihrer Gemeinsamkeiten und Unterschiede, zu erhalten. Die Ergebnisse aller Studien 

werden jedoch nicht angezeigt, vermutlich aufgrund der Art der Daten. Variationen 

und Gemeinsamkeiten zwischen verschiedenen Arbeiten werden diskutiert. 

Abschnitt B: Was sind die Ergebnisse? 

6. Was sind die 

Gesamtergebnisse des 

Reviews? 

 Konzeptionell haben MI und ACT unterschiedliche philosophische Grundlagen. Die 

theoretische Basis des MI konzentriert sich auf Sprachinhalte, während sich die 

theoretische Basis von ACT auf den Sprachprozess konzentriert. In der klinischen 

Praxis haben ACT und MI unterschiedliche Ansätze für die therapeutische 

Beziehung, grundlegend unterschiedliche Schwerpunkte in der Kundensprache und 

unterschiedliche Verwendungen von Kundenwerten, um Verhaltensänderungen zu 

motivieren. ACT, aber nicht MI, zielt direkt auf die Bereitschaft, Gedanken, Gefühle 

und Empfindungen zu erfahren. 

7. Wie genau sind die 

Ergebnisse? 

 Die Genauigkeit der Ergebnisse in dieser Überprüfung ist schwer einzuschätzen, da 

keine Indizes, Skalen und Score angegeben sind, sondern nur die Bewertung durch 

Autoren. 

Abschnitt C: Helfen die Ergebnisse vor Ort? 

8. Können die Ergebnisse auf 

die lokale Population 

übertragen werden? 

Ja Die Ergebnisse und die Beschreibung können als breit betrachtet werden und 

können somit auf breite und heterogene Bevölkerungsgruppen angewendet werden. 

Für Kliniker könnte die klinische Verwendung der Wertekartensortierung von MI die 

Ermittlung von Werten in der ACT-Therapie verbessern. Für Forscher könnte die 

empirische Bestimmung der effektivsten Methoden zur Fokussierung auf Werte zur 

Verhaltensänderung den Praktikern von MI und ACT einen großen Nutzen bringen 
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und Erkenntnisse darüber liefern, wie die Fokussierung auf Werte das Verhalten 

verändert. 

9. Wurden alle wichtigen 

Ergebnisse berücksichtigt? 

Ja Die Hauptaspekte der Beziehungen zwischen ACT und MI wurden eingehend 

angesprochen und mit unterstützenden Hinweisen diskutiert. 

10. Sind die Vorteile den 

Schaden und die Kosten wert? 

Ja Es ist wichtig, die Beziehung zwischen ACT und MR zu verstehen. Trotz ihrer 

konzeptionellen und klinischen Unterschiede weisen MI und ACT wichtige 

Gemeinsamkeiten auf und ergänzen einander. Kooperationen zwischen MI- und 

ACT-Forschern können fruchtbare Forschungsergebnisse zu Kernprozessen und 

klinischen Ergebnissen liefern. Beide Therapien könnten durch Lernen und 

Vergleichen der Ansätze verbessert werden. 

MI: Motivational Interviewing 

ACT: Acceptance and Commitment Therapy 

Evidenzlage: Synthesis -> vierte Stufe der 6S Pyramide 

Güte: Objektivität – Die Objektivität kann durch die Studienauswahl beeinflusst werden. Hierfür sind keine Kriterien angegeben. 

Reliabilität, Zuverlässigkeit – Die Ergebnisse sind wahrscheinlich reproduzierbar. Es gibt jedoch keine spezifischen Bewertungs- 

oder Messinstrumente, die durch die Art der Daten erklärt werden könnten. Validität, Gültigkeit – Das Studiendesign entspricht dem 

Ziel dieser Studie. 
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Zusammenfassung der Studie (Bringsén et al., 2012) 

Einleitung Methode Ergebnisse Diskussion 

- Phänomen: 

Gesundheitsaspekte 

arbeitsbezogener 

Ressourcen aus eine 

salutogenetischen 

Perspektive 

- Forschungsfrage: 

Erfassen der Meinungen 

von Mitarbeitern im 

Gesundheitswesen 

bezüglich 

arbeitsplatzbezogener 

Ressourcen, die ihre 

Gesundheit unterstützt 

- Erfassung von 

Ressourcen eher durch 

salutogenetische 

Sichtweise, nicht durch 

pathogenetische 

Sichtweise (zielt eher auf 

Risikofaktoren ab), 

diverse andere 

Gesundheitsbezogene 

- Fokusgruppeninterviews mit anschliessender 

qualitativer Inhaltsanalyse 

- Studie dient als Grundlage für ein Projekt in der 

Klinik (Arbeitsplatzbezogene 

Gesundheitsförderung WHP), Interviews eignen 

sich dafür die Meinungen der Probanden 

einzuholen 

- Population: Mitarbeiter im Gesundheitswesen, 

hier: Pflegende einer Akutmedizinischen 

Abteilung 

- Stichprobe: 16 RN (eher jünger), 19 AN (eher 

älter), Durchschnittsalter 43 

- Stichprobenziehung via Probability sampling, alle 

Probanden konnten mitmachen, die Abteilung hat 

es ihnen ermöglicht, wenn sie wollten 

- Datenerhebung einmalig innerhalb von mehreren 

Monaten mit den Fokusgruppen 

- Audio Aufnahme mit Gedankennotizen nach 

jedem Interview, Forscher als Moderator, 

verbatime Transkription, qualitative 

Inhaltsanalyse 

- Forscher wollte salutogenetische Indikatoren 

erfassen und zugleich das WHP Projekt 

- Belohnung (Freude, 

Zufriedenheit, 

Bestätigung, Lernen, 

Qualität des 

Privatlebens) 

- Team (Gruppen im 

Team, Individuen, 

Teamleiter) 

- Mission (Aufgaben, 

Prozesse) 

- Kontextfaktoren 

(Regierung/Politik, 

Privatleben) 

- jedes Thema beschreibt 

einen 

arbeitsplatzbezogenen 

gesundheitsunterstütze

nden Faktor 

- Kreisabbildung wurde 

entwickelt, um die 

Ergebnisse 

darzustellen, Zitate der 

- Ergebnisse werden als 

«arbeitsplatzbezogene und 

gesundheitsunterstützende Eigenschaften 

und Ressourcen» bezeichnet 

- Ergebnisse spiegeln bisherige Forschung und 

Konzepte wieder, zeigen oftmals auch zwei 

Seiten (was die Individualität so stark 

hervorhebt) 

- gehen auf die Vereinbarkeit von Salutogene 

und Pathogenese ein (Arbeitsplatz hat 

Gesundheitsressourcen und Risikofaktoren 

für Erkrankungen 

- Vergleich mit European 

- Community Health Promotion Indicator 

(EUHPID), hier zeigen sich Gemeinsamkeiten 

in der Betrachtung von gemeinsamen und 

individuellen Ressourcen 

- Implikationen: Gesundheitsförderung und 

Gesundheitssysteme können von den 

Ergebnissen profitieren, pathogenetisch 

orientierte Forschung kann erweitert 

werden, WHP Initiativen können die primären 
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Konzepte werden 

herangezogen (Flow, 

well-being), WHO 

beschreibt 

Gesundheitsunterstützung 

durch sozialen Support 

als ganzes (Arbeitsplatz 

als eine Quelle der 

Gesundheit von 

Menschen) 

- Ziel: explizite 

salutogenetische 

Betrachtung, da die 

pathogenetische schon 

hinreichend belegt ist 

unterstützen und bezeichnet es als eine Art 

Aktionsforschung, dies sei eine schwierige 

Herausforderung 

- Datenanalyse: nach einem Abstraktionsprozess 

(Codebildung) wurden Leitfragen gebildet, um 

das wesentliche zu erfassen, daraus konnten 

dann die 4 Kategorien gebildet werden, diese 

wurden dann nochmal rückwärtsgerichtet 

untersucht und bestätigt 

- Ethik Komitee Universität Lund, Informed 

Consent eingeholt, Freiwilligkeit betont, 

Vertraulichkeit versichert (auch unter den 

Teammitgliedern wurde darauf hingewiesen) 

Teilnehmer wurden 

gezeigt 

- zwei weitere Muster 

waren noch ersichtlich: 

Stabilität 

(Vorhersagbarkeit, 

«Ruhe und Frieden», 

Anpassung des eigenen 

Lebens) und Flexibilität 

(Vielfältigkeit, 

Herausforderungen, 

Reflektion, Lernen, 

Arbeitsentwicklung, ihre 

Arbeit auf sie als 

Individuum abgestimmt) 

Daten dieser Studie nutzen, Individualität wird 

hervorgehoben 

- weitere Forschung hinsichtlich Vertiefung der 

bisherigen Ergebnisse sowie Erfassung von 

Gemeinsamkeiten und Unterschieden von 

Bedürfnissen der Mitarbeitergesundheit 
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Würdigung der Studie (Bringsén et al., 2012) 

Einleitung Methode Ergebnisse Diskussion 

- Mitarbeiter im 

Gesundheitswesen sind 

häufig von Leiden und 

Krankheiten betroffen, wie 

eine Einrichtung die 

Gesundheit ihrer 

Mitarbeiter fördern kann 

und Probleme verhindern 

kann ist eine aktuelle 

Frage 

- Relevanz für die Pflege 

wird nicht explizit 

dargestellt, ist für mich 

jedoch klar 

- klare Beschreibung des 

Phänomens, 

herausragende Forscher 

werden genannt und 

bekannte Konzepte 

herangezogen; 

Unterscheidung zwischen 

salutogenetischer und 

pathogenethischer 

- mit Fokusgruppen Interview kann man die 

Meinung und Gedanken der Probanden besser 

erfassen als durch Fragebögen, die Probanden 

befinden sich in einem Prozess während des 

Interviews (Austausch mit anderen Probanden 

und der Forscher Rückfragen stellen kann) 

- Stichprobenziehung ist passend zum Design, 

Stichprobe (Pflegefachpersonal) ist nicht 

repräsentativ für Mitarbeiter im 

Gesundheitswesen von Krankenhäusern, 

Ergebnisse sind jedoch auf viele Berufsgruppen 

anwendbar (Ergo, Physio, Ärzte, Logo,…), 

Stichprobe ist ausreichend gross für qualitative 

Forschung, Setting ist umfangreich beschrieben 

worden (Klinik, Station, Zusammenhang zum 

WHP), für die Stichprobe gibt es nur wenig 

Informationen (Durchschnittsalter, Alter RN<AN), 

dennoch scheinen sie geeignet zu sein, da es 

eine Diversität gibt 

- Datenerhebung erfasst menschliches Erleben, 

Meinungen und soziale Prozesse, 

Vorgehensweise wird dargestellt, Datensättigung 

- Ergebnisse sind 

nachvollziehbar und 

scheinbar korrekt 

entstanden anhand der 

Zitate, nicht alle Daten 

sind ersichtlich 

- Codebildung/Kategorien

bildung anhand der 

Zitate nachvollziehbar 

- das Phänomen kann 

damit gut beschrieben 

werden 

- Kreismodell spiegelt die 

Beziehung der 

Kategorien 

untereinander gut wider 

und ist anwendbar und 

vergleichbar mit 

bestehenden 

Konzepten 

- eine konkrete Beantwortung kann nicht 

stattfinden, jedoch wird eine umfangreiche 

Grundlage für weitere Forschung gelegt 

- daraus resultierende grössere 

Forschungsunternehmen können auf den 

Daten aufbauen, quantitative 

Forschungsansätze ermöglichen eine 

Sicherung der bisherigen Ergebnisse 

- aus pflegerischer Sicht werden die 

Ergebnisse nicht diskutiert, jedoch ist für den 

Klinikbereich viel heraus zu nehmen und 

anzuwenden, wovon alle Berufsgruppen in 

einem Krankenhaus profitieren können 

- Schlussfolgerungen: Ergebnisse werden mit 

Literatur verschiedenster Quellen untermauert 

und verglichen sowie werden 

zukunftsgerichtete Aussagen gemacht und es 

wird umgekehrt das bestehende Wissen auf 

die Ergebnisse projiziert, um diese zu 

erklären 
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Betrachtung von 

arbeitsbezogenen 

Einflussfaktoren auf die 

Gesundheit 

- Betrachtung mittels 

salutogenetischer 

Prinzipien, da 

pathogenetisch schon von 

vielen gemacht wurde 

- klare Forschungsfrage, da 

sie nicht suggestiv ist und 

eine offene Beantwortung 

zulässt 

- Diskussion der 

Signifikanz: andere 

Länder haben es 

pathogenetisch 

angeschaut und es gibt 

viele Daten dazu, es 

salutogenetisch zu 

betrachten ist noch 

mangelhaft getan worden 

und zielt darauf ab 

Ressourcen zu finden, 

nicht Risikofaktoren 

wird nach 5/8 Interviews erreicht und dann noch 

verifiziert 

- philosophische Hintergrund nicht beschrieben, 

kein Standpunkt der Forschenden 

- Datenanalyse umfangreich und korrekt 

beschrieben, vorgehen nach H-F. Hsieh and S. E. 

Shannon, Three approaches to qualitative content 

analysis, Analyseprozess wird in 4 logische 

Schritte gegliedert, Ergebnisse sind anhand der 

Analyse der Daten meistens nachvollziehbar (2 

Zitate spiegeln Code nicht wider), Leitfragen 

halfen bei der Ergebnisssicherung, Peer-

Besprechungen wurden gemacht 

- der Forscher versuchte eine grösstmögliche 

Distanz zu den Probanden einzuhalten, er diente 

nur als Moderator in den Interviews 

Güte/ Evidenzlage: Einzelstudie, Originalartikel -> unterste Stufe der 6S Pyramide 
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Zusammenfassung der Studie (Haugdahl et al., 2018) 
 

Einleitung 

 

Methode 

 

Ergebnisse 

 

Diskussion 

 
- Erfahrungen von 

Familienmitgliedern von 

Langzeit IPS-Patienten 

herausfinden sowie deren 

Anstrengungen erkennen 

beim Gesundungsprozess 

der Betroffenen auf der 

IPS 

- Wissen über diese 

Population zu erlangen ist 

gerechtfertigt 

- es existiert ein Wille 

unbedingt zu Leben 

- ein holistischerer Ansatz 

sollte Basis der 

Behandlung auf einer IPS 

sein mit dem Fokus auf 

Stressoren und Coping 

Ressourcen 

- Was sind die Erfahrungen 

von Familienmitgliedern 

hinsichtlich signifikanter 

Faktoren, die den Pfad 

- hermeneutisch phänomenologischer Ansatz mit 

Antonovskys Salutogenese und Merleau-Pontys 

Phänomenologie (die Rolle des Leibes, als den 

der Mensch sich selbst und die Welt erfährt, Leib 

ist die vermittelnde Instanz zwischen Geist und 

Körper) 

- qualitative Tiefeninterviews, semistrukturiert, mit 

offenen Fragen, Fokus auf Erzählungen über 

konkrete Situationen auf der IPS, 35-60 Minuten 

Dauer 

- Erst- und Zweitautor lasen das Transkript und 

fertigten Notizen an, Codierung jedes einzelnen 

Interviews, Vergleich mit anderen, Diskussion 

anhand der Fragestellung mit gleichzeitiger 

Literaturrecherche zum inspirieren, vor- und 

zurück Analyse, Formulierung der Themen des 

Phänomens 

- durch Strenge Analyse Richtlinien nach Morse 

wird die Datenanalyse als korrekt angesehen 

- 13 Familienmitglieder von Langzeit IPS-Patienten 

wurde einmalig interviewt, innerhalb von 6-18 

Monaten nach IPS-Austritt 

- Universitätskrankenhaus in Norwegen 

- (i) ein Leben an einer 

Bruchstelle 

- zwischen Leben und 

Tod, keine Antwort – ein 

leerer Blick 

- (ii) die Anwesenheit von 

Familienmitgliedern 

- neben dem Bett sitzen, 

Versuch zu verstehen 

- (iii) das Durchbrechen 

- Hoffnung wecken, Den 

Patienten kennen, Die 

innere Stärke des 

Patienten, Förderung 

des Wohlbefindens 

- Darstellung in einer 

Tabelle, durch Zitate 

sind die Kategorien 

untermauert 

- bisherige Studien fokussierten was 

Angehörige brauchen, nicht was sie beitragen 

- (i) Präsenz ist wichtig, um den Patienten an 

sich zu erkennen 

- (ii) Präsenz und Aktionen sind 

gesundheitsförderlich basierend auf dem 

Wissen über den Patienten 

- (iii) dies förderte die innere Stärke des 

Patienten und zog ihn zum Wendepunkt des 

Durchbrechens 

- an der Bruchstelle zwischen Leben und Tod 

hilft die Beziehung zu Angehörigen den 

Patienten in das hier und jetzt zu ziehen 

- Berührung/Stimme verhilft allem einen 

Kontext zu geben, der Körper ist nicht passiv, 

sondern interpretierend und sinnvoll 

- der salutogenetische Ansatz dabei ist, das 

«selbst» zu konservieren 

- die Hand halten durch Ehepartner hat einen 

grösseren Effekt, als wenn es ein Fremder 

macht 

- Familienmitglieder/Angehörige sind ein 

Schlüssel zum Durchbruch, denn ihre 
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des Überlebens auf der 

Intensivstation 

unterstützen? 

- Rekrutierung: (i) Familienangehöriger eines 

mechanisch beatmeten Patienten ≥7 Tage, (ii) 

Norwegisch sprechend, (iii) den Patienten 

regelmäßig besuchten, (iv) ≥18 Jahre alt und (v) 

jedes Geschlecht; 32 Einladung wurden 

verschickt, 13 haben angenommen (2 Männer, 11 

Frauen) 

- Ethikkomitee akzeptierte die Forschung, 

Interviewer waren sich bewusst über die 

Verletzlichkeit der Probanden über so einen 

stressvollen Moment zu sprechen 

Aktionen sind auf die Persönlichkeit und die 

Lebenswelt des Betroffenen 

massgeschneidert 

- Sinnhaftigkeit bietet einen Rahmen für die 

Bewältigung von Krankheiten, Verlusten, 

Einsamkeit, wahrgenommenen Belastungen, 

Verzweiflung und Todesangst – durch den 

Kontakt zu Familienmitgliedern/Angehörigen 

ist es möglich die Sinnhaftigkeit der Situation 

für den Patienten leichter zu erreichen 

(Salutogenese) 

- Betroffene zu beruhigen/trösten (comforting) 

verhilft zu besseren Therapiesequenzen 

- geben mögliche Informationen zum 

Weiterentwickeln der klinischen Leitlinien von 

Intensivstationen 

- Ergebnisse erweitern bisherige Forschung um 

den salutogenetischen Ansatz 

- Ergebnisse beantworten die Frage (ii, iii), der 

erste Teil (i) wirkt überflüssig 

- die medizinisch geprägte Abteilung einer IPS 

ist geprägt durch technische, medikamentöse 

Interventionen – diese Studie zeigt 

gesundheitsförderliche Aspekte auf, die bei 

der Betreuung von IPS-Patienten auch 

wichtig sind 
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- künftige Forschung könnte von einem noch 

ganzheitlicheren Ansatz (Phänomenologie 

und Naturwissenschaften) profitieren 
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Würdigung der Studie (Haugdahl et al., 2018) 
 

Einleitung 

 

Methode 

 

Ergebnisse 

 

Diskussion 

 
- Patienten, die mehr als 7 

Tage auf der IPS sind 

repräsentieren 10% der 

IPS Population und 

machen 40-50% der 

Kosten aus 

- Kosten im 

Gesundheitswesen 

steigen auch durch den 

vermehrten Einsatz 

hochtechnologischer 

Utensilien und teurer 

Medikamente 

- zu wissen was 

Angehörige leisten 

können, um den 

Gesundungsprozess zu 

unterstützen ist essentiell, 

um eine kostengünstige 

Ressource nutzbar zu 

machen 

- Forschung konzentrierte 

sich bisher eher auf 

- Design passt zur Forschungsfrage 

- Stichprobenziehung hätte auch andere Spitäler 

einbeziehen können (1:1 Betreuung ist nicht 

überall umsetzbar, dennoch können die 

Ergebnisse auf andere Angehörige in anderen 

Settings übertragen werden 

- für eine qualitative Forschung ist die 

Stichprobengrösse angemessen, 32 wurden 

angefragt, 13 haben zugesagt 

- Setting ist gut beschrieben, Beschreibung der 

Stichprobe nur marginal (Alter, Beziehung zum 

Patienten, Geschlecht), sind geeignet als 

Informanten, da sie direkt als Angehörige 

betroffen waren 

- Datenerhebung befasst sich mit menschlichem 

Erleben und Verhalten sowie sozialen Prozessen 

- Beschreibung des Rigors nachvollziehbar anhand 

belegter Kriterien 

- keine Datensättigung explizit beschrieben 

- ethische Überlegungen sind dargestellt und 

Ethikkomitee wurde involviert 

- Forscher sind in der Gesundheitsförderung 

ansässig, sind selber Pflegefachleute, stellen 

- Ergebnisse scheinen 

präzise erarbeitete 

worden zu sein, jedoch 

ist die Formulierung 

derer als thematische 

Codes fern von der 

Fragestellung, jedoch 

nah an den Worten der 

Probanden 

- Ergebnisse sind im 

Kontext verankert 

- Konzept ist passend zu 

den Daten, um sie zu 

analysieren, Daten 

wurden teilweise 

aufgezeigt (Journal!) 

- Phänomen wird durch 

Daten, Kategorien und 

Codes beleuchtet 

- Ergebnisse 

beschreiben einen 

Prozess (auf der IPS), 

den der Betroffene 

- Interpretation zentriert das Problem und hebt 

dessen Wichtigkeit hervor 

- Ergebnisse können die Forschungsfrage 

beantworten, wenn man firm in der Thematik 

des theoretischen Hintergrunds ist 

- vergleich zu aktueller Literatur wird hergestellt 

sowohl konzeptionell als auch empirisch 

- Ergebnisse sind relevant für die Pflege, 

jedoch ist die Diskussion darüber zu kurz 

gekommen 

- die Ergebnisse zeigen die Wichtigkeit auf, 

dass Angehörige mit einbezogen werden 

sollten, dies wird kurz am Ende diskutiert 

- Schlussfolgerung spiegelt die Ergebnisse 

kurz wider 
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Patienten und weniger auf 

die Angehörigen und auf 

Faktoren, die unterstützen 

wirken für die Gesundung 

- Einbezug von 

Angehörigen stellt in der 

Pflege eine wichtige 

Intervention dar 

- aktuelle Literatur wird 

angeführt, um die 

Problematik zu 

beschreiben sowie den 

Mangel im 

Forschungsbereich 

- Fragestellung könnte 

präziser sein 

hermeneutischen Ansatz dar und geben 

Informationen über den theoretischen Hintergrund 

(Salutogenese und Merleau-Pontys 

Phänomenologie) 

- Stichprobenziehung scheint korrekt zu sein, 

Datenerhebung gut beschrieben 

(Referenzierungen vorhanden), häufige Analysen 

mit Peers, Analyseschritte gut dargestellt und 

glaubwürdige Schritte sind beschrieben 

- Methode ist geeignet, um das Phänomen zu 

untersuchen 

- Glaubwürdigkeit der Analyse ist gegeben, Vor- 

und Rückanalyse, Peereinbezug, Formulierung 

der Ergebnisse anhand des theoretischen 

Hintergrunds gegeben 

- analytische Entscheidungen wurden 

dokumentiert, können nur unzureichend 

nachgeprüft werden (da Veröffentlichung im 

Journal) 

- unklar ist, ob die Forschenden am gleichen Spital 

arbeiten wo die Untersuchung stattfand 

durchmachen kann, 

dadurch sind sie gut 

unterscheidbar 

- entwickeltes Modell 

spiegelt Ergebnisse 

wider und zeigt die 

Abhängigkeit der 

einzelnen Bereiche 

untereinander 

Güte/ Evidenzlage: Einzelstudie, Originalartikel -> unterste Stufe der 6S Pyramide 
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Zusammenfassung der Studie (Klafke et al., 2016) 

Einleitung Methode Ergebnisse Diskussion 

- Phänomen: eine 

komplementäre und 

alternative (CAM, eng. 

Complementary and 

Alternative) 

Pflegeintervention für 

Brust- und 

gynäkologische 

Krebspatienten, die sich 

einer Chemotherapie 

unterziehen 

- Das Phänomen ist 

nachvollziehbar und 

strukturiert dargestellt. 

- Forschungsfrage kann so 

lauten: Welche 

Komponenten der 

Pflegeintervention und 

wie können die 

Behandlung von 

Krebspatienten 

verbessern? 

- Design: Ein zweitägiger Interventionsworkshop 

basierend auf der World Cafe-Methode. 

- Diese Methode wird verwendet, um Diskussionen 

zu erleichtern und Wissen zwischen 

verschiedenen medizinischen Fachkräften 

auszutauschen. 

- Population: Patienten mit Brustkrebs oder 

gynäkologischem Krebs, die sich einer 

Chemotherapie unterziehen. 

- Aufgrund des Charakters und Ansatzes dieser 

Forschung gab es keine Studiengruppen oder 

Stichproben. 

- Die Teilnehmer des Workshops waren 

Angehörige der Gesundheitsberufe aus 

verschiedenen Fachgebieten, die an der 

CONGO-Studie interessiert waren oder daran 

beteiligt waren. Die Auswahl von Teilnehmern ist 

weder beschrieben noch begründet. 

- Datenerhebung: Theoretische Rahmen und 

Konzepte, praktisches Pflegewissen und 

evidenzbasierte Studien wurden an zwei Tagen 

des Workshops in interprofessionellen Meetings 

zusammengestellt. 

- CAM Pflegepaket: 

Behandlung von 14 

Symptomen, von denen 

acht häufig 

Kernsymptome und 

sechs seltenere 

Symptome sind 

- ressourcenorientierte 

Beratung: Erstberatung 

zu Beginn der 

Chemotherapie sowie 

kurze 

Nachuntersuchungen 

zu anschließenden 

Chemotherapiezyklen 

durch ausgebildete 

CAM-

Pflegefachpersonen 

- evidenzbasiertes 

Informationsmaterial zu 

CAM: eine Broschüre 

mit gängigen CAMs und 

einer DVD mit 

- Diese Studie ist die erste Analyse eines 

komplexen Pflegepakets einschließlich CAM 

in einer randomisierten kontrollierten 

Interventionsstudie, die von ausgebildeten 

Pflegefachpersonen durchgeführt wird. 

- Es erweitert diese bisherigen Ansätze, indem 

sie sich nicht nur auf ein Symptom 

konzentriert, sondern auf ein Symptomcluster, 

das von onkologischen Pflegekräften in 

ambulanten Krebsdiensten behandelt werden 

kann. 

- Die Entwicklung dieser multimodalen CAM-

Pflegeintervention, basierend auf einem 

theoretischen salutogenetischen Konzept, 

evidenzbasierten Studien und praktischer 

Pflegeerfahrung (Expertise), ist ein wichtiger 

Schritt in diese Richtung. 

- Die systematische Analyse der CONGO-

Studie wird zur evidenzbasierten Pflege von 

CAM in der unterstützenden 

Krebsbehandlung beitragen. 
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- Ziel: Entwicklung einer 

komplexen pflegerischen 

Intervention einschließlich 

CAM für Brust- und 

gynäkologische 

Krebspatienten während 

einer Chemotherapie zur 

Verbesserung der 

Lebensqualität. 

- Pragmatische (nicht systematische) Suche nach 

vorhandenem evidenzbasiertem Material in 

deutscher Sprache. Datenverarbeitung durch 

Konsens eines interprofessionellen Teams. 

- Diese Methode wird als geeignet angesehen, um 

soziale Interaktionen, aktive Diskussionen, den 

Austausch von Meinungen und Erfahrungen, 

Reflexionsprozesse und die Entwicklung neuer 

Ideen in kleinen Gruppen anzuregen und zu 

fördern. 

- Das Interventionspaket wurde während eines 

zweitägigen Workshops unter Verwendung von 

evidenzbasiertem Material entwickelt, das später 

dem Beirat der Studie zur weiteren Bewertung 

der Sicherheit und Relevanz für die Umsetzung 

vorgelegt wurde. 

- Ein Abschnitt befasst sich mit der Beschreibung 

der Qualität der Datenanalyse. 

- Kernprobleme der Behandlung von 

Krebspatienten (z. B. Offenheit bezüglich CAM 

mit einem onkologischen Team) werden 

umfassend angesprochen. 

- Einhaltung ethischer Standards ohne Hinweis 

oder weitere Informationen dazu. 

Dialoginformationsbrock

en zu CAM in der 

Onkologie 
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Würdigung der Studie (Klafke et al., 2016) 

Einleitung Methode Ergebnisse Diskussion 

- Die Studie beantwortet 

eine wichtige Frage des 

Krebspflegebereiches. 

- Die Beschreibung des 

Phänomens ist klar 

präsentiert und ist von 

hoher Bedeutung in der 

Pflege von 

Krebspatienten, 

- Das Ziel der Studie ist klar 

und explizit dargestellt. 

- Es gibt keine direkte und 

klare Formulierung der 

Forschungsfrage. Dies 

kann jedoch aus dem 

Kontext des Textes 

vorgeschlagen werden. 

- Das Thema wird detailliert 

und strukturiert unter 

Bezugnahme auf 

Literaturquellen 

eingeführt. 

- Interprofessionelle Meetings können als eine 

logische und gute Möglichkeit betrachtet werden, 

um die Einführung neuer klinischer Praktiken zu 

entwickeln und zu diskutieren. 

- Es gibt ausreichend Informationen zu 

Teilnehmern und Einstellungen. 

- Teilnehmer verfügen über tiefes Wissen und 

Verständnis des Phänomens, haben aktiv an 

endgültiger Datensynthese mitgearbeitet. 

- Datenerhebung beinhaltete keine Interaktion mit 

Patienten, eher Diskussionen zwischen klinischen 

Praktikern, die vermutlich einige Elemente der 

Kultur und Erfahrung enthalten könnten. 

- Datenerhebung wird bis zu einem gewissen Grad 

explizit und detailliert, nicht aber immer klar 

dargestellt. 

- Selbstbestimmung teilweise diskutiert. 

- Keine Diskussion zur Datensättigung. 

- Hintergrund der Forschungsarbeit aus 

philosophischer und praktischer Seite 

nachvollziehbar dargestellt. 

- Die Ergebnisse beruhen 

auf einer schrittweise 

umfassenden und 

vielseitigen Analyse und 

sind daher empfindlich 

für den Studienkontext. 

- Die Ergebnisse sind im 

Kontext verankert und 

zeigen zum gewissen 

Grad die Reichhaltigkeit 

der Daten. Die Daten 

demonstrieren den 

Zusammenhang mit der 

ursprünglichen 

Konzeptualisierung der 

Forschenden. 

- Die Hauptkonzepte 

werden detailliert und 

rationell detailliert 

dargestellt, wodurch 

das Phänomen dieser 

Arbeit erklärt werden 

kann. 

- Die Entwicklung einer CAM-komplexen 

Pflegeintervention wird in einer RCT CONGO-

Studie getestet. Dies kann für die 

Verbesserung von Krebspatienten, die sich 

einer Chemotherapie unterziehen, von Vorteil 

sein. 

- Die Diskussion beinhaltet Beziehungen zu 

Konzepten und Ergebnissen früherer 

Forschungen. 

- Im Rahmen von ambulanten Onkologie-

Diensten kann die Einführung 

evidenzbasierter CAM-Pflegeinterventionen 

und -beratung dazu beitragen, die 

Auswirkungen der Pflege auf die 

Lebensqualität der Patienten und die 

Linderung der Symptome zu verstehen. Dies 

kann zu einem neuen Verständnis der 

beruflichen Rolle der Krankenschwester 

führen. 

- Es war möglich, eine multimodale CAM-

Pflegeintervention basierend auf einem 

theoretischen Konzept, evidenzbasierten 

Studien und praktischer Pflegeerfahrung zu 
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- Die Wichtigkeit der Arbeit 

basiert auf der 

ausführlichen Diskussion 

des Forschungsgebiets zu 

Beginn der Arbeit. 

- gewählte Ansatz kann als logisch und rational für 

Entwicklung und Implementierung einer neuen 

Interventionsmethode vorgeschlagen werden. 

- Der methodische Prozess kann mit wenigen 

Ausnahmen, wie der Artikelsuche, als mit dem 

gewählten Forschungsansatz übereinstimmend 

angesehen werden. 

- Der Prozess der Datenanalyse wird zum Teil klar 

und umfassend beschrieben. 

- Die Analyse wird schrittweise mit einigem Mangel 

an Genauigkeit beschrieben. Einige der 

analytischen Entscheidungen werden ausführlich 

beschrieben, andere dagegen nicht. Es kann 

daher nur teilweise als genau betrachtet werden. 

- In mehreren Abschnitten werden wichtige 

ethische Fragen wie die Rolle der 

Pflegefachpersonen, das emotionale 

Wohlbefinden des Patienten, die 

Selbstbestimmung, die Lebensqualität und die 

Bereitschaft zu Gesprächen diskutiert. 

- Güte: Objektivität – Die Studienergebnisse 

werden aufgrund fehlender Standardisierung 

nicht als objektiv betrachtet. Reliabilität, 

Zuverlässigkeit – Die Zuverlässigkeit der 

Ergebnisse ist schwer einzuschätzen, da die 

verwendeten Werkzeuge nicht spezifisch oder 

entwerfen, die auf die Prävention oder 

Linderung von Nebenwirkungen abzielt, an 

denen Frauen während einer Chemotherapie 

leiden. 
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sensitiv sind. Validität, Gültigkeit – Das 

Studiendesign kann für die Ziele dieser Studien 

nicht als gültig angesehen werden. 

Evidenzlage: Zusammenfassungen von Studien -> fünfte Stufe der 6S Pyramide 
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Zusammenfassung der Studie (Kvåle & Synnes, 2013) 

Einleitung Methode Ergebnisse Diskussion 

- Ziel: Analyse der 

empirischen Daten, 

Reflektion, ob und wie 

Gesundheitspersonal 

durch eine von den 

Patienten 

wahrgenommene gute 

Pflege als lebenswichtige 

Ressource für 

Krebspatienten fungieren 

kann, um ihr GRR im 

Bewältigungsprozess 

einer belastenden 

Lebenssituation zu 

aktivieren und damit zur 

Förderung und 

Aufrechterhaltung ihres 

SOC beitragen kann 

- bisherige Forschung zeigt 

Zusammenhang zwischen 

hohem SOC und 

Lebensqualität, je höher 

- Daten werden aus 4 Studien des Erstautors 

einbezogen und unter einer anderen Methode 

analysiert 

- hermeneutischer Ansatz unter dem Blickwinkel 

der Salutogenese, Interpretationen sind nötig 

dabei, Präsentation einer möglichen Perspektive 

unter vielen, Nutzung des hermeneutischen 

Zirkels, strenge Auseinandersetzung mit dem 

Text/den Daten 

- Patienten, die an Krebs leiden und in stationärer 

Behandlung sind, verschiedene Krebsformen 

lagen vor, die meisten nicht heilbar, Diagnose seit 

3 Monaten bis zu 6 Jahren 

- 20 Patienten (10m, 10w) wurden interviewt, 

Stichprobenziehung via non-probability Sampling, 

Datensättigung wurde erreicht 

- Einschlusskriterien werden nicht näher 

beschrieben 

- einmalige Datenerhebung, zur Datenverarbeitung 

wird nichts erwähnt (Transkription oder ähnliches) 

- aus vorausgehender Forschung konnte in den 

Interviews 4 Themen identifiziert werden: 

- Krebserkrankung ist ein 

Stressor, den man nicht 

einfach wegnehmen 

kann, Patienten müssen 

damit leben 

- dies funktioniert besser 

mit einem starken SOC 

als mit einem 

schwachen 

- die Art und Weise, wie 

die Probanden in den 

Interviews sprachen 

(erfolgreiches 

Symptommanagement) 

lässt vermuten, dass die 

meisten von ihnen ein 

starken SOC haben 

- Ergebnisse sind anhand 

der drei Komponenten 

des SOC präsentiert mit 

Zitaten aus den 

Interviews und in Form 

- Analyse zeigt, dass die Copingstrategien 

verwendet werden, die als passend 

empfunden werden, Voraussetzung sind GRR 

- Pflegefachpersonen (und Ärzte) sowie 

Familie und Freunde können als Ressourcen 

dienen, um GRR zu fördern 

- Kontrolle über die Situation zu haben bewahrt 

ihre Würde 

- besonders der Beitrag der Pflegenden zur 

Aktivierung und Förderung der GRR ist ein 

wichtiger Beitrag zur Stärkung des SOC 

- Vergleich mit Antonovsky: starkes SOC 

unterstützt und beschützt Gesundheit, 

besonders in stressvollen Situationen UND ist 

entscheidend für emotionale Gesundheit um 

weiter zu leben bei starkem Druck, der nicht 

entfernt werden kann (Krebs) 

- es wird keine andere Literatur mit 

herangezogen, als die von Antonovsky 

- Praxisempfehlung: Gesundheitspersonal ist 

eine wichtige Ressource, gute Pflege aus 

Sicht des Patienten unterstützt Coping 

Prozess -> Sinnhaftigkeit: Alltagsgestaltung 
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SOC desto höher 

Lebensqualität 

- mit hohem SOC ist es 

möglich Symptome und 

Stress zu lindern, mit 

geringem SOC kommt es 

eher zu Disstress 

- optimistische 

Krebspatienten mit 

starkem SOC geben 

weniger Symptome, Angst 

und Depression an 

- Mangel an Forschung 

hinsichtlich der Praxis der 

Pflege bezogen auf ihren 

SOC 

- laut Antonovsky (1991) 

erfolgreiche Anwendung 

in der Psychiatriepflege 

- Wichtigkeit der Nutzung 

von Ressourcen wird 

aufgezeigt 

- 1. Wie wissen stationäre Patienten, dass 

Pflegende sich über ihren Zustand Gedanken 

machen? 

- 2. Ausdruck schwieriger Gefühle und Gedanken 

über Krankheit und Zukunft gegenüber 

Pflegenden. 

- 3. Die Wichtigkeit mit Respekt behandelt zu 

werden und im Entscheidungsprozess der 

Behandlung mit zu wirken. 

- 4. Die Wichtigkeit, dass Pflegende Wissen über 

die Erkrankung und die Behandlung haben, um 

gute Pflege leisten zu können. 

- Interviews waren nicht stark strukturiert, daher 

gab es auch Erkenntnisse was gute Behandlung 

durch Ärzte ausmacht 

- Ethikkommission bewilligte die Forschung, keine 

Diskussion ethischer Fragen 

von allgemeinen 

Copingstrategien 

- Coping:  

- das Recht zu wählen 

wann und mit wem über 

Emotionen zu reden 

- nicht oft über die 

Erkrankung an sich 

reden (Stressor wird 

somit zum nicht-

Stressor) -> Kognitive 

und 

Verhaltensorientierte 

Vermeidung dem 

Stressor ausgesetzt zu 

werden 

- Nutzen von GRR, um 

Problemen zu 

begegnen und zu 

verhindern das aus 

diesem Druck ein 

Stressor wird 

- GRR wird unterstützt 

und aktiviert bei 

Gesprächen über das 

tägliche Leben, ein 

ermöglichen nach den eigenen Interessen der 

Betroffenen; Verstehbarkeit: verlässliche 

Informationsweitergabe und Erklärung was 

passieren wird; Handhabbarkeit: leiden 

Lindern, Einbezug in Entscheidungsprozess 

und Sicherheit stärkt und erhält 

Handhabbarkeit 

- alle drei Komponenten sind untrennbar 

verbunden# 

- Respekt vor der Wahl der Copingstrategie  

- keine Implikationen für künftige Forschung 
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Mensch wird nicht zum 

Krebspatient, sondern 

hat auch noch 

Interessen, 

Normalisierung der 

Situation macht 

Hoffnung für die 

Zukunft, gesunde 

Menschen mit kranken 

Körpern 

- Sinnhaftigkeit: mit 

Pflegenden über Alltag, 

Hobbies und Familien 

reden, anstatt über die 

Erkrankung, Sinn im 

Leben finden, Aufbau 

einer Beziehung zu den 

Pflegenden auf 

freundschaftlicher 

Basis, die Möglichkeit 

Pflegende als 

Ressource zu brauchen 

wann Patienten es 

wollten, wurde als gute 

Pflege erwähnt 
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- Verstehbarkeit: zu viele 

Informationen oder 

Beteiligung am 

Entscheidungsprozess 

kann überlastend sein, 

andererseits Bedarf es 

Informationen, um 

Krankheit und 

Behandlungsprozess zu 

verstehen (je nach Typ 

Mensch), wenn 

Informationen durch 

Pflegende gegeben 

werden dann 

umfassend und durch 

eine Person, der sie 

trauen (gibt Sicherheit), 

die Erfahrung, Wissen 

und technische 

Kompetenz hat, 

Möglichkeit 

Entscheidungen mit zu 

beeinflussen (z.B.: bei 

Medikamenten) 

- Handhabbarkeit: 

Ressourcen die 
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Patienten zur Verfügung 

stehen (Familie, 

Freunde, 

Pflegefachpersonen 

und Ärzte) müssen 

verlässlich sein und zur 

Verfügung stehen wann 

sie es brauchen, 

Partizipation im 

Behandlungsprozess -> 

3 Gruppen von 

Patienten (1. Arzt soll 

entscheiden 2. 

Patienten wollen 

Informationen erhalten, 

Meinung abgeben und 

dann Arzt entscheiden 

lassen (grösste Gruppe) 

3. Nach 

Informationserhalt in 

Absprache mit Arzt 

entscheiden); 

einheitliche Meinung bei 

Partizipation zur 

Entscheidung wie Alltag 

gestaltet werden soll; 
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Vertrauen in 

Pflegefachpersonen zu 

haben (dies bedarf 

Wissen und 

Kompetenz), somit kann 

Leiden gelindert 

werden; nicht das 

Gefühl zu haben 

«Opfer» des Systems 

zu werden und in 

Entscheidungen 

übergangen zu werden 

oder nicht zu erhalten 

was nötig ist 

(Schmerzmittel) -> 

dabei zu helfen wurde 

als gute Pflegeleistung 

angesehen 
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Würdigung der Studie (Kvåle & Synnes, 2013) 

Einleitung Methode Ergebnisse Diskussion 

- welche Auswirkung eine 

patientenorientierte Haltung 

und Durchführung von 

Interventionen hat, ist eine 

wichtige Frage der 

Pflegepraxis 

- Phänomen wird klar 

beschrieben, Ziel anhand 

vorangegangener 

Forschung die Aspekte zu 

untersuchen indem eine 

andere Methodik verwendet 

wird ist beschrieben 

- Formulierung der 

Forschungsfrage muss 

herausgelesen werden 

- wenig Literatur abseits von 

Antonovsky wird 

herbeigezogen, vermutlich 

kann man das eher in der 

- Ansatz und Design ist passend zu einander und 

wird der Fragestellung gerecht 

- Stichprobenziehung ist passend (hohe 

Mortalitätsrate der Population), mit 20 Probanden 

konnte Datensättigung erreicht werden und die 

Stichprobe ist homogen zur Population, gleiche 

Verteilung zwischen M und W war nicht 

beabsichtigt, Teilnehmende sind demographisch 

und medizinisch klar beschrieben, Setting eignet 

sich, um Teilnehmer zu erhalten 

- Datenerhebung zielt auf die Ermittlung von 

Mustern ab und die Umsetzung der Methode war 

rigoros 

- Bewilligung der Ethikkommission liegt vor 

- Forschende ist an Universität angestellt in der 

Pflegeforschung 

- philosophische Hintergrund der Forschung wird 

umfangreich dargestellt 

- Ergebnisse sind 

nachvollziehbar 

(hermeneutischer Zirkel 

wurde angewendet) 

- da nur wenige Zitate 

gezeigt werden ist unklar 

ob alle möglichen 

Ergebnisse erreicht 

worden sind 

- Ergebnisse sind im 

Kontext verankert und 

können retrospektiv 

erkannt werden 

- das Phänomen bleibt 

trotz der Daten abstrakt 

und es Bedarf ein hohes 

Know-How um die 

Ergebnisse greifbar zu 

haben 

- Aufschlüsselung der 

Ergebnisse nach SOC, 

wenig Gliederung 

- Diskussionsteil und Ergebnisteil sind nicht klar 

voneinander getrennt, es braucht viel 

Auseinandersetzung mit dem Text, um es zu 

trennen, Forschende machen wenig Aussagen 

Abseits der Salutogenese, bringen keine 

Verallgemeinerung 

- dennoch kann nach eingehender 

Auseinandersetzung die Forschungsfrage 

beantwortet werden 

- Ergebnisse werden mit Antonovsky Forschung 

verglichen und begründet, keine andere 

Literatur wird herbeigezogen 

- Implikationen für die Wichtigkeit der 

Ergebnisse für Pflegefachpersonen werden 

nicht klar gegeben, jedoch sind sie 

herauslesbar 

- Implikationen für die Praxis zu machen wird 

versucht und man bekommt ein paar greifbare 

Möglichkeiten es umzusetzen, Voraussetzung 

ist das Wissen in der Thematik und Einstellung 

dazu 
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vorangegangenen 

Forschung sehen 

- - keine Diskussion der 

Signifikanz, jedoch wird 

die vorangegangen 

Forschung durch einen 

anderen Ansatz und mit 

der Theorie der 

Salutogenese vertieft, um 

andere Facetten zu 

enthüllen 

- bestehende Forschungsdaten zu verwenden passt 

zur angewandten Methode und passt zur 

Forschungsfrage 

- Vorgehen der Analyse ist gut beschrieben und 

nachvollziehbar, Referenzen werden gemacht, 

Analyseschritte werden aufgezeigt und umgesetzt 

(damit ist die Analyse auch präzise), Zitate der 

Befragten werden dargestellt, um analytische 

Entscheidungen nachvollziehbar zu machen 

- - Beziehung zwischen Forschenden und 

Probanden wird nicht aufgezeigt, keine 

Diskussion ethischer Fragen (vermutlich beides in 

vorangegangener Forschung gezeigt) 

innerhalb der Darstellung 

und keine 

Zusammenfassung 

- Modellentwicklung 

wurde keine 

vorgenommen 

Evidenzlage: Zusammenfassungen von Studien -> fünfte Stufe der 6S Pyramide 
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Zusammenfassung der Studie (Langeland et al., 2006) 

Einleitung Methode Ergebnisse Diskussion 

- Ziel: Effekt von 

Gruppengesprächstherapi

e basierend auf 

salutogenetischen 

Aspekten hinsichtlich 

Coping bei psychisch 

kranken Menschen 

untersuchen 

- Bezugsrahmen: SOC 

- Bedarf von Coping und 

gesundheitsfördernder 

Perspektive für psychisch 

kranke Menschen, da 

steigende Anzahl 

psychisch kranker 

- traditionelle Therapie legt 

einen grossen Wert auf 

erlebte Gefühle im 

Zusammenhang mit 

widrigen Geschehnissen 

im Leben, Diagnostik und 

Medikation 

- randomisiert, kontrollierte Studie mit Pretest – 

Intervention – Posttest, Interventionsgruppe und 

Kontrollgruppe, bisher wenig empirische Evidenz 

- primäres Ergebnis (Coping) wird mit dem SOC 

Fragebogen erhoben 

- untersucht wurden psychisch kranke Menschen, 

die durch einen psychiatrischen ambulanten 

Dienst betreut werden, das heisst nicht 

hospitalisiert waren 

- Stichprobe: Ziehung durch non-probability 

Sampling, 136/1200 passten zu den 

Einschlusskriterien, 116 stimmten zu, mit Dropout 

waren am Ende 53 in der Interventionsgruppe 

und 39 in der Kontrollgruppe 

- strenger Auswahlprozess der Probanden ist 

beschrieben, daher nur so wenig mögliche 

Teilnehmer (18-80 Jahre alt, zu Hause lebend mit 

einer psychischen Erkrankung, Bezug zum 

psychiatrischen ambulanten Dienst oder 

Aktivitätscenter, gut orientiert, norwegisch 

sprechend, kann einen Dialog führen, keine 

Alkohol- oder Drogenprobleme, Möglichkeit 6 

Monate dabei zu bleiben) 

- mentaler 

Gesundheitsstatus von 

106 Probanden mit dem 

SCL-90-R erhoben 

(Tabelle 1) 

- 116 Probanden wurden 

randomisiert, 67 IG und 

49 KG, 106 nahmen bei 

der Erstmessung Teil, 

98 zur Zweitmessung 

und 92 bei der 

Drittmessung 

- Baseline SOC zwischen 

IG und KG waren nicht 

signifikant 

unterschiedlich 

- Tabelle 2 zeigt die 

Entwicklung des SOC 

und dessen 

Bestandteile bei den 

drei Messpunkten 

- Änderung des SOC 

von IG zu KG war 

- Sinnhaftigkeit ist wichtiger als Verstehbarkeit 

und Handhabbarkeit, da diese beiden durch 

den Willen beeinflusst werden können – dies 

wird durch eine andere Studie unterstützt 

(Kørlin D, Wrangsjø B. Treatment effects of 

GIM therapy. Nord J Music Ther 2002; 11:3–

15.); diese Studie zeigt jedoch, dass der 

SOC mit Änderung der Handhabbarkeit 

beginnt und die anderen beiden 

Dimensionen mit hoher Sicherheit auf 

lange Sicht positiv beeinflusst  

- Coping als Produkt des SOC 

- 69% der Probanden der IG konnten ihr SOC 

erhöhen, somit zeigt dies, dass ein 16-

wöchige Intervention mit je 1.5h Sitzung ein 

grosses Potenzial besitzt, hohe Zustimmung 

bei den Probanden, geringe Ausfallrate und 

hohe Anwesenheitsquote bei den Sitzungen 

- langfristige Verbesserung des SOC kann 

durch eine professionelle und wirkungsvolle 

Intervention erreicht werden – die hier 

dargestellte Intervention leistet dies 
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- zu wenig auf zukünftiges 

Potenzial der Ressourcen 

und des Copings von 

Menschen 

- viele Konzepte und 

Philosophien sind 

entstanden bei der Suche 

nach komplementärer 

Behandlung (Positive 

Psychologie, 

Empowerment, Resilienz 

und Salutogenese) 

- wie Coping entsteht ist in 

der Salutogenese 

ausreichend beschrieben, 

jedoch wurde diese 

Perspektive nicht 

ausreichend bei 

psychisch kranken 

Menschen untersucht, 

Ergebnisse zeigen auch 

wenig empirische Evidenz 

für diese 

Behandlungsmethode aus 

Sicht der Salutogenese 

- 70% Frauen, Altersmittel 51 Jahre, 38% lebten 

mit Ehepartner, anderem Erwachsenen, Kindern 

oder Eltern 

- Messung des Copings zu 3 Zeitpunkten anhand 

des SOC Fragebogens: vor der Intervention, am 

Ende (nach 19 Wochen) und 6 Monate später 

- SOC ist valide und reliabel 

- ausserdem wurde die Symptom Checklist-90-

revised (SCL-90-R) als ein Singleassessment zu 

Beginn der Studie genutzt, um die psychische 

Gesundheit zu messen 

- Ordinalskalenniveau, deskriptive Datenanalyse 

wird verwendet 

- Signifikanzniveau 5% 

- Genehmigung der Ethikkommission liegt vor, auf 

Wunsch erhielt die Kontrollgruppe nach 

Abschluss noch die Intervention, um davon 

genauso zu profitieren und eine 

Ungleichbehandlung ausszuschliessen 

signifikant höher 

P=0.03 (ausser bei 

follow-up Messung), 

genderunabhängig  

- Handhabbarkeit 

signifikant verbessert 

P=0.01 

- Verstehbarkeit 

verbessert, aber nicht 

signifikant P=0.09 

- Sinnhaftigkeit 

verbessert, aber nicht 

signifikant P=011 

- stetige Verbesserung 

des Coping zwischen 

den einzelnen 

Messzeitpunkten, 

jedoch nicht signifikant, 

Verbesserung in der IG 

immer grösser als in KG 

- Probanden wünschten 

sich am Ende, dass die 

Intervention weitergeht 

(85%) und dass die 

Sitzungen länger 

dauern sollten 

- Widerlegung der Aussage AaA´s, dass der 

SOC sich bis zum 30 Lebensjahr entwickelt 

und stabil bleibt (dauerhafter Einfluss von 

externen Einflüssen und internen Reaktionen 

darauf) 

- umfangreiche Darstellung der signifikanten 

und nicht signifikanten Ergebnisse sowie der 

Hinweis, dass das Sampling recht klein 

(Poweranalyse unterschritten) und man daher 

es in grösseren Studien replizieren müsse 

- die Autoren stehen dennoch dafür ein, dass 

die Ergebnisse die Forschungsfrage positiv 

beantworten 

- Vergleich zu ähnlichen Studien bei geringer 

Datenlage werden mehrfach gemacht 

- Veränderung im Verhalten und Erleben des 

alltäglichen ist ein Prozess der Zeit braucht 

und viele Hochs und Tiefs hat, die 

Praxisimplikation sagt, dass solche 

Interventionen dahingehend angepasst 

werden sollten 

- Anwendbarkeit für verschiedene Betroffene 

mit psychischen Erkrankungen wird durch 

Analyse der Subgruppen unterstrichen 

- fragliche Anwendbarkeit für Betroffene in 

instabileren Situationen 
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Würdigung der Studie (Langeland et al., 2006) 

Einleitung Methode Ergebnisse Diskussion 

- Fragestellung ist für den 

spezifischen Bereich der 

Berufspraxis wichtig, 

Ergebnisse können 

extrapoliert Anwendung in 

anderen Bereichen finden 

- Forschungsfragen sind 

nicht alle klar 

geschrieben, sondern 

teilweise in 

Zusammenhängen 

ersichtlich (Änderung im 

Coping anhand des SOC, 

Einfluss verschiedener 

Subgruppen sowie des 

Erhebungszeitpunktes) 

- Einführung und 

Abgrenzung zu anderen 

Themen wird in der 

Einleitung gemacht, 

genauere Ausführung 

erfolgt im Methoden- und 

Ergebnisteil 

- Forschungsfrage kann durch das Design gut 

untersucht werden (Frage nach dem Effekt eine 

Intervention) 

- abhängige Variable: Gesprächstherapie, 

unabhängige Variable: Coping 

- interne Validität gegeben, da UV auf AV sich 

auswirkt (mehrere Gesprächstherapeuten, 

dreimaliges durchführen des Fragebogens = 

gegen interne Validität; homogene 

Probandengruppen, geringe Reifung der 

Probanden in den 16 Wochen, Intervention 

scheint standardisiert zu sein (so weit möglich), 

geringe Drop-out Rate = für interne Validität) 

- externe Validität: gegeben, Forscher beschreiben 

Intervention sehr klar, andere Forscher können es 

nachahmen, Randomisierung gegeben, kein 

künstliches Setting, keine Beziehung zwischen 

Therapeuten und Probanden) 

- Kriterien bei der Stichprobenziehung sind 

angemessen 

- Stichprobe ist anhand strikter Kriterien gezogen in 

einem engen räumlichen Raum, fällt dadurch 

gering aus, zudem ist das Limit der Poweranalyse 

- Ergebnisdarstellung 

kurzgehalten, dennoch 

alle relevanten Fakten 

vorhanden 

- Tabellen sind einheitlich 

beschriftet, im Text wird 

auf sie verwiesen, 

Erläuterung findet statt 

- Teststärke der Messinstrumente ist hoch, 

Varianzen wurden gut aufgeschlüsselt und 

keine einzelnen wurden herausgehoben,  

- Fehlervarianz vorhanden (Anzahl Teilnehmer 

unter Poweranalyse) 

- alle Resultate werden in der Diskussion 

evaluiert, auch mit Hinweisen warum manche 

nicht signifikant waren, welchen Einfluss 

Fehlervarianzen haben und wie es mit 

bisheriger Literatur zu erklären ist 

- alternative Erklärungen werden nicht 

dargestellt, jedoch die Schwächen der Studie 

erläutert und wie künftige Forschung diese 

ausmerzen kann 

- Praxisumsetzung: längere Sitzungen, längere 

gesamthafte Sitzungsdauer um signifikante 

Werte auch bei follow-up zu erhalten – 

schneller Effekt am Anfang, auf längere Sicht 

steigt der Effekt weniger stark 

- diese Therapieform scheint angemessen für 

unterschiedliche psychische Erkrankungen, 

jedoch vielleicht nicht in akuten Episoden 
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- keine epidemiologischen 

Daten dargestellt 

unterschritten, jedoch ist das deskriptive 

Verfahren sehr gut und damit kann eine 

wahrscheinliche Repräsentativität der Stichprobe 

vorausgesagt werden 

- Population: psychisch kranke Menschen, die nicht 

hospitalisiert sind 

- Drop-Outs verringern die Aussagekraft der 

Ergebnisse marginal 

- Vergleichsgruppen sind homogen, wurden 

randomisiert erstellt 

- Drop-Outs sind umfangreich beschrieben in 

Anzahl und warum das Drop-Out zustande kam 

- Datenerhebung passt zur Fragestellung (Effekt 

einer Intervention anhand des SOC-Fragebogens 

und der Veränderung) 

- Methode der Datenerhebung ist für alle 

Probanden gleich 

- Daten scheinen komplett vorhanden und werden 

durch die 3 Messzeitpunkte auch unterschiedlich 

ausgewertet 

- SOC- Fragebogen und SCL-90-R sind reliabel 

und valide 

- Auswahl dieser Instrumente ist nachvollziehbar 

und gut gewählt 

- mögliche Verzerrungen und Einflüsse auf die 

Intervention werden nicht diskutiert 

- Wiederholbarkeit in anderen klinischen 

Settings ist gegeben anhand der genauen 

Beschreibung der Intervention 

(Patientenedukation in der Rehabilitation, bei 

Menschen mit Diabetes,…) 
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- Keine Beschreibung welche Analyseverfahren 

genutzt wurden 

- statistische angaben (p=0.01 und andere Werte) 

sind relevant und verwertbar und andre stellen wo 

es höher war nehmen sie die Verwertbarkeit 

teilweise heraus 

- Signifikanzniveau p=0.05 wird erwähnt, nicht 

begründet 

- Ethikkommission genehmigte die Forschung, 

Teilnehmer wurde codiert, Analysen wurden 

anonym durchgeführt, Gesprächsleiter und 

Probanden kannten sich nicht im Vorfeld 

Güte/ Evidenzlage: Einzelstudie, Originalartikel -> unterste Stufe der 6S Pyramide 
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Zusammenfassung der Studie (Lundman et al., 2010) 

Einleitung Methode Ergebnisse Diskussion 

- Phänomen: die 

Hauptkomponenten der 

inneren Kraft und ihre 

Beziehungen zueinander. 

- Ziel: eine theoretische 

Analyse der Konzepte 

Resilienz, 

Kohärenzgefühl, 

Widerstandsfähigkeit, 

Lebensziel und 

Selbsttranszendenz 

durchzuführen; die 

Kerndimensionen 

identifizieren, um ein 

übergreifendes 

Verständnis der inneren 

Stärke zu erreichen. 

- Resilienz, 

Kohärenzgefühl, 

Widerstandsfähigkeit, 

Lebensinhalt/-ziel und 

Selbsttranszendenz sind 

die Hauptbegriffe einer 

- theoretische qualitative Analyse der wichtigsten 

Konzepte aus der identifizierten Literatur 

- Die Analyse wurde durch das zuvor 

durchgeführte Verfahren der Metatheorie-

Konstruktion inspiriert. 

- Aufgrund der Art der Studie gibt es keine 

spezifische Population oder Stichprobengruppe. 

- Datenerhebung: Eine Literaturrecherche wurde 

von Autoren in verfügbaren Datenbanken (Cinahl, 

Eric, Philosophen-Index, PsycINFO, Pubmed, 

Sociological abstract) mit den folgenden 

Schlüsselwörtern durchgeführt: Resilienz, 

Kohärenzgefühl, Widerstandsfähigkeit, Sinn des 

Lebens und Selbsttranszendenz. Es wurde das 

Kriterium der Zielrelevanz herangezogen.  

- Es werden keine spezifischen Informationen zum 

Zeitpunkt und zur Häufigkeit der Datenerhebung 

angegeben. 

- Die Forscher wollten das Wissen über die innere 

Stärke aufzeigen. Sie gehen davon aus, dass 

dies dazu beitragen wird, das Bewusstsein für 

das Konzept zu schärfen und die Angehörigen 

- Das Ergebnis der 

Analyse ist die 

Beschreibung der 

ideellen 

Überschneidungen der 

gewählten Konzepte, 

anhand der 

Wechselwirkung der 

vier 

Dimensionen/Konzepte

n der inneren Stärke. 

- Die Ergebnisse sind 

nachvollziehbar und 

korrekt erläutert anhand 

der Zitate. Tabellen 

illustrieren detaillert die 

einzelnen Schritte der 

Analyse, welche zu den 

Ergebnisse führten. 

- Die Analyse der verschiedenen Konzepte 

führte zu einem Verständnis der inneren 

Stärke basierend auf dem Zusammenspiel 

der vier Dimensionen: Verbundenheit, 

Festigkeit, Flexibilität und Kreativität. 

- Ein übergreifendes Verständnis von innerer 

Stärke ist, dass es auf einer 

Lebensauffassung basiert, dass sich 

Lebensveränderungen als natürliche Teile 

des Lebens betrachten 

- Das neue Wissen über die innere Stärke wird 

das Bewusstsein für das Konzept erhöhen 

und das Potenzial zur Unterstützung der 

inneren Stärke der Menschen. 
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wichtigen Ressource des 

Menschen, das als die 

innere Stärke beschrieben 

wird, alle bauen auf 

statistische Erhebungen 

und zeigen logische 

Zusammenhänge. 

- Forschungsbedarf: Keine 

Studie hat sich mit den 

gemeinsamen 

Eigenschaften dieser 

Konzepte befasst. 

- eher eine suggestive 

Forschungsfrage, die aus 

dem Kontext gezogen ist. 

der Gesundheitsberufe die innere Stärke der 

Menschen zu unterstützen. 

- Datenanalyse: Die Daten wurden in vier Schritten 

verarbeitet: Ermittlung der Hauptfragen, die der 

Entwicklung der Konzepte zugrunde liegen; 

Identifizierung der wichtigsten Paradigmen und 

der wichtigsten Annahmen, die den Konzepten 

zugrunde liegen; Suche nach kritischen Attributen 

der verschiedenen Konzepte; Beschreibung der 

Eigenschaften von Menschen mit einem hohen 

Maß an Widerstandsfähigkeit, Kohärenzgefühl, 

Widerstandsfähigkeit, Lebenszweck und 

Selbsttranszendenz. 

- Aufgrund der Art der Studie werden keine 

Informationen zu ethischen Aspekten 

bereitgestellt. 

- Die theoretische Analyse der Literatur kann eine 

gute Methode sein, um Begriffe genauer zu 

definieren und Zusammenhänge zu finden. 

- Limitationen bei der Auswahl von verwandten 

Konzepte werden logisch und nachvollziehbar 

erläutert (Bsp. Coping und Self-efficacy). 
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Würdigung der Studie (Lundman et al., 2010) 

Einleitung Methode Ergebnisse Diskussion 

- Verschiedene 

Ressourcen, die die 

innere Stärke 

beschreiben, ermöglichen 

es den Menschen, trotz 

widriger Umstände ein 

gutes Leben zu führen, zu 

überleben und sich zu 

entwickeln. 

- Ein besseres Verständnis 

der wesentlichen inneren 

Ressourcen des 

Menschen wird das 

Bewusstsein dafür 

schärfen, was 

möglicherweise dazu 

beiträgt, mit Widrigkeiten 

fertig zu werden. 

. 

-  

- Die Datenerhebung ist bis zu einem gewissen 

Grad klar beschrieben und explizit dargestellt. 

- Es wird viel Wert auf philosophischen Hintergrund 

der Forschungsarbeit gelegt. Der Standpunkt der 

Forschenden ist sorgfältig und klar dargestellt. 

- Der methodische Ansatz dieser Studie 

(systematisierte umfassende Literaturrecherche 

nach Hauptbegriffen) kann als geeignet 

angesehen werden, um Zusammenhänge 

zwischen Begriffen zu definieren und zu finden. 

Limits werden erwähnt. 

- Der Prozess der Datenanalyse wird umfassend, 

schrittweise und detailliert beschrieben. Die 

Analyse wurde durch das Verfahren der 

metatheoretischen Konstruktion mit Bezug auf 

zwei verschiedene Studien inspiriert. Die 

Glaubwürdigkeit und Präzision sind schwer zu 

bestimmen. 

- Die Interpretation von 

vier Dimensionen der 

inneren Kraft und ihre 

Beziehungen sind 

plausibel präsentiert. 

- Die Beschreibung der 

Konzepte wird durch die 

entsprechenden Zitate 

und Daten unterstützt 

und veranschaulicht. 

- Die Ergebnisse zeigen 

die Analyse als 

kontextsensitiv und 

nachvollziehbar. Die 

Genauigkeit ist schwer 

zu bewerten, scheint 

jedoch eine präzise 

Bedeutung zu haben. 

- Die Konzepte und ihre 

Beziehungen eröffnen 

neue Einsichten in die 

Bedeutung der inneren 

Stärke. 

- Das Verstehen von Phänomen im Ganzen 

sowie ihre Eigenschaften sind mit der 

Interpretation von Ergebnissen verbessert. 

- Das Phänomen wurde unter Bezugnahme auf 

eine Reihe vorhandener Literatur gründlich 

diskutiert und konkretisiert. 

- Obwohl die Forschungsfrage nicht eindeutig 

festgelegt war, werden die Ziele dieser Studie 

mit den Ergebnissen erreicht. 

- Die Konzeptualisierung der Forschenden 

stimmt mit den präsentierten Daten sowie 

früheren Werken überein. 

- Die Ergebnisse können als wichtig erachtet 

werden, um die Betreuung von Menschen zu 

verbessern, die in ihrem Leben schwierigen 

Zeiten gegenüberstehen. 

- Die Schlussfolgerungen spiegeln die 

Ergebnisse der Analyse wider. 
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- Ergebnisse lassen auf 

Reichhaltigkeit der für 

die Analyse 

verwendeten Daten 

schließen. 

- Die gefundenen 

Konzepte sind 

strukturell verschieden, 

stimmen jedoch alle mit 

dem Hauptphänomen 

überein. 

Evidenzlage: Synthesis -> vierte Stufe der 6S Pyramide 
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Zusammenfassung der Studie (Wicksell et al., 2008) 
 

Einleitung Methode Ergebnisse Diskussion 

- commitment therapy = 

Bindungstherapie (versus 

Erlebnisvermeidung) 

- WAD = 

Gehirnerschütterung 

- CBT = kognitive 

Verhaltenstherapie 

- ACT = Akzeptanz und 

Bindungstherapie 

- TAU = treatment as usual 

- PDI = 

Schmerzbehinderungsind

ex 

- SWLS = 

Lebenszufriedenheitsskal

a 

- TSK – Tampa Skala der 

Kinesiophobie 

- IES = Impact of Event 

Scale 

- HADS = Krankenhaus 

Angst und 

Depressionsskala 

- intent-to-treat Analyse = alle Daten aller 

Studienteilnehmer werden in die Auswertung mit 

aufgenommen, auch wenn sie aus der Studie 

ausgeschieden sind 

- RCT 

- 22 Probanden wurden randomisiert, 20 

absolvierten Erstmessung, 20 absolvierten 

Viermonatsmessung, nur IG (9Probanden) 

absolvierten Siebenmonatsmessung 

- Population: Menschen mit chronischen 

Schmerzen nach einem Schleudertrauma 

- Sampling: Probanden aus einer 

Patientenorganisation 

- IG und KG erhalten weiterhin die reguläre 

Behandlung 

- Ziehung der Stichprobe durch Non-probability 

sampling (nicht randomisierte Ziehung) 

- Datenerhebung: Selbsteinschätzungsfragebögen 

(PDI, SWLS, TSK, IES, HADS, PIPS) 

- Datenniveau: Ordinal skalierte Daten 

- schliessende/explorative Datenanalyse wird 

gemacht 

- Signifikanzniveau 0.01 

- Tabelle 1: 

demografische Daten – 

im Schnitt 83 Monate 

chronischer Schmerz, 

keine arbeitet Vollzeit, 

71% erhielten Rente 

oder waren voll 

krankgeschrieben; 

bisherige Therapie 

besteht aus 

Physiotherapie, 

Rehabilitation, seltener 

Alternativmedizin, 

mehrheitlich Analgetika 

Einnahme 

- Tabelle 2: häufigste 

Symptome: 95% 

Nackenschmerzen, 

90% Fatigue, 86% 

Kopfschmerzen, 76% 

Schlafprobleme 

- beide Gruppen sind 

homogen 

- signifikante Ergebnisse werden aufgezeigt 

und erklärt: primäre - Schmerzbeschwerden 

und Lebenszufriedenheit 

- Sekundär - Angst vor Bewegung, 

Schweregrad von posttraumatischen 

Belastungen (IES) 

- Prozessvariable – psychologische 

Inflexibilität 

- kein Unterschied in den Gruppen hinsichtlich 

Schmerzintensität 

- Resultate zeigen auf, dass ein Anstieg in 

Lebenszufriedenheit und Funktionsfähigkeit 

ohne Schmerzreduktion möglich ist 

- dies wird auch in anderen ACT-basierenden 

Studien gezeigt 

- Fokus der Studie lag auf Verhaltensänderung 

(psychologische Flexibilität), nicht auf 

physische Verbesserung 

- damit kann gesagt werden, dass das Ziel der 

Studie erreicht wurde, auch wenn die 

Teilnehmerzahl begrenzt war und es weitere 

Studien mit mehr Teilnehmern braucht 
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- PIPS = Psychologische 

Inflexibilität in Schmerz 

Skala 

- Kognitive Verhaltens- und 

Akzeptanztherapie für 

Menschen mit Schmerzen 

nach einem 

Schleudertrauma 

- bestehende Studien zu 

dem Thema, Mangel an 

RCT´s 

- Ziel: Funktion und 

Lebenszufriedenheit 

verbessern durch ein 

Verhalten was ihren 

Werten/Vorlieben 

entspricht, auch wenn 

Schmerz vorhanden ist -

>psychologische 

Flexibilität 

- Bewilligung der Ethikkommission wurde eingeholt 

- aus ethischen Gründen wurde der KG am Ende 

eine vergleichbare Intervention angeboten und 

das follow-up Assessment nach sieben Monaten 

wurden ausgelassen 

- Tabelle 3: 

Zusammenfassung 

beider Gruppen mit 

Pretest, Posttest und 

drei Monats Follow-up 

Test 

- Tabelle 4: Resultate der 

IG mit sieben Monats 

Follow-up 

- keine Differenzen 

erkennbar beim 

Vergleich der 

unterschiedlichen 

Therapeuten 

- primäre Ergebnisse – 

PDI p= 0.003 (in 

Postmessung), SWLS 

p= 0.006 (in Post- und 

Follow-up Messung) 

- sekundäre Ergebnisse 

– IES, HADS 

(Depression) und 

Schmerzinterferenz 

signifikant; TSK, HADS 

(Angst) und 

Schmerzstärke nicht 

- Limitationen: geringe Teilnehmerzahl, kurze 

Interventionsdauer, kurzer Zeitabstand des 

Follow-up (besser 12 oder 24 Monate), 

ausschliessliche Verwendung von 

Selbsteinschätzungsfragebögen, Fehlen von 

Audio- oder Videoaufnahmen, um die 

Therapeuten zu überprüfen 

- künftige Forschung könnte die vorgestellt 

Intervention in Verbindung mit 

physiotherapeutischen Massnahmen bringen; 

mehr RCT´s könnten die Unabhängigkeit der 

ACT von anderen CB Methoden beweisen 
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signifikant; IES bis zum 

Follow-up, HADS 

(Depression) ab 

Postmessung, 

Schmerzinterferenz ab 

Postmessung 

- Prozessvariablen – 

PIPS (Vermeidung und 

Zusammenschluss) 

signifikant; beide in 

Postmessung 

- bei vielen Variablen 

lagen grosse 

Effektgrössen vor 

- bis auf F(1, 16) sind alle 

Tabellen logisch 

aufgebaut und gut 

vergleichbar, Bezüge 

zum Text sind gegeben 
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Würdigung der Studie (Wicksell et al., 2008) 
 

Einleitung Methode Ergebnisse Diskussion 

- mit der Fragestellung, ob 

ein Therapieansatz, der 

auf Exposition und 

Akzeptanz eines 

Problems beruht anstatt 

auf Ausweichung oder 

kurieren des Problems, ist 

eine Frage gestellt, die in 

vielen Bereichen 

zutreffend ist, wo 

chronisch kranke 

Menschen betreut werden 

- Forschungsfrage ist 

weniger eine Frage als 

eher eine Beschreibung 

der Intervention, keine 

Hypothesen 

- Einführung in die 

Thematik durch 

Darstellung der 

Population, Wichtigkeit 

sich mit der Population 

anhand empirischer 

- Design passt zur Forschungsfrage, vor allem da 

RCT´s fehlen in dem Bereich 

- interne Validität ist gegeben: UV wirkt sich auf AV 

aus, geringe Dropout-Rate, Probanden Reifen 

nicht mit der Intervention, Intervention wurde 

versucht zu standardisieren, homogene 

Probandengruppe (gegen interne Validität: 

mehrere Therapeuten, mehrfaches ausfüllen der 

Fragebögen zu unterschiedlichen 

Messzeitpunkten) 

- externe Validität ist gegeben: klare 

Interventionsbeschreibung, Randomisierung 

gegeben, kein künstliches Setting, keine 

Beziehung zwischen Therapeuten und 

Probanden 

- Stichprobe repräsentiert die Population (mehrere 

Formen von WAD eingeschlossen) 

- Stichprobenziehung ist ungünstig für das Design, 

da vermutlich Teilnehmer mit machen die solch 

einem Ansatz generell offen sind, Teilnehmer nur 

innerhalb einer Patientenorganisation gesucht, 

keine Poweranalyse 

- grosse Anzahl an 

Ergebnissen, an und für 

sich übersichtlich, aber 

man braucht Zeit es 

durch zu schauen und 

mit den Tabellen in 

Übereinstimmung zu 

bringen 

- Tabellen sind bis auf 

den Punkt «F(1, 16)» 

vollständig erklärt, 

Zusammenhang vom 

Text zu den Tabellen 

wird gemacht sowie mit 

den durchgeführten 

Analysemethoden 

- ohne die Tabellen wäre 

der Text zu 

unübersichtlich 

- es werden nicht alle Resultate gesondert 

diskutiert; die primären werden diskutiert, 

sekundäre und Prozessvariablen teilweise, oft 

werden sie in Beziehung zueinander gesetzt 

sowie mit aktueller Literatur verknüpft und 

dem verwendeten Interventionsmodell und 

der Erkrankung 

- Beantwortung der Fragestellung zieht sich 

durch den Diskussionsteil durch, man muss 

oft Absätze und deren Aussagen verknüpfen 

- Limitationen in Bezug zum Ergebnis werden 

gesetzt und somit Einschränkungen gemacht, 

wie evident das Ergebnis ist 

- Stärken werden hervorgehoben (ohne 

Physiotherapie, Schlussfolgerungen der 

sekundären Ergebnisse und Prozessvariablen 

werden präsentiert und wie diese mögliche 

künftige Forschung beeinflussen kann) 

- Praxistransfer wird kurz angeschnitten 

(Verbindung ACT mit Physiotherapie) 

- Abgrenzung von ACT zu CB wird aufgezeigt 

mit dem Hinweis nach Stärkeren RCT´s 

(mehr Probanden) 
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Daten belegt – 14-42% 

entwickeln WAD, 50% 

davon kurieren nicht 

vollständig nach 2 Jahren 

- Einordnung des 

therapeutischen Ansatzes 

im Vergleich zu anderen 

Ansätzen ist gegeben 

- Vergleichsgruppen wurden randomisiert erstellt 

und sind homogen 

- Drop-Outs angegeben aber nicht begründet 

- Datenerhebung mittels Fragebögen passt zur 

Fragestellung, Methode der Datenerhebung für 

alle Teilnehmer gleich und von allen 21 erhoben 

- Validität und Reliabilität sind für primäre 

Ergebnisvariablen gegeben und für die meisten 

sekundären und Prozessvariablen 

- insgesamt werden 7 Fragebögen verwendet, 3 

können noch in zwei Untergruppen unterteilt 

werden 

- warum nebst den primären Ergebnisvariablen 

noch andere Daten erhoben wird ist nicht 

begründet, jedoch ist es sinnvoll bei 

Schmerzpatienten möglichst viele Daten zu 

erheben, um Wechselwirkungen aufzuzeigen 

- Einflüsse auf die Intervention durch 

unterschiedliche Therapeuten wird erwähnt, 

Therapeuten werden dauerhaft begleitet und 

Behandlungsinhalt sowie Entwicklung der 

Patienten wird kontinuierlich besprochen 

- Intention-to-treat Analyse, t-test oder chi-square 

(Vorbehandlungsdaten und 

Soziodemographische Daten), Normalverteilung 

und Homogenität der Varianz wurden geprüft vor 

- Studie ist auf andere Settings übertragbar 

(chronisch Kranke im Allgemeinen, psychisch 

Kranke) 
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den parametrischen Tests, Greenhouse-Geisser 

Korrektion für «verschmutzte» sphärische 

Annahmen, Covarianz nach Intervention 

zwischen den Gruppen mittels ANCOVA, 

Festlegung der Effektgrössen im Vorfeld, 

Veränderungen innerhalb einer Gruppe mit 

ANOVA, post-hoc Analyse durch paarweise 

Kontraste 

- durch diverse Analysen wurde die Signifikanz auf 

p= 0.01 gesetzt 

- Forschende und Probanden kennen sich nicht, 

KG erhielt Intervention nach vier Monats Follow-

up, Ethikkommission bewilligte die Studie 

Güte/ Evidenzlage: Einzelstudie, Originalartikel -> unterste Stufe der 6S Pyramide
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