Nährboden für ein gesundes Unternehmen:
Salutogene Kommunikation in der Mitarbeiterführung
In kleineren und mittleren Unternehmen stehen Führungskräfte unter ho
he m Druck, wenn das Unterneh men viele Aufträge hat und die Deadlines
sich häufen. Fallen jetzt Mitarbeiter durch Krankheit aus, verzögern sich
Lieferungen und drängen die Kunden, wird der Druck von oben nach unte n
weitergegeben. Die Führungskräfte schrauben die Ansprüche, was Ar
beitszeit und volumen betrifft, für sich und die verbleibenden Mitarbeiter
höher und höher.
Doch Dauerstress erzeugt nur kurzfristig mehr Leistung. Langfristig droht
der B u r n O u t , der das ganze Unterneh menssyste m bedrohen kann.
Die s al u t o g en e K o m m u n i k at i o n set zt diesem Prozess der Selbst und
Mitarbeiterausbeutung etwas entgeg en: Vertrauen und W ertschätzung
statt schleichender Klimavergiftung durch Zynismus und Intrigen, offene
Ko mmunikation und Ressourcenorientierung statt Informationsdefiziten
und Fehlerhäufungen. Gerade KMU ha ben die Chance, flexibel und schnell
zu reagieren, wenn es um die Gesundheit und um die Zukunftsfähigkeit
ihres Unternehmen s geht. Die Hierarchien sind flach, man kennt sich per
sönlich und weiß um die gegenseitigen Abhängigkeiten. Doch W issen und
tatsächliches Verhalten am Arbeitsplatz sind nicht immer kongruent. Die
Grundlage, andere zu führen, ist die Fähigkeit, sich selbst zu führen. W er
seinem inneren Antreiber gehorcht, immer mehr leisten zu müssen, wer
sich keine Pause gönnt, wer Fa milie und Freunde zugunsten der Arbeit
vernachlässigt, der wird nicht nur sich, sondern auch andere antreiben
und in den Burn Out „führen“.
W ahr zu nehmen, wie die eigene Gesundheit und Vitalität unterstützt
werden kann, hält auch das Unternehmen gesund und vital. Doch wie ent
steht Gesundheit? W ie kann eine gesundheitsfördernde Kultur im Unter
neh men etabliert werden, die die Employability der älteren Mitarbeiter
und die Attraktivität des Unterneh me ns für junge qualifizierte Einsteiger
erhöht?
Sal u t o g en es e ist die W issenschaft von der „Entstehung von Gesundheit“.
Gesundheit wird als ein Prozess verstanden, den jeder Mensch selbst
mitgestalten kann. Das salutogene Modell wurde von de m Medizinsozi
ologen Aaron Antonovsky in den 70 ziger Jahren entwickelt. Es gründet
auf Studienergebnissen, dass Mensch en, die den extremen Bedingungen
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eines KZ ausgesetzt waren, überlebten und später gesund blieben, wenn
sie ihr Leben als verstehbar, handhabbar und bedeutsam e mpfanden .
Antonovsky nannte diese Fähigkeit von Menschen, sich trotz widriger
Umstände selbst zu regulieren, Sen s e o f Co h er en c e (SO C) und macht e
es zur Grundlage seiner Forschungen.
De mnach ist das Kohärenzgefühl „eine globale Orientierung, die aus
drückt, in welche m Aus maß man ein durchdringendes, andauerndes und
dennoch dyna misches Gefühl des Vert rauens hat, dass
1. die Stimuli, die sich im Verlauf des Lebens aus der inneren und äus
seren Umgebung ergeben, strukturiert, vorhersehbar und erklärbar sind,
2. einem die Ressourcen zur Verfügu ng stehen, u m den Anforderungen,
die diese Stimuli stellen, zu begegnen;
3. die Anforderungen Herausforderungen sind, die Anstrengung und En
gage ment lohnen.“
(Aaron Antonovsky: Salutogenese. Zur Entmystifizierung der Gesundheit. 1997, S. 36 )

Der Arzt Theodor Dierk Petzold entwickelte aus diesem Modell, den ge
sundheitswissenschaftlichen Forschungen des Medizinsoziologen Ronald
Grossarth Maticek und neuesten n eurobiologischen Erkenntnissen die
„salutogene Kommunikation“ (SalKo m®).
Diese Ges p r äc h s f ü h r u n g s m et h o d e, die ursprünglich die ArztPatient Be
ziehung verbessern und die Selbstheilungsfähigkeiten der Patienten stär
ken sollte, wird mittlerweile mit Erfolg in sozialen Einrichtungen und in
Unterneh men eingesetzt. Das Ko mmu nikationstraining unterscheidet sich
von anderen, weil es sich konsequent auf positiv besetzte Annähe
rungsziele ausrichtet und die individuellen Ressourcen und Motivationen
stärkt, u m sie zu erreichen. Für die Mitarbeiterführung heißt das, dass die
Führungskraft im Gespräch mit de m Mitarbeiter herausfindet, was in be
ruflicher Hinsicht „gut tut“. Das kann für den einen genügend Freizeit für
Familie, Sport und Hobby sein und Ar beitszeitkonten wären für ihn attrak
tiv. Die Andere braucht einen Freirau m für ihre Kreativität und möcht e
Teile ihrer Arbeitszeit zu Hause oder in der Bibliothek verbringen. Der
Dritte will viel Geld verdienen, um sich Kindheitsträume zu ver wirklichen.
Er braucht Herausforderungen, Fortbildungen und zunehmend Führungs
aufgaben. Durch das Training in salutogener Gesprächsführung können
Führungskräfte die Selbstwahrneh mun g der Mitarbeiter verfeinern und auf
das Erleben von „Sti mmigkeit“ in der Ko mmunikation mit sich und anderen
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ausrichten. Die Mitarbeiter lernen, ihre Motivation zur Annäherung an
attraktive berufliche Ziele zu definieren und W unschlösungen zu for
mulieren, anstatt innerlich zu kündigen. Ressourcen werden entdeckt ,
wertgeschät zt und weiter entwickelt, Schwä chen in einen anderen Rahmen
gesetzt und als Stärken erkannt.
So kann ein Mitarbeiter, der als „Bedenkenträger“ gilt, im Tea m die wich
tige Aufgabe überneh men, ein Pro je kt in allen Stadien auf seine prak
tische Anwendbarkeit und Finanzierbarkeit zu prüfen. Die „verrückten“
Kreativen treffen auf Führungskräfte, die im Unge wöhnlichen die Chance
zur Innovation erkennen. Die Integration der unterschiedlichen Ko mpeten
zen schafft Vertrauen und Leistungsanreize. Die Mitarbeiter identifizieren
sich mit de m Unterneh men und arbeiten ge meinsa m an der Erreichung der
Unterneh mensziele. Sie ziehen Bilanz, lernen aus Erfahrungen und äußern
Veränderungswüns che.
W enn Führungskräfte diese Veränderungsvorschläge ernst nehmen und in
die Arbeitsabläufe und vorgaben integrieren, bleibt ein Unternehmen ge
sund, weil es sich an unterschiedliche Umweltbedingungen anpassen
kann. Produktivität, Flexibilität und Kreativität erhöhen sich und der Kran
kenstand sinkt, wenn die Mitarbeiter das Gefühl haben, anerkannt und
gefördert zu werden und ihre Arbeit ihnen Sinn macht. Die W ahrschein
lichkeit, eine Aufgabe erfolgreich ums etzen zu können und die Motivation,
Neues in Angriff zu nehmen, steigt mit der Überzeugung, selbst wirksa m
zu sein.
Mitarbeiter, die sich nichts mehr zutrauen, weil sie sich ständig kontrolliert
und unter Druck gesetzt fühlen, werden krank und verweigern die Leis
tung. Es zahlt sich aus, wenn Führungskräfte sensibel für das eigene
W ohlbefinden und die eigenen Einstellungen werden. In der chinesischen
Philosophie zeichnet sich ein Herrscher durch Offenheit, Ausgeglichenheit
und Fairness aus. Er fördert und fordert Leistung aus diesem Geiste. Auch
in der salutogenen Kommunikation ist eine solche Haltung Voraussetzung
für das „Verbunden gesunden“, das als Ma xi me postuliert wird. W enn die
Interessen des Unterneh mens auch die Interessen der Mitarbeiter sein
sollen, bedeutet das eine Orientierung weg vo m neoliberalen Nützlich
keitsdenken, das Menschen in „Leistungsträger“ und „Schmarotzer“ unter
teilt.
Gerade Führungskräfte in kleinen und mittleren Unternehmen können die
W erte einer Subsidiaritätskultur, die Fähigkeiten und Eigenverantwortung
des Einzelnen fördert, aber auch individuelle Defizite mit trägt, mit neue m
Leben füllen. W enn sie ihre Mitarbeiter nicht nur als bezahlte Leistungs
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erbringer begreifen, sondern als für das Gedeihen des Unternehmens
mitverant wortliche Partner, ist das ein g u t er Näh r b o d en für die Ge win
nung von Fachkräften wie der allein erziehenden Produktdesignerin, dem
älteren Controller oder der Ideen sprühenden Hochschulabsolventin, die
sich langfristig an das Unternehmen binden und sich mit diesem gesund
entwickeln wollen.
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