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Viele Wege, ein Ziel - 

ganzheitliche Gesundheitskultur



Theophrastus 
Bombastus
von Hohenheim

Paracelsus 
(1493-1541)
n, sonst ist nichts 
Vollkommenes da.

Wenn ein Ding auf 
den Eigennutz 
gerichtet wird, 
werden die Künste 
und auch das Werk 
gefälscht. Die Kunst 
und die Werke 
müssen aus der 
Liebe entspringen, 
sonst ist nichts 
Vollkommenes da.



Die häufigsten Krankheiten der 
Versicherten in Deutschland:

1. Depression, posttraumatische 
Belastungsstörungen 
2. Angststörungen und 
Verhaltensstörungen
3. Hypertonie
4. Rückenschmerz, Lumboischialgie 
5. Wahn, Psychosen, psychotische und 
dissoziative Störungen
10. Aufmerksamkeitsdefizit-Syndrom ADS 
und ADHS-Varianten mit Hyperaktivität.



auszuüben sowie dadurch, dass 
die Gesellschaft, in der  man lebt, Bedingungen 
herstellt, die all ihren Bürgern Gesundheit 
ermöglichen.“
(Ottawa Charta zur Gesundheitsförderung, 1986) 

Ilona 
Kickbusch

"Gesundheit wird von Menschen 
in ihrer alltäglichen Umwelt 
geschaffen und gelebt: dort, wo 
sie spielen, lernen, arbeiten und 
lieben. Gesundheit entsteht
dadurch, dass man sich um sich 
selbst und für Andere sorgt, 
dass man in die Lage versetzt 
ist, selber Entscheidungen zu 
fällen und eine Kontrolle über 
die eigenen Lebensumstände 



Ganzheitliche Gesundheitskultur

Gesundheit ist vielschichtig und nicht zuletzt 
eine innere Haltung.

Lebensfreude und Lebensenergie, 
Zufriedenheit und Wohlbefinden können 

Gesundheit fördern und stärken.



...oder mit Thomas von Aquin:

„Gesundheit ist weniger ein Zustand,
als eine Haltung 

und sie gedeiht mit der Freude am 
Leben.“





Perspektivwechsel

Salutogenese statt  Pathogenese

Ressourcen statt Risikofaktoren

Potenziale statt Defizite

Resilienz statt Burnout



Weg von der Orientierung an Defiziten
hin zur Orientierung an 
Ressourcen und Potentialen



Wenn der Körper gepflegt,

die Seele erbaut und

der Geist beflügelt wird 

- kann sich Gesundheit entwickeln 
und gedeihen.



Die Freien Gesundheitsberufe vertreten 
verschiedene 

ganzheitliche Gesundheitsmethoden.

Denn jeder Mensch ist anders.

Jeder Mensch hat seinen eigenen Zugang 
zum Thema Gesundheit.



Atemtherapie/Atemarbeit
AFA-BVA

Bei der Atemtherapie und Atemarbeit handelt es sich um eine 
fundierte atem- und körperzentrierte Methode. 

Ihr Anliegen ist die Entwicklung eines erhöhten 
Körperempfindungsbewusstseins

und die Erfahrung der ursprünglichen Atembewegung,
die als frei schwingende, den ganzen Körperinnenraum

erfassende Welle erlebt werden kann.



Eutonie Gerda Alexander®

 EUTONIE (von griechisch eu 'gut, harmonisch' und tonus 
'Spannung,Stimmung').

 Das Wort benennt das Ziel: 
die gute Spannung des menschlichen Organismus.

Achtsame Übungen in Ruhe und
Bewegung wecken das Verständnis für den Körper mit

seinen Strukturen und Funktionen und führen zur Entdeckung
der individuellen Grundspannung. 

Sie wirken lösend und befreiend, beruhigend und kräftigend.



Kinesiologie
Weltweit besteht heute eine Methodenvielfalt der kinesiologischen 

Verfahren, die in viele Berufsfelder integriert sind, z. B.:
• Die Körperintegrierte Kinesiologie: gesund durch Berühren für die 

körperliche Ebene;
• die Pädagogische Kinesiologie:Brain-Gym für die geistig-kognitive 

Ebene zur Förderung der Lernfähigkeit;
• die Emotionale Kinesiologie: 3D-Integration für die psychische Ebene.

Vielen Menschen dient die Kinesiologie dazu,
Bewegung in »festgefahrene« Denk- und Verhaltensmuster

oder Emotionen zu bringen, um sich auszubalancieren,
die innere Mitte und den eigenen Platz in der Welt zu finden.



Klang-Massage-Therapie
nach Peter Hess

Die Anwendungsmöglichkeiten der Klang-Massage-Therapie 
reichen von sanfter, aber hochwirksamer Entspannung

bis zur zielgerichteten Anwendung in Heil- und Heilfachberufen.

Die sanften Schwingungen einer Klangschale unterstützen
die Körperwahrnehmung, lockern Verspannungen und

regen die Durchblutung an. 

Die harmonischen Klänge
ermöglichen eine tiefe mentale Entspannung.





Kunsttherapie
Kunsttherapie umfasst eine Vielzahl bildnerischer Methoden

zur Gesundheitsförderung und psychosozialen Therapie.

Dazu gehören das Malen und Zeichnen sowie das kreative 
Gestalten mit Materialien wie Ton, Holz und viele weiteren.

 

Als ein der Psychotherapie verwandtes Verfahren beeinflusst die 
Kunsttherapie psychische Zustände und kognitive Einstellungen.

Dadurch wird Gesundheit
gefördert, psychische Probleme können gelöst werden.



Präventologie
Präventologen stehen für eine neue Praxis der 

Gesundheitsförderung.
 Sie beraten und begleiten bei der Entwicklung von Resilienz und 

psychosozialer Kompetenz.

Ziel der präventologischen Arbeit ist es, die individuelle
wie soziale Gesundheitskompetenz zu stärken und Menschen 

Ihre Lebensfreude wiederentdecken zu lassen. 

Präventologen behandeln keine Krankheiten, Defizite oder 
Risikofaktoren, sie kümmern sich um Ressourcen und Fähigkeiten.



...und manchmal wächst die Lebensfreude 
ganz ungeahnt...



Qigong
Qigong ist ein Sammelbegriff für vielfältige Übungsmethoden, die 
in China entwickelt wurden und sich in unterschiedlicher Weise 

mit der Lebenskraft beschäftigen.

Qigong-Übungen umfassen Körperhaltungen und Bewegungen, 
Atemübungen und die geistigen Übungen der Konzentration und 

Imagination.

Mit Qigong-Übungen können körperliche, seelische und geistige 
Funktionen reguliert und gestärkt werden.



Taijiquan
Taijiquan ist ein altes chinesisches Übungssystem mit bestimmten 
Bewegungsfolgen, welche der Stärkung der Lebenskraft (Qi oder 

Chi), der Abwehr von Angriffen oder negativen Energien sowie der 
Harmonisierung von Körper, Seele und Geist dienen. 

Charakteristisch sind langsame, fließende Bewegungen, deren 
Abfolge in der so genannten »Form« genau festgelegt ist.

Zum Erlernen der Form werden die 13 Grundtechniken,
bestehend aus Kombinationen der acht Handtechniken und fünf 
Schrittarten, geübt. Neben den Soloformen mit und ohne Geräte 

wie Stock, Schwert, Säbel oder Fächer werden auch 
Partnerübungen praktiziert.



Shiatsu 
GSD

 Durch achtsame Berührung des Körpers und gezielte 
Aufmerksamkeit in Kontakt, Haltung und Gespräch werden beim 

Shiatsu die Selbstregulierungskräfte der Klientin oder des 
Klienten anregt.

Shiatsu schärft die Selbstwahrnehmung, Selbstachtung und 
Selbstverantwortung und hilft, das eigene Leben gesund zu 

gestalten.
Als ganzheitlicher Berührungsimpuls kann Shiatsu vielseitig 

hilfreich sein, von tiefgreifender Entspannung bis zur Begleitung 
und Hilfe bei Störungen der Befindlichkeit.





TRAGER®
psychophysische Integration

TRAGER ist eine Körpertherapie und Bewegungsschulung, die 
über eine tiefe Ebene der Einfühlung bis in die Ebene der 

neuronalen Biochemie hineinwirkt und Impulse zu heilsamen 
Veränderungsprozessen vermittelt. 

»Was wäre freier, was wäre leichter?« ist die zentrale
Frage im TRAGER Ansatz.

Ziel und Nutzen von TRAGER ist es, über gefühlte Bewegung 
und innere Fragen freiere Bewegungsmuster wieder zu 

entdecken und zu verinnerlichen.



Yoga
Yoga bedeutet zielt darauf ab, Körper, Geist und Emotionen in 

Harmonie zu bringen. 

Das klassische Yoga umfasst neben Körperhaltungen (Asanas) 
und Körperbewegungen bewusste Atemführung (Pranayama), 
Mentaltechniken, Meditation, geistiger Fokussierung (z.T. mit 
Hilfe von Mantras) auch Entspannungstechniken, gesunde 

Ernährung und positives Denken.

 
Durch regelmäßige Yogapraxis entwickelt der Mensch ein 

gesünderes Körper- und Lebensgefühl. 
Die vermehrte Aufnahme von Sauerstoff, ein höherer 

Energiehaushalt und neue Vitalität sowie eine Stärkung des 
Immunsystems sind weitere Resultate.



Was die Mitglieder der Freien Gesundheitsberufe 
verbindet

Eine wesentliche Gemeinsamkeit der Freien Gesundheitsberufe
ist unser ganzheitlicher Entwicklungs- und Gesundheitsbegriff, der 

sowohl körperliche, seelische, geistige und soziale als auch 
spirituelle und ökologische Aspekte des Menschen integriert.

Wir arbeiten auf Basis der Salutogenese und orientieren uns an 
der Ottawa Charta der WHO (1986) zur Gesundheitsförderung. 

 



Aus dem Leitmotiv der 
Weltgesundheitsorganisation (WHO):

 - Ottawa Charta zur Gesundheitsförderung -

„Gesundheit wird von Menschen in ihrer alltäglichen Umwelt 
geschaffen und gelebt:

dort, wo sie spielen, lernen, arbeiten und lieben.

Gesundheit entsteht dadurch, dass man sich um sich selbst 
und für andere sorgt.

 

Dass man in die Lage versetzt ist, Entscheidungen zu fällen 
und eine Kontrolle über die eigenen Lebensumstände 

auszuüben...“



(c) Dorothée Remmler-Bellen

         Das Salutogeneseprinzip von Antonovsky

          Salutogenese: 

          Was hält Menschen 

         gesund?

     

Pathogenese: 
Was macht Menschen

krank?

Risikofaktoren

          

 Gesundheitsfaktoren



Qualifizierte Gesundheitspartner mit hohen 
Qualitätsstandarts

Die Mitgliedsverbände der FG stehen für eine hohe 
Anbieterqualität.

 

Alle im Dachverband organisierten Gesundheitsexperten arbeiten 
nach gemeinsamen Qualitäts- und Ethikrichtlinien. 

Auf unserer Homepage www.freie-gesundheitsberufe.de finden 
Sie  die Referenzliste unserer hochqualifizierten 

Gesundheitsexperten.

http://www.freie-gesundheitsberufe.de/


Mitglieder der Freien Gesundheitsberufe gestalten Beziehungen 
zu ihren Klienten und Teilnehmerinnen, die auf der Bereitschaft 

zu Dialog und Mitarbeit gegründet sind.

 Sie sind wahrhaftig und bieten einen Raum des Vertrauens an, 
in dem Empathie und Offenheit herrschen und 

Wandlungsprozesse stattfinden können.



Kranke 
Menschen 
wünschen 
sich, dass sie 
in guten 
Händen sind 
und 
dass sie sich 
auf ihre Helfer 
verlassen 
können



„So sehe ich für den 
Menschen die 
einzige Chance 
darin, dass er zwei 
Einsichten endlich 
beherzigt: dass sein 
Schicksal mit dem 
der Mitmenschen in 
allen Teilen der 
Erde unlösbar 
verbunden ist und 
dass er zur Natur 
und diese nicht ihm 
gehört.“ 

Albert Einstein
1859-1957



Ehrfurcht 
vor dem 
Leben

„Ich bin Leben, 
das leben will, 
inmitten 
von Leben, 
das leben will.“

Albert 
Schweitzer
1875-1965



Der Dachverband der Freien Gesundheitsberufe ist Mitglied der 
Bundesvereinigung für Prävention und Gesundheitsförderung 

(BVPG), ein gemeinnütziger und politisch unabhängiger 
Verband, in dem rund 130 für Prävention und 

Gesundheitsförderung relevante Institutionen und Verbände in 
Deutschland zusammengeschlossen sind.

 Mitglied im Dachverband der Freien Gesundheitsberufe können 
sowohl Verbände sein, die sich mit unseren Ethik- und 

Qualitätskriterien identifizieren können, wie auch Einzelpersonen 
(diese als Fördermitglieder).



Stärken Sie Ihre Gesundheit

...wir unterstützen und begleiten Sie auf Ihrem 
Weg - mit Kompetenz und Herz



Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

und Ihre aktive Beteiligung

weitere Informationen finden Sie unter 
www.freie-gesundheitsberufe.de



...oder besuchen Sie uns gleich an unserem 
Stand...

Er befindet 
sich gleich am Ausgang dieser Bühne

auf der linken Seite.

Wir freuen uns auf ein Gespräch mit Ihnen.
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