
Verbunden  gesunden
Zwiegespräche als Beitrag zur Salutogenese 

Gesundheit und eine glückliche Partnerschaft sind 
des Deutschen wichtigstes Gut. Das geht aus der 
kürzlich veröffentlichen Allensbach-Studie  „Ge-
neration Mitte“ hervor.  Beides steht  in einem 
engen Zusammenhang. Der Mensch ist auf gelin-
gende Beziehungen orientiert. Gelingende Paar-
beziehungen - wie alle wesentlichen Bindungen - 
sorgen nicht nur für mehr Lebensqualität. Sie 
sind zudem maßgeblich für die seelische und für 
die körperliche Gesundheit verantwortlich. Wir 
wissen, dass das „Belohnungssystem“ des Ge-
hirns aktiviert wird bei gelingenden Beziehun-
gen, positiver Zuwendung und Erfahrung von 
Liebe. Es sorgt für Wohlbefinden, Antrieb und 
Energie(Dopamin), stärkt das Immunsystem, re-
duziert Stress (endogene Opioide),  sorgt für Ent-
spannung und senkt den Blutdruck(Oxytozin). Bei 
andauernden Beziehungskonflikten schaltet das 
Belohnungssystem ab und die Folge sind Apa-
thie, Depression, Stress und ein geschwächtes 

Immunsystem.  In der Beziehungsmedizin  und 
der Psycho-Neuro-Immunologie wurden die Me-
chanismen hinreichend untersucht und publiziert.  

Paare suchen eine „gesunde“ Beziehung 

Paare, die in die Zwiegesprächs-Seminare kom-
men, sind unterschiedlich motiviert, um ihr Leben 
in Richtung gelingende Partnerschaft zu orientier-
ten. Es sind z. B.

Paare, die glücklich verbunden wirken, aber • 
den Partner noch tiefgreifender verstehen 
möchten.
Neue Partnerschaften, die alte Fehler nicht • 

wiederholen wollen.
Paare, die gelangweilt sind, sich beziehungs-• 
los und einsam fühlen. Sie wirken unmotiviert 
und depressiv.
Paare, die erschöpft sind durch endlos, zer-• 
mürbende Gespräche. Sie haben ein hohes 
Konfliktpotential und wirken gestresst.
Paare, bei denen sich ein Partner  in eine an-• 
dere Person verliebt hat.

Haben die Paare nach der Einführung in die Zwie-
gesprächs-Technik ihre ersten Erfahrungen gesam-
melt, so erstaunt uns häufig, dass problembelas-
teten Paare nicht selten handumschlungen in die 
Mittagspause gehen. Und umgekehrt: dass die zu-
nächst unbeschwerten Paare sehr nachdenklich aus 
den Zwiegesprächen zurückkehren können.

Paare sind also nicht nur belastet, sondern auch 
gleichzeitig glücklich. Glückliche Paare haben auch 
gleichzeitig ihre Belastungen. Glück  und Belas-

tungen sind keine sich ausschließenden Zustände, 
im Sinne von „entweder-oder“, sondern ein Kon-
tinuum, im Sinne von „sowohl-als auch“. Ebenso 
verhält es sich bei Menschen, die sich als gesund 
einschätzen. Auch sie haben kranke Anteile und 
umgekehrt haben kranke Menschen auch gesun-
de Anteile. Man bewegt sich im Laufe des Lebens 
einmal in Richtung Saltogenese und manchmal in 
Richtung Pathogenesse.  Das Zwiegespräch sorgt 
wöchentlich dafür, uns in Richtung glückliche Part-
nerschaft zu bewegen aber gleichzeitig die Konflik-
te nicht unter den Teppich zu kehren. 

Dargestellt wird das in der obigen Graphik.



Das Modell der Salutogenese des israelischen Me-
dizinsoziologen Aaron Antonovsky gehört zu den 
einflussreichsten Gesundheitskonzepten der letz-
ten Jahre, schreibt die Bundeszentrale für gesund-
heitlichen Aufklärung. Es  befasst sich damit, wie 
Gesundheit erhalten werden kann, unabhängig von 
der Belastung. Die Tatsache, dass eine Gruppe von 
Frauen trotz der unvorstellbaren Qualen im nati-
onalsozialistischen Konzentrationslager gesund 
überlebten, veranlasste Antonovsky nach den Ur-
sachen zu forschen.
Die Antwort auf diese Frage liefert das Kohärenz-
gefühl. Dieses Gefühl entsteht, wenn ich auf fol-
gende Fragen positiv antworten kann:

Verstehbarkeit:1.  „Ich ver-
stehe, warum dieses so 
ist!“
Sinnhaftigkeit:2.  „Was ich 
tue, ist wichtig!“
Machbarkeit:3.  „Ich kann 
das bewältigen!“

Menschen mit hohem Kohä-
renzgefühl haben große Chan-
cen, Anforderungen und Stres-
soren zu bewältigen und gehen 
sogar gestärkt daraus hervor. 
Nach unseren Beobachtungen 
bei Paaren, die eine längere 
Zeit Zwiegespräche geführt haben, stärken diese 
das Kohärenzgefühl mit allen 3 Faktoren jede Wo-
che.

Ein Fallbeispiel aus dem   
Zwiegesprächsalltag

Es handelt sich um ein  Paar mit vier Kindern. 
Sie ist Architektin, hatte aber nach der Geburt des 
zweiten Kindes ihren Beruf zugunsten der Familie 
zurückgestellt. Er ist Kunsterzieher und verlieb-
te sich in eine Kollegin. Sie gingen den Weg des 
4-Schritte-Programms zur „Hebung des Schatzes 
der Eifersucht“ nach M. L. Möller. Das Paar führte 
Zwiegespräche.
1.  Sie versuchte herauszufinden, welche seelische 
Eigenschaft die Rivalin ihr voraus hatte.  Die Riva-
lin war kinderlos, hatte keine Verpflichtungen, im-
mer Zeit für sich und den Geliebten.  Sie kam auf: 
„Unabhängigkeit“.
2.  Er versuchte herauszufinden, welche seelische 
Eigenschaft ihn verliebt gemacht hatte. Sie war of-
fen, konfliktfähig, flexibel und kreativ. Er kam auf: 
„innere Lebendigkeit“.
3.  Im weiteren Prozess fanden sie den gemeinsa-
men Nenner, das gemeinsame Thema heraus. Sie 
hatten beide ihre „Selbstzuwendung“ aufgegeben. 
Sie verstand sich nämlich überwiegend als Mutter 
und Ehefrau, er hatte seine Offenheit, seine Träu-
me, seine Ideen, seine Kreativität zurückgestellt.

4.  Im letzten Schritt ging es um die Frage: „Was 
macht es für eine Sinn und warum gerade jetzt?“ 
Die Kinder waren schon fast so reif, das „häusliche 
Nest“ zu verlassen. In der Paarbeziehung musste 
nun auch dieser „Wendepunkt“ vollzogen werden. 
Mit dem Fremdgehen wurde ein Schritt eingeleitet, 
den das Paar aus sich allein heraus nicht geleistet 
hätte. Sie hat mittlerweile eine 20-Stunden Stelle 
in einem Architekturbüro angenommen, er hat eine 
Ateliergemeinschaft gegründet. 

Das Zwiegespräch befördert die Grundhaltung: 
„Ich will mich und meinen Partner verstehen!“ 
Auch in diesem Beispiel hat das Paar eine verste-

hende Haltung eingenommen, 
anstatt moralisch abkanzelnd, 
was hinsichtlich des „Fremdge-
hens“ häufig der Fall ist. 
Erst im 4. Schritt erkennt das Paar 
den Sinn, nämlich den emanzi-
patorischen Schritt, sich und die 
Paarentwicklung voranzubringen. 
Eine Lösung ist durch die Zwie-
gespräche möglich, allerdings 
ist sie nicht so schnell zu haben. 
Das Paar hat für diesen Prozess 
immerhin vier Monate benötigt. 
Dieser lange Weg ist oft unbe-
liebt, weil wir unsere Störungen 

lieber los werden wollen, anstatt sie zu lösen. 

Das Kohärenzgefühl zieht  
Gesundheit nach sich

Dieses Kohärenzgefühl hat nun aber wiederum ei-
nen starken Einfluss auf die Gesundheit:

Das Kohärenzgefühl beeinflusst das Zentralner-• 
vensystem, Immunsystem und Hormonsystem, 
indem es bei kognitiven Prozessen mitwirkt.
Ein hohes Kohärenzgefühl führt zur Span-• 
nungsreduktion.
Eine kurzfristige Stressreaktion ist nicht Gesund-• 
heitsschädlich, wenn sie durch selbstregulierende 
Prozesse  (z. B. Zwiegespräch) ausgeglichen wird. 

Gleichwohl diese Zusammenhänge auch auf an-
dere konstruktive Gesprächshaltungen zu über-
tragen sind, ist es dennoch  bemerkenswert, 
welche  gravierenden positiven Wirkungen das 
Zwiegespräch als Selbstheilungskonzept hat.    

Marita Weerts-Eden, Zwiegesprächsvermitllerin 
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