
Lebe Balance –  
Die  Gesundheitsaktion der AOK Baden-Württemberg 
Der wissenschaftliche Ansatz 
 

Einordnung 

Stress scheint in der Gesellschaft allgegenwärtig. Die Mehrheit klagt über einen mehr 
oder weniger stressigen Alltag. Doch Stress ist nicht gleich Stress und jeder nimmt 
belastende Situationen unterschiedlich wahr. Positiver Stress motiviert und treibt uns 
an. Aus den Fugen gerät unser System dagegen, wenn wir längere Zeit „über unsere 
Verhältnisse“ leben, d.h. unsere psychischen Ressourcen erschöpft sind. Wenn uns 
der Alltag über den Kopf wächst und wir uns erschöpft, kraft- und mutlos fühlen, 
wenn der negativ erlebte Stress überhand nimmt. Wenn wir aus den Augen verloren 
haben, was unserem Leben Sinn und Bedeutung verleiht. Dann kommen wir aus 
dem Gleichgewicht. 

Die Folgen dieser Dis-Balance sind vielschichtig: von körperlichen Symptomen wie 
Schlafstörungen, Verspannungen oder Verdauungsstörungen über unterschiedlich 
ausgeprägte Erschöpfungszustände bis hin zu behandlungsbedürftigen psychischen 
Erkrankungen reicht das Spektrum. Fakt ist: Die Zahl der psychischen Störungen hat 
in den letzten Jahren stark zugenommen. Laut der Studie zur Gesundheit 
Erwachsener in Deutschland sind jedes Jahr 33,3% der Bevölkerung von mindestens 
einer Störung betroffen. Angststörungen, Alkoholprobleme und Depressionen weisen 
dabei die höchste Prävalenzrate auf.  

Die gesundheitsökonomischen Auswirkungen dieser Entwicklungen sind 
alarmierend. So nehmen Personen, die akut von einer psychischen Störung betroffen 
sind, alle Arten von Gesundheitsleistungen vermehrt in Anspruch. Darüber hinaus ist 
gut belegt, dass psychische Störungen mit einer Verminderung der 
Arbeitsproduktivität und etwa doppelt so vielen Ausfalltagen am Arbeitsplatz oder im 
Familienleben einhergehen. Laut der Studie der Bundespsychotherapeutenkammer 
(BPtK-Studie 2012) stieg allein die Anzahl der Krankschreibungen aufgrund von 
Burnout von 2004 bis 2012 um 700%, die Anzahl der betrieblichen Fehltage gar um 
1.400%. 

 

Von Risikofaktoren zu Schutzfaktoren 

Für das Auftreten psychischer Erkrankungen hat sich in der Forschung das bio-
psycho-soziale Modell durchgesetzt, das das Zusammenspiel von biologischen, 
psychologischen und sozialen Einflussfaktoren bei der Krankheitsentstehung 
hervorhebt. Die Verhaltensprävention psychischer Störungen hat zum Ziel, die 
psychologischen Risikofaktoren zu minimieren und psychologische Schutzfaktoren 
zu stärken. Es geht also darum, im Sinne des salutogenetischen Modells diejenigen 



Parameter zu stärken, die uns Menschen gesund erhalten (Salutogenese: 
Untersuchung der Entstehung und Erhaltung von Gesundheit). 

Was aber macht gesunde und stabile Menschen aus? Warum verkraften manche das 
Auf und Ab ihres Lebens besser als andere, gehen vielleicht sogar gestärkt aus 
Krisen und Rückschlägen hervor? In der Resilienzforschung (Forschung über die 
Widerstandsfähigkeit von Menschen, insbesondere in Krisensituationen) haben sich 
die folgenden Schutzfaktoren als wirksam erwiesen: Eine hohe 
Selbstwirksamkeitserwartung (subjektive Erwartung, Anforderungssituationen aus 
eigener Kraft bewältigen zu können), ein hohes Kohärenzgefühl (überdauernde 
Tendenz, die Umwelt als verstehbar, bewältigbar und sinnhaft wahrzunehmen), eine 
stabile Selbstachtung, die Fähigkeit zum Aufbau sowie der Aufrechterhaltung sozialer 
Unterstützung sowie die Verfügbarkeit verschiedener aktiver Bewältigungsstrategien 
und deren situationsangepasste Anwendung.   

 

Präventionsansätze 

Vor diesem Hintergrund greifen die Programme zur Stressbewältigung zur 
Prävention psychischer Störungen zu kurz. Denn es scheint nicht ausreichend, nur 
die inhaltlichen Gedanken steuern und verändern zu wollen. Vielmehr geht es darum, 
die psychosozialen Schutzfaktoren zu stärken: Unangenehme Emotionen und 
Ereignisse akzeptieren zu lernen, sich von negativen Gedankenmustern zu 
distanzieren („megakognitive Kompetenz“), die Selbstachtung zu stärken, 
Problemlösekompetenz zu erwerben und die soziale Einbindung zu verbessern. 

Als Grundlage für die Prävention eignet sich besonders das derzeit wissenschaftlich 
am besten belegte Konzept zur Behandlung subsyndromaler psychischer Störungen 
(Symptome, die in Ihrer Ausprägung oder Häufigkeit unter der Schwelle für die 
Diagnose einer psychischen Erkrankung nach ICD-10 liegen), die Acceptance and 
Committment Therapy (ACT), entwickelt von Steven Hayes. ACT versteht sich als ein 
Therapiemodell, das nicht die Symptome einzelner psychischer Störungen 
behandelt, sondern dem Patienten Fertigkeiten vermittelt, sein Verhalten zu 
verändern und sein Handeln an seinen persönlichen Werten auszurichten. Das 
Konzept beruht auf folgenden Handlungs- und Kompetenzfeldern: 

 Achtsamkeit: Den Augenblick leben und wahrnehmen 

 Akzeptanz und Bereitschaft 

 Abstand zu Gedanken und Gefühlen 

 Eigene Werte und Ziele erkennen 
 Commitment (Engagement, Hingabe, Bekenntnis): Werte und Ziele umsetzen 

 

Die AOK Gesundheitsaktion „Lebe Balance“ 



Die AOK Baden-Württemberg startet mit Lebe Balance ein umfassendes Angebot für  
psychische Gesundheit und besetzt damit dieses Themenfeld wie bislang noch keine 
Krankenkasse zuvor. Das Präventionsprogramm wurde von einem Expertenteam aus 
renommierten Wissenschaftlern und Psychologen exklusiv für die AOK Baden-
Württemberg entwickelt. Es basiert auf der Akzeptanz- und Commitmenttherapie und 
erweitert diesen Ansatz um die Stärkung der Schutzfaktoren Problemlösekompetenz 
und soziale Unterstützung. Ziel des Präventionsprogramms ist es, die Anfälligkeit für 
psychische Störungen zu senken, indem Menschen lernen, ihre persönlichen 
Schutzfaktoren zu stärken und ihr Leben intensiver nach ihren Werten auszurichten. 

Das Kursprogramm umfasst 7 Kurstermine, wobei 6 Termine in wöchentlichem 
Abstand und ein Vertiefungstermin zu einem späteren Zeitpunkt (ca. nach 3-4 
Wochen) stattfinden. 

 

Übersicht der Kursinhalte 

1. Achtsamkeit 
2. Selbstachtung 
3. Werte 
4. Annehmen und Abstand nehmen 
5. Soziale Netzwerkanalyse, soziale Kommunikation 
6. Problemlösen, sich auf den Weg machen 
7. Bewertung des bisher Erreichten, Festigung des Erlernten  

 

1. Kurstag: Achtsamkeit 

Hintergrund: „Achtsamkeit“ meint die Art von Besinnung, die entsteht, indem man 
bewusst und wohlwollend sich selbst dabei beobachtet, wie man einen Augenblick in 
all seinen Facetten erfährt. Das heißt, Achtsamkeit entsteht immer dann, wenn wir 
ohne zu bewerten schlicht all unsere Aufmerksamkeit darauf richten, was wir von 
Augenblick zu Augenblick wahrnehmen und erfahren. Damit ist Achtsamkeit zweifach 
hilfreich: Zum einen als geistiges Werkzeug für eine intensivere und klarere 
Wahrnehmung von uns selbst, unserer Befindlichkeit, unseren Gedanken und 
Gefühlen. Zum anderen als eine geistige Haltung, eine innere Einstellung die uns 
hilft, das Leben und die Kräfte, die uns und die Welt durchweben anzunehmen und 
sorgsam damit umzugehen.  

Inhalt: Einführung in das Gesamtkonzept des Präventionsprogramms. Einführung in 
das Konzept der Achtsamkeit, Begründung des Nutzens, praktische Anleitung zur 
Durchführung und Integration in den Alltag. 

 

2. Kurstag: Selbstfürsorge 



Hintergrund: Eine geringe Selbstachtung und die damit häufig einhergehende 
ungenügende Selbstfürsorge, ist einer der stärksten personalen Risikofaktoren für 
die Entwicklung psychischer Störungen. Gerade in schwierigen Situationen, neigen 
viele Menschen dazu, den erlebten Stress durch ihren „inneren Kritiker“ oder „inneren 
Antreiber“ noch zu verstärken. Selbstachtung kann durch die Übertragung des 
Prinzips der achtsamen metakognitiven Wahrnehmung auf das eigene Selbstbild 
geschult werden; im Rahmen von „Lebe Balance“ wird diese Position mit der Figur 
des „fürsorglichen inneren Beobachters“ erlebbar gemacht. 

Inhalt: Einführung in psychologische Prinzipien der Selbstwahrnehmung mit 
praktischen Übungen, Einführung der Figur des „fürsorglichen Beobachters“, 
Begründung des Nutzens, praktische Anleitung und Integration in den Alltag. 

 

3. Kurstag: Werte 

Hintergrund: Werte sind unsere persönlichen Leitprinzipien: „Was ist uns im Leben 
wirklich wichtig, und wie wollen wir uns grundsätzlich verhalten?!“ Werte geben 
unserem Leben Orientierung, Motivation und Sinn. Wenn wir unsere Werte 
umsetzen, fühlt sich dies „stimmig“ und „erfüllt“ an. Unser Leben ist reich, auch wenn 
die Dinge anstrengend sind oder manchmal belastend. Wenn wir auf Dauer wichtige 
Werte vernachlässigen oder gegen wichtige Werte handeln müssen, verlieren wir 
Motivation und Energie. Zweifel und Sinnlosigkeit machen sich breit: Wir werden 
anfällig für psychische Störungen.  

Inhalt: Einführung in das Konzept von Werten, Begründung des Nutzens. 
Kennenlernen der Bedeutung und derzeitigen Realisierung der individuell wichtigen 
Werte. Identifikation von Risiken im Werteprofil. Formulierung von 
Veränderungszielen. 

 

4. Kurstag: Soziale Netzwerkanalyse, soziale Kommunikation 

Hintergrund: Die soziale Einbindung und Unterstützung ist einer der wesentlichen 
Schutzfaktoren für psychische, aber auch für körperliche Gesundheit. Merkmal der 
nachhaltigen und wirksamen sozialen Einbindung sind funktionierende Beziehungen 
in drei der folgenden Bereiche: Familie und Partnerschaft, Freunde und Bekannte, 
Beruf und Gemeindestrukturen (Nachbarn, Vereine, etc.). Voraussetzung für das 
Knüpfen, Aufrechterhalten, Verbessern und Vertiefen von Beziehungen sind 
differenzierte Kommunikationsfertigkeiten. 

Inhalt: Einführung in soziale Netze und deren Bedeutung für innere Balance und 
Stärke. Analyse des individuellen Netzwerks. Formulierung von Veränderungszielen. 
Einführung in soziale Kommunikation, Begründung des Nutzens strukturierter 
Kommunikationsfertigkeiten, praktische Anleitung und Integration in den Alltag. 

 



5. Kurstag: Umsetzen, sich auf den Weg machen 

Hintergrund: Um Verhaltensänderungen nachhaltig im Alltag zu implementieren, 
müssen diese detailliert geplant und vorbereitet, sowie im Umsetzungsprozess 
begleitet und evaluiert werden. Hierzu wird eine gut evaluiertes Problemlösetool 
vermittelt, bei dem Veränderungswünsche werden anhand folgender Heuristik 
angegangen werden: Situationsanalyse, Eingrenzung der Veränderungswünsche, 
offene Suche nach Lösungsmöglichkeiten, Lösungsauswahl anhand einer 
Abschätzung von Vor- und Nachteilen, Umsetzung und Evaluation. 

Inhalt: Einführung in die psychologischen Mechanismen von Verhaltensänderungen. 
Formulierung einer konkreten Veränderungsagenda bezüglich der Werte und des 
sozialen Netzes. 

6. Kurstag: Stolpersteine auf dem Weg  

Hintergrund: Bei Verhaltensänderungen sind es neben den äußeren Umständen 
häufig eigene Gedanken und Gefühle, die der Umsetzung im Weg stehen. Um einen 
funktionaleren Umgang mit hinderlichen Gedanken und Gefühlen sowie der 
Akzeptanz unveränderbarer aversiver Lebensumstände und –ereignisse zu 
ermöglichen, werden zwei Fertigkeiten aus der Akzeptanz- und Commitmenttherapei 
genutzt: Annehmen (Akzeptanz) und Abstand nehmen (Defusion). „Abstand nehmen“ 
meint die Fähigkeit, sich selbstreflektiv auf einer metakognitiven Ebene von eigenen 
Gedanken zu distanzieren und Situationen aus mehreren Perspektiven zu 
betrachten. „Annehmen“ meint eine Grundhaltung, die gegenwärtige Situation mit all 
ihren Facetten aktiv als Realität anzunehmen statt dagegen anzukämpfen.  

Inhalt: Einführung in wesentliche Merkmale von Gedanken und Gefühlen 
(automatische Reaktionen auf äußere und innere Auslöser), Identifikation 
hinderlicher Gedanken und Gefühle, Einführung der Fertigkeiten „Annehmen“ und 
„Abstand nehmen“, Begründung des Nutzens, praktische Anleitung zur Durchführung 
und Integration in den Alltag. Implementierung von sozialen Feedbackschleifen. 

7. Kurstag: Bewertung des bisher Erreichten, Festigung des Erlernten  

Hintergrund: In zahlreichen wissenschaftlichen Studien wurde gezeigt, dass 
Lernprozesse erst durch Auffrischung und Wiederholung wirksam im 
Langzeitgedächtnis verankert werden können.   

Inhalt: Auffrischung der zentralen Programmkomponenten. Evaluation der 
Veränderungsprozesse. Motivationsaufbau zum Weiterführung der initiierten 
Prozesse. 


