
 

Health(i)ness 

Zugegeben: Dieses Wort spricht sich nicht sehr geschmeidig für deutsche Zungen. Und dennoch: 

Health(i)ness ist von Bedeutung, denn es spricht unter anderem von einer Tendenz, die seit einiger 

Zeit unübersehbar ist: Wellness war gestern, Health(i)ness  ist die Zukunft.  

Und es geht weit über diese Entdeckung hinaus. Health(i)ness (Je öfter ich dieses Wort schreibe, 

umso leichter fällt es Ihnen, es immer flüssiger auszusprechen) ist nicht nur das englische Wort für 

Gesundheit. Es bedeutet mehr: Es geht um Ganzheitlichkeit. Es geht um Qualität. Es geht um die 

Ausrichtung auf innere Kraft und Lebensenergie.  

Und das sind Parameter, die wir ganz dringend brauchen. Wir brauchen sie mehr denn je, wenn sich 

in unser aller dauerhaft gestressten Leben nicht nur Erschöpfung, sondern auch Vitalität und 

Lebensfreude ausbreiten soll.  

 

 

 

Und wenn wir ehrlich sind, kriegen wir Qualität und Ganzheitlichkeit nicht mit dem Abo im 

Fitnesscenter, dem Kräfte zehrenden Training für den nächsten Marathon oder den kommenden 

Triathlon Wettbewerb. Lebensfreude und Vitalität stellen sich auch nicht ein, wenn wir uns täglich 

eine Gesundheits-App auf’s Smartphone laden, die uns dann daran erinnert, dass wir jetzt mal ruhig 

ein- und ausatmen sollen, den nächsten Smoothie zu uns nehmen dürfen oder anstelle des 

Fahrstuhls  lieber die Treppen als kostenloses Trainingsgerät nutzen sollten.  

 

 



 

 

 

 

Oberflächlich gesehen, könnte das als Vielfältigkeit durchgehen, aber auf keinen Fall als 

Ganzheitlichkeit. Und im Sinne von Health(i)ness ist es ganz falsch verstanden. Also: Worum handelt 

es sich nun wirklich?  

Es geht erst einmal um’s Umdenken; dahingehend, dass wir nicht bei jedem Missempfinden Praxen, 

Krankenhäuser oder Kliniken aufsuchen, wo wir dann oft mehr digital als persönlich behandelt 

werden, sondern uns  stattdessen um unser Wohlergehen selber kümmern könnten. Mit anderen 

Worten: Jede(r) von uns kann seine Gesundheit aktiv mitgestalten.  

In meinen Augen ist das ein grandioser Gedanke.  Wir müssen nicht wie die Lemminge auf dem 

großen Gesundheits-Markt alle in eine Richtung laufen. Wir können uns unseren ganz eigenen, 

individuellen Weg suchen.  Halten Sie sich also nicht länger damit auf, nur blind dem alten 

Krankheitssystem, auch wenn es sich Gesundheitssystem nennt, zu vertrauen.  Werden Sie zu Ihrem 

eigenen Komplizen und nehmen Sie Health(i)ness zum großen Teil selbst in die Hand.  

Und zum Abschluss: Health(i)ness ist keine neue Ideologie, die es um jeden Preis zu befolgen gilt oder 

noch unsinniger, mit der Sie sich von anderen abgrenzen müssen, wie das so manche (Besserwisser-) 

Anhänger von anderen Gesundheitstrends handhaben.  

Health(i)ness ist gemeint als ein dynamischer Lebensfreude-Prozess voller Energie, Motivation und 

Miteinander. Entwickeln Sie also Ihr eigenes  Selbstverständnis und finden Sie die Balance zwischen 

dem, was Ihnen schadet und dem, was Ihnen gut tut – und das im Bereich Ihrer Gesundheit wie in 

Ihrem Leben.  

Bayreuth, im September 2017  |   Ricarda Geiszler 

 


