Beatrice Könen: Konzeptvorstellung
„Gesundheit ist gewiss nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts.“
(Arthur Schopenhauer 1788-1860)
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1. Meine Philisophie.

Zunächst möchte ich dir meine Philosophie vorstellen: „Indem wir verstehen, dass
Gesundheit sowohl soziales, körperliches und geistiges Wohlbefinden bedeutet, können wir
uns das Wissen über die Bedeutung und Möglichkeiten der Prävention in den Bereichen
Ernährung, Bewegung, Entspannung und Stressmanagement zunutze machen. Wenn wir
achtsam mit uns selbst sind und unsere Gesundheit pflegen, haben wir einen großen
Einfluss auf unsere Lebensqualität in der Zukunft und schenken uns selbst ein hohes Maß
an Wertschätzung.“
In den letzten Jahren habe ich, aufgrund meiner persönlichen Geschichte und Entwicklung,
viele Erfahrungen mit den unterschiedlichen Bereichen der Gesundheitsförderung und
Gesundheitsprävention gesammelt. Ich habe selbst erlebt, wie ich aktiv mit gezielten
Maßnahmen meine Gesundheit, mein Wohlbefinden und meine Lebensqualität
beeinflussen kann. Mein Interesse, mehr zu diesem Thema zu erfahren, wurde immer
größer. Insbesondere aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse rückten stärker in meinen
Fokus. Beim Betrachten vieler wissenschaftlicher Studien zeigte sich mir, dass wir uns in
Deutschland, gesamtgesellschaftlich gesehen, in einer alarmierenden Entwicklung befinden.
Einen kleinen Auszug dieser Studien möchte ich dir hier skizzieren.
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2. Aktuelle Studien.

Laut einer Studie der WHO bewegen sich über 40% der Erwachsenen in Deutschland zu
wenig (Lancet Globe Health, 2018)
Noch dramatischer sieht es bei den deutschen Jugendlichen aus. Studien der WHO
belegen, dass die Bewegungsempfehlungen von mindestens einer Stunde Bewegung
am Tag von immer weniger Mädchen und Jungen erreicht werden. 2017/18 erreichten
diese Empfehlung nur 10,0% der Mädchen und 16,9% der Jungen. (Journal of Health
Monitoring Bewegungs- und Ernährungsverhalten von älteren Kindern und Jugendlichen
in Deutschland26Journal of Health Monitoring 2020 5(3)).
Zwei Drittel der Männer (67%) und über die Hälfte der Frauen (53%) sind übergewichtig,
Tendenz steigend. Dabei sind laut DGE 80% der Erkrankungen auf eine Fehlernährung
zurückzuführen. Es ist bewiesen, dass der Grad der Gesundheit durch eine individuelle
ausgewogene Ernährung deutlich verbessert werden kann. (Quelle: Robert Koch Institut
2014, Studie DEGS).
Die Anzahl der Erkrankungen, die aus chronischem Stress resultieren, steigt rasant an.
Mehr als jeder Zehnte in Deutschland ist stark stressbelastet Die Bedeutung von
chronischem Stress als Gesundheitsrisiko zeigt sich in DEGS Studien deutlich. (RKI
Studie zur Gesundheit Erwachsener in Deutschland)
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3. Die Bedeutung von gesundheitsfördernden und präventiven
Maßnahmen.

Dies sind allesamt erschreckende Studienergebnisse. Sie verdeutlichen, wie dringend
Handlungsbedarf besteht. Es gibt jedoch die Möglichkeit, sich diese Erkenntnisse zu Nutze
zu machen. Durch den Einsatz von präventiven Maßnahmen haben wir großen Einfluss auf
unsere physische und psychische Gesundheit, auf unser Wohlbefinden und unsere
Leistungsfähigkeit. Diese Maßnahmen haben das Ziel, dem Entstehen von weit verbreiteten
Beschwerden entgegenzuwirken. Insbesondere chronische Erkrankungen des HerzKreislauf-Systems, des Muskel- und Skelett-Systems und stressbedingte
Folgeerkrankungen soll auf diese Weise vorgebeugt werden.
Um einen ersten Eindruck von meiner Arbeit zu gewinnen, zeige ich dir im Folgenden vor
allem die Bereiche auf, die zur Gesundheitsprävention gezählt werden und im Fokus meines
Ansatzes stehen.
Zusammengefasst kann man sagen, dass zur Gesundheitsförderung und
Gesundheitsprävention insbesondere folgende Bereiche gehören:
Körperliche Fitness/Bewegung
Ernährung
Entspannung
Stressmanagement/Burnout-Prävention
Als nächstes möchte ich dir die genannten Bereiche verdeutlichen und dir aufzeigen, was
die persönliche Betreuung jeweils beinhaltet.

3

4. Inhalt meiner Leistungen und Betreuung.

Bewegung/ körperliche Fitness
Die WHO empfiehlt mindestens 150 Minuten Bewegung in der Woche für Erwachsene.
Gemeint sind damit aerobe Aktivitäten, das bedeutet, kurzgesagt,
Fettstoffwechseloder Ausdauertraining von moderater bis hoher Intensität. Für
zusätzliche gesundheitliche Vorteile empfiehlt die WHO an zwei oder mehr Tagen in
der Woche ein alle wichtigen Muskelgruppen umfassendes Krafttraining von
mindestens moderater Intensität. Dies sollte immer das erste Ziel sein.
Deine persönliche Betreuung beinhaltet die Ermittlung des aktuellen Fitness- und
Bewegungsniveaus, Planung der Vorgehensweise und Einweisung in die
Trainingsmethoden. Über die Empfehlungen der WHO hinaus bieten sich noch viele
Möglichkeiten, um individuelle persönliche Ziele zu definieren, z.B. ein höheres Maß an
Fitness oder das Definieren des Körpers.
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Ernährung
Der Bereich Ernährung beinhaltet ein individuelles Ernährungscoaching. Dies beginnt
mit einer gründlichen Anamnese. Auf dieser Grundlage erarbeiten wir gemeinsam für
dich individuelle Strategien für eine ausgewogene, gesunde und umsetzbare Ernährung,
abgestimmt auf deinen Alltag.
Insbesondere am Anfang kann eine Umstellung von bisherigen
Ernährungsgewohnheiten verunsichernd wirken. Anhand eines Ernährungsprotokolls
verschaffen wir uns als Erstes einen Überblick bezüglich deiner aktuellen
Ernährungsgewohnheiten. Auf dieser Grundlage erarbeiten wir dann die weiteren
Vorgehensweisen, zum Beispiel: deine künftige persönliche
Ernährungsstrategie und erste Zielsetzungen in Bezug auf deine Ernährungsumstellung.
Im weiteren Verlauf deiner Betreuung wird in regelmäßigen Sitzungen über die
bisherigen Entwicklungen und über Lösungsstrategien für mögliche aufgekommene
Schwierigkeiten gesprochen. Bei Bedarf kann die persönliche Zielsetzung angepasst
werden.
Mir ist es insbesondere wichtig, dass dein Gefühl dafür gestärkt wird, welche
Lebensmittel deine Gesundheit und dein Wohlbefinden fördern und welche eher
kontraproduktiv sind.
Darüber hinaus bieten sich Leistungen wie Einkaufscoaching, Familienberatungen,
Nährstoffanalysen oder Workshops an, um zum einen Kenntnisse zu vertiefen und zum
anderen, weitere praktische Anwendungstipps zu bekommen.
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Entspannung
Oftmals erhält das Thema Entspannung zu wenig Betrachtung. Dabei können während
eines Entspannungsverfahrens aktuelle und chronische Spannungszustände gelöst und
reduziert werden. Nach drei bis vier Wochen regelmäßiger Übung kann sich bereits der
entspannende und beruhigende Effekt im Alltag spürbar machen. Einerseits als größere
allgemeine Gelassenheit und andererseits als bessere Fähigkeit der Selbstregulation,
indem der geübte Entspannungszustand willentlich immer besser hergestellt werden
kann. Enstpannungsverfahren sind grundlegende Elemente des Stressmanagements.
Meine Betreuung beinhaltet die Vermittlung von allem notwendigen Wissen zu diesem
Bereich. Im Vordergrund stehen hier die beiden Entspannungsverfahren des autogenen
Trainings und der progressiven Muskelrelaxation, welche sich seit langer Zeit sowohl im
Bereich der Therapie als auch in der Prävention etabliert und bewährt haben. Ich
unterstütze dich bei der Erlernung der verschiedenen Entspannungsmethoden, damit
du in Zukunft selbst positiv auf Ihre Entspannung einwirken können.
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Stressmanagement
Die Regulierung des Stressniveaus hat einen großen Einfluss auf unsere Gesundheit,
Lebensqualität und unser Wohlbefinden.
Im Bereich des Stressmanagements geht es zunächst darum, dir zu vermitteln, was
genau unter dem Wort Stress zu verstehen ist. Dies ist wichtig, um das eigene
Stresserleben wahrzunehmen und dient somit als Fundament für alle weiteren
Vorgehensweisen. Im Anschlusserfährst du, welche Formen von Stress es gibt und wann
diese unsere Lebensqualität, Gesundheit und Wohlbefinden negativ beeinflussen
können Wir stärken dein Gefühl dafür, dass eigene Stressempfinden zu erkennen.
Zudem erlernst du passende Strategien zur Stressvermeidung, welche du in deinen
Alltag integrieren kannst. Du entwickelst Kompetenzen, um deine persönlichen
Stressoren und dein Stresslevel wahrzunehmen und durch die erlernten
Vorgehensweisen dein Stressniveau zu regulieren.
Darüber hinaus biete ich dir im Rahmen des Stressmanagements gezieltes Coaching in
den Bereichen Burnout-Prävention und Resilienz.
Burnout ist ein Oberbegriff für bestimmte Arten von persönlichen Krisen, die als
Reaktion auf andauernden Stress und Überlastung eintreten können. Die Anzahl der
Burnout-Folgeerkrankungen nimmt immer mehr zu. Ich biete dir Aufklärung zum Thema
Burnout, zum Beispiel die Definition, Entstehung und aktuellen wissenschaftlichen
Erkenntnisse, um einer möglichen Gefährdung an Burnout zu erkranken
entgegenzuwirken zu können. Es bieten sich spezifische Strategien zur BurnoutPrävention, die bei Bedarf mit in deine Betreuung integriert werden.
Resilienz bedeutet psychische Widerstandskraft, die Fähigkeit, schwierige
Lebenssituationen ohne anhaltende Beeinträchtigung zu überstehen. Insbesondere in
der Zeit der Pandemie, aber auch im sonstigen persönlichen Alltag, stellt ein
individuelles Training der Resilienz ein adäquates Konzept dar, die eigenen Ressourcen
und die eigene Gesundheit zu stärken und zu festigen.
Diese Bereiche können auf Wunsch gerne in deine Betreuung integriert werden.
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5.Worin sich BK Health Coaching von einigen Mitbewerbern
unterscheidet:

Deine Vorteile bei B.K. Health Coaching:
Im Gegensatz zu vielen anderen Gesundheitscoaches und Anbietern aus dem Fitness-,
Ernährungs- und Entspannungsbereich verfolge ich den ganzheitlichen Ansatz, welcher alle
relevanten Bereiche der Gesundheitsprävention abdeckt. Viele Anbieter arbeiten nur in
einem oder zwei Bereichen. Oft wird zum Beispiel nur auf die Bereiche Ernährung und
Fitness in Kombination eingegangen. Hierbei verzichten Sie allerdings auf viel
Entwicklungspotenzial, weil zum Beispiel die oben genannten positiven Effekte von
Entspannungsverfahren in diesem Fall nicht mitberücksichtigt werden.
Ein weiterer Nachteil kann auch bei einem zu hohen Maß an Stress entstehen, welcher sich
negativ auf geplante Erfolge auswirken kann. In diesem Fall können sich unter Umständen
trotz angepasstem Ernährungs- und Trainingsplan, nicht die gewünschten Effekte einer
positiven Entwicklung, zum Beispiel einer Gewichtsreduktion, einstellen. Auch hier bietet
ein ganzheitlicher Ansatz enorme Vorteile.
Oftmals wird mit sehr einseitigen Trainings- und Ernährungsplänen gearbeitet, die wenig
deine individuellen Voraussetzungen und Bedürfnisse berücksichtigen. Dies ist zum
Beispiel häufig in Fitnesscentern oder bei digitalisierten Angeboten aus dem Internet der
Fall. Insbesondere die digitalisierten Angebote beziehen sich ebenfalls oft nur auf
Teilbereiche, wie zum Beispiel Ernährung oder Fitness und sind meistens sehr allgemein
gehalten. Ich lege Wert auf eine für dich abgestimmte Betreuung und individuell
angepasste Trainingspläne.
Darüber hinaus kombiniert mein ganzheitlicher Ansatz aktuelle wissenschaftliche
Erkenntnisse, mit praktisch gut anwendbaren, alltagstauglichen Strategien, die sich bewährt
haben.
Insbesondere das letzte Jahr hat uns gezeigt, welchen hohen Stellenwert unsere
Gesundheit und unsere Lebensqualität haben. Oben genannte Studien und Strategien sind
Beispiele dafür, wie viel Einfluss wir letztendlich auf die Qualität unseres Lebens und vor
allem auf unsere Gesundheit haben. Es liegt an dir, in eine selbstfürsorglichere Zukunft zu
starten.
Sei es dir wert. Du hast es in der Hand. Du bist Mitgestalter deiner gesundheitlichen
Zukunft.
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