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1. Einleitung 

 

1.1. Einführung 

 

Das Pharmaunternehmen Lilly Deutschland fördert seit 1996 jedes Jahr Forschungen zum 

Thema gesundheitsbezogene Lebensqualität mit dem Lilly Quality of Life-Preis.  

Ziel dieser Ausschreibung ist die stärkere Berücksichtigung der Lebensqualität bei der 

Therapieentscheidung zum Wohle des Patienten durch die Entwicklung neuer Instrumente 

zur Messung der Lebensqualität, sowie zur Messung des patientenorientierten Nutzens 

oder auch durch die innovative Anwendung bereits vorhandener Hilfsmittel. Der mit 

10.000 EUR dotierte Preis ging 2015 an Dr. Christine Blome vom Institut für 

Versorgungsforschung in der Dermatologie und bei Pflegeberufen (IVDP) vom 

Universitätskrankenhaus Hamburg-Eppendorf (UKE) für ihre Arbeiten über Lebensqualität 

als „radikal subjektives Wohlbefinden“. Die Psychologin zeigte systematische 

Verzerrungen auf, zu denen es bei den gängigen Messungen von Lebensqualität kommt. So 

werden bei derartigen Messungen sowohl subjektive Empfindungen als auch durch die 

Krankheit verursachte Umstände, die als Beeinträchtigung wahrgenommen werden, zu 

einem Gesamtwert verrechnet. Bei „Experience Sampling“, dem alternativen Messansatz, 

der dies umgehen soll, werden Patienten durch ein mobiles Gerät in zufällig über den Tag 

ausgewählten Zeiten gebeten, ihr aktuelles Befinden anzugeben.1 

Bei gängigen Messungen wird die Lebensqualität einer bestimmten Patientengruppe 

anhand von Fragebögen ermittelt. Die Ergebnisse dieser Fragebögen werden innerhalb 

einer Studie statistisch ausgewertet und münden in einen Prozentsatz, der eine Aussage 

über die Lebensqualität einer Patientengruppe erlauben soll. Der Begriff Lebensqualität 

wird dabei im medizinischen Diskurs meist deskriptiv, also beschreibend und 

objektivistisch2 verwendet. Eine allgemein anerkannte Definition von Lebensqualität gibt 

es nicht. Die Weltgesundheitsorganisation WHO beschreibt Lebensqualität als die 

„subjektive Wahrnehmung einer Person über ihre Stellung im Leben in Relation zur Kultur 

und den Wertesystemen, in denen sie lebt und in Bezug auf ihre Ziele, Erwartungen, 

Wertmaßstäben und Anliegen“.3 

                                                
1 Vgl. Staeck 2015. 

  Vgl. Blome 2016, S. 223-236. 
2 Erkenntnistheoretische Lehre, wonach die Erfahrungsinhalte objektiv Gegebenes sind. 
3 Bestmann 2013, (Vortrag). 

  Vgl. Neudert, Fegg 2012, S. 34. 
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Der Begriff der Lebensqualität bewegt sich folglich auf einem Grenzgebiet zwischen 

Naturwissenschaft und Philosophie, da er einerseits Messbarkeit implizieren soll, 

andererseits aber allgemeingültig kaum fassbar ist, da er für jedes Individuum anders 

ausgefüllt ist. Ein Urteil über die eigene Lebensqualität kommt nur dem Patienten selbst 

zu, denn es enthält Äußerungen über das individuelle Befinden, das nur vom kranken 

Menschen selbst erlebt werden kann.  

In dieser Arbeit soll sich dem Begriff der Lebensqualität von einer philosophischen 

Perspektive aus genähert werden, um diese dem medizinischen Diskurs über 

Lebensqualität zur Seite zu stellen. 

 

 

1.2. Das Konstrukt der Lebensqualität in der Medizin 

 

1.2.1. Allgemein4 

 

Um hier einen möglichst kompakten Überblick über die bestehenden 

Lebensqualitätskonzeptionen5 geben zu können, beziehe ich mich, soweit nicht anders 

gekennzeichnet, zusammenfassend auf das „Lexikon der Bioethik“.6 

Der Begriff der Lebensqualität dient seit den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts vor allem 

der Kritik an quantitativen Maßen ökonomischen sowie gesellschaftlichen Fortschritts.7 

In der modernen Gesellschaft beschreibt Lebensqualität die Suche nach individuellen und 

gesellschaftlichen Ziel- und Wertvorstellungen, die in einen persönlichen Lebensentwurf 

eingebettet sind. Begriffsgeschichtlich abgeleitet von „Quality of life“ taucht der Begriff 

der Lebensqualität 1784 zu ersten Mal auf8 und beginnt seine Konjunktur in den 60er 

Jahren in den USA. Lebensqualität ist als mehrdimensionaler Begriff einerseits durch 

empirisch messbare Größen geprägt, die die objektiven Lebensumstände beschreiben, 

andererseits durch individuelle Wahrnehmungen und Vorstellungen, die das subjektive 

Wohlbefinden ausmachen.9 Demgegenüber steht der Begriff des Lebensstandards, dessen 

untere Grenze durch das Existenzminimum charakterisiert wird. Er beschreibt einen 

                                                
4 Eine umfassende Literaturliste hierzu findet sich bei Knecht 2010, S. 299. 
5 Hier wurden vor allem medizinische Aspekte berücksichtigt. 
6 Vgl. Lanzerath 2000, S. 563-569. 
7 Vgl. Kilian 2013, S. 171/172. 

  Vgl. Kambartel 2004, S. 556. 
8 Vgl. Holzhey 1980, S. 141/142. 
9 Vgl. Lanzerath 2000, S. 564. 

  Vgl. Birnbacher 1998, S. 126ff.   
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angestrebten kulturellen, ökonomischen sowie sozialen Versorgungsstandard, welcher eine 

verhaltensregulierende Wirkung hat. Bei der Beurteilung von Quantität und Qualität der 

Gesamtheit der Lebensbedingungen werden Lebensqualität und Lebensstandard beinahe 

bedeutungsgleich verwendet.10 Die Lebensqualität eines gesellschaftlichen Systems soll 

durch messbare Größen definiert werden. Damit steht das Verständnis von Lebensqualität 

im Bündnis mit der Suche nach einem Gesamtmaß des Lebensstandards. Problematisch ist 

hier die Vorstellung der Bildung eines quantitativen Analogons des Bruttosozialproduktes, 

das einen quantitativen Vergleich bezogen auf die Lebensqualität gesellschaftlicher 

Systeme ermöglichen könnte. Ein solches Analogon würde Errechenbarkeit sowie 

Vergleichbarkeit voraussetzen, wodurch der Begriff der Lebensqualität als individuelle 

Größe zu sehr verkürzt werden würde. Alternativ steht solchen quantitativen und 

statistischen Konzeptionen einer Messung der Lebensqualität die aristotelische Tradition 

des guten Lebens gegenüber.11 

 

 

1.2.2. Lebensqualität in der Medizin 

 

In der Medizin wird bezüglich der Lebensqualität zwischen gesundheitsbezogener und 

individueller Lebensqualität unterschieden. Des Weiteren wird sie als ein- oder 

multidimensionales psychologisches Konstrukt angesehen, bei dem die objektive von der 

subjektiven Perspektive sowie die allgemeine von der gesundheitsbezogenen 

Lebensqualität zu unterscheiden ist.12 Zudem ist die Abgrenzung zu anderen Konzepten 

wie dem der Gesundheit oder dem der Zufriedenheit oft unscharf.  

Die allgemeine Lebensqualität beinhaltet alle Bereiche des Lebens und kann von 

jedermann erhoben werden, die gesundheitsbezogene hingegen bezieht sich auf die 

Lebensbereiche, die durch eine Erkrankung direkt beeinflusst werden. Sie beschreibt die 

körperlichen, psychischen, mentalen, sozialen und gesellschaftlichen Aspekte des 

Befindens und der Funktionsfähigkeit der Patienten, welche subjektiv erlebt werden und 

nicht zu trennen sind. Daher beschränkt sich die gesundheitsbezogene Lebensqualität auf 

                                                
10 Vgl. Lanzerath 2000, S. 564.  
11 Vgl. Kovács 2016, S. 11-18. 

    Vgl. Kambartel 2004, S. 556. 
12 Vgl. Merk 2011, S. 1. 

    Vgl. Kilian 2013, S. 173. 
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einen Minimalkonsens, welcher physische, psychische und soziale Komponenten umfasst 

und so ein multidimensionales Konstrukt beschreibt.13 

 

 

1.2.2.1. Lebensqualität und Allokation 

 

In den vergangenen Jahrzehnten ist die Medizin einem Paradigmenwechsel zugunsten der 

Allokation14 im Gesundheitswesen unterlegen. Der Einzelfall wird, der gängigen Kritik 

nach, anonymisiert, entpersonalisiert, und nach Teilaspekten untersucht und behandelt. 

Dies mündet in ökonomischer Zweckrationalität im Gesundheitswesen. Durch eine 

Berücksichtigung der individuellen Lebensqualität sollte der so erlittene Verlust des 

Subjektbezugs in der Medizin ausgeglichen werden.15 Verteilungsprobleme bedingt durch 

begrenzte Ressourcen im Gesundheitswesen und  immer teurer werdende Techniken 

sollten durch das Kriterium einer operationalisierbaren Lebensqualität kompensiert 

werden.16 Gleichzeitig sollten die Patienten als autonome Subjekte im Behandlungsalltag 

respektiert werden. Fraglich bleibt jedoch, „inwieweit sich Urteile über die individuelle 

Lebensqualität mit Hilfe verschiedener Messinstrumente zur Fremdbeurteilung und 

Einarbeitung in klinische Rating-Skalen als generalisierbar, standardisierbar oder 

quantifizierbar und damit als operationalisierbar für das Gesundheitswesen erweisen.“17 

Über standardisierte Verfahren, hauptsächlich in Form von Fragebögen oder Interviews, 

welche vier Kerndimensionen, nämlich die physische Verfassung, das psychische 

Befinden, die sozialen Beziehungen und die Leistungsfähigkeit im Alltagsleben, 

beinhalten, soll auf dem Gebiet der „Lebensqualitätsforschung“, die gesundheitsbezogene 

Lebensqualität von Patienten ermittelt sowie berechnet werden.18 „Die verschiedenen 

Verfahren können in krankheitsübergreifende (generic instruments) und 

krankheitsspezifische (disease-specific instruments) eingeteilt werden und sind zum Teil 

                                                
13 Vgl. Merk 2011, S. 1-6. 

    Vgl. Bullinger, Pöppel 1988. 

    Vgl. Kovács 2016, S. 18-26. 

    Vgl. Bestmann 2013, (Vortrag).  
14 Vgl. Sass, Viefhues 1997, S. 12/13. 
15 Vgl. Koch 1992, S. 7-10. 

    Vgl. Lanzerath 2000, S. 564. 
16 Vgl. Kilian 2013, S. 172/173. 

    Vgl. Lanzerath 2000, S. 564. 
17 Vgl. ebd. S. 566. 
18 Vgl. ebd. S. 566. 

    Vgl. Birnbacher 1998, S. 131.   

    Vgl. Kilian 2013, S. 178. 

    Vgl. Bullinger 2016, S. 179-181. 
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auch miteinander kombinierbar.“19 Aus diesen Verfahren ergibt sich eine Verbindung der 

Lebensqualitätsdiskussion mit der Allokationsproblematik im Gesundheitswesen. Um 

Prioritäten setzen zu können, wird angesichts der Debatte über die Kosten im 

Gesundheitswesen die gesundheitsbezogene Lebensqualität ebenfalls mehr und mehr einer 

Kosten-Nutzen-Analyse unterzogen. Wo es nicht um das reine Überleben geht, sondern um 

die Qualität des selbigen, soll festgestellt werden, was zur medizinischen Grundversorgung 

unter Berücksichtigung der Lebensqualität nötig ist. Bei der Erhebung von 

lebensqualitätsbezogenen Werten entstehen trotz Berücksichtigung des Fairnessprinzips20 

Konflikte zwischen individuellem und gesellschaftlichem Nutzen. Um faire 

Voraussetzungen zu ermöglichen, werden unter der Bezeichnung der „Quality-adjusted-

life-years“ (QALY) einheitliche Faktoren gesucht, die eine individual- und 

sozialverträgliche Entscheidungsgrundlage liefern. Dies geschieht mittels Fragebögen und 

medizinsoziologischen sowie -ökonomischen Berechnungen. QALY beschreibt, wie sich, 

unter Berücksichtigung des Kriteriums der Lebensqualität, mit einer gegebenen Summe bei 

unterschiedlicher Allokation unterschiedliche quantitative Resultate bei der 

Lebenserwartungsstatistik ergeben.21 Mittels solcher QALYs wird versucht, die Wirkung 

eines medizinischen Eingriffs auf die Qualität wie auch auf die verbleibende Lebensdauer 

zu berechnen. Um die Kosten des Eingriffs bezogen auf das Kosten-Nutzen-Verhältnis mit 

anderen medizinischen Eingriffen vergleichen zu können, wird eruiert, welcher der zur 

Disposition stehenden Eingriffe der sinnvollere ist. Dazu wird die Lebensqualität vor und 

nach dem Eingriff und bezüglich der erwarteten Dauerhaftigkeit der erhofften Veränderung 

abgeschätzt, um zu ermitteln mit welcher Qualität ein Leben ausgestattet sein muss, um im 

Rahmen des Gesundheitssystems als finanzierungswürdig zu gelten. Die Kombination der 

ermittelten Daten über Lebensqualität mit denen über die Lebenserwartung ergeben den 

Index gesundheitlichen Nutzens. Dieser Index soll in QALYs als eine Kombination von 

Daten über die Qualität und die Quantität von Leben ausgedrückt werden können und als 

Informationsquelle für eine Prioritätensetzung im Gesundheitswesen dienen.22 

Ausgeglichen werden kann eine so entstandene Differenz zwischen individuellen 

Vorstellungen von Lebensqualität und standardisierten Erhebungsverfahren nur, wenn im 

Einzelfall auf anamnestischer Grundlage Entscheidungen getroffen werden und die 

                                                
19 Lanzerath 2000, S. 566. 
20 Siehe: Rawls 2007. 

    Siehe: Rawls 1998. 
21 Vgl. Lanzerath 2000, S. 566. 
22 Vgl. ebd. S. 566.  

    Vgl. Kilian 2013, S. 183. 
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Bewertung von Richtlinien und Gesetzen im Gesundheitswesen mit Blick auf Erfahrungen 

in Einzelfällen erfolgt.23  

 

 

1.3. Die Ermittlung der Lebensqualität über Fragebögen als Messinstrumente 

 

Eine Methode, die Lebensqualität von Patienten zu ermitteln, ist das direkte Gespräch mit 

ihnen, also das Interview. Hier wird unterschieden zwischen offen, halbstrukturiert, 

strukturiert und standardisiert. Da diese Methode sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, und 

somit kostenintensiv und statistisch nur schwer mittelbar ist, wird die Ermittlung der 

Lebensqualität über quantifizierbare Fragebögen durchgeführt. Diese Methode zeichnet 

sich durch hohe Standardisierbarkeit und Vergleichbarkeit aus. Hier kommen generische 

und krankheitsspezifische Fragebögen sowie Profil- und Indexfragebögen zum Einsatz. 

Generische Fragebögen zeichnen sich dadurch aus, dass sie breitgefächert angewendet 

werden können und daher ein breites Kontingent an Referenzwerten produzieren. Daraus 

ergibt sich eine hohe Vergleichbarkeit der Werte, jedoch eine geringe Sensitivität. Als 

Beispiele für solche Fragebögen sind das „Sickness Impact Profile (SIP)“ sowie der 

„Short-Form 36 (SF-36)“ und der „World Health Organisation Fragebogen (WHOQoL-

100 bzw. WHOQol-bref)“ zu nennen. Krankheitsspezifische Fragebögen hingegen 

fokussieren die Dimensionen der Lebensqualität, welche für die spezifische Erkrankung 

und ihre Behandlung von Bedeutung sind. Allerdings ist hier der Vergleich nur innerhalb 

der speziellen Krankheitsgruppe möglich. Hier können beispielsweise krebsspezifische 

Lebensqualitätsfragebögen wie der „EORTC QLQ-C30“ oder der „Functional Assessment 

of Cancer Therapy (FACT-G)“ angeführt werden. 

Bei Profilfragebögen (z.B. EORTC QLQ-C30; SF-36) werden für die einzelnen 

Dimensionen der Lebensqualität Scores ermittelt, während bei Index-Fragebögen (EQ-5D 

oder der „Quality of Well-being (QWB)“) Werte verschiedener Dimensionen zu einem 

Gesamtscore zusammengefasst werden.24  

 

 

 

                                                
23 Vgl. Maio 2015, S. 12/13.  

    Vgl. Lanzerath 2000, S. 566. 
24 Vgl. Bestmann  2013 (Vortrag).  

    Vgl. Kilian 2013, S. 179ff.  

    Vgl. Merk 2011, S. 1-8. 
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1.3.1. Die Evaluation von Lebensqualität 

 

Schon in Anbetracht der Beschreibung von Lebensqualität gemäß der WHO (siehe S.1) 

wird deutlich, dass es schwierig sein dürfte, einen einheitlichen und allgemein gültigen 

Standard von Faktoren, welche die Lebensqualität entscheidend beeinflussen sollen, zu 

erstellen und die unterschiedlichen und sehr individuellen Aspekte der Lebensqualität in 

einem standardisierten Frageboden zu erfassen. Neudert und Fegg stellen diesbezüglich 

fest: „Viele der über 1000 in der Praxis verwendeten Lebensqualitätsskalen sind nicht 

patientenzentriert. Die nur am Ergebnis einer medizinischen Intervention orientierte oder 

auf Gesundheit bezogene Lebensqualität reduziert den Patienten auf seinen aktuellen 

körperlichen Zustand und lässt Aspekte wie seine Biografie oder Entwicklung während der 

Erkrankung unberücksichtigt. Dies ist auch ethisch fragwürdig, da der Patient nicht mehr 

ganzheitlich als vollständiges Wesen, sondern als Funktionseinheit angesehen wird.“25 Das 

in der Medizin als „Zufriedenheitsparadox“26 bekannte Phänomen spricht zusätzlich gegen 

die Objektivierbarkeit von Lebensqualität: Ergebnisse der Messung von Lebensqualität 

sind oft nicht nachvollziehbar, sogar widersprüchlich und gegen jede Erwartung. So haben 

Patienten mit progressiven Erkrankungsverläufen interessanter weise sogar eine bessere 

Lebensqualität als weniger kranke oder gar gesunde Menschen. Es bestehen offensichtlich 

große Unterschiede zwischen der Fremdbeurteilung von außen und der Selbstbeurteilung 

der Patienten bezüglich ihrer Lebensqualität. Diese Selbstregulation bzw. die sich 

verändernde Bewertung der Lebensqualität des Patienten wird „Response Shift“27 genannt. 

Response Shift bezeichnet ein situationsgebundenes Angleichen der Schwellenwerte bei 

Bewertungsprozessen bezüglich der erlebten Lebensqualität, sowie eine Erweiterung oder 

Neugestaltung von Wertvorstellungen. Bei Patienten in Todesnähe fällt eine Verschiebung 

der Werte in Richtung Selbst-Transzendenz auf. Durch solche „Coping-Strategien“28 der 

Patienten kann Lebensqualität zu verschiedenen Zeitpunkten verschiedene Inhalte und 

Bedeutungen haben. Will man diese angemessen erfassen, müssen solche 

Bewertungskonstrukte des Einzelnen in die Lebensqualitätsmessung einbezogen werden. 

Eine solche individuelle Form der Lebensqualität soll erfasst werden können, indem der 

                                                
25 Neudert, Fegg 2012, S. 38. 
26 Vgl. Lulé et al. 2013. 

    Vgl. Lulé et al. 2014. 

    Vgl. Neudert, Fegg 2012, S. 35. 
27 Vgl. Kilian 2013, S. 183/184. 

    Vgl. Neudert, Fegg 2012, S. 35. 
28 Vgl. ebd. S. 35. 

    Vgl. Kilian 2013, S. 185/186. 

    Vgl. Schipperges 1992, S. 118/119. 
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Patient gebeten wird, die für ihn momentan wichtigen Referenzpunkte seiner 

Lebensqualität festzulegen, zu benennen und zu gewichten. Als ein Beispiel für solche 

Fragebogen soll im Folgenden der Fragebogen „Schedule for the Evaluation of Individual 

Quality of Life -Direkt Weighting“ (SEIQoL-DW) vorgestellt werden. Allerdings gibt es 

bisher keinen Goldstandard, sprich keinen idealen Fragebogen, zur Erfassung der 

Lebensqualität.29   

 

 

1.3.2. Der SEIQoL-DW Fragebogen 

 

Der SEIQoL-DW Fragebogen ist das Messinstrument, das am häufigsten zur Erhebung der 

individuellen Lebensqualität von Patienten eingesetzt wird. Das Messinstrument wurde 

von Ciaran O`Boyle und seinen Mitarbeitern zur Berücksichtigung des individuellen und 

dynamischen Aspekts der Lebensqualität entwickelt. Der Patient wird gebeten, fünf 

Bereiche seines Lebens zu nennen, die ihm im Moment für seine Lebensqualität am 

wichtigsten erscheinen und diese kurz zu erläutern. Im Anschluss daran soll dieser für 

jeden einzelnen der genannten Bereiche den Grad seiner Zufriedenheit festhalten und die 

fünf genannten Bereiche, mit Hilfe eines vom Patienten frei einteilbaren Tortendiagramms, 

zueinander gewichten. „Aus der Verrechnung der relativen Gewichtung mit der 

Zufriedenheit im entsprechenden Bereich ergibt sich ein Wert zwischen 0 und 100, der die 

allgemeine Lebensqualität widerspiegelt.“30 Desweiteren sollen über den SEIQoL-DW 

dynamische Komponenten der Lebensqualität erfasst und zudem Coping-Strategien 

aufgezeigt werden können.31 Die Messung erfolgt über mehrere Besuche und wird in 

einem Diagramm abgetragen, welches auch nicht lineare und von der körperlichen 

Funktion der Patienten unabhängige Aspekte der Lebensqualität, sowie psychosoziale und 

existenzielle Lebensqualitätsfaktoren abbilden können soll. Dass alle Menschen ein 

hierarchisches System von Konstrukten, welche durch Erfahrungen und den 

soziokulturellen Kontext beeinflusst werden, über ihre Umwelt erstellen, um diese besser 

verstehen zu können, bildet nach F. Kelly die theoretischen Voraussetzungen, auf welchen 

der SEIQoL-DW fußt. Sobald allerdings phänomenologische Konstrukte auftauchen, wird 

schon die Beschreibung dieser durch den Patienten schwierig. Neudert und Fegg stellten 

treffend fest: „Die Bewertung von Faktoren wie z.B. Schmerz beinhaltet völlig abstrakte 

                                                
29 Vgl. Neudert, Fegg 2012, S. 38. 
30 Ebd. S. 36. 
31 Vgl. ebd. S. 36. 
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Begriffe wie Intensität oder Beeinträchtigung. Wir müssen also verstehen, wie diese 

Begriffe vom Patienten verwendet werden, wenn wir ein valides Ergebnis erreichen 

wollen. Calman hat dies mit dem Gap-Modell zu veranschaulichen versucht. Hier wird 

Lebensqualität an der Differenz zwischen Realität und der dem Individuum 

innewohnenden Idealvorstellung gemessen.“32 Durch diese Methode soll eine zeitlich 

ausgerichtete Erfassung der individuellen Lebensqualität möglich sein, die bei allen 

Erkrankungen in allen Stadien eingesetzt werden können soll.33 

 

 

1.4. Probleme und Kritik an der Evaluation von Lebensqualität über   

Messinstrumente 

 

Bei den Versuchen Lebensqualität mittels Fragebögen zu objektivieren, tauchen 

verschiedene Fragen auf. Beispielsweise die nach der Möglichkeit der Fremdbeurteilung 

der Lebensqualität eines Individuums oder auch die, inwiefern überhaupt in der jeweiligen 

Situation des Patienten die Lebensqualität von außen beeinflussbar ist, sowie auch die 

Frage, inwiefern sich der Lebensqualitätsbegriff des Patienten während des 

Krankheitsverlaufes in Abhängigkeit von der Krankheitsbewältigung verändert. Daher 

wirft die Messung von Lebensqualität größere Probleme auf, da sie sich aus einer Vielzahl 

verschiedener Variablen zusammensetzt, wie der Beschränkung physischer Möglichkeiten, 

Krankheitssymptomen und unerwünschten Medikamentenwirkungen, dem emotionalen 

Befinden oder zwischenmenschlichen Diskrepanzen, die im Einzelfall von ganz 

unterschiedlicher Bedeutung sind.34 Für den wissenschaftlich kontrollierten 

Erkenntnisgewinn wurde durch eine Vielzahl von Selbst- und 

Fremdbeurteilungsinstrumenten versucht, das subjektive Erleben zu objektivieren: „Bei 

den verschiedensten Messmethoden der Lebensqualität geben uns die abgefragten 

Parameter der unterschiedlichen Ebenen nur vereinzelte Mosaiksteine eines 

nuancenreichen mehrdimensionalen Bildes in die Hand. Besonders fatal ist dabei der 

Versuch, hieraus einen Index mit einem bestimmten Zahlenwert zu bilden. Störungen auf 

der einen Ebene können nicht mit Störungen auf anderen Ebenen in eine wertende 

Beziehung gesetzt werden. Es ist daher auch unmöglich, von der und damit auch von einer 

                                                
32 Ebd. S. 37. 
33 Vgl. Merk 2011, S. 9-12. 
34 Vgl. Birnbacher 1998, S. 130/131.   
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Lebensqualität zu sprechen.“35 So kann das Erleben und die Bewertung der eigenen 

Lebensqualität durch psychische Faktoren, wie zum Beispiel eine reaktive Depression 

infolge einer schwerwiegenden Diagnose, entscheidend beeinflusst werden. Ein weiteres 

wesentliches Problem besteht in der Fremdbeurteilung von Lebensqualität, da sich die 

Einschätzung dieser durch den Patienten selbst maßgeblich von der durch Ärzte, 

Pflegepersonal und Angehörige unterscheiden kann36 und es so zu unbewussten 

Manipulationen kommen könnte. Am ehesten kann die individuelle Lebensqualität letzten 

Endes im unstrukturierten Gespräch zwischen Arzt und Patient erfasst werden. Der hohe 

zeitliche Aufwand, die fehlende Standardisierbarkeit und die fehlende statistische 

Auswertbarkeit werden bei solchen Interviews allerdings als defizitär betrachtet. Durch 

zunehmende Strukturierung dieses Gesprächs hin zum standardisierten Fragebogen, wird 

über gezielte Fragestellungen eine progressive Quantifizierbarkeit erzielt, allerdings wird 

damit eine Einsicht in das gefühlsmäßige Erleben des Patienten nahezu vollständig 

ausgeschlossen. Trotzdem wird der Fragebogen wohl am häufigsten eingesetzt. 

Fragwürdig bleibt es, aus dem Fehlen von Beschwerden, Nebenwirkungen, seelischen 

Störungen oder sozialen Problemen Rückschlüsse auf die Lebensqualität zu ziehen.37 „Wer 

dementsprechend in allen Tests normal und unauffällig wäre, hätte eine ausgezeichnete 

Lebensqualität - eine offensichtlich unsinnige Folgerung. […]. Es wird dabei 

unberücksichtigt gelassen, dass auch in einer Beschränkung durchaus Lebensqualität 

erreichbar ist.“38 Nicht zu vernachlässigen ist diesbezüglich die enorme 

Anpassungsfähigkeit des Menschen an neue Lebensbedingungen. Zudem ist entscheidend, 

in welchem Interessenzusammenhang Lebensqualitätsmessungen durchgeführt werden. 

Dienen sie der klinischen Prognose, der Therapieentscheidung, der Verlaufsbeobachtung, 

für randomisierte Studien, als Grundlage zur Ressourcenverteilung im Gesundheitswesen 

oder gesundheitsökonomischen Analysen?39 Außerdem wird die Lebensqualität des 

einzelnen Patienten durch äußere Faktoren des Lebensumfeldes wie materielle 

Lebensumstände, zwischenmenschliche Beziehungen, verbleibende berufliche 

Möglichkeiten, Empfinden von Freiheit oder Unfreiheit sowie von der Hoffnungsfähigkeit 

                                                
35 Aulbert 2012, S. 16. 
36 Vgl. Lulé et al. 2013. 
37 Vgl. Aulbert 2012, S. 17. 

    Vgl. Birnbacher 1998, S. 129/130.   
38 Aulbert 2012, S. 17. 
39 Vgl. ebd. S. 17. 

    Vgl. Birnbacher 1998, S. 130/131.  
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und Persönlichkeitsstruktur beeinflusst.40 Für Patienten, die eine Krankheit oder 

Behinderung als eine Aufgabe ansehen und erlernen, mit den krankheitsbedingten 

Verlusten zu leben, mit diesen umzugehen und trotzdem zu erkennen, was noch möglich 

ist, ergeben sich in Anbetracht der verbleibenden Möglichkeiten oft neue Sinn- und 

Wertvorstellungen sowie Erwartungen und Prioritäten.41 Hier wäre auch der Ansatzpunkt 

für Hilfestellung. Zudem verändert sich, in Abhängigkeit des Fortschreitens der 

Erkrankung, die Vorstellung von Lebensqualität, so dass dieser auch eine zeitliche 

Dimension zugeordnet werden kann. Dieses Phänomen, welches jeder Patient im Verlauf 

einer chronischen Krankheit erlebt, stellt eine Adaption der Erwartungen da. Ein 

bedeutender Faktor, der diesen Prozess sowie die Lebensqualität des Patienten maßgeblich 

beeinflussen kann, ist dabei die Hoffnung.42 „Es sollte nicht übersehen werden, dass sich 

die Hoffnung des Kranken nicht ausschließlich auf die Prognose der körperlichen 

Erkrankung bezieht. Für ihn ist das Erleben des eigenen Wertes, die Aufrechterhaltung der 

Integrität seiner Person, das Einbezogensein in die Gemeinschaft der anderen vielfach 

entscheidend. Wird diese Hoffnung aufgegeben, so führt das zum Erleben von 

Wertlosigkeit und Verlassenheit. Kranke fürchten diesen sozialen Tod oft mehr als den 

physischen Tod.“43 Lebensqualität entspricht also einer dem individuellen Lebensentwurf 

entsprechenden Daseinsausfüllung, welche am meisten durch eine Diskrepanz zwischen 

den eigenen Erwartungen an das Leben und der tatsächlich möglichen Realisation gestört 

wird. Um der Abweichung vom eigenen Lebensentwurf bestmöglich entgegen zu wirken, 

sind Symptomkontrolle und Unterstützung bei der Krankheitsverarbeitung und  

-bewältigung zur Schaffung einer Akzeptanz entscheidend. Ansonsten droht eine passive 

und resignative Lebenseinstellung, die zur selbst gewählten Isolation führen kann. 

Besonders wichtig ist es dabei, die Patienten vollständig aufzuklären und nicht im 

Ungewissen zu lassen.44 Offene Kommunikation und der Aufbau einer vertrauensvollen, 

einfühlsamen, solidarischen Beziehung zwischen Arzt und Patient kann seelische Kräfte 

aktivieren und dem Patienten helfen, eine neue Perspektive seines Lebens zu erfahren.45 

                                                
40 Vgl. Aulbert 2012, S. 20. 
41 Vgl. Maio 2015, S. 50-61. 

    Vgl. Aulbert 2012, S. 20. 
42 Vgl. Fangerau 2009, S. 199ff.  

    Vgl. Maio 2015, S. 145. 

    Vgl. Kübler-Ross 2015, S. 92-103. 

    Vgl. Aulbert 2012, S. 27 
43 Ebd. S. 27. 
44 Vgl. Fangerau, Polianski 2010, S. 370-374. 

    Vgl. Aulbert 2012, S. 24. 
45 Vgl. Maio 2015, S. 135. 

    Vgl. Aulbert 2012, S. 24. 
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Eine angemessene Unterstützung bei der Krankheitsverarbeitung durch Sozialdienste, 

Selbsthilfegruppen oder auch durch gezielte psychotherapeutische Hilfe reduziert Ängste, 

hilft die Krankheit anzunehmen und dient am Ende auch als Vorbereitung auf das Sterben. 

„Diese Menschen haben in ihrem Leiden, ihrer Krankheit und auch ihrem Sterben eine 

hohe Lebensqualität. Bewältigtes Leid kann bisher nicht bewusste Reifungsmöglichkeiten 

zutage fördern. Viele Patienten erkennen neue Sinn- und Wertvorstellungen – insbesondere 

in den Beziehungen zu anderen Menschen, in den Erwartungen an das Leben und in den 

neu gewonnenen Fähigkeiten, Prioritäten zu setzen und Wichtiges von Unwichtigem zu 

unterscheiden.“46 

Der Medizinethiker Hans-Martin Sass, der sich mit der Frage beschäftigt hat, in welchem 

Verhältnis Lebensqualität und das Leben als indisponibler Wert zueinander stehen und 

welche Gewichtung hier einem Urteil von außen gegenüber dem Eigenurteil und dessen 

Bezug zum gelingenden Leben zukommen soll, kritisiert, dass unter dem Konzept der 

Lebensqualität nicht mehr die „Heiligkeit des Lebens“, also die Ehrfurcht vor dem Leben 

bzw. die Unantastbarkeit des Lebens als ein intrinsischer Wert,47 verstanden wird, sondern 

ein Leben nur mit bestimmten Qualitäten als wertvoll erachtet wird. Die Befürworter der 

Einführung von Lebensqualität als Entscheidungskriterium in der Medizin berufen sich 

darauf, dass eine Ethik der Lebensqualität die Qualitäten menschlichen Lebens 

hervorhebe,48 wodurch allerdings das Konzept der Heiligkeit des Lebens auf seine 

vitalistische Interpretation reduziert wird.  

In utilitaristischen Modellen medizinischer Ethik wird differenziert zwischen Qualitäten, 

die dem Menschen als Merkmale für Menschsein zukommen, wie Selbstbewusstsein, 

Rationalität, Kommunikationsfähigkeit und Sozialität, und untergeordneten Qualitäten wie 

Neugierde oder Talente. Sind solche Qualitäten vorhanden, kann das Leben selbst als 

qualitativ wertvoll betrachtet werden. Damit hängt die Wertung menschlichen Lebens 

davon ab, ob fundamentale Qualitäten, wie „Sich-Wohlfühlen“ oder „Glücklichsein“ 

vorhanden sind. Fehlen diese, so könne auch eine aktive Beendigung des Lebens in 

Betracht gezogen werden, da aus utilitaristischer Perspektive die Nicht-Existenz einem 

Leben mit geringer Lebensqualität vorgezogen werden kann.49  

Gegner der Lebensqualitätskonzeption kritisieren hingegen, dass über standardisierte 

Parameter die Qualität des Lebens quantifiziert wird und diese sich so vom einzelnen 

                                                
46 Aulbert 2012, S. 29/30. 
47 Vgl. Sass, Viefhues 1997, S. 7. 
48 Vgl. ebd. S. 7.  
49 Vgl. Lanzerath  2000, S. 567. 
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Patienten entfernt, womit der ursprünglich beabsichtigte Subjektbezug in der Medizin 

erneut abhanden kommt. Vielmehr solle jeder Einzelsituation eine individuelle 

„Wertanamnese“50 auf Grundlage der Erfahrung und des Wissens des Arztes sowie der 

Persönlichkeitsstruktur und der Zukunftsorientiertheit des Patienten zugrunde liegen. 

Somit verliert die Lebensqualitätsforschung ihre ursprünglichen Ziele aus den Augen, 

indem sie standardisierte Verfahren einführt, um Lebensqualität zu messen. Mit der 

Erhebung solcher Lebensqualitätsdaten droht die Gefahr, dass das individuelle Urteil des 

Patienten letztendlich durch eine Fremdbeurteilung ersetzt werden könnte. Die 

Lebensqualität eines Schwerkranken oder -behinderten und dessen Bezug zu seinem 

gelingenden Leben entzieht sich einem Fremdurteil von außen und kommt nur diesem 

Menschen selbst zu. Eine Standardisierung der Lebensqualität könnte Entscheidungen zur 

Therapiebegrenzung zur Folge haben. Durch eine Quantifizierung von Lebensqualität steht 

das Leben als indisponibler Wert zur Disposition. Damit werde sekundär die 

Lebenswertdiskussion wieder in die Lebensqualitätsdiskussion eingeführt.51  

Wie gezeigt wurde, weist die naturwissenschaftliche Auffassung der Lebensqualität einige 

Probleme auf, wodurch sie der eigentlichen Frage nach dem Befinden des Patienten in 

seiner Lage nur unzureichend entgegenkommt. Daher erscheint es sinnvoll, einmal die 

Blickrichtung zu wechseln und sich der Lebensqualität von einer anderen, einer 

philosophischen Perspektive aus zu nähern. 

In der Philosophie wird der Begriff der Lebensqualität weitgehend von Neoaristotelikern 

wie Martha Nussbaum52 und Amartya Sen53 im Zusammenhang mit dem gesellschaftlich 

guten Leben in einer sich auf Verteilungsgerechtigkeit beziehenden Konnotation 

verwendet. Ansonsten wurde der Begriff in der Philosophie eher stiefmütterlich behandelt. 

Klassische Konzepte zum Thema, was man ein „gelungenes menschliches Leben“ nennen 

kann, welche sich bei Epikur, bei den Stoikern, sowie bei Platon und Aristoteles finden, 

kommen dem Begriff der Lebensqualität recht nahe.54 Günter Patzig gab zu bedenken, 

„dass [in den klassischen Konzepten] Überlegungen dokumentiert sind, die hinsichtlich der 

systematischen Reflexion und der Bemühung, einen systematischen Zusammenhang 

                                                
50 Sass, Viefhues 1997, S. 13. 
51 Vgl.  Lanzerath  2000, S. 567/568. 

    Vgl. Sass, Viefhues 1997, S. 15. 

    Vgl. Koch 1992, S. 10-14. 
52 Siehe: Nussbaum 1999. 

    Siehe: Nussbaum, Craven 2010. 

    Siehe: Nussbaum, Craven 2015. 
53 Siehe: Nussbaum, Sen 1995. 

    Siehe: Sen 1970. 
54 Vgl. Patzig 1992, S. 33-46. 
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zwischen den verschiedenen Wertgebieten zu konstruieren, weit über das hinausführen, 

was die gegenwärtige Diskussion zum Problem der Lebensqualität bisher hervorgebracht 

hat. Es scheint mir, dass die kritische Lektüre solcher Texte der Diskussion zum Begriff 

der Lebensqualität in der Tat noch wichtige Orientierungspunkte bieten kann.“55 Im Bezug 

auf das Kranksein taucht er aus philosophischer Richtung nicht auf. Jedoch beschäftigte 

sich unter anderen beispielsweise der Medizinhistoriker und Schüler Heinrich Schipperges, 

Dietrich von Engelhardt,56 gemeinsam mit seinem Lehrer im Rahmen der 

Medizingeschichte mit der Verbindung zwischen Philosophie und Medizin.57  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
55 Ebd. S. 46. 
56 Siehe: Schipperges 1980. 

    Siehe: Schipperges 1984. 

    Siehe: Schipperges 1981. 
57 Siehe: Felbel 1989. 

    Siehe: Von Weizsäcker 1957. 
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1.5. Ziel dieser Arbeit - Eine philosophische Alternative  

 

In dieser Arbeit soll sich der Lebensqualität von der Perspektive des kranken Menschen  

aus genähert werden. Der Kritik der so genannten Heidelberger Schule,58 insbesondere 

Heinrich Schipperges und Herbert Plügge folgend, soll versucht werden, eine Ethik des 

Krankseins zu beschreiben, in der der kranke Mensch im Vordergrund steht: Eine 

Phänomenologie des Krankseins. Es handelt sich hier um eine philosophische Arbeit zum 

Verständnis des Krankseins, in der das Kranksein als philosophischer Terminus verstanden 

wird, der sich auf die Lebbarkeit und Lebensbewältigung, also auf die Lebenspraxis eines 

schwer kranken Menschen bezieht. Dies soll am extremen Beispiel der ALS-Erkrankung 

expliziert werden. Die Frage, wie Kranke, insbesondere ALS-kranke Menschen ihr Leben 

bewältigen und das Kranksein als Modus der Lebenspraxis in ihr Leben integrieren 

können, steht hier im Vordergrund. Gefragt werden soll auch, wie diese Menschen aus der 

Lebensbewältigung neue Lebensqualität gewinnen und vielleicht sogar bestärkt aus dieser 

extremen Situation hervortreten können. Erst hier wird im höchsten Maße deutlich, wie 

individuell Lebensqualität wirklich ist, und wie sehr sie trotz aller Hilfe von außen am 

Einzelmenschen, dessen Kraft, Einstellung, Willen und Hoffnungsfähigkeit hängt. Es geht 

nicht darum, das, was „noch übrig“ ist, sinnvoll zu gestalten und einzusetzen, sondern um 

die Frage der Bewältigung der neuen Umstände und darum, was in Anbetracht dieser 

Umstände möglich ist. Es geht um eine Neuorientierung, die das Kranksein nicht als Fluch, 

sondern als neue Möglichkeit einbezieht. Die Orientierung am Gehabten ist in diesem Fall 

meist defizitär und somit Nährboden für Depression und Schwermut, die nichts ändert, und 

Möglichkeiten verbaut. Wie später noch gezeigt wird, verbleiben diese Menschen im 

Modus des Ästhetikers nach Kierkegaard bzw. in der illusionären Hoffnung nach Plügge. 

Hier wird der Begriff der Hoffnung wichtig, denn die Hoffnung ermöglicht es dem 

Kranken, aus bestehenden Ressourcen zu schöpfen, die sonst verborgen blieben. Hier ist 

nicht die illusionäre, trügerische und utopische Hoffnung auf  Genesung gemeint, sondern 

die, wie Plügge sie nennt, „echte“ Hoffnung, aus der sich die Lebbarkeit des Lebens ergibt, 

die Lebenspraxis, die die Lebensqualität des kranken Menschen erhält und ausmacht. Es 

geht nicht um die Illusion auf eine bessere Zukunft, sondern um das Ausschöpfen der sich 

ergebenen Möglichkeiten. Hier stellt der ALS-kranke Mensch einen Extremfall dar. Von 

außen betrachtet erscheint sein Leben verbaut, seine Zukunft unmöglich. Sie kann sich nur 

aus den Möglichkeiten der Gegenwart ergeben. Trotzdem ist die Lebensqualität dieser 

                                                
58 Siehe: Schipperges 1990. 
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Menschen, wie in Studien gezeigt wurde, nicht zwangsläufig schlecht. Für Außenstehende 

erscheint dies paradox. Warum es das nicht ist, und wie so schwer erkrankte Menschen es 

trotzdem schaffen, ihr Leben zu meistern und oft sogar mental gestärkt werden, das sind 

Fragen, die nicht nur als empirische Zustandschilderungen mit dem Mittel der Statistik 

gefasst werden dürfen, sondern die zudem eine Annäherung über die Philosophie 

verlangen. Übergeordnet stellt sich dabei die Frage, was Lebensqualität für einen kranken 

Menschen ausmacht. 

Um dies zu klären stellen sich hier untergeordnet die Fragen: 

Was passiert mit einem Menschen in Anbetracht einer fatalen Diagnose? 

Was bedeutet Kranksein für den kranken Menschen? 

Welche Rolle kommt hier der Hoffnung zu? 

Wie kann das Leben unter neuen Lebensumständen, den Krankheitsumständen, 

angenommen und bewältigt werden? 

Die philosophische Annäherung an diese Fragen im Anschluss an die Philosophie der 

Heidelberger Schule stellt das Ziel dieser Arbeit dar. 

 

 



Methoden und Material 

 

 17 

2. Methoden und Material 

 

Zur Beantwortung dieser Fragen verfolgt diese Arbeit ein zweigeteiltes Vorgehen. 

Medizinethische und philosophische Texte sollen bezogen auf die Lebensqualität 

hermeneutisch ausgewertet und zu einem Modell der philosophisch verstandenen 

Lebensqualität synthetisiert werden. Anschließend soll das Modell durch das Fallbeispiel 

einer Patientengeschichte induktiv ergänzt und so einer „Realitätsprüfung“ unterzogen 

werden. 

Auch wenn diese Arbeit weithin eine philosophische Untersuchung ist, kann sie nicht dem 

Vorwurf unterliegen, sich zu weit von der Medizin entfernt zu haben, da sie sich 

maßgeblich auf die Theorien der Heidelberger Mediziner, wie Heinrich Schipperges 

(1918-2003), Herbert Plügge (1906-1972) sowie vereinzelt auch auf die von Paul Christian 

(1910-1996) stützt. Allerdings waren es eben diese Mediziner, die den Nutzen der 

Philosophie für die Medizin hervorhoben, da sie von der Existenzphilosophie Martin 

Heideggers (1889-1976) durch das Wirken von Hans-Georg Gadamer (1900-2002), 

welcher sich 1929 bei Heidegger habilitiert hatte und ab 1949 in Heidelberg wirkte, stark 

beeinflusst wurden. Gadamer gilt als Begründer der universalen Hermeneutik, welche auf 

alle ethischen, sowie ästhetischen Fragen des Lebens angewendet werden kann. Sie 

gelingt, Gadamer zur Folge, überall dort, wo Welt erfahren sowie Unvertrautheit 

aufgehoben wird, wenn also Einsehen und Aneignung erfolgen und auch dann, wenn 

wissenschaftliche Erkenntnisse in das persönliche Wissen des Einzelnen integriert werden. 

Zentral für seine Theorie des hermeneutischen Erkenntnisgewinnes ist das unter 

gemeinsamer Fragestellung geführte Gespräch. Er beschäftigte sich mit der Frage, was 

Philosophie angesichts der Dominanz der modernen Naturwissenschaften ausmacht und 

wirkte somit stark auf die Heidelberger Medizin.59 

In Folge dieses Einflusses entwickelte sich unter den Heidelberger Medizinern der Begriff 

des Krankseins als Manifestation einer Kritik an einem rein materialistischen 

Krankheitsbegriff, durch welchen der kranke Mensch, das eigentliche Subjekt der Medizin, 

seine Stellung im Mittelpunkt dieser einzubüßen begann. Für Mediziner wie Herbert 

Plügge und Heinrich Schipperges trat die Frage in den Vordergrund, was Kranksein für  

                                                
59 Vgl. zu Gadamer und seiner Philosophie die zusammenfassende Übersicht in der Enzyklopädie, 

Philosophie und Wissenschaftstheorie: Veraart 2004, S. 698-699. 

Siehe: Gadamer 1993. 

Siehe: Gadamer 1960.  
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den kranken Menschen bedeutet und welche Rolle der Medizin hier zukommt, die Frage 

nach einer Phänomenologie des Krankseins, welcher hier nachgegangen werden soll. 

Heinrich Schipperges60 sieht das Wesen des Gesunden sowie des Kranken als 

Grenzphänomen unserer befristeten Existenz. Er spricht vom Kranksein als individuelle 

Primärerfahrung, in der die objektivierbare Krankheit zum rein subjektiven Krank-Sein 

wird. Der kranke Mensch beginnt sich zu isolieren und nimmt in der Gesellschaft eine 

Sonderstellung ein. Er ist in seiner Lage als Einzelner vor die Aufgabe gestellt, „mit seiner 

Krankheit in seiner Welt eine Lebensform zu finden“.61 

In Anlehnung an das Krankseinskonzept von Heinrich Schipperges, soll zum einen dessen 

Forderung aufgegriffen werden, Medizin und Philosophie wieder zusammenzubringen und 

zum anderen die Forderung das Subjekt der Medizin, also den kranken Menschen wieder 

in den Mittelpunkt zu holen. Dabei steht im Vordergrund der Untersuchung, was 

Kranksein für den betroffenen Menschen bedeutet, der mit der ihm gestellten Diagnose 

allein zurechtkommen muss. Der kranke Mensch muss lernen mit der Krankheit zu leben. 

Dies bedeutet, das Leben als höchstes Gut zu begreifen, es zur Existenz zu bringen und es 

als das gute Leben im Leben verwirklichen zu können. Seinen Anspruch als höchstes Gut 

schöpft das Leben aus seiner Befristetheit heraus, welche im Kranksein besonders drastisch 

zu Tage tritt. Das Leben ist nicht determiniert, sondern der kranke Mensch muss seine 

Bestimmung aus dem Leben selbst heraus finden. Dieser sittliche Anspruch an das Leben 

macht es als höchstes Gut unvergleichbar. Daher scheint es sinnvoll, das Leben als 

höchstes Gut existenzphilosophisch zu betrachten.  

Diese philosophische Strömung entwickelte sich ausgehend von den Denkanstößen Sören 

Kierkegaards. In der Existenzphilosophie steht die Existenz des Subjekts, das jeweilige 

Sein, als einziges absolutes Faktum im Mittelpunkt. Sie stellt insofern eine 

Lebensphilosophie dar, welche sich maßgeblich mit der Selbstfindung, die krisenanfällig 

ist, beschäftigt. In ihrem Zentrum steht der Mensch in seinem Menschsein, mit all seinen 

ihn determinierenden Zuständen wie Ängsten, Verzweiflung, Sorge und Hoffnung, welche 

ihm seine Verantwortlichkeit und Freiheit gegenüber dem eigenen Leben aufzeigen. Der  

 

                                                
60 Vgl. Schipperges 1992, S. 111-122. 
61 Schipperges 1985, S. 25. 
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Mensch darf in Anbetracht des Lebens nicht in die Sphäre der Allgemeinheit fliehen, 

sondern er muss das Leben existierend annehmen.  

So tritt er mit der Diagnose einer schweren Krankheit in die Vereinzelung im Sinne 

Kierkegaards ein und ist in seiner Situation von allgemein geltenden Normen suspendiert, 

da diese an Bedeutung verlieren. Er wird radikal auf sein individuell zu lebendes Leben 

zurückgeworfen. Herbert Plügge hat diese Verhältnisse unter dem Begriff der „Hoffnung“ 

zu fassen versucht. Damit ist bei Plügge nicht die Genesungshoffnung gemeint, sondern 

die Lebbarkeit des Krankseins. Dem Kranken geht es, wie niemandem sonst, um sein 

Leben und dessen Möglichkeiten. Es wird für ihn in einem ausgezeichneten Sinne zum 

höchsten Gut. Richtig verstanden ist das höchste Gut nicht das Wertvollste, sondern jenes 

Gut, das nicht erst, unter wie auch immer gearteten Wertvorstellungen, als Gut gemessen 

wird. Für den erkrankten Menschen, der in die Vereinzelung eingetreten ist, stellt sich die 

Frage, nach der Annehmbarkeit des Lebens gerade unter den neuen Lebensumständen, also 

die Frage, wie die Eudaimonia, im Sinne des gelungenen Gesamtlebensvollzuges, noch zu 

„retten“ ist.  

Die aristotelische Eudaimonia meint eine feste Grundhaltung gegenüber dem eigenen 

Leben mit all seinen Schicksalsschlägen, eine Festigkeit des Charakters, eine Art 

Selbsterhabenheit, die einen bewussten Umgang mit der verbleibenden Lebenszeit erlaubt 

und somit das Leben des unheilbar Kranken wieder lebbar macht, woraus sich eine neue 

Lebensqualität für den Betroffenen ergibt.  

Diese Arbeit geht aus philosophischer Perspektive der Frage nach der Diskrepanz 

zwischen der Messgröße Lebensqualität im Gegensatz zur vom Patienten subjektiv 

empfundenen Lebensqualität nach. Dabei wird von folgenden Überlegungen ausgegangen. 

Wenn Lebensqualität positiv verstanden werden soll, kann sie nur auf das Kranksein der 

Kranken bezogen sein, weder auf Krankheiten noch auf die verbleibenden 

Lebensmöglichkeiten der Patienten. Kranksein meint hier die Art und Weise, in der die 

schwere Krankheit angenommen und in die eigene Lebensgeschichte integriert wird.  

Nach Paul Christian tritt hier das rational nicht mehr auflösbare Einmalige des Kranken in 

den Mittelpunkt. Den Zusammenschluss aus individueller Persönlichkeit und Krankheit, 

welcher eine einmalige Erscheinung ergibt, erlebt der kranke Mensch nun als sein 

Kranksein.  
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Dies soll am Beispiel der Krankengeschichte des Herrn M.L., welcher vor 13 Jahren an 

ALS erkrankte, verdeutlicht werden. Die Krankengeschichte des Herrn M.L. soll als 

induktives Beispiel zeigen, dass eine schwere Krankheit wie die ALS als 

Ausnahmezustand des Lebens beschrieben werden kann, da hier aktiv die eigene Existenz 

bedroht ist. Ein solcher Einbruch in das eigene Leben hinterlässt nicht nur Spuren, sondern 

wird zu einem einmaligen Teil der eigenen Lebensgeschichte. An Hand der 

Krankengeschichte von Herr M.L. soll mit Hilfe der Induktion gezeigt werden, dass die 

erarbeitete Sichtweise auf die Lebensqualität durchaus der Sicht zumindest dieses 

Patienten entspricht, woraus sich induktiv schließen lässt, dass dies auch bei anderen 

Fällen dieser Art der Fall sein dürfte. 

Diese Arbeit verfolgt den Grundgedanken, dass ein Patient als Subjekt seines Krankseins 

nicht nach objektiven Maßstäben bewertet werden kann. Was das Leben als „höchstes 

Gut“ für den je Einzelnen ausmacht, ist von außen weder messbar noch vergleichbar. 

Als Material werden entsprechend der vorgestellten Überlegungen folgende Schriften 

ausgewertet: 

 

1. Heinrich Schipperges; „Homo patiens“ 

2. Herbert Plügges Aufsatz „Über die Hoffnung“ 

3. Sören Kierkegaard; „Entweder – Oder“ 

4. Aristoteles; „Nikomachische Ethik“ 

 

Die Schriften werden über hermeneutische Auslegung miteinander in ein Verhältnis 

gebracht, an Hand dessen eine neue existenzphilosophische Sichtweise auf die 

Lebensqualität erarbeitet werden soll. 

Des Weiteren wurden Interviews mit Herr M.L. und dessen Frau geführt.  

 

      1. Interview mit Frau A.L. 

      2. Interview mit Herr M.L. 
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3. Entwicklung der Ergebnisse 

 

3.1. Was bedeutet Lebensqualität aus philosophischer Hinsicht? 

3.1.1. Heinrich Schipperges - Eine Phänomenologie des Krankseins  

 

Heinrich Schipperges beschreibt in seinem 1985 erschienenen Werk „Homo Patiens; Zur 

Geschichte des kranken Menschen“62 den Wandel der Medizin im geschichtlichen 

Kontext. Bei der Betrachtung dieser Entwicklung geht Schipperges außerdem auf die Rolle 

des Arztes in der jeweiligen Zeit, das Arzt-Patient Verhältnis, sowie insbesondere auf das 

Kranksein des Menschen, welches sich nicht nur dadurch auszeichnet, eine Krankheit zu 

haben, sondern eine ganz eigene Welt darstellt, ein. Der kranke Mensch steht in 

Schipperges Werk im Mittelpunkt, ebenso wie er Ausgangs- und Mittelpunkt dieser Arbeit 

sein soll. Seine Thesen sollen hier als leitende Grundannahmen dienen. 

Schipperges zufolge sollte versucht werden, bei aller Theorie, Diagnostik und 

medizinischen Technik vor allem die subjektiven Aspekte des Krankseins zu 

vergegenwärtigen, um einen Einblick in die Welt des kranken Menschen zu bekommen. 

Dem Patienten gehe es vor allem um seine subjektive Befindlichkeit, auch um psychische 

und soziale Aspekte, um die eigene Betroffenheit und die Mitleidenschaft seines Umfeldes, 

sowie um die Kunst, mit der Krankheit leben zu lernen. Was Schipperges am 

Krankheitsverständnis seiner Zeit bemängelt, ist, dass es zwar ein bewundernswertes 

System der Befunde gebe, aber keines der Befindlichkeit. Was seiner Ansicht nach völlig 

fehle, sei eine wissenschaftliche Phänomenologie des „Homo Patiens“ sowie eine 

Geschichte des kranken Menschen, eine Theorie des Krankseins.  

Schipperges beschreibt Gesundheit sowie Krankheit nicht als Gegensätze, sondern als 

notwendige Lebensäußerungen einer Existenz. Die „harte“ Naturwissenschaft, unter 

welcher die Medizin sich versteht, vermöge wohl naturwissenschaftliche Vorgänge wie 

Krankheiten und deren Äußerungen zu fassen, nicht aber den kranken Menschen. Die 

Medizin kenne keine Phänomenologie des Krankwerdens und Krankseins. Hier sei die 

Philosophie als Pflegekunst menschlicher Geistigkeit gefragt, welche ihre Rehabilitation 

im praktischen Leben finden müsse in Form einer Kunst der Lebensführung als praktische 

Anwendung einer Philosophie des Lebens sowie einer Philosophie der höheren 

                                                
62 Schipperges 1985. 
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Gesundheit. Denn beide Disziplinen, Medizin und Philosophie, seien der Ganzheit des 

Menschen verpflichtet. Schipperges sieht Gesundheit nicht als wiederherstellbaren 

Zustand, sondern als zeitlebens zu gestaltenden Habitus,63 der keine Trennschärfe zur 

Krankheit, sondern sogar Überschneidungen aufweise. Mit Hilfe eines medizinhistorischen 

Zugangs versucht er deutlich zu machen, wie sich die Medizin und somit die Auffassung 

von gesund und krank im Laufe der Zeit verändert habe und plädiert für einen erweiterten 

Gesundheitsbegriff sowie eine Heilkunde als „Theorie der Gesundheit“, in der Philosophie, 

Psychologie und Medizin wieder in fruchtbarem Austausch zueinander stehen, so wie es 

Jahrtausende lang der Fall gewesen sei, bevor die Medizin unheilvoll verkürzt worden sei 

auf ein System der Krankenversorgung und Sozialversicherung.64  

Im Folgenden sollen die Leitgedanken Heinrich Schipperges zu einer Phänomenologie des 

Krankseins vereinigt werden. 

 

 

3.1.1.1. Phänomenologie des Krankseins 

 

Krankwerden, also der Perspektivenwechsel der Krankheit als Objekt hin zum subjektiven 

Kranksein, könne als individuelle Primärerfahrung des Einzelnen beschrieben werden. Sie 

stelle eine Vertiefung und Verdichtung menschlicher Erfahrungen dar, welche 

unverwechselbare Spuren in der Lebensgeschichte des Betroffenen hinterlasse. Kranksein 

entbinde von gesellschaftlichen Pflichten und halte zur Selbstfindung an. 

Schipperges sieht Krankwerden als Teil des Lebens an, nicht als etwas von außen 

Auferlegtes, was es auszuhalten gelte, sondern als etwas genuin zum Leben Gehörendes, 

so wie auch das Sterben, das letzten Endes zum Tod führt. Kranksein als vom 

Lebensvorgang abweichende Verschiebung in diesem selbst, halte den Betroffenen zur 

Gemütsbildung65 hin zu einer Lebenskunst an. Hier stehe die subjektive 

Krankheitsverarbeitung im Vordergrund. Dabei sei Beistand hilfreich, da der kranke 

Mensch sich nicht mehr nur über den biologischen Bestand unserer Existenz allein 

identifizieren könne, sondern nun beginne, sein Leben zu transzendieren.66 Er 

                                                
63 Gesundheit ist eben keine Kategorie (Aristoteles), sondern nur ein Habitus innerhalb einer Kategorie 

(hexis); Vgl. Schipperges 1985, S. 113 und S. 229. 
64 Vgl. ebd. S. 361. 
65 Leiden auch als eine Chance zu sehen, und Merkmale wie Heimsuchung, Erprobung, Ergebung,     

Herausforderung, Einkehr, Geduld, Demut, Läuterung usw. zu pflegen. 
66 Grenzen möglicher Erfahrung übertragen, erweitern und evtl. übersteigen; den Bereich der menschlichen 

Erfahrungszusammenhänge oder auch des menschlichen Bewusstseins überschreiten. 
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transzendiere seine Not, in körperlicher sowie seelischer Hinsicht, in der Bitte um Hilfe auf 

sein Gegenüber. Dies könne der Arzt sein, aber auch Familie oder Freunde. Kranksein als 

anthropologische Grundfigur von „Not und Hilfe“ stelle einen „modus deficiens“ da, in 

dem der Mensch in Not („homo patiens“) und sein Helfer („homo compatiens“) 

unmittelbar zu einem solidarischen Wirkungsganzen verknüpft seien. Dieses 

Wirkungsganze werde gemeinhin unter dem Phänomen der Mitmenschlichkeit subsumiert, 

im Mitsein mit Anderen. Was den kranken Menschen angehe, so nehme dieser eine 

Sonderstellung in der Gesellschaft ein. Er isoliere sich, trete in die Vereinzelung, werde in 

seinem Leiden und aus Furcht eigensinnig. Schipperges schreibt, er werde „asozial“. Der 

Kranke nehme Abstand zum Sozialleben, werde zum Subjekt, trete aus der Gesellschaft 

aus, distanziere sich vorübergehend. Er sei als Einzelner vor sich selbst gestellt, gewinne 

dadurch ein neues Verhältnis zum eigenen Leib und zur Welt und sei somit vor die 

Aufgabe gestellt, mit seiner Krankheit eine neue Lebensform zu finden. Nun habe der 

kranke Mensch die Möglichkeit konstruktiv oder destruktiv mit seinem 

Krankgewordensein umzugehen. Er könne es akzeptieren oder negieren, und 

dementsprechend das Arzt-Patient Verhältnis in jeder Richtung mit-gestalten. Daher sollte 

sich die Hilfe des Arztes dialogisch gestalten, nicht autonom, denn alles Eingreifen, egal in 

welcher Weise, bedürfe einer Rechtfertigung oder zumindest einer Erklärung dessen, was 

mit dem Gegenüber, dem Kranken geschieht oder geschehen soll. Somit entstehe ein 

komplexes Beziehungssystem, in dem die Sprache als vermittelnde Kraft fungiere. Die 

Sprache stelle eine ganz bestimmte Form der Anteilnahme dar, die den Umgang mit dem 

Kranken in seiner Vereinzelung zu gestalten vermag. Hier komme die Individualität des 

Ganzen im Einzelnen zum Vorschein. Es gelte im Einzelnen das Allgemeine zu sehen und 

gleichzeitig zu erkennen, wie das Allgemeine durch das Einzelne geformt werde. Das 

bedeute, dass die objektive Krankheit sich mit einem Individuum vermenge und so bei 

jedem Menschen ein individuelles Krankheitsbild entstehe, das durch die Persönlichkeit 

des Individuums geformt sei. Der Kranke müsse also die Krankheit in sein Leben 

einbeziehen, um seine Handlungsfähigkeit zu erhalten, oder dadurch erst zu neuer 

Handlungsfähigkeit zu gelangen. Die Krankheit als „körperlicher“ Prozess, sowie 

Kranksein als die „psychische“ Antwort darauf, erlebe der Patient als eine Einheit, als sein 

Kranksein.  

Schipperges betrachtet beide Bereiche, das Wesen des Gesunden sowie des Kranken, als 

Grenzphänomene einer befristeten Existenz. Der Kranke solle seiner Krankheit an der 

Seite des Arztes entgegenwirken. Dabei solle der Arzt dem Kranken nützlich sein, aber 
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wenigstens nicht schaden (nil nocere). „Denn wie die Philosophie gleichsam die 

Pflegekunst menschlicher Geistigkeit ist, so die Medizin die Wartung und Heilung der 

Leiblichkeit: Beide Disziplinen aber sind der Ganzheit des Menschen […] verpflichtet 

[…].“67 Somit werde der Arzt zum Fachmann für den Menschen. Gesundheit sei eben kein 

Zustand, sondern eher ein Weg, der sich erst bilde, wenn man ihn gehe: „Gesundheit ist ein 

geistiges Phänomen, das sich in und an unserem Lebensweg dokumentiert und das erst aus 

dem existentiellen Lebenssinn seine Bedeutung erhält.“68 Sie sei also keineswegs ein 

natürlicher Zustand, sondern eher eine Leistung der Anpassung an sich verändernde 

Umstände, die Menschen zu vollbringen haben. Daher müsse es zu einer „Umwertung der 

Werte“ kommen, „wo sich ‚das ursprünglich so spröde, so misstrauische Verhältnis 

zwischen Philosophie, Physiologie und Medizin in den freundschaftlichsten und 

fruchtbringendsten Austausch umzugestalten’ beginnt.“69  

Im Verlauf des 19. Jahrhunderts wurde die Medizin, Schipperges zufolge, immer radikaler 

auf eine angewandte Naturwissenschaft reduziert.70 Im System der Hochleistungsmedizin 

gelte nur derjenige noch als gesund, der nicht gründlich genug untersucht worden sei. Der 

Medizin ginge die Gesundheit als ein Begriff vom Wesen von Gesundheit und 

Gesundbleiben, sowie die Lehre einer gesunden Lebensführung verloren. Geblieben sei 

reine Krankenversorgung und bloße Reparatur. Im Zuge der Intensivierung der kurativen 

Heiltechnik seien die Bereiche der vorsorgenden und nachsorgenden Heilkunde 

vernachlässigt worden. Auch sei der Medizin die Zeitlichkeit verloren gegangen. Sie sei 

ersetzt worden durch quantifizierbare Phänomene. Dabei sei Kranksein immer ein 

Krankgewordensein, und somit ein Prozess und so wiederum ein zeitliches Phänomen. 

Außerdem sei die Subjektivität des Kranken, und somit der Kranke selbst, mit der 

zunehmenden Objektivierung und Anonymisierung, in den Hintergrund getreten. Letztlich 

ginge auch die Grenzerfahrung71 um den Tod verloren, die Thanatologie, die Lehre vom 

Tod und die der Kunst des Sterbens.  

Zwischen 1880 und 1980 habe sich der Paradigmenwechsel von der Heiltechnik, dem auf 

Naturwissenschaft reduzierten Modelldenken, zum neuen Paradigma einer Heilkunde, die 

neben der Natur des Menschen auch seine Umwelt und Mitwelt berücksichtigte, hin 

entwickelt. Allerdings hätten auch die Krankheiten einen Panoramawandel vollzogen. Die 

                                                
67 Ebd. S. 91/92. 
68 Ebd. S. 230. 
69 Ebd. S. 231. 
70 Vgl. ebd. S. 279/280, auch S. 284. 
71 Vgl. Grenzsituationen. Jaspers 1956, S. 201-255 (insbesondere S. 220-233). 
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Medizin beherrsche zwar die Infektionskrankheiten, nicht aber die Wohlstandsseuchen, die 

ständig anwachsenden Zivilisationskrankheiten sowie die chronischen Krankheiten, welche 

maßgeblich durch unsere Lebensführung sowie schädliche Umwelteinflüsse über längere 

Zeiträume beeinflusst würden. Die chronisch kranken Menschen müssten lernen, ihr 

Kranksein als eine eigene Daseinsform anzunehmen und zu meistern. So könne 

chronisches Kranksein auch als „bedingte Gesundheit“ bezeichnet werden. Gerade der 

chronisch kranke Mensch müsse enorme Anpassungsfähigkeit besitzen. Er müsse lernen, 

seine Krankheit nicht als technischen Defekt zu sehen, sondern als Einbruch in seine 

Lebensgeschichte und diesen Einbruch gleichzeitig als Teil seiner Lebensgeschichte in 

diese zu integrieren. „Hier wäre es“, so Schipperges, „an der Zeit – analog etwa zur 

Sterbeperiodik von Kübler-Ross – die verschiedenen Phasen im Krankgewordensein 

deutlicher zu beobachten und zu beschreiben […]: die verschiedenen Verneinungs-Phasen 

und das damit verbundene Aufbegehren, das ambivalente Umgehen mit allen Erlebnissen 

zwischen Hoffnung und Verzweiflung, die Resignation auch, ehe man zu einem ‚ja‘ findet 

und damit zur Bejahung gerade dieses Schicksals.“72 Mit Kranksein umgehen, das hieße 

sie als eine mögliche Lebensform und notwendige Lebensmeisterung zu sehen, vielleicht 

sogar als Herausforderung. „Ziel wäre hier eher die „restitutio ad integritatem“, die auf das 

Ganze eines humanen Lebensentwurfs hinzielt, die auch die Restfähigkeiten und 

Leistungsreserven des Behinderten noch so zu mobilisieren vermag, dass eine ‚optimale 

Lebensbilanz’ bleibt – und das wäre ja beinahe schon ein Begriff für Gesundheit!“73 Die 

Medizin der Befunde würde dabei ergänzt durch eine Medizin der Befindlichkeit, wo 

Gesundheit und Krankheit nichts zu tun haben mit objektiven Zustandsbildern, sondern mit 

persönlichen Einstellungen und Erwartungen, mit Einflüssen aus Umwelt und Mitwelt, 

sowie dem Einfluss der Arbeitswelt und der Freizeiträume samt all den 

zwischenmenschlichen Beziehungen. „Im Zuge aller quantitativen Entwicklungen bei 

zunehmend qualitativer Verkümmerung sehen wir uns am Ausgang des 20. Jahrhunderts 

mit einer Lebensfrage konfrontiert, die alle Bereiche menschlicher Existenz ergriffen hat 

und immer herausfordernder Programme einer Lebensqualität, der Gesundheitsvorsorge 

und Gesundheitsbildung auf den Plan gerufen hat.“74 Der Arzt solle dem Kranken ein 

Begleiter sein, nicht nur Moderator. Was Schipperges zufolge heute gebraucht werde, sei 

eine veränderte Lebensordnung, ein neuer Lebensstil, eine Philosophie der Gesundheit als 

Ergänzung zur modernen Medizin, um das viel zu enge Konzept einer bloß kurativen 

                                                
72 Schipperges 1985, S. 307. 
73 Ebd. S. 309. 
74 Ebd. S. 317. 
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Heiltechnik auf eine mehr kosmologisch als anthropologisch orientierte Medizin zu 

erweitern, sodass aus der krankheitsorientierten Heiltechnik wieder eine krankenorientierte 

Heilkunde werden könne. Es werde eine patientenorientierte Medizin gebraucht. Der Arzt, 

als dem Patienten ehrlich Zugetaner, solle wieder zu einem personalen Partnerverhältnis 

mit dem Kranken kommen. „Die ‚kleine Welt’ des Kranken, sie bleibt geradezu jenes 

Stück Leben, das man Praxis nennt.“75 Allerdings habe die Gesundheitsbildung sich mehr 

der Motivation als der Information zu widmen und sie sollte energischer eintreten gegen 

menschliches Fehlverhalten auf sämtlichen Gebieten. „Zum Dienst am Patienten gehört 

unter diesen ökologischen Kriterien auch die Einsicht, dass der kranke Mensch zu unserem 

Leben gehört. Er kann nicht ausgeschaltet oder außerhalb der menschlichen 

Lebensgemeinschaft versorgt werden. Auch physisches Leiden ist ein Wert, auf den eine 

Gesellschaft nicht wird verzichten können. Dass Leiden auch eine Chance sein kann, 

leuchtet uns kaum noch ein, obschon uns die Merkmale aller Sinnsuche im Leid – wie 

Heimsuchung, Erprobung, Ergebung, Herausforderung, Einkehr, Geduld, Demut, 

Läuterung – durchaus noch vertraut sind. Wir haben diese Merkmale am Kranken ebenso 

zu sehen und zu pflegen wie auch die daraus wachsende Hoffnung vor allem des 

Schwerkranken.“76 Es gehe insgesamt um die Grundlegung und Entfaltung einer neuen 

Ethik, der die alte Ethik zu Grunde liege. Sie solle die Ehrfurcht vor den Mitmenschen, vor 

der Natur, und auch vor der Metaphysik beinhalten, so dass die Interessen der 

Wissenschaft und der Gesellschaft niemals das Wohlergehen jedes Einzelnen überschatten 

dürfen. In Anbetracht dessen stelle sich die Frage, ob die Medizin also überhaupt dürfe, 

was sie könne, und wem das alles dienen solle: „Vermutlich werden wir uns dabei nicht 

länger an den Kriterien bloß biologischer Funktionen auszurichten haben, sondern auch die 

Begrifflichkeit der Qualität berücksichtigen müssen, die sich heute kundtut in Fragen der 

‚Ökologie’, im Schlagwort der ‚Lebensqualität’ etwa, einer ‚qualitas vitae’ freilich, für 

welche der modernen Medizin aber auch alle Maßstäbe fehlen.“77 Was Schipperges sich 

vorstellt, sei ein analog zu den Systemen der alten Heilkunst konstruiertes Konzept der 

gesunden Lebensführung. Dann gebe es einen echten Übergang von der Medizin als einer 

bloßen Naturwissenschaft zu einer Medizin als einer umfassenden Heilkunde. Der Mensch 

werde lernen müssen, in Eigenverantwortung und durch Selbstbeteiligung, auch mit einer 

nur noch bedingten Gesundheit, die Bedingungen eines einmalig befristeten Lebens stärker 

zu respektieren und sinnvoll zu leben. Denn Gesundheit sei nicht nur das Fehlen von 

                                                
75 Ebd. S. 342. 
76 Ebd. S. 343. 
77 Ebd. S. 348. 



Entwicklung der Ergebnisse 

 

 27 

Störungen und Mitempfindungen, sondern die Kraft und Fähigkeit trotz aller 

Missempfindungen ein sinnvolles Leben zu führen. Gesundheit ist also für Schipperges 

kein Zustand, schon gar kein Zustand von körperlichem, seelischem und sozialem 

Wohlbefinden, sondern viel eher eine Haltung. Gesundheit sei harmonische, dynamische 

Anpassung, welche bedeute, trotz aller Defizite, die das Kranksein mit sich bringe, die 

Kraft und Fähigkeit zu entwickeln, persönliche Anlagen und Lebensentwürfe zu entfalten 

um ein für den kranken Menschen sinnvolles Leben zu führen. Hinter dem Bild des 

kranken Menschen stehe nichts anderes, als die Bildung zum Menschen an sich. So 

verweise Krankheit als transzendierendes Moment über sich hinaus auf Heilung und auf 

Heil, auf Seelenheil.  

Heinrich Schipperges geht in seiner Analyse davon aus, dass eine Krankheit zunehmend 

als bloßer Defekt gesehen werde. Am deutlichsten manifestiere sich dies in der Sprache 

über Krankheit mit dem Vokabular, von Defekt und Reparatur,78 als Metaphern und 

Analogien zu gewissen Krankheitsvorgängen. Diese Art von Sprache aber schaffe Distanz. 

Sie distanziere sich vom Betroffen-Sein, stelle Krankheit nicht als etwas zum Menschen 

Gehöriges dar, sondern als Fehler, den es zu beheben gelte. Damit entmenschliche sie das 

Leiden und mache den Kranken und die Krankheit austauschbar. Kaum komme zwischen 

Arzt und Patient noch ein wirkliches Gespräch zu Stande, in dem man sich dem Gegenüber 

mitteile. In Anbetracht der Hektik und des vollen Wartezimmers nehme die „Behandlung“ 

tatsächlich den Charakter einer Autoreparatur an. Dass Krankheit als Defekt betrachtet 

werde, führt Schipperges auf die Erfahrung zurück, dass der Mensch eben „heil“ auf die 

Welt komme und meist nach Ausstehen einer Krankheit auch wieder zur Heilung finde. 

Nachdem Menschen gesund zur Welt kommen, diesen Zustand also als Normalität 

ansehen, da sie sich nur so kennen, müsse Krankheit, welche den für sie normalen Zustand 

in ein Leid wandele, etwas Negatives sein. Der Mensch begebe sich in der Folge auf die 

Suche nach dem Sinn von Leid und der Begründung dessen was ihm zugestoßen sei. Im 

Rahmen dieser Sinnsuche transzendiere er nun sein Leiden auf ein höheres und absolutes 

Bezugssystem, welches letztlich allem Leiden Sinn gibt und ein Abgeben von Leid sowie 

der Frage nach dem „warum ich“ ermöglicht.79  

Schipperges Aussagen zu Gesundheit, Krankheit und Kranksein, sowie seine Kritikpunkte 

sind bis heute als aktuell einzuschätzen. Nach wie vor ist es der Medizin trotz reichlicher 

Bemühungen nicht wirklich gelungen, den kranken Menschen in seiner Subjektivität 
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wieder in den Mittelpunkt der Medizin zurück zu holen. Nach wie vor ist das System der 

medizinischen Befunde der Befindlichkeit des Patienten weitgehend übergeordnet, da die 

Medizin immer noch versucht, den kranken Menschen primär über naturwissenschaftliche 

Vorgänge zu fassen was für Diagnostik und Behandlungsstrategien sicherlich sinnvoll ist, 

aber nach wie vor vermag sie nicht den kranken Menschen in seiner subjektiven 

Befindlichkeit zu fassen. 

Daher erscheint es sinnvoll, ausgehend vom kranken Menschen, Schipperges Forderungen 

aufzugreifen. Beispielsweise seine Forderung aufzunehmen, die verschiedenen Phasen im 

Krankgewordensein, analog etwa zur Sterbeperiodik von Elisabeth Kübler-Ross,80 

deutlicher zu beobachten und zu beschreiben. Vor allem aber auch seine Forderung nach 

der Rückführung der Philosophie in die Medizin aufzugreifen, denn vielleicht kann die 

Philosophie der Medizin so andere Blickwinkel eröffnen und ihr partnerschaftlich zur Seite 

stehen. 

Ähnlich argumentierte schon vor Heinrich Schipperges auch der Heidelberger Arzt Herbert 

Plügge. Beide Mediziner hoben den Nutzen der Philosophie für die Medizin hervor, da sie 

in ihren Ideen zum Kranksein von der Exstenzphilosophie Martin Heideggers durch das 

Wirken von Hans-Georg Gadamer beeinflusst wurden (s.o.). Es ist daher davon 

auszugehen, dass Gadamer mit seinen Ansätzen sowohl Plügge als auch Schipperges 

beeinflusste, so dass es nicht verwundert, dass Schipperges in seine Ausführungen 

Gedanken einbezieht, welche sich auch bei Herbert Plügge sowie schon bei Sören 

Kierkegaard, dem Begründer der Existenzphilosophie, finden. Beispielsweise lassen sich 

bei Plügge sowie bei Kierkegaard Überlegungen zur Transzendenz wiederfinden, die in 

ähnlicher Weise bei Schipperges auftauchen. Und zwar in der zweifachen Weise, in der ein 

kranker Mensch seine Not zuerst auf sein Gegenüber als Helfer, sowie im Fortschreiten der 

Erkrankung dann auf ein höheres Bezugssystem transzendiert. Ebenso weist Schipperges 

kurzer Exkurs zur Hoffnung als wichtiges Element im Umgang mit dem Kranksein 

Elemente des von Herbert Plügge ausführlicher ausgearbeiteten Hoffnungskonzeptes auf. 

Besonders deutlich werde die Rolle der Hoffnung, Schipperges zufolge, in der wachsenden 

Hoffnung, vor allem der Schwerstkranken, auf welche Herbert Plügge nicht zuletzt 

aufgrund des oben angeführten transzendierenden Moments aufmerksam geworden war. 

Daher soll auf Schipperges Heidelberger Kollegen im Folgenden näher eingehen werden. 

 

                                                
80 Siehe: Kübler-Ross 1992. 
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3.1.2. Herbert Plügge und Sören Kierkegaard 

 

Herbert Plügge beobachtete an seinen Patienten zwei Arten von Hoffnung. Die, wie er sie 

nannte, gemeine Alltagshoffnung, welche sich durch Objektgebundenheit, im Kranksein 

meist auf Restitution als Objekt, auszeichnet, und die sowohl vorantreibend, wie auch 

hemmend wirken kann. Diese Erwartungshaltung, welche sowohl positive als auch 

schädliche Wirkungen auf einen Patienten haben kann, ist in der Medizin weithin bekannt 

und diskutiert.81 Aus der endgültigen Enttäuschung der gemeinen Alltagshoffnung und der 

sich daraus ergebenden Verzweiflung im Kranksein wächst, wie Plügge beobachtet hatte, 

eine neue Art von Hoffnung, welche nicht mehr objektgebunden und auch nicht mehr auf 

Restitution angelegt ist. Diese, wie Plügge sie nannte, „echte“ Hoffnung führe den 

Betroffenen zu einer Art Selbsterhabenheit, welche das Annehmen der neuen 

Lebensumstände erleichtere und so einen bewussten Umgang mit der verbleibenden 

Lebenszeit ermögliche. Diese „echte“ Hoffnung mache das Leben des kranken Menschen 

wieder lebbar, woraus sich eine neue Lebensqualität für den Betroffenen ergebe. 

Auffällig ist hier, dass sich Plügges Beobachtungen erstaunlich gut auf die in „Entweder-

Oder“ von Sören Kierkegaard erstellte Systematik, auf welche im Folgenden näher 

eingegangen wird, übertragen lassen.  

 

 

3.1.2.1. Herbert Plügge - Über die Hoffnung  

 

Herbert Plügge beschreibt in seiner 1962 erschienenen Schrift „Über die Hoffnung“ eine 

positive Macht, deren Quelle außer uns liege, welche aber den Menschen konstituiere. 

Diese müsse mehr sein, als nur ein rein biologisches Prinzip, mehr als „Lebenskraft oder 

Vitalität“. Diese Macht scheine nicht definierbar, aber erfahrbar und beschreibbar zu sein, 

weshalb ihre Wirkungen greifbar seien. Eine dieser Wirkungen stelle für Plügge die 

Hoffnung dar: „Das Phänomen Hoffnung entzieht sich tatsächlich weitgehend einer 

begrifflichen Definition. Erst die Effekte der Hoffnung in der Wirklichkeit, ihre 

Materialisierungen lassen sich bestimmen. Das besagt nun wieder keineswegs, dass 

Hoffnung etwas Nebelhaftes sei. ‚Leben’ und ‚Tod’ sind ja auch nicht definierbar und 

                                                
81 Vgl. überblicksweise: Fangerau 2009, S. 199-212.  

    Vgl. Kübler-Ross 1992, S. 94-110. 

    Vgl. Eberle 2015. 
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trotzdem nichts Nebelhaftes.“82 Am augenscheinlichsten entfalte die Hoffnung ihre Macht 

in der Not und Verzweiflung; beispielsweise in der Not und Verzweiflung des kranken 

Menschen. 

Um diesen Gedanken deutlich zu machen, stellt Plügge zwei Krankengeschichten vor.  

Einerseits die der Frau H.M. welche an Brustkrebs erkrankt sei. Frau H.M. habe sich 

daraufhin die erkrankte Brust amputieren lassen, aber eine Folgebehandlung habe sie 

abgelehnt. Ein Jahr später sei sie an einer Knochenmetastasierung erkrankt. Diese 

Diagnose wurde Frau H.M. aber nicht ehrlich bestätigt, sondern man erklärte ihr, es 

handele sich um eine Osteoporose, welche „prinzipiell gutartig und beeinflussbar sei.“83 

Obwohl die Erkrankte offenbar gewusst habe, dass es doch der Krebs sein musste, der 

zurückgekehrt war, habe sie die falsche Diagnose zögernd aber bereitwillig angenommen. 

Es habe sich ein Zustand eigenartiger Irrationalität bei der Patientin eingestellt. „Sie lebte 

gleichsam in zwei verschiedenen Bewusstseinsebenen, die sie im Sprung wechseln konnte 

[…].“84 In der einen habe sie hoffnungsvoll der Heilung ihrer vermeintlichen Osteoporose 

gewähnt, in der anderen schien sie jedoch durchaus zu wissen, dass ein Zusammenhang 

mit ihrer Krebserkrankung bestand, und sie hatte verzweifelte Angst. Doch interessanter 

Weise sei die Patientin trotz ihres Wissens um ihre wahre Erkrankung nur stundenweise in 

einen Zustand der Verzweiflung geraten. „Sie hatte eine Hoffnung, die sie sich dadurch 

erhielt, dass sie – auf eine eindrucksvoll irrationale Weise – eine Ebene aufsuchte und 

diese sich immer wieder bestätigen ließ, in der sie hoffen konnte; und wenn es – vom 

Rationalen her gesehen – noch so ,unsinnig’ war.“85 Getragen von dieser Hoffnung sei 

neue Lebensfreude in ihr aufgeflammt. „Während zuerst die Angst sie zur Verzweiflung 

getrieben hatte und sie ganz eine Gefangene der Angst gewesen war, gelang es ihr nun 

erneut, aus dieser Ichbezogenheit herauszutreten und ihr Leben neu zu entwerfen.“86 

Allerdings habe es Frau H.M. in jeglicher Form vermieden, genauer zu definieren, worauf 

sie hoffte. Da sie insgeheim zu wissen schien, dass das wirkliche Ziel ihrer Hoffnung, eine 

Gesundung, unerreichbar war, sei ihre Hoffnung ins Unbestimmte gegangen, und ließ sich 

nur negativ bestimmen. „Ihre Hoffnung hatte mehr etwas von einem dynamischen 

Vorwärts als von einem Ziel.“87 Frau H.M. habe die Klinik von ihrer Hoffnung getragen 

verlassen, um ein Jahr später erneut eingeliefert zu werden. Ihr Zustand habe sich massiv 

                                                
82 Plügge 1979, S. 431. 
83 Ebd. S. 432. 
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verschlechtert, sie sei oft verwirrt gewesen, doch sie habe an ihrer Hoffnung festgehalten 

und war der Überzeugung, dass sich ihr Zustand bald bessern werde. Nun könnte diese 

Hoffnung durchaus illusionär gedeutet werden. „Dem widersprach aber der ganze Zustand 

der Patientin: es ging ihr gar nicht mehr um die Frage der Gesundung oder 

Nichtgesundung. Das Problem der Restitution war längst überwunden. Sie war sich einer 

Zukunft gewiss, die nicht mehr an die Möglichkeit der Restitution gebunden war. Das 

Inhaltliche dieser Zukunft lag nicht mehr auf der Ebene einer alltäglichen 

Wiederherstellung, so, wie wir es allgemein verstehen. Es ging von ihr eine Zuversicht aus, 

die nur von der erlebten Gewissheit eines bald erreichten Zieles rühren konnte. […]. Es 

war uns eine eindrucksvolle Erfahrung zu sehen, wie sehr ein sogenannter 

‚Verwirrungszustand’ es einem Kranken gestattet, ganz Hoffnung zu sein. Der 

Verwirrungszustand ermöglicht es u.U. erst, die Bewusstseinsebene ganz zu verlassen, in 

der ein rationales Wissen und die intellektuelle Reflexion der Hoffnung im Wege 

stehen.“88 Frau H.M. sei wenige Tage darauf verstorben. 

Der zweite Fall betraf Frau L.B., welche wegen einer Rippenfellentzündung in die Klinik 

eingeliefert worden sei, welche sich dort als maligner Hilusdrüsen-Tumor entpuppte. Frau 

L.B. sei eine empfindliche, verwöhnte, oberflächliche sowie etwas infantile und törichte 

Frau gewesen. Sie sei erst zugänglich geworden als ihr bewusst geworden sei, dass ihre 

Erkrankung durchaus ernst und langwierig sei und nachdem sie daraufhin einen 

Zusammenbruch erlitten hatte. Als die Ärzte ihr Hilfe zugesichert hatten, habe sie 

Hoffnung gewonnen und wandelte sich. Sie sei zugänglich, freundlich und tapfer 

geworden. „Ihr ganzes Wesen strahlte eine vorher nie beobachte Liebenswürdigkeit aus. 

[…] Sie befreite sich, trotz aller Atemnot und allen Schmerzen, allmählich immer mehr 

von der Krankheit und von der Verzweiflung und starb fast heiter und in der Überzeugung, 

dass dies – wie wir ihr sagten – die letzte Krise sei, die sie nur noch überstehen müsse, um 

dann alles hinter sich zu haben.“89  

Wie im Fall von Frau H.M. habe es auch Frau L.B. vermieden, dem Arzt ein Urteil 

abzuverlangen. Sie habe lediglich an ihrer Hoffnung auf das Unbestimmte festgehalten. 

Plügge schreibt hierzu: „Wahrscheinlich wissen diese Kranken besser als die Gesunden, 

dass es keine Restitution geben kann. Es geht ihnen um die Zukunft, um die Gewissheit, 

dass es irgendwie in eine Zukunft hineingeht, und dass nicht ein Ende bevorsteht, das 

einfach ein Loch, ein Nichts ist. Ihnen genügt die glaubhafte Versicherung, dass „es“ 
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weitergeht, dass nach der Krankheit noch mal ein Anfang kommen wird. Notwendig 

scheint dabei nur zu sein, dass der Arzt dies sicher weiß und dem Kranken dieses Wissen 

vermitteln kann. Und er muss ihnen helfen, dieses Wissen zu erwerben.“90  

Diese beiden Fälle sind nach Plügge keine ausgewählten Fälle, an denen etwas besonders 

gewesen wäre, sondern nur zwei Beispiele aus unzähligen, bei denen immer das gleiche 

geschilderte Phänomen zu beobachten gewesen sei. „Was ist das also nun für eine 

Hoffnung, an der unsere unheilbaren und sterbenden Patienten so unverrückbar festhalten, 

dass sie ihre Vernunft ihr zum Opfer bringen?“91 Die hier beobachtete Hoffnung sei nicht 

zu vergleichen mit unserer alltäglichen Hoffnung auf dies und das, sie sei eine Hoffnung, 

die aus der Hoffnungslosigkeit entstehe, und sich kurioserweise mit Zunahme der 

Hoffnungslosigkeit immer mehr verfestige. „Ja, es lässt sich leicht zeigen, dass die 

Hoffnung der Unheilbaren gerade dann entsteht, wenn die Hoffnungen des gemeinen 

Alltags zuschanden werden. Aus dem Verlust der gemeinen Alltagshoffnung entsteht die 

echte Hoffnung.“92 Ein weiterer Unterschied zwischen der herkömmlichen Hoffnung und 

dieser letzten Hoffnung sei, dass die herkömmliche Hoffnung immer an ein konkretes 

Objekt gebunden sei. Sie habe immer ein auswechselbares, meist wohldefiniertes Ziel. 

Plügge zufolge, hat sie gerade deshalb zwangsläufig immer etwas Illusionäres, da 

zweifelhaft ist, ob das, auf was die Hoffnung abzielt, eintritt. Also könne diese Hoffnung 

immer auch Enttäuschung nach sich ziehen, wenn sie sich nicht erfülle. „Und gerade aus 

dieser Enttäuschung, je größer diese ist, umso eher, besonders aber aus der Enttäuschung 

des vollendeten Zusammenbruchs aller gemeinen illusionären Hoffnung, entsteht auf eine 

geheimnisvolle Weise eine andere Hoffnung. Die Enttäuschung aller gemeinen 

Hoffnungen bringt offenbar in sich die Möglichkeit, sich von aller Illusion, die auf 

Welthaftes hin tendiert, zu befreien. Im völligen Zusammenbruch kann paradoxer Weise 

eine Hoffnung erfahren werden, deren besonderes Merkmal es ist, dass sie […] in ein 

„Unbestimmtes“, ins Nebelhafte, ins Konturlose führt.“93 Diese Hoffnung gehe in die 

unbestimmte Zukunft des Patienten, denn es müsse ja irgendwie weitergehen. Es gehe ihm 

nicht um eine illusionäre Genesung, sondern um etwas Umfassenderes. „Kraft dieser aus 

dem Zusammenbruch gewonnenen Hoffnung erfahren ja diese Kranken eine Verwandlung, 

die mit einer Rangerhöhung verknüpft ist. Diese Hoffnung hat eine aufbauende Wirkung, 

sie ermöglicht, aus der bisherigen ichbezogenen Haltung herauszutreten; sie stiftet neue 
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Bezüge und Verpflichtungen; sie verschafft eine innere Selbstständigkeit und eine Freiheit 

von Symptomen, eine Freiheit von der Gefangenschaft der Krankheit, die vor dem 

Zusammenbruch nicht erlangt werden konnte.“94  

Geduld nehme nun die Stelle der überwundenen Angst ein. „Es handelt sich bei der 

Erfahrung dieser Hoffnung um die Erfahrung eines unsere Existenz transzendierenden 

Bezugs.“95 Diese letzte Hoffnung ziele auf eine Wirklichkeit, die jenseits der Grenzen des 

Subjektes liege, so als wüsste das Subjekt selbst tief im Unterbewussten, dass es eine 

solche Zukunft gebe, wie auch immer diese geartet sein mag. Plügge führt hier an, dass 

man Ähnliches von Menschen nach einem gescheiterten Suizidversuch hören kann. Die 

Verzweiflung sei so unerträglich geworden, dass dieses Zukünftige, dieser Neuanfang 

durch das Beenden des diesseitigen Lebens erzwungen werden solle: „Auch so wird 

deutlich, dass die echte Hoffnung nicht illusionär werden und ebenso nicht zur 

Enttäuschung führen kann. Enttäuschung setzt ja den illusionären Charakter voraus. Und 

die Möglichkeit der Illusion ist ja an den innerweltlichen Bereich gebunden, der hier im 

Hoffen transzendiert wird. Wohl aber kann die Enttäuschung gemeiner Hoffnungen, wie 

wir sahen, im Umschlag der Paradoxie, zur Erfahrung der echten Hoffnung führen.“96 So 

unterscheidet Plügge also die „echte“ Hoffnung, die menschliche Existenz transzendiert, 

von der gemeinen Alltagshoffnung, die oft nur ein illusionäres Mittel im Kampf gegen die 

Verzweiflung ist. Für ihn sei Hoffnung eine seinsgemäßigte Grundbestimmung der Person. 

Sie liege sozusagen in der Natur des Menschen, sei also schon immer da. „Die natürliche 

Vorform Hoffnung schafft durch ihr personverheißendes Ziel eine Gewissheit unserer 

personalen Zukunft, unserer personalen Verwirklichung; aber diese Gewissheit ist und 

bleibt bedroht, da sie wesensgemäß der Fragwürdigkeit unserer Existenz angehört.“97 Zum 

Abschluss seiner Ausführung über die Hoffnung, geht Plügge noch auf die christliche 

Hoffnung ein, welche unumstritten mit der bisher beschriebenen Struktur der Hoffnung 

Übereinstimmungen zeigt. Dies verdeutlicht Plügge, indem er den Römerbrief zitiert, in 

dem es heißt: ,„Denn durch die Hoffnung werden wir gerettet. Die Hoffnung auf das 

Sichtbare ist nicht Hoffnung. Denn wie sollte das Hoffnung sein, was man sieht. Wenn wir 

aber das hoffen, was wir nicht sehen, warten wir in Geduld. (Römerbrief (8, 24-25)).’ 

Darin aber ist, wenn auch nur in einer Andeutung, das Ziel der christlichen Tugend 

Hoffnung genannt: christliche Hoffnung ist stets Auferstehungshoffnung. Was in der 
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natürlichen Vorgegebenheit der Hoffnung als Heil-Sein der Person, Fortdauer, Werden 

oder Erneuerung aufgezeigt werden konnte, wird hier im christlichen Bereich präzisiert als 

Auferstehung.“98  

 

 

3.1.2.2. Zwischenfazit 

 

Plügge beschreibt anfänglich eine positive Macht, deren Quelle außerhalb des Menschen 

liege, welche uns Menschen aber doch konstituiere und deren Wirkung die Hoffnung sein 

solle. Hier könnte man so etwas wie einen Gott vermuten. Nachdem Plügge ausdrücklich 

nicht die natürliche Lebenskraft eines jeden Lebewesens meint, sondern offensichtlich 

etwas Höheres, Mächtigeres, was sich aber jeder begrifflichen Definition entzieht, und 

doch in der Not und Verzweiflung den Menschen Halt gibt, liegt diese Vermutung nahe. 

Allerdings wird am Ende seiner Schrift deutlich, dass hier vermutlich kein christlicher 

Gott, als konkreter, gemeint sein kann, da er die christliche Hoffnung von der von ihm 

gemeinten Hoffnung abhebt, weil die christliche Hoffnung stets Auferstehungshoffnung 

meint und somit zu stark präzisiert ist. Vermutlich ist hier einfach nur das „göttliche“ 

Lebensprinzip im Allgemeinen, und dies unabhängig von einer konkreten 

Glaubensrichtung gemeint. Dafür spricht auch Plügges Beschreibung von der „echten“ 

Hoffnung als Erfahrung eines, unsere Existenz transzendierenden Bezuges. Am 

deutlichsten zeige sich deren wirkendes Prinzip in der Not und Verzweiflung des kranken 

Menschen. In der zur Verdeutlichung von Plügges These angeführten Krankengeschichte 

von Frau H.M. beschreibt Plügge, wie Frau H.M. nach ihrem ersten Aufenthalt in der 

Klinik erneut eingeliefert wurde mit einer Knochenmetastasierung, welche die Folge einer 

verweigerten Nachbehandlung ihres Brustkrebses sei. Frau H.M. wurde nun erklärt, es 

handle sich um eine Osteoporose, welche beeinflussbar sei. Dies erscheint zunächst 

befremdlich, da diese Handlungsweise nahelegt, dass der Arzt seine Patientin belügt. Auch 

wenn die Patientin die Wahrheit zu ahnen schien, habe die Todgeweihte diese Lüge gerne 

angenommen. Frau H.M. wusste dies offensichtlich auch, was die von Plügge beschriebene 

Irrationalität erklärt. Es bedarf einer großen Anstrengung, sich selbst zu täuschen. Die 

Täuschung kann nicht permanent aufrechterhalten werden, daher dringt die Angst vor der 

Wahrheit ab und an durch und muss unterdrückt werden, was durch das stetige sich-

Bestätigen-lassen der Lüge geschieht. Plügge handelte hier nach dem Konzept des 
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Paternalismus, welches besagt, dass Hoffnung und Mut des Kranken durch Jovialität und 

Verweigerung der Aufklärung erhalten werden müssen. „Den Tod verkündigen, heißt: den 

Tod geben“99 Aufklärung zerstöre die Hoffnung und schade dem Patienten so massiv.  

Aus heutiger Sicht stellt sich die Frage, ob sich besagte Hoffnung bei Frau H.M. in 

Anbetracht der wahren Diagnose nicht ebenso eingestellt hätte. Vermutlich hätte sie, wie 

auch Frau L.B. im darauffolgenden Fall einen Zusammenbruch erlitten und hätte auf 

Grund dessen neue Hoffnung erlangt, so wie es Frau L.B. erging.  

Denn nach Plügges Ausführungen ist zu erahnen, das beide Patienten Phasen zu 

durchlaufen scheinen, welche zur Annahme der Umstände so wie auch des Krankseins 

führten: 

Angst → Verzweiflung → Zusammenbruch → Hoffnung → neue Kraft/ Lebensqualität 

Klar wird sowohl im Falle von Frau H.M. als auch im Fall von Frau L.B., dass sich die 

Hoffnung, von der Plügge spricht, erst einstellt, nachdem die Angst und Verzweiflung 

überwunden wurden. Dieser Prozess wird offenbar durch einen Zusammenbruch 

begünstigt. Plügge sagt selbst, dass die Kranken wissen, dass es keine Restitution geben 

kann, dass sie allerdings Gewissheit haben möchten, dass es irgendwie weitergeht, und 

nicht das Ende in Form eines Nichts bevorsteht. Notwendig scheine dabei nur zu sein, dass 

der Arzt dies sicher wisse und dem Kranken dieses Wissen vermittele. Und der Arzt müsse 

den Kranken helfen, dieses Wissen zu erwerben. Dies scheint kritisch, da ja auch der Arzt 

nicht weiß, ob und wie es für seine sterbenskranken Patienten weitergeht. Kann und sollte 

ein Arzt helfen, ein Wissen zu erwerben, das auf dieser Welt niemand haben kann, da wir 

alle nicht wissen, was nach dem Tod passiert? Wenn ein Patient allerdings, aufgrund eines 

durch einen Zusammenbruch hervorgerufenen Verwirrungszustands, zu der Überzeugung 

gelangt, dass es eine wie auch immer geartete Zukunft für ihn gibt, und er auf Grund dieser 

Überzeugung neue Kraft aus dieser Hoffnung schöpft, darf ein Arzt dem Patienten diese 

Überzeugung, aus der er die Hoffnung schöpft, nicht nehmen. Gegenteilig, meint Plügge, 

sollte er den Patienten durch Bestätigung und Beistand in seiner Hoffnung bekräftigen und 

ihm die Verbindlichkeit signalisieren, dass er nicht im Stich gelassen wird.  

Dass die objektgebundene, herkömmliche Hoffnung nach der völligen Verzweiflung zur 

Überwindung der Todesangst führt, und eine Hoffnung auf das Ungewisse, die, wie Plügge 

sie nennt, „echte“ Hoffnung, hervorbringt, ist sicherlich auch als Schutzmechanismus zu 

sehen, da die Vorstellung einer Auslöschung des Selbst nicht gedacht werden kann. Die 
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Vorstellung einer völlig unbestimmten Zukunft, die auch nicht definiert werden soll und 

kann, erhält den Menschen in dieser schweren Situation handlungsfähig. Plügge nennt 

diesen Vorgang einen unsere Existenz transzendierenden Bezug, da diese letzte Hoffnung 

auf eine Wirklichkeit abzielt, die jenseits der Grenzen des Subjektes liegt, so als wüsste 

dieses, dass es jenseits der Grenzen eine Zukunft gibt.  

Dass die „echte“ Hoffnung nicht zu einer Enttäuschung führen könne, ist allerdings kein 

Beweis dafür, dass sie nicht illusionär sein kann. Sie kann ja nur deshalb nicht enttäuscht 

werden, weil der Patient einerseits die Enttäuschung nicht mehr erfahren kann, und 

andererseits, da das „Was“ dieser Hoffnung nicht definiert wurde. Stirbt der Patient, und es 

gibt keine Zukunft, so ist auch die „echte“ Hoffnung eine illusionäre gewesen. Aber die 

Weiterlebenden erfahren dies in diesem Leben nicht.     

Im Folgenden sollen Parallelen des „Sprunges“ bei Sören Kierkegaard in „Entweder - 

Oder“ mit der „echten“ Hoffnung von Herbert Plügge aufgezeigt werden. Daher soll nun 

zuerst das Werk Kierkegaards vorgestellt werden, um dann die Transformation der 

Systematik Kierkegaards auf die Problematik des Krankseins vorzunehmen, so dass es 

möglich wird, einen Vergleich der beiden Systeme anzustellen. 

 

 

3.1.2.3. Der „Sprung“ bei Sören Kierkegaard in „Entweder – Oder“ 

 

Die Philosophie Sören Kierkegaards gilt als Ausgangspunkt der Existenzphilosophie bzw. 

des Existentialismus. In dem von ihm 1843 verfassten Werk „Entweder - Oder – Ein 

Lebensfragment herausgegeben von Victor Eremita“100 findet das von Kierkegaard 

gewählte Pseudonym Victor Eremita in einem von diesem erworbenen antiken 

Schreibtisch einen Schriftwechsel zweier Personen. Die eine Person sei der Ästhetiker und 

Dichter A, welcher einen Schriftwechsel mit dem Gerichtsrat Wilhelm, kurz Ethiker B 

führe, in dem B gegenüber A den Standpunkt einer Weltzugewandtheit vertrete, durch 

welche die Ästhetik auf die Stufe der Ethik angehoben werden soll. B benutzt das 

Gleichnis der Ehe, um die Bindung des Menschen an die Welt und die damit 

einhergehende Verantwortung zu charakterisieren. A vertritt hier den Standpunkt der 

Sinnlichkeit (das Ästhetische), B wiederum den der Sittlichkeit (das Ethische).101 A sei in 

seiner Ästhetik ein unglücklicher Mensch, welchem B versucht durch die Ehe einen 

                                                
100 Vgl. zusammenfassend: Liessmann 2013, S. 39-55. 
101 Falls nicht anders angegeben folge ich der zusammenfassenden Darstellung von Tilo Wesche als     

Sekundarquelle. 
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„Ausweg“ aufzuzeigen. „Der Ästhetiker soll zum einen über sein verdrängtes wahrhaftes 

Inneres aufgeklärt werden. Zum anderen sei ihm eine Lebensgestaltung nahe zu bringen, 

die seine Verzweiflung überwindet.“102 

Auf der „ästhetischen“ Stufe des unmittelbaren Lebensgenusses lasse sich nicht verweilen, 

weil sie zu Langeweile, Ekel, Überdruss und Verzweiflung führe und so auf die „ethische“ 

Stufe verweise. Dort werde der Mensch zum Einzelnen, der sich seiner Freiheit angstvoll 

bewusst werde. Nun sei der Mensch vor die Entscheidung zwischen einander 

ausschließenden Existenzmöglichkeiten gestellt, nämlich entweder sich selbst zu wählen, 

d.h. das Endliche zu verabsolutieren, oder den „Sprung“ in den Glauben zu wagen. Erst 

nach diesem Sprung, auf die „religiöse“ Stufe, werden Angst und Verzweiflung negiert. 

Einer Entscheidung zum Glaube, welcher die Vernunft zur Torheit macht und die Ethik 

suspendiert, ist nach Kierkegaard sogar das der Vernunft als Widerspruch erscheinende 

Absurde zugemutet. 

B schreibt also an A zwei lange Briefe mit großer Huldigung an die Ehe als tiefste Form 

der Offenbarung des Lebens und Verankerung im Modus der Sittlichkeit. A habe sich in 

sich selbst verloren und merke nicht, dass er nirgendwo ankomme. Er lebe im Widerspruch 

zu sich selbst und sollte endlich aktiv werden. Die Lösung des B an A sei die Ehe als 

Konzentration zum Fußfassen in der Wirklichkeit und Transformation der ästhetischen 

Lebensform in die Ethische. Nur so solle die Aufhebung des Ästhetischen im Ethischen 

gelingen. A verzweifele nun an sich selbst, wodurch sein eigentliches Selbst zum 

Vorschein komme. Nun habe A die Möglichkeit sich selbst zu wählen (Selbstwahl drängt 

sich auf) und so sein eigentliches „Ich“ zu verabsolutieren durch die Entscheidung zu sich 

selbst.  

In der Ästhetik könne der Geist nicht durchbrechen, um seine höhere Existenz anzustreben, 

also brauche der Ästhetiker neuen Genuss zur Befriedigung, den er bekomme, indem er 

Vergangenes stetig auf ein Neues reflektiere. Die Verzweiflung am eigenen Sein und 

Leben sei die höchste Stufe des Ästhetikers. Die Selbstwahl sei die absolute Loslösung aus 

der ästhetischen Unentschlossenheit hin zum Ethischen. Sie sei eine Art Selbsterkenntnis, 

die weg vom abstrakten reflektierten Leben und hin zur Vergegenwärtigung der Realität 

führe. Dieser Prozess, welcher von der ästhetischen zur ethischen Lebensanschauung 

führe, werde als Wahl vollzogen. Ethisch zu leben sei die Wahl, nicht ästhetisch leben zu 

wollen. Ethisch leben heiße sich selbst wählen zu wollen, dadurch bilde sich die absolute 

Persönlichkeit aus und somit werde auch Freiheit gewählt. Wo Verzweiflung angenommen 
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werde und man sich ihr stelle, gelinge es, Verzweiflung aufzuheben. „Die ernsthafte 

Selbstannahme wird mit der Übernahme von „Verantwortung“ vollzogen, die darin 

besteht, dass man das, was man ist, auf die eigene Freiheit zurückführt und damit als eine 

Lebensgeschichte anerkennt, die von einem selbst gewollt wurde. Insofern lässt sich auch 

verstehen, warum in der Selbstwahl und Reue im Grunde „Freiheit“ im Sinne von 

„Selbstverantwortung“ gewählt werde.“103 Mit der Wahl zum Ethischen werde das Leben 

von einem höheren Standpunkt aus betrachtet, so dass vergangene Taten aus einem 

anderen Blickwinkel gesehen und evtl. auch bereut werden. Daher werde jeder Mensch 

schuldig, da es keine absolut richtigen Entscheidungen gibt und mit jeder Wahl immer 

andere Möglichkeiten negiert werden. Der Mensch beginne durch Reue, sich mit seiner 

Vergangenheit auseinander zu setzen und die Verantwortung für Vergangenes zu 

übernehmen. In der Reue werde die eigene Lebensgeschichte realisiert, deren Abwesenheit 

Grund der Verzweiflung von A war. Aber auch B unterliege, allerdings in einer verstecken 

Weise, der Verzweiflung. „Als Hinweis gilt auch der als „Ultimatum“ betitelte dritte Brief, 

der im Wesentlichen aus der beiliegenden Predigt eines Pastors besteht. Dadurch wird 

verhindert, dass der Ethiker das letzte Wort erhält und die ethische Lebensdeutung als 

unüberbietbare Wahrheit erscheine: Mit seinem Schluss weise das Buch auch über die 

ethische Lebensanschauung und damit über sich selbst hinaus auf die Praxis als 

eigentlichen Ort der Lebensverständigung.“104 Die Verzweiflung des Ethikers unterscheide 

sich qualitativ von der des Ästhetikers. Der Ästhetiker, der sein Leben auf ein virtuelles 

Genießen abstimmt, verzweifele darüber, keine realitätsgesättigte Lebensgeschichte 

vorweisen zu können. Demgegenüber verzweifele der Ethiker am Streben, in dem die 

Abwesenheit einer in Lebenstüchtigkeit nicht aufgehende Transzendenz zum Ausdruck 

komme. Beide Verzweiflungsformen zeigen somit negativ eine Bestimmung auf, die für 

gelingendes Leben unverzichtbar sei. „Wieder erkennbar sind hier die 

Verzweiflungsgestalten, die entweder in Entweltlichung abkippen oder in Verweltlichung 

versinken und von denen her ein Gelingen als Zusammenhalten dessen sich abzeichnet, 

was in ihnen auseinanderbricht. Die Aneignungsdynamik stellt die Verzweiflungsgestalten 

ästhetischer Weltabgewandtheit und ethischer Welthaftigkeit gegeneinander.“105 Das 

Scheitern beider Lebensanschauungen deute an, dass es noch eine andere Möglichkeit 

geben müsse: ein Lebensverständnis, das eine paradoxe Doppelbewegung vollführe. Es 

verweise darauf, dass im Verzicht auf eine Lebensbestimmung, deren Verwirklichung 
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erfülltes Leben versprach, sich ein neues Lebensverständnis einstelle. An dieser Stelle 

weise der Text über sich hinaus in die Lebenspraxis, denn nur hier könne eine Antwort 

erfahren werden. 

Entweder-Oder endet hier mit dem Brief eines Pfarrers, auf den im Folgenden noch 

eingegangen wird.  

 

 

3.1.2.4. Transformation von Kierkegaards Systematik in „Entweder-Oder“ auf die 

Problematik des Krankseins 

 

Die beiden „Personen“ A und B aus „Entweder- Oder“ sollen Metaphern oder 

Personifikationen von Lebensphasen darstellen. Sie sind Illustrationen von Kierkegaards 

philosophischen Kategorien. Diese lassen sich unmittelbar auf Schipperges und Plügges 

Idee des Krankseins übertragen:    

Das um sich selbst versponnene Dasein des Dichters A, welcher in seinem Selbstgenuss 

verweilt und seine Schwermut genießt, unter der er zu „leiden scheint“, kann gleichgesetzt 

werden mit der unbedarften Lebensweise des „gesunden“ Menschen im 

Gesellschaftsleben. Es spiegelt die ständige Wiederholung, die täglich im Leben erfahren 

wird. Der Mensch lebt eingewebt in ein Netzwerk mit Rechten und Pflichten unter 

Anderen, in dem er sich vor lauter Alltag und Stress schon mal selbst verlieren kann. „Das 

Lächerlichste vom Lächerlichen in dieser Welt sind mir die Leute, die es eilig haben, die 

nicht schnell genug essen und arbeiten können. […]. Was richten sie aus, diese ewig 

Hastenden? Ergeht es ihnen nicht wie jener Frau, die aus ihrem brennenden Haus in der 

Verzweiflung die Feuerzange rettete? Retten sie etwa mehr aus dem großen Brande des 

Lebens?“106 Wofür das alles? „Wie leer und bedeutungslos ist das Leben! - Man begräbt 

einen Menschen, man folgt ihm auf den Kirchhof, man wirft drei Schaufeln Erde auf ihn 

hinab, man geht hinaus zu seinem Wagen, steigt ein, fährt nach Hause und tröstet sich 

damit, dass man ein langes Leben vor sich habe. Wie lange sind denn wohl 7 x 10 Jahre? 

Warum macht man die Geschichte nicht auf einmal ab? Warum bleibt man nicht draußen 

und steigt mit hinunter ins Grab? Warum zieht man nicht das Los und bestimmt, wer der 

Unglücklichste sein soll, der als der letzte Lebende die letzten drei Schaufeln Erde auf den 

letzten Toten hinab wirft?“107 A demonstriert in radikaler Weise die Leere, die einen 

Menschen trotz aller Arbeit und allen Verpflichtungen, oder gerade aufgrund dieser, weil 
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man merkt, dass man kaum noch Zeit für sich selbst hat, überkommt. „Elendes Schicksal! 

Vergebens schminkst du wie eine alte Metze deine durchfurchten Wangen, vergebens 

lärmst du mit deiner Narrenschelle! Ich bin deiner überdrüssig; es ist doch immer dasselbe, 

ein idem per idem. Keine Abwechslung, nur Aufgewärmtes! Komm Schlaf, komm Tod, du 

versprichst nichts, du hältst alles.“108 Was A hier darstellen soll, ist das Leben in der 

Unmittelbarkeit. Das „gedankenlose“ Vor-sich-hin-leben in der Maschinerie des Alltages, 

kurzum, die Verzweiflung, die den Menschen überkommt, wenn er feststellt, dass er so fest 

in den Alltag, in seine Verpflichtungen eingebunden ist, dass er sich fragt, ob er sein Leben 

noch selbst in der Hand hat, oder ob er von diesem dirigiert wird, sich nur vorfindet im 

Leben. „So erweist sich, dass jede ästhetische Lebensanschauung Verzweiflung ist, dass 

jeder, der ästhetisch lebt, verzweifelt ist, ob er es weiß oder nicht.“109 Schließlich fragt sich 

wohl jeder Mensch irgendwann im Leben, nach dem Sinn des Selbigen. Je sinnloser das 

Leben erscheint, desto eher flüchtet sich der Mensch in Genüsse zur Kompensation.110 

Kierkegaard übt im Ästhetiker A Kritik an der modernen Gesellschaft, in der sich die 

Menschen nur noch im Modus der Unmittelbarkeit um sich selbst drehen. Mit dem 

Stilmittel der romantischen Ironie111 zeigt er im Dichter A, wie die schöpferische Kraft 

schwindet, alles sich auflöst und nur haltlose Ungebundenheit zurücklässt.112 Wer immer 

nur mit dem Strom schwimmt, der vergisst, wer er ist. Der Mensch der Moderne versucht 

so sehr den gesellschaftlichen Vorgaben zu entsprechen, lebt in „ästhetischer“ Reflexion 

und Passivität, dass er sein Selbst verliert. Das „transzendentale Individuum“ löst sich auf, 

versinkt in der Masse, in der Hektik und in übersteigerten Erwartungen anderer. „Denke 

ich mir jenen unglücklichen Buchhalter, der durch einen Rechenfehler den Bankrott eines 

Handelshauses verschuldet und aus Verzweiflung darüber den Verstand verloren hat; 

denke ich ihn mir, wie er tagaus, tagein, unberührt von allem anderen, sich vorsagt: 7 und 6 

ist 14, so habe ich ein Bild von der Ewigkeit.“113 Der Verlust des individuellen Einzelnen 

in der Allgemeinheit zeigt sich durch das Fehlen von Spiritualität in der Gesellschaft; jeder 

kümmert sich nur um sich und seine Angelegenheiten. Wie der Ästhetiker A sind die 

Menschen völlig in sich selbst versponnen und damit beschäftigt, der Gesellschaft, ihren 

Trends und Vorgaben zu entsprechen.  

                                                
108 Ebd. S. 33. 
109 Ebd. S. 468. 
110 Bsp. Jugend die sich mangels Perspektiven in Partys flüchtet; Überschuldung durch Konsum; Flucht in die 

Arbeit… 
111 Romantische Ironie beschreibt eine Stimmung, welche sich über alles Bedingte unendlich erhöht. Sie kann       

Ausdruck wirklicher Überlegenheit oder Versuch des Ausgleichs innerer Schwäche sein. Sie wird zur   

Dekonstruktion eines Scheins eingesetzt. 
112 Bsp. Hohe Scheidungsraten; Schnelllebigkeit der Gesellschaft… 
113 Ebd. S. 35. 
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Ein einschneidendes Erlebnis vermag den Menschen aus diesem Strom des Lebens 

herauszureißen. Ein harter Schicksalsschlag, der ihm die Augen öffnet und auf die 

Wirklichkeit verweist, wie beispielsweise die Diagnose einer tödlichen Krankheit. Durch 

eine solche Hiobsbotschaft wird der Betroffene aus seinem Leben herausgerissen und 

radikal auf sich selbst zurückgeworfen. Er ist vor sich selbst gestellt und tritt somit in die 

Vereinzelung ein. Der Kranke, der ein Einzelner wird, misst sich nicht länger unter 

allgemeinen Maßstäben der Gesellschaft und tritt so aus dieser heraus. Alles, was vor der 

Diagnose höchste Priorität hatte, erscheint nun nichtig im Kontrast der Situation. Dies ist 

eine Grenzerfahrung. In der Erinnerung ist alles wie es war, in der Gegenwart steht der 

Betroffene vor einem Abgrund, in dessen Anbetracht keine Zukunft mehr möglich scheint. 

Es folgt die totale Verzweiflung, die Verzweiflung an sich selbst. „Die letzte 

Lebensanschauung ist die Verzweiflung selbst. Sie ist eine ästhetische Lebensanschauung: 

sie führt die Persönlichkeit über ihre Unmittelbarkeit hinaus; und sie ist die letzte 

ästhetische Lebensanschauung: bis zu einem gewissen Grade ist sie sich ihrer Nichtigkeit 

bewusst geworden.“114 In dieser Verzweiflung kommt es nun zu einer Konzentration, zu 

einer Verdichtung des Lebens, in welcher rückblickend die eigene Lebensgeschichte 

betrachtet wird, was zusätzlich Verzweiflung erzeugen kann, wenn festgestellt wird, dass 

da nur wenig Bleibendes ist, das an die eigene Individualität erinnert. „Nein, die 

Verzweiflung die ich im Sinn habe, ist eine Tat, zu der Kraft und Ernst und Sammlung 

gehört. Und es ist meine Überzeugung, mein Sieg über die Welt, dass ein Mensch, der die 

Bitterkeit der Verzweiflung noch nicht geschmeckt hat, die Bedeutung des Lebens verfehlt 

hat, ob sein Leben auch noch so schön und genussreich ist. Wenn du die Welt durch diese 

Verzweiflung überwindest, betrügst du sie nicht um dich, bist du nicht verloren für sie; 

[…].“115 Diese Verdichtung ist der vollkommene Selbstbezug, der es ermöglicht, die 

Situation von einem anderen Blickwinkel aus zu betrachten. Sie ist der Blick auf das 

„Wesentliche“, fernab von allen gesellschaftlichen Normen und Erwartungen. Eine 

Zentrierung, ein Zu-mir-selbst-finden. Es vollzieht sich eine Selbstwahl. Entweder der 

betroffene Mensch gibt sich selbst auf, verbleibt im Modus der Verzweiflung und kreist 

selbstmitleidig um sich selbst, verweilt also im ästhetischen Lebensstadium, oder er 

ergreift sich selbst und tritt mit neuer Kraft („echte“ Hoffnung bei Plügge) aus der 

Verzweiflung hervor. „Aber die Wahl entscheidet über den Inhalt der Persönlichkeit; durch 

die Wahl tritt sie in das Gewählte ein, und wenn sie nicht wählt, so siecht sie dahin.“116 
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Wenn der Ethiker den Ästhetiker zur Wahl drängt, so handelt es sich um keine reale Wahl, 

vielmehr um einen Übergang, einen inneren Kampf, der im Falle des Erkrankten durch den 

Schicksalsschlag der Erkrankung initiiert wurde. Die Verzweiflung über die eigenen 

Lebensumstände erlaubt das Heraustreten aus der Unmittelbarkeit der Gesellschaft (dem 

Ästhetischen) in die mittelbare Lebenssituation (das Ethische). „[D]as Ästhetische im 

Menschen ist das, wodurch er unmittelbar ist, was er ist; das Ethische ist das, wodurch er 

wird was er wird.“117 In der Entscheidung des kranken Menschen zu sich selbst, 

verabsolutiert sich der Geist und kann transparent werden. Damit kommt das wahre „Ich“ 

zum Vorschein und kann ergriffen werden. Bei der Selbstwahl handelt es sich um eine 

absolute Wahl (absolvere = loslösen), in der der Betroffene zu neuer Freiheit gelangt und 

somit alle gesellschaftlichen Normen und Kategorien negiert, sich von diesen löst, da sie 

für ihn ohnehin bedeutungslos geworden sind in Anbetracht seiner Lebensumstände. 

„Wähle denn die Verzweiflung: denn die Verzweiflung selbst ist eine Wahl. Man kann 

zweifeln, ohne den Zweifel zu wählen; aber man kann nicht verzweifeln ohne die 

Verzweiflung zu wählen. Und indem man verzweifelt, wählt man wieder. Und was wählt 

man nun? Man wählt sich selbst, doch nicht in seiner Unmittelbarkeit, nicht als dieses 

zufällige Individuum, sondern in der ewigen Bedeutung seiner Persönlichkeit.“118 Die 

Selbstwahl, bzw. das Zu-sich-selbst-kommen, erlaubt dem Betroffenen das Heraustreten 

aus der Verzweiflung über sein Schicksal, und er gelangt somit zu neuer 

Handlungsfähigkeit und somit wiederum zu einer neuen Freiheit. „Durch die absolute 

Wahl wird also das Ethische gesetzt; daraus folgt aber keineswegs, dass nun das 

Ästhetische ausgeschlossen wäre. In dem Ethischen zentralisiert sich die Persönlichkeit; 

d.h. das Ethische ist, dass sich die Persönlichkeit in sich zentralisiert.“119 Der kranke 

Mensch erfährt eine Rangerhöhung (s. Plügge) seiner selbst, indem er über seinen Zustand 

erhaben wird. „Indem ich absolut wähle, wähle ich die Verzweiflung; und in der 

Verzweiflung wähle ich, setze ich das Absolute, das ich selbst bin; oder, was für mich ganz 

dasselbe besagt: ich wähle das Absolute, das mich wählt; ich setze das Absolute, das mich 

setzt.“120 So kommt der Erkrankte zu dem von Plügge beschriebenen transzendierenden 

Bezug. „In der Wahl der Verzweiflung wähle ich also mich selbst. Wohl verzweifle ich, 

wenn ich verzweifle, wie über alles andere, so auch über mich selbst; aber das Selbst 

worüber ich verzweifle, ist eine Endlichkeit unter den anderen Endlichkeiten, das Selbst, 
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das ich wähle, das absolute Selbst.“121 Der kranke Mensch löst sich im Geiste von der 

irdischen Gebundenheit und transzendiert sich selbst auf die Ewigkeit hin. Durch die 

Erfahrung der Rangerhöhung und des transzendierenden Bezuges wird das eigene Leben 

nun von einem anderen Standpunkt aus betrachtet. Ein „Neubeginn“ wird möglich, ein 

Neu-anfangen-können. So kommt es auch, dass vergangene Handlungen aus einem neuen 

Blickwinkel heraus betrachtet werden und daher eventuell auch bereut werden (was die 

Wandlung der Frau L.B. bei Plügge erklärt). Einem solchen transzendierenden Bezug, wie 

ihn Plügge mit der „echten“ Hoffnung beschreibt, entspricht bei Kierkegaard der „Sprung 

in den Glauben“. Hier deutet das Scheitern der beiden Lebensformen (der Ästhetischen 

und der Ethischen) an, dass es noch ein weiteres Lebensverständnis geben muss, welches 

das eigene Leben transzendiert. 

Somit wäre es möglich zu erklären, warum sich manche Menschen nach der Diagnose 

einer schlimmen oder gar tödlichen Krankheit in einen Glauben flüchten. Nachdem der 

Ethiker B mit seinen Ausführungen über das ethische Lebensstadium geendet hat, sendet er 

dem Ästhetiker A einen Brief eines Pfarrers, der eine Predigt enthält, mit der Begründung, 

B habe beim Lesen dieser an A gedacht. Sie trägt den Titel: „Das Erbauliche in dem 

Gedanken, dass wir gegen Gott allezeit unrecht haben“. Dem kranken Menschen ist nicht 

begreiflich, warum es beispielsweise gerade ihn trifft, warum gerade er an dieser tödlichen 

Krankheit erkrankt, warum er sterben soll. Vielleicht ist noch so vieles offen, so vieles was 

noch zu erledigen wäre, und doch tritt das nun alles in den Hintergrund, denn seine Zeit ist 

auf einmal begrenzt. Es bleibt nur ein „Warum“, das nicht beantwortet werden kann. Ist 

etwas unerklärlich in der Welt, so schlägt es auf den Fragenden zurück und zeigt ihm die 

Grenzen seiner Vernunft auf. Der Mensch hat weder eine Antwort auf die Frage nach dem 

Warum, noch kann er den eigenen Tod begreifen. Etwas so Unverstehbares erzeugt Angst. 

Der Betroffene braucht etwas woran er sich halten kann, etwas das ihm hilft, das 

Unbegreifliche zu akzeptieren. Die Problematik ist mit Hilfe der Logik nicht greifbar. Dort 

wo die Vernunft resigniert, wird sie nach Kierkegaard vom Glauben abgelöst. Dieser ist 

ein Weg, die Frage nach dem Warum negieren zu können. Der Pfarrer erkläre in seiner 

Predigt, dass die Frage nach dem Warum dem Menschen nicht zustehe. Denn in der Frage 

nach dem Warum versuche der Fragende sich über Gott zu stellen, weil er dasselbe Wissen 

erlangen wolle. Da dieses Wissen dem Menschen nicht zustehe, er nicht das Recht habe zu 

fragen, warum Gott so oder so „handelt“, sei der Fragende automatisch im Unrecht. Die 

Transzendenz des ethischen Stadiums ist die erbauliche Liebe zu Gott, aus der man von 
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seinem Recht absieht. Denn wer geborgen ist in Gott und nicht mehr nach Gründen fragt, 

kann wieder leben und handeln und ist somit frei. „Der Zweifel ist wieder in Bewegung 

gesetzt, die Bekümmernis ist wieder geweckt. So streben wir denn, sie zu beruhigen, 

indem wir erwägen: Das Erbauliche, das in dem Gedanken liegt, dass wir gegen Gott 

allezeit unrecht haben.“122 Das Erbauliche daran, dass der Fragende im Unrecht ist, soll 

sein, dass dem, der dies einsieht, die Last der ständigen „Warum-Frage“ genommen ist. Es 

gibt Unerklärliches in der Welt, das nicht zu fassen ist, weil die menschliche Vernunft 

nicht im Stande ist alles zu begreifen. Auf die Verzweiflung über die neue Lebenssituation 

folgt die Resignation, welche es erlaubt, das Unbegreifliche „loszulassen“. Um sich nicht 

mehr mit der Frage nach dem Warum quälen zu müssen, kann diese auf diese Weise 

abgegeben werden an einen wie auch immer gearteten Gott, der aufgrund seiner 

„Weltweisheit“ weiß, was er tut und warum er es tut. Die Resignation ist der Übergang 

vom ethischen Stadium in den Glauben. Nun darf der Glaube hier allerdings nicht 

zwingend als ein christlicher Glaube verstanden werden. 1843 als das Werk „Entweder – 

Oder“ erschien, hatte der christliche Glaube einen anderen Stellenwert. So ist durch den 

zeitlichen Kontext klar, dass „Entweder – Oder“ in philosophischer Weise auf einen 

„christlichen“ Glauben verweist, wobei zu erwähnen bleibt, dass Kierkegaard kein 

Anhänger der Staatskirche war. Dieser Glaube, der aus Verzweiflung und Resignation 

resultiert, braucht kein konkretes „Woran“, an das aktiv geglaubt werden kann. Er dient 

vielmehr als ein letzter Anker, als ein Halt, ein Glauben daran, dass es irgendwie 

weitergeht (wie Plügge schreibt). Er hilft dem Menschen das, was mit ihm passiert, zu 

akzeptieren. Und verhilft somit zu einer Art „Neubeginn“ im Sinne von neuer 

Handlungsfähigkeit. Die durch den Glauben resultierende Transzendenz macht das Leben 

der Betroffenen auch in Anbetracht der Diagnose lebbar. 

 

 

3.1.2.5. Vergleich 

 

Nun fallen verschiedene Parallelen zwischen Herbert Plügges Aufsatz „Über die 

Hoffnung“ und der Systematik in Sören Kierkegaards „Entweder - Oder“ ins Auge. Die 

Verhaltensweisen, die Plügge an den beiden Beispielen seiner Patientinnen expliziert, 

scheinen in gewisser Weise der aufsteigenden Systematik von Ästhetik zu Ethik zum 

Glauben zu ähneln. Die „echte“ Hoffnung scheint dabei der letzten Stufe von Kierkegaards 
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Dreischritt zu entsprechen, und auch die Entwicklung der Patientinnen hin zu dieser Stufe 

über die totale Verzweiflung weist starke Ähnlichkeit auf. So könnte man die eigenartige 

Irrationalität von Frau H.M. bei ihrem zweiten Klinikaufenthalt der Stufe des Ästhetikers 

in „Entweder - Oder“ zuordnen. Wie der Ästhetiker, so schwankt auch Frau H.M. 

zwischen einem hoffnungsvollen Zustand und einem Zustand verzweifelter Angst. Zwar 

fehlt hier die Ebene des Genusses, jedoch könnte man diese mit der gelösteren Ebene des 

hoffnungsvollen Zustandes vergleichen, den sich Frau H.M. zur Aufrechterhaltung ja auch 

immer aufs Neue bestätigen lassen musste. Also ist in beiden Fällen, sowohl im Falle von 

Frau H.M. als auch im Falle des Ästhetikers, eine Zirkularität festzustellen zwischen 

Bestätigung und Verzweiflung. Die Momente, in denen die Angst Frau H.M. nun in die 

Verzweiflung treibt und ganz und gar gefangen nimmt, könnten der Stufe des Ethikers in 

„Entweder - Oder“ zugeordnet werden, da sie sich in diesen Momenten ihrer Realität 

gegenübersieht und sich so ihrer Freiheit angstvoll bewusst wird. Der schwankende 

Zustand zwischen beiden Formen, der ästhetischen, der Verdrängung der Realität und der 

ethischen, in der die Realität sie deutlich übermannt, entspricht also der Transformation der 

ästhetischen Lebensform in die ethische. Frau H.M. verzweifelt an dieser Situation und hat 

nun nach Kierkegaard die Möglichkeit sich selbst zu wählen und ihr eigenes „Ich“ zu 

verabsolutieren. Dies erklärt beispielsweise auch die wundersame charakterliche 

Verwandlung von Frau L.B. aus Plügges zweitem Beispiel. Die Patientin hatte dadurch, 

dass sie die Realität akzeptierte, die ethische Stufe der Welthaftigkeit erreicht, wodurch ihr 

eigentliches „Ich“ zum Vorschein kam. Ihre vorherige nörgelige, empfindliche und 

oberflächliche Art war eindeutig dem ästhetischen Zustand der Weltabgewandtheit 

zuzuordnen. Nachdem sie den Ernst der Lage begriffen und verinnerlicht hatte, konnte sie 

die Wahl annehmen und so konnte ihr eigentliches „Ich“ durchbrechen. „Wo Verzweiflung 

wirklich angenommen wird und man sich ihr stellt, […], gelinge es, Verzweiflung 

aufzuheben. Die ernsthafte Selbstannahme wird mit der Übernahme von „Verantwortung“ 

vollzogen, die darin besteht, dass man das, was man ist, auf die eigene Freiheit zurückführt 

und damit als eine Lebensgeschichte anerkennt […].“123 Als Frau H.M. zum dritten Mal in 

die Klinik eingeliefert wurde, hatte sie auch den Sprung zur dritten Stufe aus „Entweder - 

Oder“ vollzogen. Sie hatte nun auch die ethische Stufe suspendiert und den Sprung in den 

Glauben gewagt. Aus Plügges Aufsatz ist zwar nicht ersichtlich, ob Frau H.M. tatsächlich 

einen christlichen Glauben vertrat, dies war für Plügge sicherlich auch nicht relevant, aber 

am Ende seines Aufsatzes betont er, dass er unter der christlichen Hoffnung immer 
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Auferstehungshoffnung verstehe, und er nicht glaube, dass die von ihm untersuchte 

„echte“ Hoffnung einer solchen entspreche. Aber sicher liegt auch jeder „echten“ 

Hoffnung ein tieferer wie auch immer gearteter Glaube zugrunde, welcher die Betroffenen 

trägt. Frau H.M. hatte das Problem der Restitution und somit die Weltlichkeit vollständig 

überwunden und wähnte hoffnungsvoll etwas Neuem, was sie aber nicht näher 

hinterfragte. Sie hatte sich vollkommen ihrem Glauben an eine Zukunft ergeben. Denn wer 

geborgen ist in Gott, so Kierkegaard, und nicht mehr nach Gründen fragt, kann wieder 

leben und handeln und ist somit frei. Ähnlich verlief der Prozess auch bei Frau L.B. „Das 

Spannungsverhältnis beider Lebensanschauungen [der ästhetischen und der ethischen] 

zeigt demnach ein Lebensverständnis auf, das eine paradoxe Doppelbewegung vollführt: 

Es verweist darauf, dass im vollzogenen Verzicht auf eine Lebensbestimmung, deren 

Verwirklichung erfülltes Leben versprach, zugleich und zuallererst sich ein 

Lebensverständnis einstellt.“124 Auch Frau L.B. überwand die Verzweiflung und gelangte 

somit zur „echten“ Hoffnung. So ist auch hier das Scheitern der ästhetischen sowie der 

ethischen Lebensform zu erkennen, was zum „Sprung in einen Glauben“ führt. Tatsächlich 

kann man oft beobachten, dass Menschen die einer besonders schweren Lebenssituation 

oder gar dem Tod gegenüberstehen, plötzlich zu einem Glauben finden, den sie vorher nie 

verfolgt haben.125 Folglich ist zumindest der Sprung vom abgeklärten pragmatischen 

Menschen, dem Ethiker, zum Glaubenden induziert durch totale Verzweiflung, durchaus 

innerweltlich beobachtbar. Der betroffene Mensch erfährt eine Rangerhöhung, wie Plügge 

es ausdrückt und kann so aus der bisherigen ich-bezogenen Haltung heraustreten, somit 

erfährt er eine Freiheit aus der Gefangenschaft der Krankheit. Im Falle von todkranken 

Menschen ist dieses Phänomen dadurch zu erklären, dass der Mensch den eigenen Tod 

nicht denken kann. „Das furchterregendste Übel, der Tod, hat also keine Bedeutung für 

uns, denn wenn wir existieren, ist der Tod nicht anwesend, wenn aber der Tod anwesend 

ist, dann existieren wir nicht.“126 Der kranke Mensch braucht Gewissheit, wie auch Plügge 

es in seinem Aufsatz schreibt, dass es irgendwie in eine Zukunft hineingehe, und dass nicht 

ein Ende bevorstehe, das einfach ein Loch, ein Nichts sei. Es genüge die glaubhafte 

Versicherung, dass „es“ weiter gehe, dass nach der Krankheit noch mal ein „Anfang“ 

kommen werde. Und genau diese Versicherung gibt der Glaube, was wiederum Hoffnung 

stiftet. Plügge schreibt ebenfalls, dass die Vernunft der „echten“ Hoffnung geradezu zum 

                                                
124 Ebd. S. 212. 
125 Bezieht sich auf mehrfache Beobachtungen im Familien- und Freundeskreis, sowie im weiteren Umfeld. 

Beispielsweise auch häufig zu beobachten ist der Ausruf „Lieber Gott hilf mir!“ in schweren Lebenslagen. 

Vgl. Herkommer 2014, S. 43, S. 57 und S. 62.  
126 Epikur, Rapp 2010, S. 4 (§ 125). 
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Opfer falle. Auch bei Kierkegaard heißt es, dass der Glaube an die Absurdität des Wortes 

Gottes, die Vernunft zur Torheit mache. Auch dies lässt sich bezogen auf unsere Beispiele 

wieder dadurch erklären, dass es dem Menschen nicht möglich ist, die Auslöschung der 

eigenen Existenz zu denken. Also glaubt er lieber etwas Absurdes und suspendiert seine 

Vernunft, was gegebenen Falles in einen Verwirrungszustand münden kann. Auch Plügges 

Erkenntnis, dass die „echte“ Hoffnung einen unsere Existenz transzendierenden Bezug 

aufweise, da sie aus der Enttäuschung der objektgebundenen Alltagshoffnung entstehe und 

ins Unbestimmte führe, lässt sich gut mit dem „Sprung in den Glauben“ wie er in 

„Entweder - Oder“ angedeutet wird in Einklang bringen. Denn ein wie auch immer 

gearteter Glaube führt immer in ein Unbestimmtes, da niemand weiß, was außerhalb der 

Grenzen unseres Lebens auf uns zukommt. Doch eine unbestimmte Existenz ist leichter zu 

ertragen als das Auslöschen der eigenen Existenz. Jeder Glaube ist Glaube an ein 

Unbestimmtes, hat also einen unsere Existenz transzendierenden Bezug. Und gerade dieser 

unsere Existenz transzendierende Bezug ist schließlich der Grund, warum wir glauben. 

Denn gerade diese Transzendenz ist es, die die „echte“ Hoffnung stiftet. 

Wie nun gezeigt wurde, sind deutliche Parallelen zwischen der philosophischen 

Darstellung Kierkegaards in „Entweder - Oder“ und der medizinethischen Beobachtung 

und den daraus resultierenden Folgerungen Plügges in seinem Aufsatz „Über die 

Hoffnung“ vorhanden. 

Die Hoffnung (Herbert Plügge) sowie die Verzweiflung (Sören Kierkegaard) sind im 

Kranksein wichtige Gegenspieler. Hier berühren sich die Verzweiflung als „Krankheit zum 

Tode“ und die Hoffnung als Wille zum Leben. „Wenn der Tod die größte Gefahr ist, hofft 

man auf das Leben; wenn man aber die noch entsetzlichere Gefahr kennen lernt, hofft man 

auf den Tod. Wenn also die Gefahr so groß ist, dass der Tod die Hoffnung geworden, so ist 

Verzweiflung die Hoffnungslosigkeit, noch nicht einmal sterben zu können.“127 Die 

Verzweiflung stellt ein notwendiges Resultat eines Bewusstseins dar, welches sich nicht zu 

Ende denken kann. Sie ist Ausdruck einer Krise des Selbst, welches sich seiner selbst 

wenig oder nicht bewusst ist. So ist die existenzielle Verzweiflung wie Kierkegaard sie 

beschreibt, als Erfahrung der eigenen Endlichkeit sowie als misslingende Selbstgewinnung 

problemlos auf das Kranksein übertragbar. Der Verzweifelnde verzehrt sich selbst solange, 

bis er entweder resigniert, oder beginnt, sich selbst zu transzendieren. An dieser Stelle 
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     Vgl. Liessmann 2013, S. 121-133. 



Entwicklung der Ergebnisse 

 

 48 

beginnt für Kierkegaard der „Sprung in den Glauben“. Als Synonym dafür kann die 

„echte“ Hoffnung von Plügge gesehen werden. 

 

 

3.1.3. Die drei Phasen im Krankgewordensein 

 

In Anlehnung an Schipperges Forderung, die verschiedenen Phasen im 

Krankgewordensein deutlicher zu beobachten und zu beschreiben, sowie der Forderung, 

die Philosophie als Pflegekunst menschlicher Geistigkeit, die der Ganzheit des Menschen 

verpflichtet sei,128 von ihrem theoretischen Sockel herunter zu holen, um sie im 

praktischen Leben anzuwenden,129 soll nun versucht werden, ein solches Konzept aus den 

oben vorgestellten philosophischen Konstrukten zu erstellen. Klar ist, dass die Philosophie 

kein medizinisches Wissen generieren kann, aber vielleicht vermag sie, verstanden als eine 

Art „Seelenfriedensforschung“, das Spannungsfeld zwischen Medizin und Philosophie ein 

wenig zu glätten, indem sie Denkanstöße gibt, um Bereiche, in denen die 

Naturwissenschaft an ihre Grenzen stößt, zu beleuchten. Eventuell kann sie so einen 

Beitrag zum besseren Verständnis der Vorgänge im Kranksein leisten. 

Um nun die drei Phasen im Krankgewordensein zu erstellen, werden im Folgenden 

ausgehend von der Phänomenologie des Krankseins nach Schipperges die verschiedenen 

medizinethischen sowie philosophischen Konzepte zusammengeführt. Diese ergeben so 

ein neues Konzept für den Weg zur Annahme einer schweren Krankheit. In Anlehnung an 

die Beobachtungen Herbert Plügges, in welche, wie oben gezeigt wurde, die 

Kierkegaardsche Systematik integriert werden kann, scheint es sinnvoll, den Dreischritt als 

äußere Figur beizubehalten. Nachdem die „echte“ Hoffnung nach Plügge als 

transzendierendes Moment die Kierkegaardsche Verzweiflung negiert und so die 

Integration der Krankheit in die eigene Lebensgeschichte erlaubt, wird das Annehmen der 

neuen Lebensumstände möglich. 

In Anbetracht einer solchen Schematisierung, darf nicht vergessen werden, dass es sich 

auch hier um einen individuell verlaufenden Prozess handelt, der zum leichteren 

Verständnis und der Anschaulichkeit halber strukturiert wurde. Die Phasen gehen fließend 

ineinander über, können schneller durchlaufen, gar nicht erreicht, oder auch übersprungen 
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werden. Es geht hier auch und gerade im Kranksein um, wie Heinrich Schipperges es 

nannte, die Bildung des Menschen an sich, einen zeitlebens zu gestaltenden Habitus. 

 

 

Phase I – Der Einbruch  

 

Durch die Diagnose einer schweren lebensbedrohlichen Erkrankung, wird der Kranke aus 

seinem bisherigen Leben herausgerissen und in radikaler Weise auf sich selbst 

zurückgeworfen und somit vor sich selbst gestellt. Diese Situation stellt einen eruptiven 

Einbruch in das Leben des Betroffenen dar, eine Grenzerfahrung, die keine Rückkehr in 

das Bisherige erlaubt. Nachdem verschiedene Verneinungsphasen und das damit 

verbundene Aufbegehren gegen das Unverstehbare (im Kierkegaardschen Modus des 

Ästhetikers) abgeschlossen sind, folgt die totale Vereinzelung des Menschen. Der Kranke 

misst sich nicht mehr unter allgemeinen Normen der Gesellschaft und tritt somit aus dieser 

heraus. Gesellschaftliche Normen werden von ihm suspendiert und somit weitgehend 

bedeutungslos. So nimmt der kranke Mensch eine Sonderstellung in der Gesellschaft ein. 

Er wird eigensinnig und asozial, indem er Abstand vom Sozialleben nimmt und sich selbst 

isoliert. Hier findet ein innerer Kampf statt, ein Wechselspiel zwischen Verdrängung und 

dem Versuch einer Rückkehr zur Normalität, sowie einem Ringen mit sich selbst, da die 

Gewissheit der Erkrankung präsent ist. Das Leben des Betroffenen verdichtet sich, bis hin 

zur totalen Verzweiflung. Er tritt aus dem Modus der Unmittelbarkeit der Gesellschaft in 

den Modus der Mittelbarkeit seiner Persönlichkeit ein. Die Verdichtung stellt einen 

vollkommenen Selbstbezug dar, eine Zentrierung, einen Zustand, der das Heraustreten aus 

der Situation und somit den Blick auf das Wesentliche ermöglicht. Hier kommt es zum 

Übergang zur zweiten Phase in Form einer Selbstwahl. Entweder der Betroffene verbleibt 

im Modus der Verzweiflung und gibt sich somit selbst auf, was zum Fortschreiten der 

Verzweiflung in die Depression führt und bleibt somit im ästhetischen Stadium nach 

Kierkegaard zurück, oder er ergreift sich selbst und tritt mit neuer Kraft aus der 

Verzweiflung hervor. 
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Phase II – Prozess der Loslösung 

 

Die Selbstwahl stellt einen Prozess der Loslösung von den verbleibenden Erwartungen und 

Zwängen dar. Dies ermöglicht dem Betroffenen neue Möglichkeiten des Selbstbezuges 

und somit neue Freiheiten. Die Persönlichkeit verabsolutiert sich und löst sich von aller 

verbleibenden Unmittelbarkeit. Dies erlaubt dem Betroffenen vollständig in seine 

Persönlichkeit einzutreten. Was nicht heißt, dass dem Betroffenen die Gesellschaft mit all 

ihren Rechten, Pflichten und Vorgaben egal wird, sondern lediglich, dass diese an 

Bedeutung verlieren, und der Betroffene sie nicht mehr in die Identifikation seiner selbst 

einbezieht. Er gewinnt die Freiheit eines vollkommenen Selbstbezuges, eine Art 

Rangerhöhung des Selbst, in der er über seinen Zustand erhaben wird und somit die 

Möglichkeit erfährt, sich neu zu orientieren und neue Möglichkeiten und Potentiale zu 

entdecken. So kann es gelingen, aus der Verzweiflung über das Schicksal herauszutreten, 

die Situation aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten, und somit zu neuer 

Handlungsfähigkeit zu gelangen. Da diese Loslösung ein Prozess ist, also nicht vollständig 

und plötzlich abläuft, kommt es immer wieder zu Schwankungen, einerseits, was das 

Gemüt angeht, andererseits was das Hoffen angeht. Der Betroffene hält trotz allem bis zur 

vollständigen Loslösung an der gemeinen Alltagshoffnung auf Restitution fest. Diese Art 

der Hoffnung, auf weltliche Dinge, konkrete Objekte (wie die Restitution), die dem bloßen 

Affekt geschuldet ist, ist eng an die Enttäuschung gebunden. Sie hat meist ein 

austauschbares, definiertes Ziel und stellt eine Grundempfindung des Menschen, konträr 

zur Furcht dar. Sie bedingt affektive Handlungsweisen, die stark auf das Objekt der 

Hoffnung bezogen sind. Da diese Hoffnung ständig mit der Furcht vor Enttäuschung 

verbunden ist, versetzt sie das Gemüt in Schwankungen, welche die Ohnmacht der Seele 

anzeigen. Die Hoffnung ist meist ein handlungsantreibender Affekt, die eng mit ihr in 

Verbindung stehende Enttäuschung dagegen ein lähmender. Hier tritt eine irrationale 

Zirkularität zwischen gemeiner Hoffnung und Enttäuschung ein, welche wiederum 

Verzweiflung bedingt, da unterbewusst das Sich-nicht-erfüllen-können und die Utopie der 

gemeinen Hoffnung ins Bewusstsein dringen. An dieser Stelle kann es mitunter zu 

Verwirrungszuständen und dadurch bedingt zu einem Zusammenbruch kommen. Der 

hauptsächliche Aspekt im Prozess der Loslösung ist das Heraustreten aus der Gesellschaft, 

und das Negieren allgemeiner Normen und gesellschaftlicher Vorgaben. Durch das 

Eintreten in die eigene Persönlichkeit und damit in die Vereinzelung findet auch eine 

Veränderung des eigenen Blickwinkels auf die Ereignisse statt, was wiederum neue 
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Handlungsperspektiven und Möglichkeiten sowie eine neue Sichtweise auf Vergangenheit 

und Zukunft zulässt. Die so erlangte Erkenntnis und Einsicht, dass das bisherige Leben nun 

endgültig abgeschlossen ist, und dass es keine Möglichkeit der Rückkehr in die 

Vergangenheit gibt, stellt den Menschen zum einen vor einen Neubeginn, dessen Zukunft 

noch nicht abgesehen werden kann, und zum anderen vor die radikale Einsicht der 

Begrenztheit der eigenen Existenz, was wiederum Verzweiflung hervorruft. An diesem 

Punkt, an dem die Einsicht der Enttäuschung der gemeinen Alltagshoffnung auf Restitution 

übermächtig wird, und die Verzweiflung den Betroffenen zu übermannen droht, beginnt 

die Hoffnung in eine neue Dimension ihrer selbst einzutreten und über sich hinaus zu 

verweisen. Aus der auf Enttäuschung (im Sinne von Ent-täuschen, also endgültigem 

Aufheben einer Illusion) der gemeinen Alltagshoffnung beruhenden Hoffnungslosigkeit 

entsteht eine neue Dimension der Hoffnung, die mit unserer alltäglichen Hoffnung nur 

noch wenig gemein hat; die, wie Plügge sie nannte, „echte“ Hoffnung.   

 

 

Phase III – Akzeptanz 

 

Die „echte“ Hoffung zeichnet sich dadurch aus, dass sie nicht länger objektgebunden ist, 

also nicht mehr auf Restitution abzielt, sondern mehr als eine den Betroffenen 

vorantreibende Kraft beschrieben werden kann. Sie trägt als transzendentales Prinzip ihre 

Begründung in sich selbst und ist auf die Zukunft gerichtet. So ermöglicht sie trotz aller 

Symptome ein Heraustreten aus der „Gefangenschaft der Krankheit“ und der damit 

verbundenen Ich-bezogenheit. Das eigene „Ich“ wird somit transzendiert auf etwas 

Unbestimmtes. Der Modus wechselt vom Haben einer Krankheit, also etwas nicht zum 

Menschen gehörigen, zum Kranksein, also zur langsamen Integration der Krankheit in die 

eigene Lebensgeschichte. Durch diese Erfahrung kann das eigene Leben von einem 

anderen Standpunkt aus betrachtet werden. Die Frage nach der Lebbarkeit des Lebens 

unter den neu gegebenen Umständen rückt in den Vordergrund. Sowie die Frage nach dem 

Umgang mit dem Kranksein, also das Kranksein als mögliche Lebensform anzuerkennen, 

was die Lebbarkeit des Lebens und somit die Lebensmeisterung notwendig bedingt. Es 

kommt zu einer Verschiebung der Prioritäten, was das in der Medizin bekannte 

Zufriedenheitsparadoxon sowie Phänomene wie die „Coping-Strategie“ und „Response 

Shift“ erklären könnte. Durch das Erreichen eines neuen Standpunktes im eigenen Leben 

kommt es zu einer neuen Hierarchie von Inhalten, Bedeutungen und Wertvorstellungen. 
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Vor der Erkrankung elementar wichtige Dinge treten in den Hintergrund und neue 

gewinnen an Wichtigkeit, da bedingt durch das Kranksein, das Leben neugestaltet werden 

muss. Der Betroffene wird genügsam und weiß gewisse Dinge mehr zu schätzen, da sie 

einen neuen Stellenwert einnehmen. So kommt es im besten Fall zu einer Erweiterung des 

Horizontes des Betroffenen, da er in seiner Vereinzelung aus der Allgemeinheit 

herausgefallen ist und daher so radikal auf sich selbst zurückgeworfen ist, dass sich neue 

Bedeutungs- und Handlungsspielräume ergeben und so einen neuen Lebensentwurf 

ermöglichen. Der Betroffene wechselt vom Modus des „esse“, des Da-sein, in den des 

„exsistere“, er kommt zum Vorschein, zeigt sich, kommt zu sich selbst und tritt aus sich 

selbst hervor. Er gewinnt eine Hexis, eine feste Grundhaltung zum eigenen Leben mit 

dessen Möglichkeiten. Diese Weise des menschlichen Lebens ist, nach Aristoteles, „für 

sich allein genügend“, ein Tätig-sein der Seele im Sinne der ihr wesenhaften Tüchtigkeit 

(meint Charakterstärke), ein Endziel unter den seelischen Werten. Unter der Begrifflichkeit 

„für sich allein genügend“ versteht Aristoteles eine inhaltlich bestimmte Weise des Lebens, 

dessen Inhalt vom Menschen individuell bestimmt wird und die rein für sich genommen 

das Leben lebenswert macht. Und unter dem Tätigsein und Wirken der Seele im Sinne der 

ihr wesenhaften Tüchtigkeit, bezogen auf ein volles Menschenleben, versteht Aristoteles 

nichts Anderes als die Eudaimonia.130 Ihr Erlangen ist nicht dem Zufall überlassen, 

sondern es wird durch Lernen und Übung, sowie durch Gewöhnung, Annahme, 

Genügsamkeit und Adaption begünstigt. Ist die Eudaimonia einmal erlangt worden, so 

kann sie zwar durch Krisensituationen getrübt werden, da unglückliche Begebenheiten das 

Tätigsein der Seele hemmen, jedoch nicht gänzlich verloren werden, so dass jede Wendung 

des Lebens in vornehmer Haltung getragen werden und aus dem jeweils Gegebenen das 

Beste gestaltet werden kann. Die Eudaimonia wird also erreicht, indem durch tugendhaftes 

Handeln die Seele (der Charakter und der Verstand) des Menschen geformt wird, so dass 

sie zum Endziel und oberstem Gut wird, das um seiner selbst willen erstrebenswert ist, 

unabhängig von äußeren Umständen und Lebenslagen. Sie ist als ein Tätigsein zu 

verstehen, welches die Wohlgeordnetheit der gesamten Lebensbezüge zum Ziel hat; sprich, 

sie muss gewollt werden. Die Eudaimonia bildet sich aus einer inneren Haltung, die sich 

im Tätigsein vollzieht. „Es ist auffällig, dass diese Bestimmungen das gesuchte Gut als ein 

Strebensziel des Menschen in einen übermenschlichen Kontext stellen, wir können dabei 

sogar von einem kosmologischen oder transzendenten Zusammenhang sprechen. Der 

Mensch ist immer, in seiner Fähigkeit zu erkennen, aber auch in seinen Trieben und 
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Wünschen objektiv auf ein höheres Ziel hin orientiert. Alles Streben geht auf das, was als 

gut für den Handelnden erkannt wird. […]. Die Voraussetzung für den Vollzug in 

konkreten Akten ist, dass der Mensch in der Lage ist, die Dinge in einem solchen 

transzendenten Licht zu betrachten. […]. Aristoteles verharrt also nicht in einer inneren 

Transzendenzbeziehung, sondern diese bildet nur den Hintergrund der Zuwendung zur 

Welt, den in ihr enthaltenen Dingen und zu den anderen innerhalb eines Sozialverbandes – 

denn nach Aristoteles wird der Mensch nur vollkommen, wenn er in Gemeinschaft lebt.“131 

Die genannte innere Transzendenzbeziehung meint, dass der Mensch sein Leben immer 

schon auf einen höheren zu erstrebenden Sinnzusammenhang transzendiert. Dieser 

Sinnzusammenhang, auch Lebenssinn, ist allerdings nur innerweltlich durch gutes Leben 

und Handeln innerhalb einer Gemeinschaft erstrebbar. Das Erstreben der Eudaimonia, als 

zu erkennender Lebenssinn und als übergeordnetes Lebensziel, ist ein beschwerlicher 

Prozess, welcher das Erlangen einer Erhabenheit als feste Grundhaltung gegenüber dem 

eigenen Leben voraussetzt, und dadurch höchste Lebensqualität ermöglichen kann.  

Plügge macht in seinem Aufsatz deutlich, dass er mit der „echten“ Hoffnung keine 

Hoffnung im Sinne der christlichen Auferstehungshoffnung meint. Was meint der Begriff 

der „echten“ Hoffnung dann? 

Man könnte die „echte“ Hoffnung als ein Annehmen der neuen Lebensumstände sehen, als 

neue Form bzw. Möglichkeit des Lebens. Was Plügge mit einer Art Rangerhöhung 

beschreibt, ist das Erreichen einer Selbsterhabenheit, ähnlich der aristotelischen 

Eudaimonia, die einen bewussten Umgang mit der verbleibenden Lebenszeit erlaubt und 

gleichzeitig eine Vereinzelung im Sinne Kierkegaards hervorbringt. Aus der Diagnose 

einer tödlichen Krankheit resultiert ein radikaler Bruch im Leben, welcher den Betroffenen 

auf sich selbst zurückwirft. Der Einzelne ist in seiner Verzweiflung vor sich selbst gestellt. 

Es resultiert eine Suspension der gesellschaftlichen Normen (da diese für den Kranken ihre 

Bedeutung verloren haben) im Kranksein, was dem Betroffenen einen neuen Selbstbezug 

erlaubt. Die Frage nach dem guten Leben aus dem Leben heraus tritt in den Vordergrund, 

die Frage, was das Leben dieses Einzelnen in dieser Situation, de facto noch lebenswert 

macht. Was ist für den betroffenen Menschen möglich? Was ist das höchste Gut für einen 

Menschen, für den materielle Werte zunehmend an Bedeutung verlieren? An dieser Stelle 

wird das eigene Leben als höchstes Gut radikalisiert, da der sterbenskranke Mensch in 
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seiner Vereinzelung vor dem eigenen Leben für dieses keinen anderen Wert mehr 

einzusetzen vermag.  

Die „echte“ Hoffnung negiert die Verzweiflung und macht somit das Leben des unheilbar 

Kranken wieder lebbar, woraus sich eine neue Lebensqualität für den Betroffenen ergibt.  

Lebensqualität im Sinne der „echten“ Hoffnung meint also eine feste Grundhaltung 

gegenüber dem eigenen Leben mit all seinen Schicksalsschlägen, eine Festigkeit des 

Charakters im Sinne der aristotelischen Eudaimonia.  

 

 

3.1.4. Eudaimonia132  

 

Im ersten Buch der Nikomachischen Ethik des Aristoteles steht die Eudaimonia im 

Vordergrund der Untersuchung. Sie sei das höchste, durch menschliches Handeln 

erreichbare Gut, das Ziel, zu dem alles strebe. Sie kann mit Glück oder Glückseligkeit 

übersetzt werden. Eine Unterform der Eudaimonia sei das Gutsein des Charakters, welches 

durch gutes Handeln erreicht werden könne. Handeln manifestiere sich im Ziele setzen. 

Dabei unterscheiden sich die Ziele zum einen in das reine Tätig-sein, das andere Mal 

darüber hinaus in das Ergebnis des Tätig-seins; das Werk. Wo es Ziele über das Tätig-sein 

hinaus gebe, sei das Ergebnis dem bloßen Tätig-sein übergeordnet. Gebe es Ziele über ein 

Tätig-sein hinaus, so stehe ein Endziel im Vordergrund, das um seiner selbst willen 

erstrebt werde. Das bloße Tätig-sein arbeite zwar auf ein Endziel hin, verfolge aber vorerst 

ein untergeordnetes Ziel, das erreicht werden müsse um ein Übergeordnetes zu verfolgen, 

um dem Endziel näher zu kommen. „Wenn es nun wirklich für die verschiedenen Formen 

des Handelns ein Endziel gibt, das wir um seiner selbst willen erstreben, während das 

übrige nur in Richtung auf dieses Endziel gewollt wird, und wir nicht jede Wahl in 

Hinblick auf ein weiteres Ziel treffen […], dann ist offenbar dieses Endziel ‚das Gut’ und 

zwar das oberste Gut.“133 Aristoteles zufolge muss es ein solches oberstes Gut geben, da 

wir sonst ziellos alle möglichen Ziele verfolgen würden ohne „anzukommen“. Unser 

Streben wäre vergebens. Da das sinnlos erscheint, wird ein Endziel impliziert. Dies lässt 

sich dadurch erklären, dass, wenn ein Mensch mehrere Ziele anstrebt, er immer versuchen 

                                                
132 Allgemein glückstheoretische Konzeptionen, die sich auf das allgemeine Wohlergehen beziehen, werden 

hier nicht behandelt, da sie sich im Bezug auf das Kranksein nicht als zielführend und sinnvoll erweisen. Auf 

den Begriff des guten, gelungenen Lebens, der Eudaimonia wird eingegangen, da er sich zum einen in 

philosophischen sowie in medizinethischen Konzepten findet und zum anderen, da er für diese Arbeit im 

Fortgang wichtig werden wird, da er sich auf das ganze Leben eines Menschen bezieht, also Krankheit 

durchaus inbegriffen sein kann. 
133 Aristoteles 2004, S. 5. 
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wird, diese einer Hierarchie zu unterwerfen. Das Verfolgen des obersten Zieles in dieser 

Hierarchie sei den übrigen Zielen übergeordnet, und somit das oberste Gut. Das höchste 

aller Güter, das man durch Handeln erreichen kann, ist Aristoteles zufolge, das Glück, 

wobei gutes Leben und gutes Handeln gleichgesetzt werden mit Glücklichsein. Der 

Einfache definiere Glücklichsein als etwas Handgreifliches oder Augenscheinliches wie 

Lust, Wohlstand oder Ehre, sicherlich auch Reichtum. Eben das, was der Jeweilige gerade 

nicht habe, es aber begehre. Ein kranker Mensch sehe Gesundheit als Glück, ein Armer 

Reichtum, ein Blinder das Sehen-können usw. „Der Ausdruck eudaimonia bezeichnet“ 

nach den Auslegungen von Ursula Wolf „[…] eine inhaltlich bestimmte Weise des Lebens, 

auch wenn dieser Inhalt von verschiedenen Menschen verschieden bestimmt wird (a20 – 

30) und daher vorläufig nicht vorausgesetzt werden kann.“134 Aristoteles stellt nun fest, 

dass das gesuchte Gut etwas ist, um dessen willen alles andere unternommen wird, etwas 

auf das unsere Handlungen zielen. Bei jeder Handlung und jedem Entschluss gebe es ein 

Ziel. Wenn es also für alle denkbaren Handlungen ein Ziel gebe, dann sei dieses das Gut, 

das der Mensch durch sein Handeln erreichen könne. Manche Ziele wählen wir um 

weiterer Ziele willen, nicht alle Ziele sind also Endziele. Das oberste Gut sei aber 

zweifellos ein Endziel. Wenn es nur ein einziges wirkliches Endziel gebe, so sei dies das 

gesuchte Gut, gebe es mehrere, dann das, welches rein für sich erstrebenswert sei 

gegenüber dem, das Mittel zu einem anderen sei. Als ein solches Gut gelte das Glück. 

Denn das Glück erstreben wir nur um seiner selbst willen und niemals zu einem darüber 

hinaus liegenden Zweck. Ehre, Lust, Einsicht und andere Tüchtigkeiten wählen wir einmal 

um ihrer selbst willen, aber auch um des Glückes willen, indem wir annehmen, dass sie uns 

zum Glück führen. Die Eudaimonia sei demnach im absoluten Sinne zielhaft, denn sie 

werde nur um ihrer selbst, und niemals um eines anderen willen erstrebt. Sie sei sich allein 

genügend. Unter dem Begriff „für sich allein genügend“ versteht Aristoteles das, was rein 

für sich genommen das Leben begehrenswert macht. So erweise sich das Glück als etwas 

Vollendetes, für sich alleine Genügendes und somit als das Endziel des uns möglichen 

Handelns. Im Folgenden versucht Aristoteles die Beschaffenheit der Eudaimonia näher zu 

bestimmen. Sie sei das beste Gut, doch was bedeutet dies genau? „Die eudaimonia ist kein 

selbstständiges Seiendes, sondern eine Weise des menschlichen Lebens, und sie kann 

folglich nur bestimmt werden, indem sie als Seinsweise desjenigen Wesens, dem sie 

zukommen kann, definiert wird, also des Menschen.“135 Doch was sei die eigentümliche 

                                                
134 Als Sekundarquelle folge ich hier den Auslegungen von Ursula Wolf: Wolf 2013, S. 31. 
135 Ebd. S. 37/38. 
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Seinsweise des Menschen? Aristoteles sieht sie im Wirken des rationalen Seelenteils. Er 

kommt zu der Ansicht, dass das oberste dem Menschen erreichbare Gut sich darstelle als 

„ein Tätigsein der Seele im Sinne der ihr wesenhaften Tüchtigkeit. Gibt es aber mehrere 

Formen der wesenhaften Tüchtigkeit, dann im Sinne der vorzüglichsten und vollendetsten. 

Beizufügen ist noch: ‚in einem vollen Menschenleben’.“136 Die Eudaimonia sei also 

seelisches Handeln und Tätigsein, und somit Endziel unter den seelischen Werten und 

nicht etwa unter den äußeren Gütern. Sie sei sittliche Trefflichkeit und zeichnet sich durch 

Tätigkeit der Seele im Sinne der ihr wesenhaften Tüchtigkeit aus; Tätigkeit im Sinne von 

freudvollen, sittlich wertvollen Handlungen. Von „sittlich wertvoll“ könne nicht die Rede 

sein, wenn jemand keine Freude am edlen Handeln habe. Aristoteles zufolge kann niemand 

als gerecht bezeichnet werden, wenn er nicht Freude hat am gerechten Tun, und niemand 

als großzügig ohne Freude an großzügigem Handeln, so sind sittliche Handlungen in sich 

freudvoll, wertvoll und schön und zwar beides im höchsten Grade. Demnach sei das Glück 

höchstes, schönstes und freudevollstes Gut. Doch auch gewisse äußere Güter gehören für 

Aristoteles zum Glück, da deren Fehlen die reine Gestalt des Glückes trübt. Denn um 

wertvoll handeln zu können, bedürfe es gewisser Hilfsmittel, wie beispielsweise 

finanzieller Sicherheit, und um von innen heraus glücklich sein zu können, bedürfe es 

Bedingungen wie beispielsweise Stärke des Körpers. Daher stelle sich die Frage, inwiefern 

die Eudaimonia vom Zufall abhängig sei oder ob sie durch Lernen, Übung oder 

Gewohnheit erlangt werden könne. Allein vom Zufall abhängen könne das Glück nicht, 

denn durch ethisches Handeln, und in gewisser Weise durch Lernen und Übung werde es 

den Menschen häufig zuteil. Doch wann könne man einen Menschen glücklich nennen? Zu 

Lebzeiten oder erst nach dem Tod? Denn zu Lebzeiten könne das Glück jederzeit getrübt 

werden, um dann vielleicht wieder in Glück umzuschlagen, oder auch nicht. Das 

Entscheidende für echtes Glück sei die Verwirklichung sittlicher Vollkommenheit, 

während das Gegenteil zum Unglück führe. Bei den Betätigungen sittlicher Trefflichkeiten 

erfülle der Glückselige ganz besonders tief und unablässig den Sinn seines Lebens. Die 

Eudaimonia solle Dauer und Beständigkeit aufweisen, trotzdem könne die 

Glücksempfindung durch unglückliche Begebenheiten getrübt und durch glückliche 

gesteigert werden, wobei unglückliche Begebenheiten das Tätigsein hemmen können. 

„Wenn aber das Tätigsein dem Leben seinen Charakter gibt, wie wir gesagt haben, so kann 

ein glücklicher Mensch nicht ins Elend kommen, denn niemals, so dürfen wir erwarten, tut 

er etwas, was zu verabscheuen und minderwertig ist. Wir denken, dass der wirklich 
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tüchtige und besonnene Mann jedwede Wendung des Lebens in vornehmer Haltung trägt 

und aus dem jeweils Gegebenen das denkbar Beste gestaltet.“137 Also beinhalte die 

Eudaimonia auch die den jeweiligen Umständen entsprechende feste Grundhaltung und 

Handlungsweise im Umgang mit Krisensituationen. Sie sei also auch eine Art Erhabenheit 

gegenüber dem Leben. „Was hindert also zu sagen: Glücklich ist, wer im Sinne vollendeter 

Trefflichkeit tätig und dazu hinreichend mit äußeren Gütern ausgestattet ist – und zwar 

nicht in einer zufälligen Zeitspanne, sondern so lange, dass das Leben seinen Vollsinn 

erreicht? Oder muss der Zusatz lauten: ‚Und wer diese Lebensform beibehalten und einen 

entsprechenden Tod haben wird’, da uns ja die Zukunft verschleiert ist und wir das Glück 

als Endziel setzen, als etwas in jedem Betracht, durch und durch Voll-endetes?“138 

Aristoteles räumt ein, dass Schicksalsschläge die Eudaimonia vorübergehend trüben 

können, dass man aber durch tugendhaftes Handeln und eine feste Grundhaltung, 

sozusagen durch das Aushalten der schicksalhaften Lage, zu ihr zurück gelangen wird. 

Nachdem die Glückseligkeit nun als ein Tätigsein der Seele im Sinne der ihr wesenhaften 

Tüchtigkeit bestimmt wurde, wendet Aristoteles sich nun dem Begriff der „Tüchtigkeit“ 

zu, um eine noch bessere Einsicht in das Wesen der Glückseligkeit zu erlangen. Aristoteles 

möchte die Formen der menschlichen Tugenden herausarbeiten, die für das Erlangen der 

Eudaimonia von Vorteil sind. Die Tüchtigkeit des Menschen bezeichne nicht die des 

Leibes, sondern die der Seele, auch das Glück bezeichne ein Tätigsein der Seele. Er 

beginnt mit der Unterscheidung zwischen dem rationalen, also vernunftbegabten und dem 

irrationalen, dem vernunftlosen Seelenteil. Den irrationalen Seelenteil wiederum unterteilt 

er in einen vegetativ wirksamen Teil, der für Fortpflanzung und Ernährung zuständig sei 

und den wir mit anderen Lebewesen gemein haben, der also nicht spezifisch menschlich 

sei, und das Strebevermögen. Dieses vereinige alle Antriebe, Begierden, Wünsche und 

Affekte und werde als gegensätzlich und widerspenstig beschrieben, da die Affekte und 

Begierden mit der Vernunft ringen. So werde sich beim beherrschten Menschen die 

Vernunft durchsetzen, während beim Unbeherrschten die Affekte und Begierden 

dominieren. „Beim Menschen liegt dieses Vermögen in einer besonderen Form vor. Es ist 

zwar selbst vernunftlos, aber anders als der vegetative Seelenteil in der Lage, sich nach der 

Vernunft zu richten.“139 Daher werde das Strebevermögen sowohl dem rationalen als auch 

dem irrationalen Seelenteil zugeordnet. „Dies [das Strebevermögen] hat in bestimmter 

Weise Anteil am rationalen Element, insofern es auf dies hinzuhören und ihm Gehorsam 
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zu leisten vermag.“140 Der rationale Seelenteil sei also ebenfalls unterteilt. Und zwar zum 

einen in den vernunftbegabten Seelenteil, und zum anderen, wie eben beschrieben, in das 

Strebevermögen, sofern es der Vernunft folge. „Wenn man nun also sagen muss, dass auch 

diese seelische Kraft (das Strebevermögen) ein rationales Element in sich trägt so muss 

auch jener (zweite) Teil der Seele, nämlich der rationale, einen Doppelcharakter haben: ein 

Teil hat das Rationale im eigentlichen Sinne in sich selbst, während ein zweiter das 

Vermögen besitzt ‚hinzuhören’, so wie ein Kind auf den Vater.“141 Hört das 

Strebevermögen auf den vernunftbegabten Seelenteil, so sei es dem rationalen Seelenteil 

zuzuordnen. Hört es nicht, so dem irrationalen Teil. Nach dieser Unterscheidung werde 

nun auch die sittliche Trefflichkeit unterteilt. Zum einen in Vorzüge des Verstandes 

(dianoetische), zum anderen in Vorzüge des Charakters (ethische). Die Weisheit, 

Intelligenz und sittliche Einsicht seien Verstandesvorzüge, Großzügigkeit und 

Besonnenheit seien Charakterwerte, sind diese besonders lobenswert, seien sie 

Wesensvorzüge. Die menschliche Tugend bestehe in der Betätigung der Seelenteile. 

Insbesondere der spezifisch menschlichen, welche da wären, der Vernunftbegabte im 

engeren Sinne sowie das Strebevermögen, insofern es sich von der Vernunft leiten lasse. 

Folglich bestimmt Aristoteles zwei Arten von spezifisch menschlichen Tugenden. Die 

ethischen und die dianoetischen. „Die Tüchtigkeit ist also zweifach: es gibt Vorzüge des 

Verstandes (dianoetische) und Vorzüge des Charakters (ethische). Die ersteren nun 

gewinnen Ursprung und Wachstum vorwiegend durch Lehre, weshalb sie Erfahrung und 

Zeit brauchen, die letzteren sind das Ergebnis von Gewöhnung.“142  

Die Eudaimonia ist für Aristoteles also das oberste Gut. Sie sei das Endziel, zu dem all 

unser Handeln strebe, das vollkommenste Gut, welches rein um seiner selbst willen 

erstrebenswert, sich also allein genügend sei. Zudem bezeichne sie eine inhaltlich 

bestimmte Weise des Lebens, die aber von Mensch zu Mensch unterschiedlich bestimmt 

werde. Sie sei kein selbstständig Seiendes, sondern eine Weise des menschlichen Lebens, 

eine Seinsweise des Menschen. So stelle sich das oberste, dem Menschen erreichbare Gut, 

als eine Tätigkeit der Seele im Sinne der ihr wesenhaften Tüchtigkeit in einem vollen 

Menschenleben dar. Tätigkeit im Sinne von freudvollen, wertvollen Handlungen, denn 

Eudaimonia könne nur aus der Tauglichkeit der Seele, aus sittlicher Vollkommenheit 

heraus erlangt werden, denn sie sei Endziel unter den seelischen Werten. Durch ethisches 

Handeln werde sie den Menschen zuteil und nicht etwa zufällig. Man kann also sagen, dass 
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die Erlangung der Eudaimonia als der Sinn des menschlichen Lebens angesehen werden 

kann. Sie besteht in einer Art festen Grundhaltung zum eigenen Leben, einer Art 

Erhabenheit. Daher kann Aristoteles auch davon ausgehen, dass ein Mensch, der sie einmal 

erlangt hat, immer wieder zu ihr zurückgelangen wird. Sie könne höchstens durch 

Schicksalsschläge getrübt, nicht aber verloren werden. Denn sie sei dem Charakter eigen 

geworden, und zeichne sich durch sittliches Handeln aus. Wer immer sittlich einwandfrei 

und ethisch handelt, auf den werde im Endeffekt nicht Schlechtes zurückfallen. Schon 

deshalb nicht, weil der vernunftbegabte Seelenteil durch Gewöhnung stärker ausgeprägt 

sei. Allerdings solle dies lebenslang verwirklicht werden. So bestehe die menschliche 

Tugend in der Betätigung der Seelenteile. 

 

 

3.1.5. Versuch der Konstruktion eines Lebensqualitätsbegriffes aus einer Theorie des 

Krankseins in philosophischer Hinsicht 

 

3.1.5.1. Bíos, zoë und der Verlust der Lebenspraxis in der Gesellschaft  

 

Heutzutage wird Krankheit als Defekt, als Beeinträchtigung der Erwerbs- und 

Genussfähigkeit sowie einer Beeinträchtigung von Selbstentfaltung, Sinnerfüllung und 

Wohlbefinden im Sinne einer subjektiven Befindensstörung gesehen. Sie ist ein 

Abweichen von der Norm durch „Funktionsverlust“ und dadurch bedingtes abweichendes 

Sozialverhalten, gemessen an der Gesellschaft. Kranksein ist nicht gesellschaftsfähig, es 

gehört sich nicht und wird pathologisiert. Der kranke Mensch ist gesellschaftlich nicht 

länger funktional und somit doppelt von seinem Kranksein betroffen. Einerseits leidet er 

selbst unter seinem körperlichen Funktionsverlust, andererseits ist er vom Arbeitsprozess 

und der vollen Teilhabe an der Gesellschaft ausgeschlossen. Er gilt nicht länger als 

Subjekt, sondern als quantifizierbares Phänomen im Sinne der 

sozialversicherungstechnischen Abrechnung. „Gesundheit und Krankheit sind zu keiner 

Zeit in zwei Bereiche geteilt und je für sich kategorisiert worden, so wie dies seit der 

Sozialversicherungsgesetzgebung der achtziger Jahre des vorigen Jahrhunderts - mit ihrem 

Krankmelden und Gesundschreiben - der Fall ist.“143 Viktor von Weizsäcker stellte bereits 

1931 fest, dass eine Klinik zu einem Drittel oder sogar zur Hälfte ein Kontrollorgan des 

„Produktionsprozesses“ ist. Der Schaden des Kranken werde zu sehr nach dem objektiven 
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Defektschema gemessen, sodass der Arzt zum Anwalt der Versicherungen werde. Er 

bescheinigt Leistungsfähigkeit, die jedoch abhängt von einem qualitativen Lebensentwurf. 

Wie der Arbeitskraft des Menschen, werde auch seiner Krankheit einen Sach- und 

Handelswert zugewiesen.144 Dies bedeute Giovanni Maio zufolge, dass der Staat das 

Kranksein „insgeheim den klassischen Marktgesetzen unterwirft und eine 

marktwirtschaftliche Denkweise übernimmt, die gerade für kranke Menschen katastrophal 

sein kann.“145 Darin sah schon von Weizsäcker eine Verletzung des Natursinnes von 

Gesundheit und Krankheit.146 Was hier stattgefunden hat, ist ein Paradigmenwechsel der 

Auffassung von Leben. „Doch das Eintreten der zoë in die Sphäre der polis, die 

Politisierung des nackten Lebens als solches bildet auf jeden Fall das entscheidende 

Ereignis der Moderne und markiert eine radikale Transformation der klassischen politisch-

philosophischen Kategorien.“147  

Aristoteles unterschied in der antiken Philosophie zwei Lebensarten. Die eine, zoë, „meinte 

die einfache Tatsache des Lebens, die allen Lebewesen gemein ist.“148 Das natürliche, 

nackte Leben, die einfache zoë, stelle ein Gut an sich dar. „Das bloße Leben kommt auch 

den Pflanzen zu, kann daher nicht das spezifische Werk des Menschen und sein Glück 

ausmachen.“149 Die andere Lebensart, die des bíos, beschreibe das qualifizierte Leben, die 

besondere Lebensweise des Einzelnen, in der dieser durch verschiedene Zielsetzungen als 

Mittel, das Wesen des Glückes zu bestimmen versuche. Innerhalb der Lebensart des bíos 

unterscheidet Aristoteles noch zwischen verschiedenen Unterarten. Die des bíos 

theōrētikós (Philosoph) als höchste Form der Lebensführung, gefolgt von der des bíos 

politikós (Politiker), der des bíos apolaustikós/ -hēdonē (Leben das dem Genuss folgt) und 

das auf den Gelderwerb gerichtete Leben (bíos chrēmatistēs) als niedrigste Stufe. „In der 

antiken Welt ist das einfache natürliche Leben jedoch aus der pólis im eigentlichen Sinn 

ausgeschlossen und als rein reproduktives Leben strikt auf den Bereich des oîkos 

eingeschränkt.“150 In der Moderne haben sich die Dinge umgekehrt. Zoë, also das nackte 

Leben im Sinne von natürlicher Funktionsfähigkeit, von gesellschaftlicher Funktionalität 

und Quantifizierbarkeit wurde, Giorgio Agamben zu folge, aus der Sphäre des oîkos151 in 

                                                
144 Vgl. Schipperges 1985, S. 261/262. 
145 Maio 2014, S. 119. 
146 Vgl. Schipperges 1985, S. 262. 
147 Agamben 2002, S. 14. 
148 Ebd. S. 11. 
149 Aristoteles, Bien 1985, S. 364. 
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151 Hausgemeinschaft, Haushalt.  
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die pólis152 getragen, da es, sozialpolitisch besser zu verwalten, da quantifizierbar, und 

damit messbar und zählbar ist. Der „Einzelmensch“, bíos, wurde dadurch in seiner 

Individualität in den oîkos zurückgedrängt. „Demnach kennzeichnet sich die moderne 

Demokratie gegenüber der antiken dadurch, dass sie von Anfang an als eine Einforderung 

und Freisetzung der zoë erscheint, dass sie unablässig versucht, das nackte Leben selbst in 

Lebensform zu verwandeln und sozusagen den bíos der zoë zu finden.“153 Für Aristoteles 

war die Lebensform des bíos ganz klar in der Praxis verortet. Praxis sei die „Bezeichnung 

für menschliche Lebenstätigkeit im Allgemeinen, verstanden als tätige Auseinandersetzung 

des Menschen mit der ihn umgebenden Wirklichkeit.“154 Damit sei der Handlungsvollzug 

unter dem normativen Gesichtspunkt des Gelingens gemeint, der keine außerhalb seiner 

selbst liegenden Zwecke kenne. Aristoteles unterscheidet weiterhin verschiedene 

Wissensweisen. Einerseits die technē als Wissen vom Herstellen der Dinge (poiēsis), 

andererseits die Klugheit, welche sich auf die Praxis beziehe. Die Lebenstätigkeit, deren 

Handlungen auf das Gelingen hin und unter dem Gesichtspunkt der Klugheit vollzogen 

werde, also der gelungene Gesamtlebensvollzug wiederum, sei Lebenspraxis und führe zur 

Eudaimonia. Mit der Ablösung der Lebensform des bíos durch die zoë ging der 

Gesellschaft letzten Endes die Vereinzelung des Menschen in seiner individuellen Form 

verloren, vor allem die Vereinzelung des kranken Menschen. Die Lebenspraxis in Form 

einer Lebenskunst, also leben können um seiner selbst willen (Qualität) wich einer 

Vernaturwissenschaftlichung des Lebens (Quantität),155 einer Auflösung des Einzelnen in 

der Masse der Gesellschaft. Und doch ist jeder Kranke ein „Kranker für sich“, wie schon 

Karl Jaspers es ausdrückte, „isoliert und außerhalb der Ordnung gestellt“.156 Der kranke 

Mensch ist vor die Aufgabe gestellt, in seiner Welt mit seiner Krankheit eine neue 

Lebensform zu finden, also zu existieren, im Sinne des lateinischen Wortes exsistere, (also 

hervortreten, zum Vorschein kommen, sich zeigen, werden, entstehen). Im Gegensatz dazu 

bedeutet unser deutsches Wort existieren, im lateinischen esse, so viel wie vorhanden sein, 

da sein, bestehen. Man könnte sagen, dass das lateinische exsistere dem Begriff des bíos 

entspricht, während unser Wort existieren, also lat. esse, dem Begriff der zoë entspricht. 

Exsistere bedeutet, dass der kranke Mensch seine Krankheit nicht nur hat, sondern er sie in 

sein Leben einbeziehen muss, um seine Handlungsfähigkeit zu erhalten oder um so erst zu 

                                                
152 Staat, Stadt, Lebensgemeinschaft. 
153 Ebd. S. 19/20. 
154 Demmerling 2004, S. 336-337. 
155 Die Zurückführung der Qualität auf die Quantität ist das Hauptanliegen der modernen Naturwissenschaft, 

die selbst die qualitativen Merkmale der Dinge auf Quantitäten reduzieren, um sie exakt beschreiben zu 

können da sich dann Qualitäten derselben Art messen lassen. 
156 Schipperges 1985, S. 226. 
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neuer Handlungsfähigkeit zu gelangen. Er ist gezwungen, sich neu im Leben zu 

orientieren, sich den neuen Lebensumständen anzupassen und seine Handlungen 

dementsprechend neu zu ordnen. Krankheit ist, wie Viktor von Weizsäcker sagte, eine von 

der Lebensordnung abweichende Verschiebung im Lebensvorgang selbst,157 sprich 

Lebenspraxis in Form von „leben können“, in Form von der Möglichkeit, sein Leben zu 

führen, also die Kraft und Fähigkeit, trotz aller Missempfindungen ein sinnvolles Leben 

führen zu können. Es geht um die Lebbarkeit des Lebens des kranken Menschen, der durch 

seine Krankheit aus der Allgemeinheit der Gesellschaft herausgefallen ist, da er sich nicht 

mehr unter den allgemeinen Maßstäben und Normen dieser misst und so im Angesicht des 

Todes auf sich selbst zurückgeworfen wurde, also in die Vereinzelung eingetreten ist.  

 

 

3.1.5.2. Die Eudaimonia als neuer Lebensentwurf und die sich daraus ergebende 

Lebensqualität 

 

Nun stellt sich die Frage, ob ein kranker Mensch in der ihm verbleibenden Lebenszeit und 

Möglichkeit überhaupt zur Eudaimonia gelangen kann und ob sie als Lebensentwurf in der 

Vereinzelung möglich ist.  

Aristoteles betont in der Nikomachischen Ethik, dass die Eudaimonia für jedermann 

Endziel und oberstes Gut sein soll, das nur um seiner selbst willen erstrebt werden soll, zu 

dessen Zweck alle anderen Ziele erstrebt werden. Hieraus ließe sich sogar folgern, dass der 

tragische Umstand einer schweren Krankheit, und die daraus resultierende Vereinzelung 

des Individuums das Erreichen des Endziels begünstigen könnte, da alle bisherigen Ziele, 

die im Leben eines „gesunden“ Menschen eine Rolle spielten, in den Hintergrund rücken. 

Nach den Auslegungen von Ursula Wolf bezeichnet der Ausdruck der Eudaimonia, wie 

schon erwähnt, eine inhaltlich bestimmte Weise des Lebens, dessen Inhalt jedoch von 

verschiedenen Menschen verschieden bestimmt wird und daher nicht allgemein 

vorausgesetzt werden kann.158 Dies bedeutet, dass der Inhalt der Lebensweise eines 

Menschen wandelbar und anpassungsfähig ist, und somit nicht durch einen 

Schicksalsschlag negiert werden kann. Heinrich Schipperges und Sören Kierkegaard wären 

sich hier sicherlich einig, dass Krankheit, welche Verzweiflung hervorruft und somit den 

Weg zum Selbst begünstigt, den Menschen darauf aufmerksam macht, dass er sich selbst 

verloren hat, und ihm zur Selbstfindung anhalten und verhelfen kann, indem sie ihn von 
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allen Pflichten entbindet. Hier beginnt nun der Perspektivenwechsel vom esse zum 

exsistere, denn, obwohl die Krankheit das Leben gestört hat, so ermöglicht sie dem 

Kranken durch das radikale Zurückgeworfen-sein auf sich selbst, eine bewusste Existenz, 

indem die Wahl des ethischen Lebensstadiums sich ihm aufdrängt. Auch Nietzsche sah 

Gesundheit als ein geistiges Phänomen, das sich in und an unserem Lebensweg 

manifestiert, und welches erst aus dem existenziellen Lebenssinn seine Bedeutung 

erhält.159 So ist auch und gerade das Kranksein ein Modus der Lebenspraxis, welche 

gespeist wird durch die Hoffnung, die den kranken Menschen vorantreibt und ihm die 

Kraft verleiht, sich nicht selbst aufzugeben und sich der Lebensbewältigung unter den 

neuen Umständen zu stellen, um sich von Vergangenem zu lösen und in der Gegenwart auf 

eine Zukunft hin leben zu können. 

 

 

3.1.5.3. Rehabilitation der individuellen Lebenspraxis als Lebensbewältigung im 

Kranksein 

 

Der Umgang mit Kranksein, bedeutet zu allererst, das Kranksein als neue Lebensform zu 

akzeptieren und diese in die eigene Lebensgeschichte zu integrieren. So kann Kranksein 

als Herausforderung zur eigenen Lebensbewältigung gesehen werden. Der Kranke gewinnt 

ein neues Verhältnis zur eigenen Leiblichkeit, sowie auch zur Welt. Schipperges fordert 

eine „restitutio ad integritatem“, die auf das Ganze eines humanen Lebensentwurfes zielt, 

um auch im Kranksein eine „optimale Lebensbilanz“ zu erreichen, was er wiederum 

beinahe mit dem Begriff für Gesundheit gleichsetzen möchte.160 Giovanni Maio sieht es 

ähnlich: „Gesundheit […] ist nicht ein Zustand der Abwesenheit von Krankheit, sondern 

einer, in dem Krankheitsrisiken und Krankheitszustände als integraler Bestandteil des 

Lebens Berücksichtigung finden können. Daher würde ich dafür plädieren, Gesundheit als 

eine Befähigung des Menschen zu beschreiben, sich zu seinen Beschränkungen und sogar 

zu Funktionseinbußen in einer Weise zu verhalten, dass diese in das eigene Lebenskonzept 

integriert werden. Gesund ist nicht, wer keine Beeinträchtigung hat, sondern, wer einen 

kreativen Umgang mit seiner eigenen Begrenztheit und seiner grundsätzlichen 

Versehrbarkeit gefunden hat.“161 Dies soll heißen, dass der kranke Mensch lernen muss, 

gemäß seinen Fähigkeiten auf einen den Umständen angepassten, neuen Lebensentwurf 
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hin, ein für diesen jeweiligen Menschen sinnvolles Leben zu führen. Den Inhalt von 

„sinnvoll“ kann nur der jeweilige Betroffene selbst festlegen. Er ist von außen nicht 

fassbar, oder erscheint Außenstehenden gar nicht sinnvoll. So kommt im Kranksein mehr 

als irgend sonst die Andersartigkeit eines jeden Individuums zum Vorschein. Die eigene 

Wahrnehmung kann zwar mitgeteilt, aber nicht geteilt werden. So bleibt sie solange für 

Außenstehende undurchsichtig, bis der Betroffene sich mitteilt. Es bilden sich neue 

Qualitäten des eigenen Lebens aus, die sich abweichend von Pflichten und Vorgaben hin 

zu einer individuellen Lebenskunst entwickeln können. Der Kranke ist darauf angewiesen, 

Nischen zu finden, die er für sich sinnvoll ausfüllen kann, um die Mängel seiner 

Leiblichkeit auf einer anderen Ebene zu „kompensieren“. Giovanni Maio nennt diese 

Grundhaltung, die erlernt werden muss, Gesundheitskompetenz. „Kompetent kann nach 

meiner Überzeugung nur eine Person sein, die einen so souveränen Umgang mit ihrer 

Krankheit erlernt hat, dass sie sich nicht allzu sehr darauf versteift, ihre vollständige 

Funktionstüchtigkeit wiederherzustellen, sondern lernt, sich mit dem Unabänderlichen so 

anzufreunden, dass sie selbst im Kranksein ihre eigenen Gestaltungspotentiale entdeckt. 

Dazu gehört die Fähigkeit, das Krankgewordensein nicht als Kränkung und die 

Angewiesenheit auf andere nicht als Ende der eigenen Perspektiven zu empfinden. Die 

beste Kompetenz erreichen kranke Menschen dann, wenn sie nicht nur „aktiviert“ werden, 

sondern wenn ihnen so viel Beistand und Begleitung zuteil wird, dass sie dadurch mit ihrer 

Krankheit gut zu leben lernen.“162 Das, was dem Kranken gut tut, gewinnt einen höheren 

Stellenwert. Es kommt zu einer Umgestaltung von Werten, in dem andere Werte als vor 

der Krankheit in den Vordergrund treten; altruistische, hedonistische. So können sich neue 

Formen des Lebensgenusses163 bilden. Die Lebensform des „bíos hēdonē“ gewinnt im 

Kranksein einen neuen Stellenwert, da andere Lebensformen negiert zu sein scheinen. Die 

Eudaimonia nimmt hier nicht länger einen Stellenwert als Güterethik ein, sondern als eine 

Form des möglichen Leben-Könnens, die sich weniger auf materielle Güter, als auf Werte 

im lebensnahen Sinne bezieht. Sie bezieht sich auf die Frage danach, was das Leben noch 

wertvoll zu machen vermag. Das zu finden, was dem Kranken gut tut, ihm einen 

Glücksmoment verschafft, die Güte bestimmter Dinge und somit des Lebens in 

Erscheinung treten lässt, um neue Bezüge zum eigenen Leben zu gewinnen oder 

auszubilden, steht im Vordergrund. Die Bezüge, die der Mensch im Leben hat, sind immer 

schon vorgefertigte, kulturell und gesellschaftlich bedingte Regeln des Verhaltens, sowie 
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vorgegebene Werte, die vorgelebt werden und an die man sich hält, sie ausbaut, erweitert 

oder auch verwirft. Im Kranksein bricht dieses vorgegebene Konstrukt weitgehend 

zusammen und der Mensch ist gezwungen in die Lebenspraxis einzutreten und sich auf 

sich selbst hin neu zu entwerfen, um so die „Freude im Leid“ zu entdecken, sowie das 

Kranksein als Erweiterung von Horizont und Denkstruktur zu erkennen. Er ist gezwungen 

neue Lebensentwürfe zu entdecken und zu gestalten, vielleicht in die Lebensform des „bíos 

hēdonē“ einzutreten und die Intensivierung des Genusses zu versuchen, ihn gemäß einer 

Tugend der Mesotēslehre164 nach einzuüben um das richtige Maß der Dinge zu finden, und 

somit eine Mitte mit sich selbst. Genussfähigkeit ist eine Tugend, die erlernt und eingeübt 

werden kann und sinnliche Qualitäten wie Sehen, Hören, Fühlen, Riechen, Schmecken 

sowie geistige Qualitäten wie Beobachtung oder Innerlichkeit stärker zu betonen vermag. 

Hier ist nicht nur an den körperlichen oder kulinarischen Genuss zu denken, sondern auch 

an den geistigen. Die ursprüngliche Bedeutung des mittelhochdeutschen Wortes „geniesz“ 

ist weitreichender als die heutige. Hier steht „genießen“ im utilitaristischen Sinne für 

„etwas nutzen“ oder „etwas benutzen“. So kommt auch das Wort „Genosse“ als 

Bezeichnung für ein Mitglied einer Gemeinschaft, die ein gemeinsamer Nutzen verbindet, 

vom ursprünglichen Wort für Genuss.165 Folglich können auch Sozialkontakte, sowie 

Freundschaft im weiteren Sinne unter das „hēdonische Prinzip“ subsumiert werden. „Es 

gibt Werte, die über den Wert des persönlich-ökonomischen Erfolges hinausgehen. Und 

das Bewusstsein um die Solidarität mit denjenigen, denen es schlecht geht, ist ein solcher 

unbezahlbarer Wert.“166 Der kranke Mensch ist wie kein anderer der Zuwendung und 

Fürsorge seiner Freunde und Mitmenschen bedürftig. Sie können dem Kranken Halt und 

Beistand geben, so dass diese Verlässlichkeit seiner sozialen Bindungen einen stabilen 

Bezugsrahmen vermittelt, damit er auch im Kranksein ein Gemeinschaftswesen bleiben 

kann. Auch ist der Kranke dann mit seinem Leid oder Leiden nicht allein und kann so 

einen Teil seiner schweren Last abgeben, gemäß dem Sprichwort: „Geteiltes Leid ist 

halbes Leid“. Daher sollte es nach Maio als humanitäre Pflicht gesehen werden, im 

Rahmen der eigenen Möglichkeiten, kranken Menschen Beistand zu leisten insofern sie 

das möchten. „So muss man, wie an so vielen anderen Stellen, auch hier anerkennen, dass 

man nicht alle Menschen über einen Kamm scheren kann und dass es nicht damit getan ist, 

Informationsbroschüren zu bestimmten medizinischen Befunden zu verfassen und den 

                                                
164 Lehre des Aristoteles, nach der die Mitte zwischen den Extremen bzw. Fehlformen menschlichen 

Verhaltens gefunden und verwirklicht werden soll. Sie gilt als Lehre vom Ideal des Maßvollen und somit als 

Prinzip jeglicher Tugend. 
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Patienten dann mit diesen Broschüren allein zu lassen.“167 Denn das Alleingelassen werden 

in einer Krisensituation birgt die Gefahr der Isolierung und Depression und ist der 

Befindlichkeit des Patienten und der „Sorge um die Seele“,168 wie Platon es nannte, in 

keinster Weise zuträglich, sondern führt, zusätzlich zur körperlichen Erkrankung, auch 

noch zu seelischer Verkümmerung. Es ist bekannt, dass Depressionen häufig von einer 

ausgeprägten Genussunfähigkeit, also auch dem Verlust der Fähigkeit, sich zu erfreuen 

oder Vergnügen zu empfinden (Anhēdonie),169 begleitet werden. Im Umkehrschluss würde 

dies bedeuten, dass eine „Schulung“ der Genussfähigkeit im Kranksein durchaus vor 

Depressionen schützen könnte. Dies gilt ebenso für die Freundschaft und andere 

solidarische soziale Kontakte, denn vor allem die Freundschaft als auf die Zukunft 

gerichtete Tugend, kann ebenso wie die Hoffnung als ein transzendierender Bezug gesehen 

werden, als Selbstzweck, der aus einer inneren Haltung heraus entsteht, die sich im 

Handeln vollzieht und ausdrückt, und so zur Eudaimonia führt. Somit ist die 

Freundschaft170 höchste Lebenspraxis und daher gerade im Kranksein besonders 

wünschenswert, wenn nicht sogar unverzichtbar. 

 

 

3.1.5.4. Lebensqualität im Kranksein aus philosophischer Sicht – Versuch einer 

Begriffsbeschreibung 

 

Wie könnte man den Begriff „Lebens-qualität“ nun beschreiben? Wie sollen also 

Qualitäten das Leben fassen? Was sind Qualitäten? Qualitäten sind Beschaffenheiten, 

Eigenschaften wie auch Zustände eines Subjekts, nach denen mit „wie und was“ gefragt 

wird. Im Gegensatz zu Quantitäten, welche sich als Mengen und Größen durch ihre 

zahlenmäßige Bestimmbarkeit und Messbarkeit auszeichnen und die durch die Frage nach 

„wie viel oder wie groß“ bestimmt werden können. Die Quantität ist demnach ein 

determinierender Begriff, da dieser Messbarkeit impliziert, also durch den Gegenstand der 

Untersuchung selbst bestimmt wird. Hingegen ist Qualität eher ein erfahrungsimmanenter 

Begriff, da Könnensformen und Zustände nicht klar abzugrenzen, oder zu fassen und mit 

einer Wirkung verbunden sind. Sie sind transformierbar, wandelbar, können Erfahrungen, 

sowie auch die Grenzen des menschlichen Bewusstseins überschreiten. Qualitäten sind 
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also Wertschätzungen, intrinsische Werte, die nicht messbar und nicht determinierbar sind. 

Greifbar werden diese nur durch Beschreibbarkeit, wie beispielsweise Geschmacksurteile, 

die individuell, allgemein mitteilbar, aber nicht allgemein gültig sind. Dies wiederum 

bedeutet, dass Qualitäten die Individualität eines Menschen ausmachen, da sie 

Eigenschaften und Merkmale sind, durch die er sich als eigenartiges und einmaliges Wesen 

identifiziert. Sie machen den Menschen, über die Grenzen des bloßen Menschseins (zoë) 

hinaus, zu dem Individuum (bíos), das er ist. Da Eigenschaften selten statisch sind, sind sie 

und damit der Mensch, zu dem sie gehören, einem ständigen Entwicklungsprozess 

unterzogen, der maßgeblich von Umwelt, Mitwelt, dem eigenen Streben und anderen 

Einflüssen determiniert ist, also das, was wir im Allgemeinen unter Leben verstehen. „Die 

moderne Medizin versteht sich als angewandte Naturwissenschaft, und als solche neigt sie 

dazu, das Lebendige, ja das Leben überhaupt als eine Eigenschaft zu betrachten. Leben 

liegt demnach dann vor, wenn das Leben dieses und jenes kann, wenn es diese und jene 

Eigenschaft hat. Fallen diese Eigenschaften weg, dann ist – nach dieser Auffassung – kein 

Leben mehr vorhanden. Das ist allerdings ein verkürzendes, einer isolierten 

Betrachtungsweise entspringendes Verständnis von Leben. Umfassender müsste man 

sagen: Leben ist Sein, nicht Können, ist Vollzug, […], das heißt eine Existenzform und 

nicht bloße Fähigkeit. Die Reduzierung des Lebens darauf, dass bestimmte Fähigkeiten 

vorhanden sind, ist daher in meinen Augen eine allzu grobe Engführung.“171 

Lebensqualität könnte also als die Qualität verstanden werden, die gemeinsam mit der je 

meinigen Wertschätzung sowie der je meinigen Selbsteinschätzung, unser spezifisches, 

individuelles Menschsein in unserem Leben ausmacht. Diese Komponente der 

Lebensqualität, die je meinige Selbsteinschätzung, sowie die „Entelechie“,172 wie 

Aristoteles die spezifische Lebendigkeit des Menschen, die Seele, nannte, macht die 

Quantifizierung, also die Zurückführung qualitativer Merkmale auf Quantitäten, um diese 

exakt beschreiben und messen zu können, wie es wohl das Hauptanliegen der modernen 

Naturwissenschaft ist, zumindest schwierig, wenn nicht sogar unmöglich.  

Aristoteles zufolge, wäre nun die Mitte zwischen zwei Extremen einer Qualität eine 

Tugend. Tugenden sind im Menschen als Anlagen oder Dispositionen (Qualitäten), immer 

schon vorhanden. Aristoteles unterscheidet, wie schon oben erwähnt, zwischen 

verstandesmäßigen (dianoetischen) Tugenden, die durch Lernen, Erfahrung und Zeit 

erlangt werden und die des Charakters (ethische) Tugenden, die durch Gewöhnung erlangt 

werden. Um nun die Qualität zur Tugend zu transformieren, muss die jemeinige Mitte 
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zwischen den Extremen gefunden und verinnerlicht werden (nach der Mesotēslehre). Wer 

nun stetig die Vervollkommnung der Tugenden anstrebt und gemäß dieser handelt, nähert 

sich so stetig der Eudaimonia. Sie ist, wie schon mehrfach erwähnt, das Endziel, in Form 

eines gelungenen Gesamtlebensvollzuges, bezogen auf ein volles Menschenleben. Fröhlich 

stellt zusammenfassend fest: „Wir können deswegen die eudaimonia als eine Tätigkeit 

auffassen, welche die Wohlgeordnetheit der gesamten Lebensbezüge zum Ziel hat. Eine 

solche Geordnetheit kann sich auch wieder in einem Gefühl ausdrücken und von einem 

Menschen, der innerhalb einer solchen Ordnung lebt, die seinen Bedürfnissen entspricht, 

können wir wohl sagen, dass er Anlass hat, sich glücklich zu fühlen. Dieses Gefühl der 

Zufriedenheit ist aber nicht identisch mit der Ordnung dieser Lebensbezüge.“173 Die 

Eudaimonia ist also keinesfalls gleichzusetzen mit dem Gefühl der Zufriedenheit, auch 

wenn diese dem Erlangen jener zweifelsfrei förderlich ist, da auch die Zufriedenheit eine 

Mitte zweier Qualitäten und somit eine Tugend darstellt. Zufriedenheit ist ein Zustand, die 

Eudaimonia hingegen entsteht aus einer inneren Haltung heraus, die sich im Handeln 

manifestiert.  

Wenn also tugendhaftes Handeln zur Eudaimonia führt, und eine Tugend, als Mitte 

zwischen den Extremen einer Qualität, als Haltung (habitus) verstanden werden kann, die 

sich auf das Leben als Handlungsvollzug bezieht, dann könnte Lebensqualität verstanden 

werden als ein den Tugenden gemäßer Handlungsvollzug, der sich in einer Haltung 

manifestiert und auf ein volles Menschenleben hin erstrebt wird. Somit könnte man sagen, 

dass Lebensqualität und Eudaimonia einander äquivalent sind, da beide Endziel sind und 

einen gelungenen Gesamtlebensvollzug erstreben. 

Das Zufriedenheitsparadox und die Anpassung wären demnach nichts anderes, als der Weg 

zur Tugend der Zufriedenheit, erstrebt durch Gewöhnung, da Zufriedenheit eine ethische 

Tugend ist, und daher durch Gewöhnung, auch Adaption, herausgebildet wird.  

Lebensqualität ließe sich damit beschreiben als ein Prozess, dessen Inhalt für den 

Menschen nicht erreichbar, sondern immer wieder neu zu bestimmen ist und der getragen 

von einer festen Grundhaltung (hexis) gegenüber dem eigenen Leben, durch Handlung 

vorangetrieben wird, also durch Lebenspraxis und Handlungsvollzug. 

 

 

 

 

                                                
173 Fröhlich 2014, S. 107. 
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3.1.6. Zwischenfazit  

 

Was nun allen angeführten medizinethischen und philosophischen Konzepten gemein ist, 

ist das transzendierende Moment. Ganz egal, ob Heinrich Schipperges, Herbert Plügge, 

Sören Kierkegaard oder Aristoteles; sie alle zielen darauf hin, wie es möglich ist, zu einem 

in sich konsistenten Lebensentwurf zu kommen. Vor allem im Kranksein und ganz 

besonders in Anbetracht einer fatalen Diagnose (wie der ALS) ist es entscheidend, seine 

Handlungs- und Lebensfähigkeit zu erhalten und zu stärken, um die Vergangenheit aus 

einer Gegenwart heraus in eine Zukunft integrieren zu können, und so auch mit dem 

Hintergrund eines schrecklichen Krankheitsverlaufes und mit Aussicht auf ein 

vorgezogenes Ableben weiter leben zu können und sich mit der eigenen Geschichtlichkeit 

zu versöhnen.  

Schipperges sieht Krankheit als notwendige Lebensäußerung einer Existenz und 

Gesundheit nicht als Zustand, sondern als einen zeitlebens zu gestaltenden Habitus, der 

keine Trennschärfe zur Krankheit, sondern sogar Überschneidungen aufweist. Er sieht das 

transzendierende Moment in zweierlei Hinsichten. Kurzfristig transzendiert der kranke 

Mensch seine Not und sein Schicksal in der Bitte um Hilfe auf ein Gegenüber, das mit ihm 

leidet, um Hilfe und Beistand zu erhalten. Langfristig stellt die Krankheit an sich ein 

transzendierendes Moment dar, indem sie über sich hinaus verweist auf ein absolutes 

Bezugssystem, das letztlich allem Leiden Sinn gibt. Dadurch bedingt, gelingt es dem 

kranken Menschen ein neues Verhältnis zur eigenen Leiblichkeit, sowie zur Welt zu 

gewinnen und dadurch Kraft zu schöpfen, um auf eine Zukunft hin leben zu können.  

Herbert Plügge sieht in der Erfahrung der „echten“ Hoffnung die Erfahrung eines unsere 

Existenz transzendierenden Bezugs, welcher auf eine Gewissheit unserer personalen 

Zukunft verweist, auf einen Glauben daran, dass es irgendwie weitergeht.  

Im Gegensatz zur illusionären Alltagshoffnung auf ein konkretes Objekt, ermöglicht diese 

Hoffnung ins Unbestimmte es dem Patienten aus der Ich-bezogenheit der Krankheit heraus 

zu treten, und so zu neuer Handlungsfähigkeit zu gelangen. Sie bewirkt eine Art 

Rangerhöhung und hat eine aufbauende Wirkung, welche das Stiften neuer Bezüge 

ermöglicht und somit die Möglichkeit bietet, aus der Gefangenschaft der Krankheit heraus 

zu treten. 

Kierkegaard transzendiert die menschliche Vernunft auf einen Glauben hin, um die Frage 

nach dem „Warum“ abgeben sowie Unverstehbares akzeptieren zu können und so zu neuer 
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Freiheit und Handlungsfähigkeit zu gelangen. Denn der Ästhetiker ist, so wie auch der 

kranke Mensch, in seiner Verzweiflung vor sich selbst und vor die Aufgabe gestellt, seine 

Verzweiflung zu überwinden, um Fuß zu fassen in der Wirklichkeit. Hier kommt es zur 

Transformation der ästhetischen Lebensform in die ethische, in der sich der Mensch vor 

die Tatsachen seines Lebens gestellt sieht, und sich seiner Freiheit bewusst wird, was 

wiederum Verzweiflung über die Begrenztheit einer personalen Zukunft hervorruft und 

somit auf oben genannten Transzendenzbezug verweist. 

Die „echte“ Hoffnung negiert diese Verzweiflung und ermöglicht es, dem kranken 

Menschen die neuen Lebensumstände anzunehmen. Gelingt das Erlangen dieser 

Selbsterhabenheit, die Plügge als Rangerhöhung beschreibt, kommt dies einer 

Charakterstärke gleich, welche eine feste Grundhaltung gegenüber dem eigenen Leben im 

Sinne der aristotelischen Eudaimonia darstellt. Eudaimonia kann mit dem Wort 

„Glückseligkeit“ übersetzt werden, wobei dies irreführend ist, da die Eudaimonia wie 

Aristoteles sie fasste, kein Zustand ist, sondern ein immer neu zu erstrebender Prozess, 

eben eine feste Grundhaltung gegenüber dem Leben, so dass für „Glückseligkeit“ besser 

der „gelungene Gesamtlebensvollzug“ eingesetzt werden sollte. Sie wird um ihrer selbst 

willen erstrebt und ist das oberste Gut und damit Endziel unter den seelischen Werten. 

Erreicht wird sie durch gutes Handeln sowie durch das Tätigsein der Seele, was zum 

Gutsein des Charakters führt. Diese Charakterstärke ermöglicht es, die Schicksalsschläge 

des Lebens zu ertragen und aus dem jeweils Gegebenen das denkbar Beste zu gestalten. 

Aristoteles unterscheidet in der antiken Philosophie zwei Lebensweisen. Zum einen das 

rein biologische, reproduktive Leben, die einfache zoë, welche allen Lebewesen gemein ist 

und die daher nicht das spezifische Werk des Menschen und seine Eudaimonia ausmachen 

kann. Zum anderen die Lebensweise des bíos, die qualifizierte Lebensweise des Einzelnen, 

das „spezifisch menschliche Leben“, in welchem dieser durch verschiedene Zielsetzungen 

das Wesen der Eudaimonia zu bestimmen versucht. In der Moderne wurde nun zoë, im 

Sinne von natürlicher Funktionsfähigkeit und gesellschaftlicher Funktionalität, aus der 

Sphäre des oîkos, der Hausgemeinschaft, in die pólis, die Gesellschaft, getragen, um dort, 

sozialpolitisch besser zu verwalten, da quantifizierbar und damit messbar und zählbar, den 

Einzelmenschen, bíos, in seiner Individualität in den oîkos zurückzudrängen.174 Aufgrund 

des Bestrebens der Sozialpolitik, sowie der modernen Naturwissenschaften, alles, auch den 

Menschen zu objektivieren, ging der Mensch in seiner Individualität verloren. Geblieben 

                                                
174 Vgl. Agamben 2002, S. 11-21. 
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ist die zählbare und verwaltbare biologische Funktionseinheit, deren Subjektivität 

zugunsten der Vergleichbarkeit und Statistik verloren ging. Das „spezifisch menschliche 

Leben“ (bíos) verlor so zugunsten der wissenschaftlichen Objektivität, gesellschaftlicher 

Funktionalität und Statistik seinen gesellschaftlichen Stellenwert. Bezogen auf die Medizin 

wird der Patient reduziert auf ein Objekt eines systematischen Heilungsprozesses und im 

subjektiven Sinne, in seinen existenziellen Ängsten zweitrangig.  

Mit der Ablösung der Lebensform des bíos durch die zoë, durch die bloße biologische 

Funktionseinheit, ging der modernen Gesellschaft die Vereinzelung des Menschen in 

seiner Individualität verloren und damit die individuelle Lebenspraxis des Einzelnen in 

Form einer Lebenskunst, die das Leben insbesondere des kranken Menschen lebbar macht. 

So ist der kranke Mensch wie kein anderer darauf angewiesen, mit seiner Krankheit eine 

Lebensform zu finden und sich im Leben neu zu orientieren. Denn die Lebenstätigkeit, 

deren Handlungen auf das Gelingen hin unter dem Gesichtspunkt der Klugheit vollzogen 

werden, also das Anstreben eines gelungenen Gesamtlebensvollzugs wiederum, ist 

Lebenspraxis und führt nach Aristoteles zur Eudaimonia, welche es ermöglicht, die 

Gegenwart auf eine wie auch immer geartete Zukunft hin zu transzendieren. 

Bezogen auf den kranken Menschen gälte es daher, dessen Handlungsfähigkeit zu erhalten 

und zu stärken. Handlungsfähigkeit manifestiert sich im „Ziele-setzen-können“. Hierzu 

trägt die Hoffnung maßgeblich bei, da sie, wie oben gezeigt, als vorantreibendes Prinzip, 

als Therapeutikum zur Lebensbewältigung im Kranksein fungieren kann.  

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist es, den kranken Menschen als Gemeinschaftswesen in 

der Lebensgemeinschaft integriert zu halten, denn Einsamkeit und Isolation können zur 

Verzweiflung führen, welche die Hoffnung schwächt und somit wiederum die 

Handlungsfähigkeit einschränkt.  
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3.2. Eine Krankengeschichte als induktives Beispiel 

 

Als induktives Beispiel für die oben ausgeführten Thesen soll die Krankengeschichte des 

Herrn M.L. dienen. Herr M.L. ist vor 13 Jahren an Amyotropher Lateralsklerose (ALS) 

erkrankt. Aufmerksamkeit zog die Geschichte des Herrn M.L. aufgrund seines 

bemerkenswerten Umgangs mit seinem Kranksein auf sich. Daher soll sie hier vorgestellt 

werden. Zum besseren Verständnis werden der Krankengeschichte eine Erläuterung der 

Erkrankung sowie ein kurzer Forschungsstand vorausgesetzt. Danach soll auf das 

Kranksein als Ausnahmezustand des Lebens sowie auf die Krankengeschichte des Herrn 

M.L. eingegangen werden. Da jede Krankheit, die eine Person ergriffen hat, sich mit dieser 

zu etwas Individuellem vermengt, nämlich zum Kranksein der jeweiligen Person, stellt 

jedes Kranksein für die jeweilige Person einen Ausnahmezustand des Lebens dar. Da also 

jedes Kranksein etwas Besonderes darstellt, das sich in dieser Weise nicht wiederholt, 

sollen hier, anhand der Krankengeschichte des Herrn M.L., welche den einzigen 

wirklichen Zugang zu diesem besonderen Erleben des Krankseins des Einzelnen bildet, die 

im vorigen Kapitel entwickelten „allgemeinen“ Thesen induktiv Bestätigung finden 

können. „Es gilt im Einzelnen das Allgemeine zu sehen und gleichzeitig zu erkennen, wie 

das Allgemeine durch das Einzelne geformt wird.“175 

 

 

3.2.1. Die Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) 

 

Die Amyotrophe Lateralsklerose,176 eine schwerwiegende neurologische 

Systemerkrankung, ist weltweit die häufigste ausschließlich das motorische Nervensystem 

betreffende Erkrankung, welche durch eine isolierte Funktionsstörung des ersten und 

zweiten Motoneurons charakterisiert ist. Die Ätiologie der Krankheit ist noch unklar. 

Pathogenetische Faktoren wie Umwelteinflüsse oder genetische Veränderungen kommen 

als mögliche Ursachen in Betracht. Die tödliche, irreversible neurodegenerative 

Erkrankung führt progredient innerhalb weniger Jahre zur vollständigen 

Bewegungsunfähigkeit und somit zur vollständigen Abhängigkeit der Patienten. Die 

geschätzte Überlebensdauer ab dem Zeitpunkt der Diagnose beträgt im Mittel drei bis fünf 

Jahre, wobei in seltenen Fällen Verläufe mit bis zu 10 Jahren möglich sind. Die chronisch 

                                                
175 Schipperges 1985, S. 251. 
176 Um einen kompakten Überblick über das Krankheitsbild der ALS geben zu können beziehe ich mich hier, 

soweit nicht anders angegeben, auf das Lehrbuch Neurologie. Ziemann 2011, S. 310-321.  
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juvenile ALS, von welcher der Physiker Stephen Hawking betroffen ist, bildet eine 

Ausnahme, da sie durch einen langen Krankheitsverlauf gekennzeichnet ist. „Das 

Fortschreiten der Erkrankung verläuft konstant und führt zu Lähmungen des Körpers, zum 

Aufheben der Sprech- und Schluckfähigkeit sowie zur Insuffizienz der Atemmuskulatur. 

Eine daraus entstehende Aspirationspneumonie oder stetig ansteigende CO2 -

Blutkonzentration führt zum Tod. Die kognitiven Fähigkeiten der Patienten bleiben 

unbeeinflusst. Bei ca. 5-10% kommt es zu einer Frontalhirnfunktionsstörung [der 

Frontotemporalen Demenz]. Typischerweise ist das sensible System nicht betroffen, 

[…].“177 Es koexistieren zentrale Läsionen mit Spastiken, gesteigerten Reflexen sowie 

peripheren Paresen zusammen mit Krampfneigungen und Faszikulationen. Dadurch 

bedingt, sind ausgeprägte, zunächst meist asymmetrische Muskelatrophien. Der Verlauf 

der Erkrankung wird in zwei Verlaufsformen unterteilt, die spinale- (Erstmanifestation der 

Symptome im Bereich der Extremitäten) und die bulbäre Verlaufsform (Erstmanifestation 

durch Symptome wie verwaschene Sprache und Schluckstörungen). Beide Verlaufsformen 

gehen schließlich ineinander über und führen zum totalen Locked-in-Syndrom, was den 

vollständigen Verlust der Willkürmotorik bei voll erhaltenem Bewusstsein, sowie 

Sinneswahrnehmungen bedeutet. Die Innervierung der Augenmuskulatur ist meist nicht 

gestört. Da ALS zurzeit nicht heilbar ist, stehen Symptomkontrolle und Symptomlinderung 

im Vordergrund. Das momentan einzige zur Verfügung stehende Medikament, der 

Glutamatantagonist Riluzol, verlängert das Leben der Patienten im Schnitt, laut Studien, 

um etwa drei Monate.178 Zur symptomatischen Therapie sind Ergotherapeuten, 

Psychotherapeuten, Logopäden, Orthopäden und Pneumologen unverzichtbar. Zur 

Alltagsbewältigung sowie zur Aufrechterhaltung der Kommunikation stehen den Patienten 

eine Reihe technischer Hilfsmittel zur Verfügung. Bei Kommunikationshilfen wie „Brain-

Computer-Interfaces“179 lernen die Patienten, „langsame EEG-Potentiale zur 

Buchstabenauswahl auf einer Tastatur zu nutzen. Das Verfahren ist noch experimentell und 

kommt vor allem bei Patienten im Locked-in-Syndrom ohne andere 

Kommunikationsmöglichkeiten in Betracht.“180  

 

 

 

                                                
177 Krzovska  2012, S. 100. 
178 Vgl. Bensimon et al. 1994. 

     Vgl. Lacomblez et al. 1996. 
179 Vgl. Krüger-Brand 2009. 
180 Ziemann 2011, S. 320. 



Entwicklung der Ergebnisse 

 

 74 

3.2.2. Lebensqualität bei ALS-Patienten resultierend aus Lebensqualitätsstudien 

 

In Lebensqualitätsstudien mit ALS-Patienten wurde versucht zu zeigen, dass trotz der 

krankheitsbedingten massiven körperlichen Einschränkungen, eine im Vergleich zu 

gesunden Kontrollpersonen gute Lebensqualität in allen Stadien der Erkrankung möglich 

ist.181 Aufgrund von „Coping-Strategien“ und „Response Shift“ Phänomenen ist eine 

Verschiebung lebensqualitätsrelevanter Werte mit einem Trend von aktiven hin zu 

passiven Lebensqualitätsbereichen zu beobachten,182 also beispielsweise weg von Beruf 

und Finanzen, hin zu Bereichen wie Familie, Freunde, Kommunikation und Mobilität. Die 

Einschätzung der Lebensqualität von ALS-Patienten durch Außenstehende und 

Angehörige fällt deutlich geringer aus, als die Patienten selbst sie angeben.183 Ebenfalls 

durch Studien widerlegt wurde der Zusammenhang von Depressivität184 auf Grund 

körperlicher Beeinträchtigung und Lebensqualität,185 so dass die Lebensqualität 

entscheidend vom psychosozialen Zustand sowie vom sozialen Rückhalt der Patienten 

abhängt. „Eine besondere Schwierigkeit in der Messung der Affektlage liegt in der 

reduzierten Aussagekraft bestimmter Aspekte bei körperlich schwer eingeschränkten 

Patienten hinsichtlich der Beurteilung der Depressivität. So kann beispielsweise ein 

niedriges Aktivitätsniveau sowohl einer depressiven Episode als auch körperlichen 

Limitierung geschuldet sein. Einige üblicherweise gebräuchliche Messinstrumente 

vermögen diesen Punkt nicht hinreichend zu differenzieren, was möglicherweise 

mitverantwortlich für die stark uneinheitliche Studienlage sein könnte.“186 Schwerwiegend 

ist die Angst der Patienten vor Autonomie- und Kontrollverlust, sowie die Befürchtung, 

dass fehlende Mobilität in Kombination mit erschwerter Kommunikation zu sozialer 

Isolation führen könnte. Diese Befürchtungen können durch therapeutische Maßnahmen, 

wie invasive Beatmung oder Kommunikationsgeräte kompensiert werden. 

 

 

 

 

 

                                                
181 Vgl. Lulé et al. 2008. 
182 Vgl. ebd. 
183 Vgl. Lulé et al. 2013. 
184 Vgl. Lulé, Ludolph  2013.  
185 Vgl. Lulé et al. 2008. 
186 Herkommer 2014, S. 9.  
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3.2.3. Das Kranksein als Ausnahmezustand des Lebens am Beispiel der ALS 

 

Jeder Kranke ist in seinem Kranksein etwas Besonderes. „Das ‚Allgemeine’ ist bei Leibniz 

Abstraktion, und nur das Einmalige, Besondere und schicksalhaft Eventuale das 

Wesen.“,187 wie Paul Christian in seiner Arbeit über „Das Personenverständnis im 

modernen medizinischen Denken“ zu Recht kontrastiert. Jeder Einzelne ist ein Individuum, 

hat seine eigene Persönlichkeit und seine eigene besondere Geschichte, welche wiederum 

seine Persönlichkeit prägt. „Die ‚Geschichtlichkeit’ des Menschen ist in der 

Existenzphilosophie die Strukturform des menschlichen Daseins. Geschichtlichkeit 

bedeutet, dass der Mensch sich schon immer in eine ‚Situation’ gestellt findet, die er sich 

nicht ausgesucht hat, und deren einmalige Besonderheit für das rationale Begreifen immer 

unauflösbar bleibt. […] In der ‚Geschichtlichkeit’ erfüllt sich die Existenz.“188 Durch die 

Krankheit, die ihn von allen anderen Pflichten entbindet, also durch die Suspension aus der 

Allgemeinheit, wird der Kranke zur Ausnahmeexistenz und ist auf sich selbst 

zurückgeworfen. „Es gehört zum Wesen der Person, dass sie nur existiert und lebt im 

Vollzug ihrer eigenen intentionalen Akte. […] Die ‚Person’ ist deswegen nicht zu fassen in 

objektiver Begrifflichkeit, welche die Un-persönlichkeit der objektiven Forschung 

nachahmt. […] Daraus folgt: die Bestimmung der Person erfolgt notwendig kasuistisch, 

einmalig-eventual. ‚Jeder Kranke bietet Erscheinungen, die nie da waren und nie 

wiederkommen werden in Bedingtheit und Gestaltung, damit aber auch in der Entstehung 

der pathologischen Prozesse (Krehl).’“189 An der Individualität des Ganzen im Einzelnen, 

am Besonderen sowie an einer echten Ausnahme, einem Extremfall, kann man das 

Allgemeine, das Normale erfahren. „Die Ausnahme erklärt das Allgemeine und sich selbst. 

Und wenn man das Allgemeine richtig studieren will, braucht man sich nur nach einer 

wirklichen Ausnahme umzusehen. Sie legt alles viel deutlicher an den Tag als das 

Allgemeine selbst. Auf die Länge wird man des ewigen Geredes vom Allgemeinen 

überdrüssig; es gibt Ausnahmen. Kann man sie nicht erklären, so kann man auch das 

Allgemeine nicht erklären. Gewöhnlich merkt man die Schwierigkeit nicht, weil man das 

Allgemeine nicht einmal mit Leidenschaft, sondern mit einer bequemen Oberflächlichkeit 

denkt. Die Ausnahme dagegen denkt das Allgemeine mit energischer Leidenschaft.“190 

Eine schwere Krankheit wie ALS ist für den Betroffenen, der Ausnahmezustand des 

                                                
187 Christian 1952, S. 6. 
188 Ebd. S. 124/ 125. 
189 Ebd. S. 6. 
190 Sören Kierkegaard aus: Agamben 2002, S. 26. 
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Lebens, welcher die eigene Existenz bedroht. Sie hinterlässt nicht nur Spuren, sondern sie 

wird ein einmaliger Teil der eigenen Lebensgeschichte. „Gegenüber dem 

Allgemeingesetzlichen jeder Krankheit (als Ablauf der Naturnotwendigkeit) tritt hier das 

rational nicht mehr auflösbare Einmalige des Kranken in den Mittelpunkt.“,191 sprich, der 

Zusammenschluss aus individueller Persönlichkeit und Krankheit, welcher eine einmalige 

Erscheinung ergibt, welche der Kranke nun als seine Krankheit erlebt. Der 

Ausnahmezustand charakterisiert sich durch die Aufhebung der Norm. Allgemeine 

Normen verlieren wie bereits oben gezeigt ihre Gültigkeit im Kranksein, denn gerade weil 

sie allgemein sind, müssen die Normen unabhängig vom Einzelfall gelten. So ist zu 

erklären, dass der Kranke aus der Gesellschaft, aus der Norm herausfällt, in die 

Vereinzelung eintritt und sich nach der Integration seiner Krankheit in seine 

Lebensgeschichte wieder in diese integrieren kann. „Auf der untersten Stufe meint 

Lebensgeschichte das ‚Ganze des persönlichen Lebens’ wesentlich ‚biologisch’. Wir 

nennen es ‚Bios’ des Menschen, und dessen Beschreibung würde […] ‚Biographie’ heißen. 

[…]. Aber, was den Menschen über das Bios (dessen Beschreibung als reine Geschichte 

seine Biographie wäre) hinaushebt, ist dies: ‚Das eben ist unsere Bestimmung als Mensch, 

dass wir unser Leben er-leben in seiner Gebundenheit und in seiner Freiheit.’“192 Wird 

diese Freiheit richtig verstanden, so birgt sie jederzeit die Möglichkeit eines Neu-

Beginnen-Könnens in sich. Der kranke Mensch ist darauf angewiesen, diese Freiheit zu 

nutzen und sich, um weiter leben zu können, einen „neuen“ Bios zu schaffen, indem er 

seine Möglichkeiten auslotet, und diese auf sein Leben, auf die Zukunft hin ergreift. So 

können im Kranksein neue Existenzentwürfe gebildet werden, die nicht mehr zwingend an 

der Gesellschaft gemessen werden. Hierzu ist es erforderlich, dass der kranke Mensch sein 

Leben mit samt allen negierten und sich neu eröffnenden Möglichkeiten wertschätzt und so 

zu einer neuen Selbsteinschätzung seines Lebens gelangen kann. Da dies dem Kranken 

eine Menge Positivität abverlangt, ist Beistand hilfreich. „Insofern enthält 

Lebensgeschichte das ‚Mit-Sein’ nicht mehr akzidentell, sondern konstitutiv und expressis 

verbis auch als Quellpunkt körperlicher Erkrankungen.“193 Die Geschichtlichkeit eines 

kranken Menschen erscheint, vermittelt durch die Sprache, als besondere Form der 

Anteilnahme, in Form der Krankengeschichte, in welcher sich die Geschichtlichkeit dieser 

Person verdichtet. „Sie [die Sprache] allein hat die Kraft zu ‚vermitteln’ (d.h. zu über-

                                                
191 Christian 1952, S. 130. 
192 Ebd. S. 127/128. 
193 Ebd. S. 130. 
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mitteln zum Verständnis der anderen) und doch das ‚Einmalige’ bestehen zu lassen“.194 

Gemäß Paul Christian wird durch die Krankengeschichte in einer sehr dichten Weise ein 

Wissenschaftsbegriff durch einen Einsichtsbegriff ersetzt. Die Einsicht in die Geschichte 

und Krankengeschichte eines Menschen erscheint angesichts der oben angeführten 

Begründungen als die beste Möglichkeit der Beantwortung der Frage nach der 

Lebensqualität eines Patienten.  

 

 

3.2.4. Die Krankengeschichte von Herr M.L.  

 

Die im Folgenden wiedergegebene Krankengeschichte des Herrn M.L. beruht auf zwei 

Interviews. Zum einen, dem Interview mit Herrn M.L. Aufgrund der krankheitsbedingten 

starken Einschränkung des Herrn M.L. wurde zum anderen mit der Ehefrau, Frau A.L. im 

Beisein der gemeinsamen Tochter A. gesprochen. Beide Interviews finden sich in 

transkribierter Form im Anhang. Das Folgende wurde aus den beiden Interviews 

zusammengefasst und herausgearbeitet. Seine Geschichte soll hier als explikatives Beispiel 

für die oben ausgeführten Thesen dienen. 

Vor etwa 13 Jahren erhielt Herr M.L. die Diagnose, dass er an ALS erkrankt sei.   

Alles begann, den Schilderungen nach, mit einer Bewegung im linken Oberarm, die sich 

nicht bessern wolle. Auch die Kraft in besagtem Arm habe nachgelassen. Der Hausarzt sei 

ratlos gewesen und habe Herrn L. in die Neurologie mit Verdacht auf eine 

Nervenerkrankung überwiesen. Von dort aus sei er in die Uniklinik Ulm überwiesen 

worden, wo sich die Diagnose ALS bestätigte. Die Aufklärung über die Krankheit sei, nach 

Angaben der Familie, mangelhaft gewesen. Es sei Herrn L. lediglich ein Prospekt über 

seine Erkrankung übergeben worden, mit dem er dann sich selbst überlassen worden sei. 

Er und seine Frau seien geschockt gewesen. Einerseits selbstverständlich über die 

Diagnose, im Besonderen aber darüber, wie wenig Aufklärung und Unterstützung sie von 

Seiten der Klinik erfuhren. Herr L. wusste nun, aus dem Prospekt, dass seine 

Überlebenschance bei zwei bis fünf Jahren liege, dass die Muskeln, sowie die Kraft darin 

nachlassen würden, dass er letzten Endes im Rollstuhl sitzen müsse, und am Ende die 

Lunge versagen würde, was die Haupttodesursache sei. Auf Informationsveranstaltungen 

begann sich das Ehepaar, wie es angab, genauer über die Krankheit zu informieren. Was 

sie dort sahen und hörten, haben beide nicht wahrhaben wollen. Herr L. habe begonnen, 
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auf alternativmedizinischem Wege gegen die Krankheit anzukämpfen. Erfolglos. Doch er 

hielt sich, wie er darlegte, stetig an der Hoffnung aufrecht, dass alles noch eine positive 

Wendung nehmen könne und kämpfte weiter. Auch arbeitete er in seinem Beruf, den er 

gerne ausgeübt habe, nach Schilderung seiner Frau, bis es nicht mehr ging. Als sich Herr 

L.s Zustand weiter verschlechterte, so dass er beide Arme kaum noch bewegen konnte, traf 

die Familie die Vernunftentscheidung, aus Gründen der finanziellen Absicherung in Herr 

L.s Elternhaus umzuziehen, da klar war, dass Herr. L. berufsunfähig sein würde. Sein 

Zustand habe sich schleichend immer mehr verschlechtert, so dass er sehr auf die Hilfe 

seiner Frau angewiesen gewesen sei, welche, wie sie erzählte, elternzeitbedingt zu Hause 

gewesen sei. Inzwischen sei auch die Beinmuskulatur betroffen gewesen und ließ nach. 

Auch hier seien nun Zuckungen zu sehen gewesen. Herr L. sei verzweifelt gewesen. Seine 

Frau beschrieb ihn als einen freiheitsliebenden, sportlichen, selbstständigen Menschen, der 

er immer gewesen war. Dass er nun rund um die Uhr auf Hilfe angewiesen war, habe ihn 

extrem gestört, so dass er auch selbst böse geworden sei. Sich nach und nach von seiner 

Selbstständigkeit verabschieden zu müssen, sei ihm extrem schwergefallen. Toilettengänge 

seien schwierig geworden, also wurden Hilfsmittel hinzugezogen. Gegen den Rollstuhl 

habe Herr L. sich, bis es nicht mehr anders ging, gewehrt. Die Familie beschrieb, wie sie 

versuchten, die Veränderungen positiv zu sehen. Sie begannen viel zu unternehmen, 

Ausflüge zu machen und das Familienleben intensiv zu gestalten. Doch Herr L.s Zustand 

habe sich weiter verschlechtert. Frau L. beschrieb die Pflegesituation als sehr anstrengend 

und die Logistik zwischen der Pflege ihres Mannes und den Kindern als extrem belastend. 

Also habe sie bei der Krankenkasse angefragt, damit sie Hilfe bei der Pflege ihres Mannes 

bekäme. Aber auch das habe sich als schwierig erwiesen, da die Pflegekräfte mit der 

Erkrankung ihres Mannes nicht zu Recht gekommen seien und so die Fluktuation extrem 

gewesen sei. Inzwischen sei Herr L. so pflegebedürftig geworden, dass Frau L. nachts 

nicht mehr durchschlafen konnte, da sie ihren Mann immer wieder drehen und umlagern 

habe müssen. Zudem habe Herr L. begonnen, sich beim Essen häufig zu verschlucken, da 

inzwischen auch die Schluckmuskulatur nachgelassen habe. Eine Patientenverfügung habe 

Herr L. nicht anfertigen wollen, er wolle kämpfen. Wenig später habe er eine 

Lungenentzündung bekommen. Frau A.L. schilderte, wie ihr Mann, zur Erleichterung der 

Atmung, eine Beatmung über die Nase bekommen habe. Als der Schluckreflex komplett 

versagt habe, kam Herr L. ins Krankenhaus. Indes habe Frau L., wie sie beschrieb, eine 

ausgeprägte Pflegedepression ausgebildet und litt unter Schlafstörungen. Die zweite 

Lungenentzündung sei nur wenige Wochen nach Herr L.s Entlassung gefolgt. Auch 
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diesmal habe er keine Patientenverfügung erstellen wollen, so Frau L., er kämpfte also 

weiter. Des Weiteren schilderte Frau L, ihr Mann wurde nun beatmet, wie sie sich mit der 

Überwachung des Gerätes überfordert gefühlt habe und einen Pflegedienst zur Entlastung 

nach Hause bekam. Die Situation sei für die Familie schwierig gewesen, da abermals die 

Fluktuation der Pfleger extrem hoch gewesen sei, so dass Frau L. immer neue Leute 

einlernen musste und so wieder ständig involviert gewesen sei. Außerdem habe die Familie 

unter dem Verlust ihrer Privatsphäre gelitten, da das Pflegepersonal rund um die Uhr 

zugegen und recht unsensibel für die extreme Situation der Familie L. gewesen sei. Auch 

Herr L. habe sich an die neue Situation gewöhnen müssen. Er sei die intime anspruchsvolle 

Pflege seiner Frau gewöhnt gewesen. Nun habe er sich auf fremde Leute einlassen müssen, 

die gemessen an der Pflege seiner Frau, alles falsch machten. Durch die Beatmung habe er 

auch nicht mehr äußern können, wie er es gerne hätte, so das Frau L. den Pflegern alles 

genau habe zeigen müssen. Außerdem seien immer wieder Verfehlungen passiert. Frau L. 

beschrieb, wie die Pfleger nicht sahen, wenn Herr L. etwas brauchte oder auf Hilfe 

angewiesen war, wenn er zur Toilette musste, oder sie nicht bemerkten, wenn das 

Beatmungsgerät ausfiel, weil sie nicht darauf achteten. So habe Frau L. sich trotz der 

Pfleger ständig genötigt gefühlt, auf alles zu achten, so dass sie keinerlei Entlastung 

erfahren habe. Auch Herr L. sei ängstlich gewesen, wenn seine Frau nicht zugegen war, da 

er so kein Vertrauen in das Pflegepersonal setzen konnte. Zu dieser Zeit habe das Ehepaar 

über eine Buchstabentafel miteinander kommuniziert. Diese chaotische Situation zog sich, 

so Frau L., über zwei Jahre hin. Bis Frau L. schließlich wieder habe arbeiten müssen, da 

ihr Erziehungsurlaub, den sie aufgrund ihres jüngsten Sohnes genommen hatte, zu Ende 

gegangen sei. Bei der Arbeit sei sie immer unruhig gewesen, weil sie sich um das Wohl 

ihres Mannes gesorgt habe. Oft habe sie nach der Arbeit feststellen müssen, dass ihr Mann 

tatsächlich nicht hinreichend versorgt worden war, und musste das Versäumte nachholen. 

Schließlich sei Frau L. so entkräftet gewesen, dass sie professionelle Hilfe in Anspruch 

nehmen musste. Es dauerte, den Erzählungen zu Folge, sehr lange, bis die Familie ein 

gutes und beständiges Pflegeteam zusammengestellt hatte, mit dem Herr L. gut zu Recht 

kam. Frau L. sei zwischenzeitlich psychisch und körperlich an das Ende ihrer Kräfte 

gestoßen und habe Ruhe gebraucht, um selbst wieder Kraft zu schöpfen. So habe die 

Familie beschlossen, nachdem sichergestellt worden war, dass Herr L. gut und zuverlässig 

versorgt wurde, dass Frau L. mit den Kindern, die ebenfalls unter der Situation gelitten 

hatten, zu ihren Eltern zog. Frau L. beschrieb, wie sie das Gefühl hatte, nicht nur ihren 

Mann, sondern auch ihr gewohntes Leben verloren zu haben, außerdem plagten sie 
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Schuldgefühle, ihren Mann im Stich gelassen zu haben, auch wenn dieser den Auszug 

befürwortet hatte. Sie sei lange in Therapie gewesen. Herr L. habe indes sein Leben in die 

Hand genommen und begonnen, es neu zu gestalten. Er habe sich trotz der extrem 

tragischen Umstände nicht in Depressionen über die Verluste, die er davongetragen habe 

verloren. Natürlich habe auch ihn der Auszug seiner Familie belastet, aber er habe 

einsehen müssen, dass es für diese so leichter war. Also habe er begonnen, Möglichkeiten, 

die sich boten, zu ergreifen. Durch seinen besten Freund habe er die Möglichkeit, einige 

Monate mit seinem Pflegeteam in dessen Haus auf Korsika zu verbringen. Den ersten 

Aufenthalt habe er so sehr genossen, dass er ihn auf sieben Monate ausgedehnt habe. 

Seither sei er jedes Jahr einige Monate dort. Später reisten auch seine Kinder mit, wie A. 

berichtete. Mit Hilfe des Pflegeteams, welches ein freundschaftliches Verhältnis zu Herr L. 

eingegangen sei, und seines engsten Freundes unternehmen sie Ausflüge, gehen auf 

Konzerte, Zelten oder besuchen Fußballspiele. Trotz des kompletten Verlustes seiner 

Selbstständigkeit und dem extremen logistischen Aufwand versuche er, sein Leben 

selbstbestimmt zu ergreifen. Für Herr L. spiele die Freundschaft, nach eigenen Angaben, 

nun mehr denn je eine übergeordnete Rolle. Seine Männerfreundschaft zu B. sowie das 

freundschaftlich innige Verhältnis zu seinem Pflegeteam bilde eine wichtige 

Voraussetzung für seine Lebensgestaltung. Nach der räumlichen Trennung, denn eine enge 

Verbundenheit zwischen dem Ehepaar bestehe nach wie vor, habe Frau L. sich wieder 

stabilisieren können und sich mit ihren Kindern ein Leben aufgebaut. Herr L. lebe nun 

krankheitsbedingt ein anderes Leben als sie, was aber keinesfalls bedeute, dass Herr L. 

seine familiären Pflichten und Aufgaben nicht wahrnehme. Er werde nach wie vor in alle 

wichtigen Entscheidungen, Erziehungsfragen und Familienfeste einbezogen, so Frau L. 

Seine Kinder verbringen gerne die Wochenenden bei ihm und er stelle für diese trotz aller 

Eingeschränktheit nach wie vor eine Autoritäts- und Respektsperson dar. Es gebe ihm 

Kraft und Stabilität zu wissen, so Frau L., dass er sowohl als Ehemann als auch als Vater 

gebraucht wird. Der starke Wille, seine Kinder aufwachsen zu sehen, wirke sich positiv auf 

seine Lebenskraft aus. Sowohl seine positive, optimistische, zielstrebige und ehrgeizige 

Lebenseinstellung, sowie sein starker Charakter und Kampfgeist ermöglichen ihm eine 

trotz allem hohe Lebensqualität. Diese manifestiere sich in der Fähigkeit, zu genießen und 

sich an kleinen Glücksmomenten, wie dem Gefühl, die Sonne auf der Haut zu spüren oder 

dem Glück seiner Kinder, zu erfreuen. Sowie trotz manifester Einschränkungen agil zu 

bleiben und auszugehen. Herr L. sei nun seit 2006 beatmet. Er bereue diese Entscheidung 

nicht. Er gestalte sein Leben aus einer eigentlich traurigen Situation heraus mit der 
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positiven Einstellung, immer das Beste aus den gegebenen Möglichkeiten zu machen und 

so auf eine Zukunft hin weiterleben zu können. Zwischenzeitlich habe er eine genau 

geregelte Patientenverfügung erstellt, da die Gefahr bestehe, dass auch die 

Augenmuskulatur sowie die Lungenmuskulatur versagen könnten. Wenn es so weit 

kommen sollte, wolle er vorbereitet sein, doch bis dahin gestalte er das Beste aus seinem 

Leben. Für Herr M.L. bedeute Lebensqualität im Kranksein maßgeblich 

Selbstbestimmung, welche er sich auf jeden Fall erhalten wolle.  

 

 

3.2.5. Die Lebbarkeit des Lebens im Kranksein; Gesundheit als intrinsischer Wert 

 

Die Krankengeschichte des Herrn M.L. stellt in beeindruckender Weise dar, wie ein 

Mensch als Einzelner vor die Aufgabe gestellt ist, nach einer derartig fatalen Diagnose wie 

der ALS, die drei Phasen des Krankgewordenseins zu durchlaufen und mit seiner 

Krankheit in seiner Welt eine eigenständige Lebensform zu finden, indem er die Krankheit 

in sein Leben integriert. Hier wird deutlich, dass die subjektive Krankheitsverarbeitung 

und -bewältigung einen hohen Stellenwert, bezogen auf die Lebensmöglichkeiten des 

Betroffenen, einnimmt. Es waren zwar die Krankheitsfaktoren, die sein Leben verändert, 

aber Herr L. auch eine bewusstere Existenz ermöglicht haben. Durch die starke 

Persönlichkeit des Herrn L. war es ihm möglich, Kranksein als mögliche Lebensform und 

notwendige Lebensmeisterung auf das Ganze seines Lebensentwurfs zu beziehen sowie 

auch die Fähigkeiten und Leistungsreserven des Lebens mit Behinderung noch so zu 

mobilisieren, dass sich eine „optimale Lebensbilanz“ für ihn ergibt.195 Er gewann im 

Kranksein ein ganz neues Verhältnis zur Welt und somit eine andere Haltung zum eigenen 

Leben als einen zeitlebens zu gestaltenden Habitus.196 Nun stellt sich die Frage, ob ein 

Mensch, der mit oder ohne nachweisbaren oder für wahrnehmbaren Mängeln seiner 

Leiblichkeit allein oder mit Hilfe anderer ein Gleichgewicht findet, entwickelt und 

aufrechterhält, das ihm ein sinnvolles, auf die Entfaltung seiner persönlichen Anlagen und 

Lebensentwürfe eingerichtetes Dasein und die Erreichung von Lebenszielen in Grenzen 

ermöglicht, nicht wie Schipperges es vorschlug, als beinahe „gesund“ bezeichnet werden 

könnte.197 Kranksein und Gesundsein wären so nicht mehr Gegensätze, sondern die 

Einsicht, dass Krankheit zu unserem Leben gehört, einem Leben, das auf viele Arten 
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196 Vgl. ebd. S. 229. 
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gestaltet werden kann. In der Ausnahmesituation der Krankheit ist es nicht mehr sinnvoll 

zu vergleichen, denn im Vergleich zur Vergangenheit erscheint auch Herr L. sein Leben 

mit der Erkrankung als defizitär, sondern hier geht es darum, das eigene Leben mit den 

gegebenen Möglichkeiten gut und sinnvoll zu gestalten. Freundschaft und Beistand werden 

hier wichtiger denn je. Denn wie man am Beispiel von Herr L. sehr schön sehen kann, 

nehmen Familie und Freunde eine Sonderstellung im Leben des Kranken ein. Vor allem 

bei ALS erkrankten Menschen sind soziale Kontakte extrem wichtig, da sie die Exekutive 

im Handlungsvollzug des Erkrankten bilden, da sich sein Handeln im Verlauf der 

Erkrankung auf „geistige, sowie semiotische“ Handlungen beschränken wird. Daher ist 

gerade der ALS kranke Mensch extrem auf die Solidarität seiner Mitmenschen 

angewiesen. Und nicht nur das, denn wenn die Krankheit weiter voranschreitet, und auch 

die Sprache dem Erkrankten abhandenkommt, kann die Freundschaft eine bedeutende 

Rolle spielen. Denn gerade der Freund, der den Erkrankten kennt, schätzt und versteht, 

sollte wie kein anderer Außenstehender in der Lage sein, die Bedürfnisse und Wünsche des 

Gegenübers zu deuten und zu verstehen bzw. zu erfüllen. Außerdem bilden Sozialkontakte 

eine wichtige Grundlage, die Exekutive für die Selbstbestimmung, gerade des ALS 

kranken Menschen. Der kranke Mensch soll innerhalb der menschlichen 

Lebensgemeinschaft versorgt werden. Und auch für diese kann der aktive Umgang mit 

Krankheit neue Blickwinkel auf das eigene Leben eröffnen. Frau L. sprach sehr oft von 

Dankbarkeit, die sie entwickelt habe, zum einen für das, was sie selbst hat und zum 

anderen für das, was sie haben durfte. Eine Dankbarkeit für das Vergangene und Erlebte 

und die daraus gewonnene Erfahrung, aber auch für das Gegenwärtige. Sie wisse im 

Nachhinein die Zeit mit ihrem Mann viel mehr zu schätzen. Auch erachte sie die Erfahrung 

der Pflege ihres Mannes, sowie den Selbstbezug, den sie im Nachhinein durch diese Zeit 

gewonnen habe, als besonders wertvoll. Auch Leiden kann also, so Schipperges, als Wert 

verstanden werden, vielleicht sogar als Chance, auf jeden Fall aber als eine 

Herausforderung zur Einkehr, Geduld und Demut.198 So wie die wachsende „echte“ 

Hoffnung des Schwerkranken die Möglichkeit bietet, in Eigenverantwortung und durch 

Selbstbeteiligung, das Leben zu führen und gerade mit einer nur noch bedingten 

Gesundheit, die Bedingungen eines einmaligen und befristeten Lebens zu respektieren und 

sinnvoll leben zu lernen.199 Die Krankheit also als Vertiefung und Verdichtung von 

Erfahrungen und Bezügen, als Lebenskunst und Gemütsbildung, sowie als eine von der 

Lebensordnung abweichende Verschiebung im Lebensvorgang anzunehmen. Denn 
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Gesundheit sollte die Kraft und Fähigkeit sein, trotz aller Missempfindungen, ein 

sinnvolles, für den kranken Menschen gelungenes Leben zu führen.200 Gesundheit in dieser 

Weise verstanden, würde bedeuten, dass Herr L. trotz aller körperlichen Defizite, die er zu 

beklagen hat, „gesünder“ wäre als mancher „Gesunde“, der das, was er hat, nicht zu 

schätzen weiß, und trotz voll funktionsfähiger Körperlichkeit nicht verstanden hat, was 

sein Leben ausmacht und wie er auf ein gelungenes Leben hin leben kann. Auch die 

Hoffnung spiele für Herr L. eine wichtige Rolle. Die schrittweise Abwendung von der 

gemeinen Alltagshoffnung auf Restitution, in der Herr L. in seiner Verzweiflung 

Homöopathen und Heiler aufsuchte, wich während des Prozesses der Loslösung mehr und 

mehr der „echten“ Hoffnung, welche die Akzeptanz der Krankheit bedingte und Herr L. 

bis heute helfe, sein Leben zu leben. Frau L. meint dazu, sie hätten die Krankheit wie ein 

Kind in ihr Leben aufnehmen müssen. So versteht auch Schipperges Krank-Sein, als neue 

eigenständige Lebensform, ein eigenes Wesen, das in das Leben integriert werden muss, 

und den Kranken von allen Pflichten entbindet. 

Herr L. beurteilt seine Lebensqualität selbst als erträglich. Erträglich, gemessen an dem, 

was vor der Erkrankung möglich war. Trotzdem ist er unheimlich optimistisch, ein starker 

Charakter, der sein Leben mit seinen Möglichkeiten aktiv gestaltet. Er lebe niemals in 

Zwietracht mit dem eigenen Körper, auch wenn er ihn als defizitär gegenüber dem Zustand 

vor der Erkrankung betrachtet und empfindet laut eigenen Angaben auch niemals Wut auf 

sein Schicksal. Sein Motto laute, das Beste aus seinem Leben zu machen und es, so gut es 

eben geht, zu genießen. Und das tue er mit Hilfe seines Pflegeteams, seiner Familie und 

seinen Freunden. Nach wie vor gehe er aus, auf Konzerte, zu Fußballspielen und zum 

Stammtisch. 

Außerdem fliege er jedes Jahr nach Korsika in den Urlaub und verbringe dort mehrere 

Monate. Auf die Frage, wie sich sein Urlaub gestalte, antwortete er: „So, wie viele Urlaub 

machen, nur, dass ich auf mehrere Pflegekräfte angewiesen bin. Tagsüber Strand oder 

Ausflüge oder Einkaufen,…abends zuviel essen und trinken, Kaminfeuer, 

Sonnenuntergänge,…“ Von dem immensen Aufwand, den der Urlaub für ihn bedeutet, 

spricht er nicht, er sieht das positiv und denkt an das Ankommen. Glücksmomente stellen 

für ihn das Wohl seiner Kinder, so wie das Gefühl der Sonne auf der Haut, dar. Es sind die 

kleinen Genussmomente, die ihn glücklich machen. Am Beispiel des Herrn L. wird 

deutlich, dass Gesundheit durchaus als intrinsischer Wert verstanden werden kann. Also 
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nicht nur als bloße Heilung von Krankheit, sondern vielmehr als etwas von innen 

herkommendes, eine Art Seelenheil, an dem der Betroffene selbst viel arbeiten kann.  
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4. Diskussion und abschließende Betrachtung 

 

 Limitationen 

 

Der Begriff der Lebensqualität ist bis heute nicht im Sinne einer einheitlichen Definition201 

fassbar. In der Medizin wird Lebensqualität als multidimensionales Konstrukt202 über 

Fragebögen ermittelt. Die Objektivierung von Lebensqualität,203 um sie quantifizierbar zu 

machen, sowie eine Fremdbeurteilung204 selbiger erscheint problematisch. Das 

Zufriedenheitsparadox,205 nach dem die Ergebnisse von Lebensqualitätserhebungen 

unerwartet oder nicht nachvollziehbar sein können, lässt eine Messbarkeit fraglich 

erscheinen. Folglich liegt der Begriff der Lebensqualität zwischen naturwissenschaftlicher 

Messbarkeit und philosophischer Beschreibbarkeit. Diese Arbeit sollte der Medizin andere 

Blickwinkel und Denkanstöße auf die Lebensqualität eröffnen. Allerdings konnte hier nur 

ein möglicher Blickwinkel gezeigt werden, in dessen Mittelpunkt die Unvertretbarkeit des 

Einzelnen und dessen existenzielle Entwürfe stehen. Sicherlich sind andere Sichtweisen 

aus anderen philosophischen Konzeptionen möglich. Jedoch erschien hier aufgrund der 

besonderen Lage der Betroffenen der Blick aus der Existenzphilosophie sinnvoll. Daher 

bezieht sich das hier erarbeitete Konzept nur auf die Denkmodelle der verwendeten 

Autoren, deren Auswahl schon eingangs begründet wurde. Andere Autoren wurden jedoch 

ergänzend und belegend herangezogen, mitunter auch, um die Aktualität der formulierten 

Thesen aufzuzeigen. Aus geisteswissenschaftlicher Perspektive und der darin geforderten 

idiographischen Betrachtungsweise, ergibt sich die Notwendigkeit einer gründlichen 

Analyse des Einzelfalles. Wie schon in der Arbeit formuliert, ist vollkommen klar, dass die 

Philosophie kein medizinisches Wissen generieren kann. Daher liegt ein weiterer 

limitierender Faktor in dieser geisteswissenschaftlichen Perspektive begründet, in der sich 

von „außen“ einer medizinischen Fragestellung genähert wurde und die ein Ergebnis mit 

sich bringt, das einer Quantifizierung nicht offen steht. Ebenso ist klar, dass sich die Arbeit 

nur auf ein Beispiel bezieht, welches aber durchaus beleghaften Charakter aufweist, jedoch 

nicht verallgemeinert werden kann. Allerdings stand dies nicht im Fokus der Arbeit, da die 
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     Vgl. Kilian 2013, S. 173. 
203 Vgl. Aulbert 2012, S. 15/16. 
204 Vgl. Lulé et al. 2013. 
205 Vgl. ebd. 
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Fokussierung auf die Quantifizierbarkeit der Lebensqualität ja gerade argumentativ in 

Frage gestellt werden sollte.  

 

 

Transzendenzbezug: Eudaimonia als Lebensqualität 

 

Es sollte gezeigt werden, dass es durchaus möglich ist, die Philosophie in einen 

fruchtbaren Austausch mit der Medizin zu bringen, so wie Heinrich Schipperges es 

forderte.206 Der weiteren Forderung Heinrich Schipperges nachkommend, die 

verschiedenen Phasen im Krankgewordensein zu beschreiben,207 konnten aus der 

Zusammenführung der Theorien von Herbert Plügge und Sören Kierkegaard unter 

Einbeziehung der Aristotelischen Eudaimonia, auf der Grundlage einer Phänomenologie 

des Krankseins nach Heinrich Schipperges, drei Phasen im Krankgewordensein erstellt und 

beschrieben werden. Sie beschreiben ein Konzept eines individuell verlaufenden Prozesses 

der Annahme einer schweren Krankheit, welcher zugleich Antwort auf die Frage gibt, was 

mit einem Menschen in Anbetracht einer fatalen Diagnose passiert.  

Der Erhalt einer fatalen Diagnose, wie beispielsweise die einer ALS Erkrankung, reißt den 

kranken Menschen radikal aus der Wohlgeordnetheit seiner Bezüge und der Vertrautheit 

seiner bisherigen Lebensmuster heraus und stellt ihn vor die Tatsache der Begrenztheit der 

eigenen Existenz. Daher begibt er sich auf eine Art Sinnsuche, die ihn aus der Gesellschaft 

in die Vereinzelung eintreten lässt. So ist also der kranke Mensch, der sich auf Grund 

seines gesellschaftlichen Funktionsverlustes aus der selbigen zurückgezogen hat, darauf 

angewiesen, einen neuen Lebensentwurf zu finden und in die Lebenspraxis einzutreten, um 

die Vergangenheit aus der Gegenwart heraus auf eine Zukunft hin zu transzendieren und 

somit weiter leben zu können.  

Heinrich Schipperges Denken gab den Anstoß und die Grundlage zu dieser Arbeit, da er 

das Kranksein nicht, wie für einen Mediziner üblich, von einem System der Befunde aus 

gedacht hat, sondern versucht hat, auf die subjektive Befindlichkeit des Patienten 

aufmerksam zu machen. So hat sich auch sein Heidelberger Kollege Herbert Plügge 

intensiv mit der Befindlichkeit seiner Patienten beschäftigt, um auf einen 

Transzendenzbezug aufmerksam zu werden, welchen er als „echte“ Hoffnung208 

                                                
206 Vgl. Schipperges 1985, S. 21, S. 91, S. 361/362. 

     Vgl. Schipperges, Von Engelhardt 1980, S. 2-16. 
207 Vgl. Schipperges 1985, S. 307ff. 
208 Vgl. Plügge 1979, S. 429-444. 
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beschreibt, die dann wieder in Vergessenheit geriet, obwohl die (gemeine Alltags-) 

Hoffnung209 im Kranksein durchaus bis heute in der Medizin im Gespräch ist.  

Der Hoffnung als Grundbestimmung des Menschen und Gegenspieler der Verzweiflung 

kommt eine Rolle als Therapeutikum und vorantreibendes Prinzip im Kranksein zu. Die 

Überwindung der gemeinen, objektgebundenen und illusionären Alltagshoffnung hin zur 

„echten“ Hoffnung zeigt einen unsere Existenz transzendierenden Bezug auf, welcher die 

Lebbarkeit des Lebens unter den neu gegebenen Umständen ermöglicht und somit ein 

Leben-Können auf eine, wenn auch unbestimmte Zukunft, hin eröffnet. Sie erlaubt den 

Betroffenen ein Heraustreten aus der „Gefangenschaft“ der Krankheit und ermöglicht so 

das Ausloten und Ergreifen von Möglichkeiten, die sich im Kranksein eröffnen.  

Die „echte“ Hoffnung, die sich am Abgrund menschlicher Existenz herausbildet, dieser 

Transzendenzbezug, der immer erst dann an Bedeutung gewinnt, wenn etwas für den 

Menschen Unverstehbares geschieht, das die menschliche Vernunft an ihre Grenzen führt, 

wurde in dieser Arbeit erstmals mit dem radikalen „Denken am Abgrund“ Sören 

Kierkegaards in Verbindung gebracht. Der Existenzialist bewegt sich in seinem Denken 

am Rande menschlicher Erfahrungen, sozusagen an der Grenze der Existenz, wo die 

Vernunft ad absurdum geführt wird. Da das Kranksein den Menschen an genau solch einen 

Abgrund führt, weil es eine Grenzerfahrung210 menschlicher Existenz darstellt, erschien es 

sinnvoll, genau daraus eine Systematik zum Verständnis dessen zu erstellen, was 

geschieht, wenn sich ein Mensch auf den beschwerlichen Weg begibt, eine schwere 

Krankheit anzunehmen. So wie Kierkegaards personifizierte Lebensphasen ist eben auch 

der kranke Mensch vor die Aufgabe gestellt, mit seinem Kranksein eine Lebensform zu 

finden. Ebenso kann der kranke Mensch an diesem Weg scheitern und verzweifeln. Daher 

stellte sich hier die Frage, was Kranksein für den kranken Menschen bedeutet. 

Kranksein bedeutet für den kranken Menschen zu allererst einen Perspektivenwechsel von 

der Krankheit als Objekt hin zum subjektiven Kranksein.211 Kranksein als Modus der 

Lebenspraxis hält den kranken Menschen zur Selbstfindung an, aus welcher sich, gespeist 

durch die Hoffnung, der existenzielle Lebenssinn ergibt, der ihn vorantreiben und ihm die 

Kraft verleihen kann, sich von Vergangenem zu lösen und in der Gegenwart auf eine 

Zukunft hin zu entwerfen. Das Kranksein muss also als neue Lebensform akzeptiert und 

diese in die eigene Lebensgeschichte integriert werden, so dass der kranke Mensch in 

seinem Kranksein trotz aller Einschränkungen zu einem kreativen Umgang mit seiner 

                                                
209 Vgl. übersichtsweise: Fangerau 2009, S. 199-212.  
210 Vgl. Grenzsituationen. Jaspers 1956, S. 201-255 (insbesondere S. 220-233). 
211 Vgl. Von Weizsäcker 1956, S. 19/20. 
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Begrenztheit gemäß seinen Fähigkeiten kommen kann, um somit eine „optimale 

Lebensbilanz“212 zu erreichen.  

Allen in der Arbeit angeführten Konzepten ist ein transzendierendes Moment gemein. Dies 

deutet darauf hin, dass dieses transzendierende Moment bezogen auf den existenziellen 

Lebenssinn eines Menschen einen besonderen Stellenwert einnimmt, welcher die 

Lebensqualität maßgeblich mit beeinflusst. Auch wenn in der Lebensqualitätsforschung 

bereits mit dem Ausdruck der Eudaimonia hantiert wurde,213 so hat sie in dieser Arbeit als 

ein gelungener Gesamtlebensvollzug und somit erstmals als Synonym für Lebensqualität 

eine markantere Stellung eingenommen. Denn hier manifestiert sie sich, so wie Aristoteles 

sie gemeint hat, als oberstes Gut, das immer wieder neu zu bestimmen ist und ist somit 

keine mögliche Lebenseinstellung, der man sich anschließen kann oder nicht. Sie eröffnet 

einen „Entwurfcharakter“ des Lebens, der das Transzendieren der Vergangenheit auf eine 

Zukunft hin gewährleistet und somit das Leben als höchstes Gut in der Immanenz 

verankert.  

 

 

Gegen ein quantitatives Konzept der Lebensqualität 

 

Nachdem gezeigt werden konnte, dass Lebensqualität und Eudaimonia als äquivalent 

betrachtet werden können, scheint die Messbarkeit von Lebensqualität in ihrer 

existentiellen Form in Frage zu stehen. Nicht zuletzt deshalb, weil Eudaimonia, als sich auf 

das gesamte Menschenleben beziehende Größe, die stark von der jeweiligen 

Persönlichkeitsstruktur abhängig ist, einen individuellen Prozess darstellt, und nicht 

statisch betrachtet werden kann.  

In der Literatur zur Lebensqualität, welche in der Einleitung zusammengefasst wurde, ist 

beispielsweise zu lesen, dass die Abgrenzung zu anderen Konzepten wie dem der 

Gesundheit oder dem der Zufriedenheit oft unscharf ist.214 Diese Tatsache kann dadurch 

begründet werden, dass auch Lebensqualität kein scharf abzugrenzender Begriff ist, 

sondern wie gezeigt werden konnte, Kranksein gar nicht ohne Begriffe wie Gesundheit, 

Zufriedenheit oder Hoffnung gedacht werden kann, da eben diese die Lebensqualität mit 

konstituieren, sozusagen die Bedingung der Möglichkeit von Lebensqualität bilden. 

                                                
212 Schipperges 1985, S. 309. 
213 Vgl. Lulé, Ludolph 2013. 

Anmerkung: Es besteht Grund zur Annahme, dass es in diesem Artikel zu Verwechslung der Ansätze des      

Hedonismus und des Eudaimonismus gekommen sein könnte.  
214 Vgl. Merk 2011, S. 3. 
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Nebenbei erwähnt, liegen auch für diese Begriffe keine eindeutigen Definitionen vor. Dies 

könnte daran liegen, dass jeder dieser Begriffe für jedes Individuum abhängig von dessen 

Konstitution, dessen persönlicher Einstellung und dessen individuellen Sinnfragen in 

seinen eigenen Bedeutungsspielraum eintritt, und somit, genau wie die Lebensqualität, gar 

nicht klar definiert werden kann. Denn genau wie die Lebensqualität, sind Begriffe wie 

Gesundheit, Zufriedenheit oder Hoffnung transzendente Begriffe. Gesundheit kann sich 

auch im Kranksein, wie zu zeigen versucht wurde, als intrinsische Gesundheit 

manifestieren, wo Außenstehende längst nicht mehr von Gesundheit sprechen würden.215 

Zufriedenheit kann sich paradoxerweise216 auch dann einstellen, wenn Außenstehende 

sämtliche Bedingungen als unzureichend bewerten würden, und Hoffnung kann, wie 

Herbert Plügge herausgefunden hat, sich selbst übersteigen und völlig neue ungeahnte 

Bezüge stiften, die Annehmbarkeit und Bewältigung des Lebens unter den neuen 

Lebensumständen ermöglichen. 

So muss, zumindest nach der Lesart der hier angeführten Medizinphilosophen, der kranke 

Mensch lernen, sein Kranksein als neue Lebensform zu akzeptieren und es in die eigene 

Lebensgeschichte integrieren, um einen neuen Bezug zur eigenen Leiblichkeit, wie auch zu 

der ihn umgebenden Umwelt und Mitwelt zu erlangen. Er muss lernen, die Möglichkeiten, 

die sich ihm bieten, aktiv zu ergreifen und gemäß den gegebenen Umständen und seinen 

Fähigkeiten einen neuen Lebensentwurf zu gestalten, der es ihm ermöglicht, ein für ihn 

sinnvolles Leben im Modus der Lebenspraxis zu führen. Hat ein kranker Mensch diese 

Fähigkeit erlangt, so ist auch zu erklären, warum seine Lebensqualität höher ist, als sie von 

Außenstehenden bewertet wird. Eine Umgestaltung der eigenen Werte, fernab von 

gesellschaftlichen Vorgaben und einem persönlich-ökonomischen Erfolg, lässt 

hedonistische Werte, sowie insbesondere Familie, Freundschaft und Sozialkontakte, 

welche Beistand und Begleitung, sowie Zuwendung und Fürsorge stiften und einen 

stabilen Bezugsrahmen vermitteln, in den Vordergrund rücken.  

Es geht bei den analysierten Autoren, wie auch bei Aristoteles Eudaimonia, um ein 

Transzendieren der momentanen Lage auf das gesamte Leben. Hierzu bedarf es einer 

festen Grundhaltung gegenüber dem eigenen Leben, die erlernt werden kann und sich im 

Handeln manifestiert. Sie kann zwar durch Schicksalsschläge getrübt, aber nicht verloren 

werden, denn sie ist durch Gewöhnung dem Charakter eigen geworden. So stimmt die 

                                                
215 Vgl. Lulé et al. 2013. 
216 Vgl. ebd. 

     Vgl. Lulé et al. 2014. 

     Vgl. Neudert, Fegg 2012, S. 35. 
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Eudaimonia, nicht nur formal, mit dem überein, was einer Vorstellung von Lebensqualität 

zugrunde liegt. Denn auch die Lebensqualität enthält dieses transzendierende Moment hin 

auf einen gelungenen Gesamtlebensvollzug. Auch sie ist keine feste über allem stehende 

Größe, sondern ein Prinzip, das der jeweiligen Selbsteinschätzung unterliegt und sich über 

Das-zur-Deckung-bringen-Können von Erwartungen und Möglichkeiten ergibt. Sie ist 

abhängig von der Fähigkeit zur Ausbildung von neuen Lebensmöglichkeiten und 

Entwürfen, sowie von der situativen Selbstbeurteilung des Einzelnen, dessen 

Persönlichkeit und Charakterstärke, als auch von der Art des persönlichen Umgangs mit 

Krisensituationen und der Fähigkeit zur Neuorientierung. Die Eudaimonia ist ein ständig 

anzustrebender Prozess, eine individuelle Lebensweise, eine Übereinstimmung mit sich 

selbst, die immer wieder austariert werden muss.  

 

 

Gegen eine Reduzierung der Lebensqualität  

 

Begriffe wie Gesundheit, Zufriedenheit oder Hoffnung können, wie gezeigt wurde, nicht 

zuletzt auf Grund ihrer transzendenten Eigenschaften Lebensqualität konstituieren. Daher 

erscheint es nicht sinnvoll, einen so umfangreichen Begriff wie Lebensqualität über ein 

sogenanntes multidimensionales Konstrukt, welches drei Kerndimensionen fasst und 

einem Minimalkonsens217 entsprungen ist, fassen zu wollen. Denn schon das Wort 

„Minimalkonsens“ impliziert ja, dass der Begriff in seinem vollen Umfang nicht zu fassen 

ist und so schon von Anfang an reduziert ist. Durch diese Reduzierung der Lebensqualität 

auf verschiedene Teilaspekte wie beispielsweise auf die gesundheitsbezogene 

Lebensqualität,218 wird der kranke Mensch in seiner Ganzheit reduziert auf seine 

momentane Situation, das Kranksein. Er wird nicht länger als vollständiges menschliches 

Wesen im Rahmen seiner Geschichtlichkeit betrachtet, sondern als biologische 

Funktionseinheit, welche Defekte aufweist, die der Diagnostik und Reparatur bedürftig 

sind. Mit der Reduzierung der Lebensqualität auf die Gesundheit des kranken Menschen 

wird der Mensch nach einem Defektschema219 betrachtet, welches ihn von Anfang an als 

defizitär erscheinen lässt. Dabei ist auch das Kranksein ein Teil der Geschichtlichkeit der 

jeweiligen Person. Es kann nicht aus dem Leben des kranken Menschen abgetrennt und 

                                                
217 Vgl. Bestmann 2013 (Vortrag).  
218 Vgl. Nordenfelt 2016, S. 47-62. 

     Vgl. Merk  2011, S. 3. 
219 Vgl. Neudert, Fegg 2012, S. 38. 
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separat betrachtet und beurteilt werden. Aus dieser Perspektive wäre auch ersichtlich, 

weshalb sich die Selbstbeurteilung der eigenen Lebensqualität so von der 

Fremdbeurteilung von Außen unterscheidet. Zum einen sieht der kranke Mensch sein 

eigenes Leben immer als Ganzes im Rahmen seiner Geschichtlichkeit und hat daher auch 

eine ganzheitlichere Sichtweise auf sein eigenes Leben, und zum anderen verändert sich 

ständig die Perspektive auf das eigene Leben durch eine Anpassung der Erwartungen an 

die sich bietenden Möglichkeiten, da jeder Mensch seine eigenen Lebensphasen durchläuft, 

die Außenstehenden sowieso verborgen bleiben. Dadurch verändert sich auch die eigene 

Vorstellung von Lebensqualität. Dies würde auch die verschiedenen Anpassungsstrategien 

im Kranksein (Copingstrategien220 und Response Shift221) sowie eine Werteverschiebung 

in Richtung Selbsttranszendenz222 bestätigen, da sich, wie gezeigt werden konnte, durch 

das Durchlaufen der verschiedenen Krankheitsphasen eben auch der Lebensqualitätsbegriff 

des Patienten während des Krankheitsverlaufes in Abhängigkeit von der jeweiligen 

Krankheitsbewältigung und Krankheitsannahme verändert. Eine Fremdbeurteilung der 

Lebensqualität von Außenstehenden sowie eine statistische Messung dürften daher 

wenigstens schwierig sein, da hier weder die Persönlichkeitsstruktur, noch die 

verschiedenen persönlichen Erfahrungsbereiche des kranken Menschen berücksichtigt 

werden können. Fraglich bleibt an diesem Punkt, ob persönliches Empfinden, das stark von 

der jeweiligen Persönlichkeitsstruktur abhängig ist, sowie das subjektive situative Erleben 

überhaupt für solche Messungen objektiviert werden kann, und ob es das wirklich muss, 

oder ob die Medizin hier einem Messzwang erliegt, welcher der 

Vernaturwissenschaftlichung und der zunehmenden Allokationsproblematik223 geschuldet 

ist.  

 

 

 

 

 

 

                                                
220 Vgl. ebd. S. 35. 

     Vgl. Kilian 2013, S. 185/186. 

     Vgl. Schipperges 1992, S. 117/118. 
221 Vgl. Kilian 2013, S. 184. 

     Vgl. Neudert, Fegg 2012, S. 35. 
222 Vgl. ebd. S. 35. 
223 Vgl. Sass, Viefhues 1997, S. 12. 
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Lebensqualität als individuelle Größe und intrinsischer Wert im Bezug auf das gesamte 

Leben 

 

Lebensqualität ist also wandelbar und vom gefühlsmäßigen Erleben des kranken 

Menschen, dessen Krankheitsbewältigung, sowie von dessen Umwelt und Mitwelt gefärbt 

und beeinflusst und daher nur von diesem selbst mitteilbar. Sie als die bestmögliche 

Lebensentfaltung eines kranken Menschen zu umschreiben, welcher durch Lernen und 

Anpassungsfähigkeit an die neue Lebenssituation und Integration dieser in die eigenen 

Lebensentwürfe, die sich ihm bietenden Möglichkeiten ergreift, erscheint passend. 

Einen ähnlichen Ansatz beschreibt Aaron Antonovsky in seinem Salutogenesemodell eines 

Gesundheitskontinuums, auf dem der Mensch sich ständig befindet und sich mit Hilfe der 

Mobilisierung geistig-seelischer Ressourcen bewegen kann. Seiner Theorie nach stecken in 

jedem kranken Menschen sowohl kranke, als auch gesunde Anteile und umgekehrt. 

Inwiefern sich ein kranker Mensch nun auf seinem Kontinuum in Richtung gesund 

verschieben kann, liegt an einem Wahrnehmungs- und Bewertungsmuster, das Antonovsky 

„Kohärenzgefühl“ nennt. Hier kommt es maßgeblich auf charakterliche Stärke und die 

individuelle Persönlichkeitsbildung des Betroffenen, sowie auf äußere Faktoren wie 

beispielsweise finanzielle Sicherheit an. Diese Faktoren nennt er „generalisierte 

Widerstandsressourcen“, welche für Antonovsky Protektivfaktoren der Gesundheit 

darstellen, mit Hilfe derer Stressoren und Spannungszustände, die Krankheit bedingen 

können, abgemildert werden können.224 Dieser Ansatz bestätigt auch die aristotelische 

Theorie, nach welcher Wohlbefinden und Zufriedenheit als ethische Tugenden eingeübt 

werden können. Begünstigend auf diese Gewöhnung wirkt sich Beistand, beispielsweise 

durch Verwandte und Freunde, durch den behandelnden Arzt, aber auch durch 

Psychotherapie aus. Die Gewinnung einer solchen intrinsischen Gesundheit wiederum 

begünstigt die Lebensqualität des Betroffenen. Die Hoffnung wirkt hier als 

vorantreibendes Prinzip. Auch wenn sie auf Grund ihrer ambivalenten Wirkung hemmende 

Aspekte auf den kranken Menschen ausübt, welche zur Verzweiflung führen können, 

begünstigt dies jedoch das Erlangen der „echten“ Hoffnung nach Plügge, welche sich 

dadurch auszeichnet, keinen ambivalenten Charakter mehr aufzuweisen. So ist das 

Wechselspiel von Hoffnung (sowohl in ihrer hemmenden wie auch in ihrer 

antriebssteigernden Form) und Verzweiflung, wie gezeigt werden konnte, für eine 

                                                
224 Vgl. Bengel, Strittmatter, Willmann 2001, S. 23-35. 

     Siehe: Antonovsky 1997. 

     Vgl. Schüffel 2002, S. 95-102. 
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Krankheitsverarbeitung wichtig, um eine Diskrepanz zwischen Erwartungen an das Leben 

und deren tatsächlichen Realisationsmöglichkeiten auszugleichen, so dass eine 

Krankheitsannahme möglich wird, was sich wiederum auf die Lebensqualität positiv 

auswirkt. Lebensqualität sollte nicht als etwas verstanden werden, was erst im Kranksein 

an Bedeutung gewinnt, sondern als etwas Prozesshaftes, was den Menschen ein Leben lang 

begleitet225 und woran dieser kontinuierlich arbeiten kann und sollte. Bezogen auf die 

übergeordnete Frage, was Lebensqualität für einen kranken Menschen ausmacht, ergab 

sich daraus, dass Lebensqualität stark von der Persönlichkeitsstruktur des Einzelnen 

abhängig ist. Es gibt nicht „die Lebensqualität“, so wie es nicht „die Gesundheit“ gibt.226 

Es gibt zwar „die Krankheit“ als fest definiertes Krankheitsbild, aber selbst hier vereinigt 

sich dieses Krankheitsbild mit dem Menschen zu einer neuen individuellen Größe, dem 

Kranksein. Was nun Lebensqualität für den kranken Menschen ausmacht, daran kann sich 

höchstens durch verschiedene Faktoren angenähert werden. Es kann zwischen äußeren 

Faktoren wie der finanziellen Lage, dem Umfeld oder Sozialkontakten sowie inneren 

Faktoren wie der Persönlichkeitsstruktur und den damit verbundenen Prädispositionen, 

also der Fähigkeit des Umganges mit Krisensituationen, der Verwirklichung von Tugenden 

sowie der jeweiligen Selbsteinschätzung und der Einstellung zum Leben an sich 

unterschieden werden. Auch scheint ein gewisses Kompensationsvermögen der Person, 

sowie eine zeitliche Komponente227 eine Rolle zu spielen, da das Annehmen und 

Integrieren einer Krankheit in die eigene Lebensgeschichte ein zeitlicher Prozess ist. Die 

Frage nach der Lebensqualität beinhaltet letztendlich die Frage, ob der kranke Mensch die 

Kraft hat, mit seiner Krankheit eine Lebensform zu finden, die ein für ihn sinnvolles Leben 

ermöglicht und es ihm erlaubt, auf eine Zukunft hin leben zu können. Vergleichbar mit 

Geschmacksurteilen ist Lebensqualität nur vom Betroffenen selbst mitteilbar und daher am 

ehesten zu erfassen durch das persönliche Gespräch mit dem Patienten.  

Hier kann Lebensqualität im Modus der Mitteilbarkeit durch die Sprache im Rahmen der 

Geschichtlichkeit des einzelnen Patienten erfasst werden, nicht jedoch über 

verallgemeinernde Messinstrumente und Statistiken. Diese bieten höchstens eine 

Momentaufnahme und können daher nur als Richtwerte und Orientierungsgrößen gelten, 

                                                
225 Im Gegensatz zu Roland Kipke, welcher die Lebensqualität lediglich als Brückenbegriff zwischen 

Gesundheit und gutem Leben betrachtet, und das Konzept des guten Lebens als der Lebensqualität 

äquivalent, für „zu groß“, also bezogen auf das gesamte Leben als zu weitläufig, betrachtet. Er sieht 

Lebensqualität in der Medizin als eine Momentaufnahme. (Kipke 2016, S. 69-73.). 

Hier jedoch wird dafür plädiert, sie durchaus immer auf das gesamte Leben und somit als integriert in die 

Geschichtlichkeit des Menschen zu betrachten. 
226 Vgl. Wulff 2002, S. 30-34. 
227 Vgl. Lutz 2016, S. 75-90. 

      Vgl. Schipperges 1999, S. 182/183. 
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die zur Sicherung einer Versorgungsqualität oder Behandlungsoptimierung228 

herangezogen werden können. Ohne Zweifel sind sie zur Erfassung der Bedingungen der 

Möglichkeit von Lebensqualität im Rahmen dessen, was die Medizin zur Verbesserung 

dieser beitragen kann, nützlich, jedoch können sie keinen Absolutheitsanspruch an die 

Erfassung einer Größe stellen, die sich beinahe gänzlich einer definitorischen Erfassung 

entzieht. So ergibt sich eine individuelle Größe, die nicht auf einzelne Punkte reduziert 

werden kann, an denen sie sich manifestieren lässt. Krankheit und Gesundheit lassen sich 

auch nicht über Messgrößen erfassen. Niemand versucht eine Aussage darüber zu treffen, 

zu wie viel Prozent ein Mensch krank oder gesund ist, da die Grenze zwischen beiden 

Zuständen zu variabel ist und auch jeglicher Maßstab fehlt. Trotzdem können Aussagen 

über Gesundheit getroffen werden. Auch wenn bis heute, genau wie für die Lebensqualität, 

eine wirkliche Definition fehlt.229 

So ist eben auch die Lebensqualität des ALS-kranken Menschen abhängig von der 

jeweiligen Selbsteinschätzung und Wertschätzung, welche intrinsisch und damit nicht 

determinierbar, wohl aber beeinflussbar ist. Daher nehmen der Beistand von Familie und 

Freunden, sowie auch der Pfleger, einen nicht zu unterschätzenden Stellenwert ein.  

Damit ist auch der Beistand des Arztes gemeint. Denn es genügt nicht, den kranken 

Menschen, mit einer Informationsbroschüre nach Hause zu schicken, wie im Falle des 

Herrn M.L. geschehen, sondern auch der Arzt sollte zumindest Hilfestellungen in Form 

von Begleitung und bis zu einem gewissen Grad auch Beistand geben. Äußere Güter wie 

finanzielle Sicherheit bleiben wichtig, verlieren aber an Stellenwert. Wichtiger ist es, wie 

angedeutet, den kranken Menschen aus der Vereinzelung heraus als Gesellschaftswesen 

integriert zu halten, und somit seine Handlungsfähigkeit, also die Möglichkeit, Ziele setzen 

zu können, zu erhalten und zu stärken. Bei ALS-kranken Menschen nehmen 

Sozialkontakte eine Sonderstellung ein, denn sie bilden im Fortschreiten der Erkrankung 

die Exekutive im Handlungsvollzug des erkrankten Menschen. Daher sind gerade ALS-

kranke Menschen extrem auf die Solidarität ihrer Mitmenschen angewiesen. Eine solche 

Erkrankung kann als Ausnahmezustand des Lebens beschrieben werden. Sie hinterlässt 

nicht nur Spuren, sondern wird ein Teil der eigenen Lebensgeschichte. In ihr vereinigen 

sich die individuelle Persönlichkeit des Betroffenen und die Krankheit zu einer einmaligen 

Erscheinung. Der Einblick in die Geschichtlichkeit eines Menschen, insbesondere in 

                                                
228 Vgl. Sass, Viefhues 1997, S. 16. 
229 Die WHO definiert Gesundheit folgendermaßen: „Gesundheit ist ein Zustand umfassenden physischen, 

geistigen und sozialen Wohlbefindens und nicht nur die Abwesenheit Krankheit oder Behinderung.“ 

Bestmann 2013, (Vortrag). 
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dessen Krankengeschichte, vermittelt durch die Sprache als besondere Form der 

Anteilnahme, ist daher die beste Möglichkeit, etwas über die Lebensqualität dieses 

Menschen in seinem Kranksein zu erfahren. Besonders eindrucksvoll ist dies in der 

Krankengeschichte des Herrn L. zu sehen. Am Beispiel des Herrn L. wird deutlich, dass 

Gesundheit durchaus als intrinsischer Wert verstanden werden kann. Die Erlangung einer 

solchen intrinsischen Gesundheit wiederum wirkt sich maßgeblich auf die Lebensqualität 

des Betroffenen aus. 

 

 

Schlussfolgerung 

 

Die Lebensqualität ist ein so vielschichtiger, individueller, wandelbarer und 

anpassungsfähiger Begriff, der sich im Kranksein regelmäßig selbst übersteigt, um das 

Weiterleben-können auf eine wie auch immer geartete Zukunft hin gewährleisten zu 

können. Er kann daher aus philosophischer Perspektive unmöglich gemessen werden. 

Schon der Versuch etwas zu messen, das definitorisch nicht zu fassen ist, erscheint 

paradox. Denn eine Definition der Messgröße selbst erscheint für eine erfolgreiche 

Messung unausweichlich. Daher stellt sich die Frage, wie dringend das Bedürfnis nach 

dem Messen-können der Lebensqualität in der Medizin tatsächlich ist, oder ob es nicht 

sinnvoller wäre, Alternativen anzustreben, die nicht nur der Medizin Auskunft über die 

Lebensqualität geben können, sondern zusätzlich auch dem Patienten das Gefühl von 

Interesse an dessen Lage und Befinden sowie Zuwendung vermitteln würde. Hier ist das 

persönliche Gespräch beziehungsweise die persönliche Begegnung anzustreben, als die 

beste Möglichkeit, etwas über die subjektive Lebensqualität des Gegenübers zu erfahren. 

Dass diese Methode zeitintensiv und somit auch kostenintensiv ist, steht außer Frage, 

jedoch braucht es, um die Befindlichkeit eines Patienten zu registrieren, meist gar nicht so 

viel teure Zeit, und oft auch wenig Worte, eher ein Gespür und Feingefühl sowie einen 

Hang von Seiten des Arztes zur Mitmenschlichkeit und Zwischenmenschlichkeit, zur 

persönlichen Zuwendung. Durch Druck und mangelnde Zeit für den Patienten geht dieses 

Gespür sicher oft und schnell verloren, und wird daher pragmatisch durch Messmethoden 

ersetzt. Doch durch das Kultivieren und das Schaffen der Möglichkeiten zu einer solchen 

Arzt-Patient-Beziehung, würde die Medizin ein gutes Stück wachsen. Leider hat sich die 

Medizin offenbar zwischen Ökonomie und Naturwissenschaft so festgefahren, dass sie das 

eigentliche Subjekt der Medizin, den kranken Menschen, erneut aus dem Auge verloren zu 
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haben scheint. Die Lebensqualität ist ohne Frage eine für die Medizin wichtige Größe. 

Sicherlich sind die Erkenntnisse aus solchen Messungen sinnvoll, aber wie viel hat der 

einzelne Mensch in seinem momentanen Leiden de facto davon? Jedes Messkontingent 

besteht aus Individuen in ihrer Besonderheit und Betroffenheit, welche sich nach 

Zuwendung und Beistand sehnen. In dem Moment, in dem die Medizin sich so fatal auf 

naturwissenschaftliches und ökonomisches Denken fokussiert oder sich darauf fokussieren 

lässt, entfremdet sie sich schlichtweg immer mehr von einer ihrer Hauptaufgaben, die da 

wäre, mit dem Patienten in seiner Not in ein personales Vertrauensverhältnis zu treten, um 

ihm dann die bestmögliche Hilfestellung auf den möglichen Ebenen geben zu können.   
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5. Zusammenfassung 

 

Für den Begriff der Lebensqualität gibt es bis heute keine anerkannte Definition. Die 

Weltgesundheitsorganisation beschreibt Lebensqualität als „subjektive Wahrnehmung 

einer Person über ihre Stellung im Leben in Relation zur Kultur und den Wertesystemen, 

in denen sie lebt und in Bezug auf ihre Ziele, Erwartungen, Wertmassstäbe und Anliegen“. 

In der Medizin wird sie als multidimensionales Konstrukt gesehen und anhand von 

Fragebögen gemessen. Dabei treten verschiedene Diskrepanzen auf, beispielsweise das 

Problem der Objektivierung von Lebensqualität, um sie quantifizierbar zu machen oder das 

der Fremdbeurteilung von Lebensqualität sowie das des Zufriedenheitsparadoxes, nachdem 

die Ergebnisse der Messung unerwartet oder nicht nachvollziehbar sind. Demnach bewegt 

sich der Begriff der Lebensqualität auf einem Grenzgebiet zwischen Naturwissenschaft, da 

er Messbarkeit implizieren soll und Philosophie, da er sich der Messbarkeit entzieht. 

Nachdem die naturwissenschaftliche Auffassung von Lebensqualität der Frage nach dem 

subjektiven Befinden des Patienten in seiner Lage nur unzureichend entgegen zu kommen 

schien, erschien es sinnvoll, Lebensqualität aus einer anderen, einer philosophischen 

Perspektive, der Perspektive des kranken Menschen, heraus zu betrachten. Hier stellte sich 

übergeordnet die Frage, was Lebensqualität für einen kranken Menschen ausmacht. Daraus 

ergaben sich untergeordnet die Fragen danach, was mit einem Menschen in Anbetracht 

einer fatalen Diagnose passiert (also was in diesem vor geht), was Kranksein für den 

kranken Menschen bedeutet, welche Rolle dabei der Hoffnung zukommt sowie die Frage 

nach der Annehmbarkeit und Bewältigung des Lebens unter diesen neuen 

Lebensumständen. Daraus wiederum ergab sich die Frage nach der Unvereinbarkeit von 

gemessener und subjektiv erlebter und empfundener Lebensqualität. Über die 

hermeneutische Auslegung von vier Autoren (Heinrich Schipperges; Homo patiens, 

Herbert Plügges Aufsatz „Über die Hoffnung“, Sören Kierkegaard; Entweder – Oder, 

Aristoteles; Nikomachische Ethik), die erstmals miteinander in ein Verhältnis gebracht 

werden konnten, wurde eine neue existenzphilosophische Sichtweise auf die 

Lebensqualität eines kranken Menschen erarbeitet. Daraus konnte ein mögliches Konzept 

der Annahme einer schweren Erkrankung schematisiert werden. Es ergab sich, dass das 

Annehmen einer schweren Erkrankung in drei Phasen dargestellt werden kann. In Phase I, 

dem Einbruch, ist der kranke Mensch mit der Diagnose konfrontiert, vor sich selbst gestellt 

und verzweifelt. In Phase II findet ein Prozess der Loslösung von bisherigen Bezügen statt. 

In Phase III kommt es zu Akzeptanz der gegebenen Umstände. Das Durchlaufen der 
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Phasen soll ein individuell verlaufender Prozess sein. Außerdem konnte ein Versuch einer 

Begriffsbeschreibung von Lebensqualität aus philosophischer Sicht unternommen werden 

mit dem Ergebnis, dass Lebensqualität mit der aristotelischen Eudaimonia äquivalent zu 

sehen ist. Um dieses analytische Ergebnis zu bekräftigen, wurden Interviews mit einem an 

Amyotropher Lateralsklerose erkrankten Patienten und dessen Familie geführt. Mittels 

dieser Krankengeschichte konnte gezeigt werden, dass die erarbeitete philosophische 

Sichtweise auf die Lebensqualität durchaus empirische Entsprechungen aufweist, woraus 

induktiv geschlossen werden konnte, dass dies auch bei anderen Fällen dieser Art der Fall 

sein dürfte. Für den kranken Menschen steht die Lebbarkeit sowie die Lebensbewältigung 

im Kranksein, sprich die individuelle Lebenspraxis im Vordergrund. Krankheit als Modus 

der Lebenspraxis hält den kranken Menschen zur Selbstfindung an, aus welcher sich der 

existenzielle Lebenssinn ergibt, der es dem kranken Mensche erlaubt, sich auf sich selbst 

hin neu zu entwerfen. Daher ist Lebensqualität als eine höchst individuelle Größe zu 

charakterisieren, da sie maßgeblich an die Lebensentwürfe des Patienten und somit an 

seine Persönlichkeit und Selbsteinschätzung gekoppelt und somit weder messbar noch 

vergleichbar ist. In der Diskussion wird eingangs auf den Transzendenzbezug von 

Eudaimonia und Lebensqualität verwiesen, um dann unter Bezugnahme auf den 

Forschungsstand gegen ein quantitatives Konzept, sowie eine Reduzierung der 

Lebensqualität auf Kerndimensionen zu argumentiert. Lebensqualität sollte nicht 

reduktionistisch behandelt werden zugunsten eines Messzwanges, dem die 

naturwissenschaftlich orientierte Medizin zu unterliegen scheint. Die Sinnhaftigkeit und 

Notwendigkeit solcher Messungen für die Medizin sollte hier nicht bestritten werden. 

Jedoch ergibt sich die Schlussfolgerung, dass nicht aus den Augen verloren werden darf, 

dass jedes dieser Messkontingente sich aus Individuen in ihrer Besonderheit und 

Betroffenheit zusammensetzt, den eigentlichen Subjekten der Medizin, die sich nach 

Zuwendung und Beistand sehnen. Über das Kultivieren einer sensibleren Arzt-Patient-

Beziehung, mittels eines persönlichen unstrukturierten Gesprächs, das sich abhängig von 

beiden Gesprächspartnern entwickeln kann und nicht nur bloßer Diagnostik, könnte nicht 

nur der Arzt etwas über die Lebensqualität seines Patienten erfahren, sondern auch der 

Patient könnte seine Not mit der Bitte um Hilfe auf sein Gegenüber, den Arzt, 

transzendieren und diesen so wieder als Helfer in der Not wahrnehmen und in ein 

persönlicheres Verhältnis zu diesem eintreten. Der kranke Mensch in seiner Subjektivität 

sollte keinesfalls zugunsten einer Messgröße weiter in den Hintergrund rücken. 
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Anhang 

 

Interview mit Frau A.L. deren Mann Herr M.L. an ALS erkrankt ist 

 

Die Namen der Personen wurden aus datenschutzrechtlichen Gründen verfälscht. Am 

Gespräch beteiligt sind Frau A.L. (Ehefrau) und A.L. (Tochter; im folgenden A. (kursive 

Passagen)). Der an ALS erkrankte Ehemann Herr M.L. wird im Folgenden als M. 

angeführt. Außerdem werden der Sohn L.L. (im folgenden L.) sowie der beste Freund des 

Betroffenen B. erwähnt.  

 

Frau L. Bitte erzählen sie von der Krankengeschichte ihres Mannes. 

Wie alles begonnen hat? Zu Beginn der Krankheit hatte mein Mann, M., wie ich ihn im 

Folgenden nenne, im linken Oberarm eine Bewegung. Es sah so aus als wäre ein Wurm 

darin. Es hat gewackelt und gezittert, was M. beunruhigte, weil er zudem merkte, dass die 

Kraft nachließ. Nachdem es nicht besser wurde, ging er ungefähr ein halbes Jahr später 

zum Hausarzt. Dieser verwies ihn in die Neurologie, mit dem Verdacht auf eine 

Nervenerkrankung. Dort war er drei Tage und lies sich untersuchen. Es wurden 

Ausschlußdiagnosen gestellt. Aber keiner wusste so recht, was er hatte. Dann kam er in die 

Uniklinik nach Ulm. Dort wurde er nach einer halbtägigen Untersuchung, inzwischen war 

der Arm deutlich lahmer geworden und die Kraft hatte deutlich nachgelassen, so das ihm 

manchmal Dinge aus der Hand gefallen sind, worüber wir uns noch beide lustig gemacht 

haben, nach Hause geschickt. Er bekam lediglich ein Prospekt mit nach Hause, mit der 

Aufforderung es sich durchzulesen, denn darin wäre die Krankheit beschrieben, die er 

hätte. 

Das war alles? Keine Aufklärung durch den Arzt? Keine Erklärung? 

Nein, seinem Bericht nach gar nicht. Er ist dann nach Hause gefahren, das sind etwa zwei 

Stunden Fahrt und hat an jeder Ampel in dem Prospekt geblättert. Schon der erste Satz 

lautete: „Sie haben eine der schwerwiegendsten neurologischen Erkrankungen, die es 

überhaupt gibt.“ Als er dann zuhause ankam, war er fix und fertig mit den Nerven.  

(Die Tochter (A.L. 13J.) kommt zu dem Gespräch hinzu, wird kurz aufgeklärt, 

worum es geht und möchte helfen.) M. kam also nach Hause und berichtete, dass er eine 

sehr schlimme Krankheit habe. Am Anfang habe ich es mit Humor genommen, bis ich 

ebenfalls den Prospekt gelesen hatte, dann war ich völlig geschockt. Erstmal über die Art 
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und Weise, wie uns das nahe gebracht wurde. Mit einer Art Flyer! Und dann natürlich 

darüber, das er tatsächlich eine sehr schlimme Krankheit hat. 

Wurde ihrem Mann wenigstens eine Anlaufstelle genannt, wo er Hilfe findet, oder 

wurde ihm psychologische Beratung oder etwas Vergleichbares angeboten?    

Es wurde ihm angeboten an einer Blindstudie oder so was teilzunehmen. Falls er dazu 

Fragen habe, stünden die Adressen in dem Flyer drin. Die haben es sich sehr leicht 

gemacht. Das war sehr schlimm für uns. Ich finde, das kann man nicht machen, einen 

Patienten auf diese Art und Weise heimschicken. A. war damals ein Jahr alt. Wir haben 

unser ganzes Leben dahingehend umgestellt, das wir die Krankheit fast wie ein Kind in die 

Familie aufgenommen haben, weil wir wussten, dass sie präsent ist und immer schlimmer 

wird. Wir wussten, dass er eine Überlebenschance von zwei bis fünf Jahren hat, was M. 

auch knallhart so gesagt wurde. Auch das die Muskeln sich immer mehr verschlechtern 

werden, dass die Kraft nachlassen wird, dass er später im Rollstuhl sitzen muss sowie, dass 

die Lunge aufhören wird zu arbeiten und dass er daran sterben wird. Wir sind dann auf 

ALS- Informationsveranstaltungen gegangen. Da haben wir gesehen, was uns blüht und 

wollten das nicht wahr haben. Mein Mann hat damals zu mir gesagt, ich soll zusehen, dass 

er nie beatmet wird. Wir haben sicherlich zwei bis drei Jahre damit verbracht, dagegen 

anzukämpfen. Wir sind zu Alternativmedizinern gegangen, sind zu Heilern gegangen, zu 

Homöopathen, und haben deren Ansätze auf das Intensivste praktiziert. Wir haben nie 

aufgehört etwas zu tun, bis heute nicht. Aber irgendwann mussten wir einsehen, dass es 

nichts bringt. Wir haben weder die Zuckungen noch den Muskelabbau in den Griff 

bekommen. Mein Mann hat sehr lange nicht davon ablassen können und hat sich an der 

Hoffnung aufrecht erhalten, dass wir das in den Griff kriegen, weil wir beide so sehr daran 

gearbeitet haben. Wir haben damals in einer Mietwohnung gewohnt und wollten eigentlich 

ein Haus kaufen, denn er hat sehr gut verdient, und ich habe auch gut verdient. Der ganz 

normale Wunsch eben, den ein junges Ehepaar hat. 

Was haben sie beide beruflich gemacht?  

Er war leitender Angestellter bei einer Tochtergesellschaft der IBM. Ich war ebenfalls bei 

IBM tätig, allerdings im administrativen Bereich. Besagte Mietwohnung lag in 

unmittelbarer Nähe zu unserer Arbeit. Wir hatten dort Freunde und hatten uns ein Leben 

aufgebaut. Bedingt durch die Krankheit mussten wir dann die Vernunftentscheidung 

treffen, in das Haus seiner Eltern zu ziehen. Nachdem seine Mutter verstorben war, lebte 

sein Vater allein dort. Einfach aus Absicherungsgründen, falls wir in finanzielle 

Schwierigkeiten kommen, da ja abzusehen war, dass er berufsunfähig sein wird. Aber er 



Anhang 

 

 110 

wollte arbeiten, weil er auch Spaß daran hatte und er hat gearbeitet bis es wirklich nicht 

mehr ging. Weil er einfach ein Mensch ist, der so positiv denkt, dass er nicht aufhören 

wollte, auch für die Familie weiterhin der Ernährer sein wollte. Er war der Hauptverdiener, 

da ich mit meiner Tochter drei Jahre zuhause war. Dann kam unser Sohn zur Welt. 

Dadurch war ich, zum Glück, zu Hause, und konnte M. versorgen. Dann kam also der 

Umzug in M.s Elternhaus. Damals ging es ihm schon schlechter. Er konnte beide Arme 

fast nicht mehr bewegen, sie hingen nur noch an ihm herunter und er musste mit viel Mühe 

beide Hände nehmen, um aus einem Glas trinken zu können. Er hat sich aber vehement 

gegen jegliche Hilfsmittel gewehrt. Es hat lange gedauert bis er sich endlich bereit erklärte, 

Hilfsmittel zu verwenden. Erst war der linke Arm lahm, dann der rechte Arm, was 

bedeutete, dass ich ihm mit allem behilflich sein musste. Zum Beispiel musste ich ihn 

morgens aus dem Bett holen. Anziehen, Zähneputzen, denn er konnte die Zahnbürste nicht 

mehr halten. Das hat sich alles ganz schleichend entwickelt. Dann gab es immer häufiger 

Situationen, in denen er einfach umgefallen ist, weil die Beinmuskulatur nachließ. Auch 

hier waren Zuckungen zu sehen. Als ich das zum ersten Mal gesehen habe, ich hatte ihn 

massiert, habe ich mich gar nicht getraut, es ihm zu sagen. So kamen dann doch nach und 

nach die Hilfsmittel ins Spiel.  

Hat ihr Mann ihre Hilfe von Anfang an angenommen, oder gab es 

Entfremdungsphasen?  

Nein, entfremdet hat er sich nie. Es hat mir auch nichts ausgemacht, ich war ja daheim und 

für mich war es ganz klar, dass ich meinen Mann versorge. So wie es heißt: „in Guten wie 

in schlechten Zeiten“. Wir hatten auch immer eine Traumbeziehung, also war es 

selbstverständlich, dass wir da gemeinsam durchgehen. Er war sehr auf meine Hilfe 

angewiesen und hat sie auch dankend angenommen. Es gab natürlich Situationen in denen 

ich gerne mehr für meine Kinder da sein wollte, oder auch mal alleine sein, mal joggen 

gehen wollte. Es war eine sehr schwere Zeit. Er war irgendwann rund um die Uhr auf 

meine Hilfe angewiesen, da ging gar nichts mehr. Es hat M. auch selbst  gestört, dass er so 

massiv auf Hilfe angewiesen war, dass er manchmal böse wurde. Aber selten. Dann ging 

es oft sehr emotional zu, aber selbst in dieser schweren Situation haben wir immer noch 

drüber reden können. Dann kamen eben die Hilfsmittel. Toilettengänge wurden schwierig, 

also habe ich mich im Sanitätshaus erkundigt, wo mir Urinflaschen empfohlen wurden. 

Von da an hatten wir drei Urinflaschen im Haus. Eine hatte er immer im Rollstuhl. 

Anfänglich wollte er auch den Rollstuhl nicht. Er hat lange mit sich gekämpft, bis er doch 

nachgeben musste, weil es nicht mehr anders ging. Sogar meine Tochter hat damals schon 
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mitgeholfen. Wenn ich gerade nicht zur Stelle war, und M. musste zur Toilette…sie war 

gerade erst vier. Da habe ich sie gefragt, ob sie das schafft mit dem Papa zusammen, und 

sie sagte, ja klar! So hat die ganze Familie mitgeholfen. Dann kam also der Rollstuhl. Das 

war für M. eine sehr schwere Situation. Wir haben versucht ihm die Sache positiv zu 

verkaufen, in dem wir uns gefreut haben, dass wir ja auf die Art wieder Ausflüge machen 

könnten und mit den Kindern spazieren gehen. A. kann mit dem Fahrrad fahren, der Kleine 

kommt in den Kinderwagen, und er eben im Rollstuhl. Von da an haben wir angefangen 

wahnsinnig viel zu unternehmen. Wir haben uns einen Behindertenbus mit einer Rampe 

gekauft und Ausflüge gemacht. Auf diese Art hatten wir ein lustiges und vor allem sehr, 

sehr intensives Familienleben. Da steckte so viel Liebe und Zusammengehörigkeitsgefühl 

dahinter, es kommen mir heute noch die Tränen, wenn ich daran denke. Ich wollte diese 

Aufgabe für ihn stemmen! Ich habe dafür gekämpft, dass wir trotz allem eine tolle Familie 

sind, und vor allem, das er es schön hat. Wir hatten viel Spaß und haben viel gelacht. Bis 

ich gemerkt habe, das es mich extrem viel Kraft kostet. Es ging ihm immer schlechter. 

Stürze kamen häufiger vor, er ist zum Beispiel aus der Dusche gefallen, weil er sich nicht 

mehr halten konnte. Nach und nach wurde alles immer schlechter. Inzwischen konnte er 

mit den Händen gar nichts mehr machen. Allein die Logistik mit ihm und den Kindern war 

wahnsinnig stressig. Morgens habe ich zuerst ihn aus dem Bett geholt, dann die Kinder in 

den Kindergarten gefahren, und schon beim Einkaufen bekam ich ein schlechte Gefühl und 

bin dann gleich wieder nach Hause gefahren. Als ich heim kam, hat M. schon am ganzen 

Körper gezittert, weil er so dringend zur Toilette musste und auf gar keinen Fall in die 

Hose machen wollte, weil er auf mich warten musste. Ich bin dann sofort mit der 

Urinflasche hingerannt, damit er sich entleeren konnte. So war es eigentlich jeden Tag. Das 

war alles sehr viel, sehr anstrengend. Also haben wir bei der Krankenkasse angefragt, 

welche Möglichkeiten wir zur Entlastung haben. Wir haben dann auch eine Hilfe ins Haus 

bekommen. Das hat aber leider alles nie so funktioniert wie wir uns das gewünscht hätten. 

Bei den Leuten, die kamen, war immer eine sehr hohe Fluktuation, auch weil die Leute 

nicht mit dieser Krankheit umgehen konnten, so das ich die neuen Leute immer wieder 

einlernen musste. Es war für mich überhaupt keine Entlastung, weil ich trotzdem immer da 

sein musste. Also habe ich gefragt, ob nicht jemand den Haushalt übernehmen könnte, 

während ich mich um M. kümmere, so dass ich dort entlastet werde. Das hat leider auch 

nicht funktioniert, weil sie dann Schüler geschickt haben, da man ja nicht am Patienten 

arbeiten musste. Zwei Zivis habe ich bekommen, das waren die letzten Chaoten. Das ging 

einfach nicht, also habe ich wieder alles allein übernommen. Irgendwann konnte ich nicht 
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mal mehr schlafen, ich musste ihn nachts immer wieder drehen und umlagern. Er konnte 

auch nicht mehr so gut sprechen, hat nur noch geflüstert. So kam es dann, dass ich 24 

Stunden ans Haus gebunden war, da ich ihn ja nicht allein lassen konnte, denn er konnte 

gar nichts mehr.  

Hat es sie nicht „aufgefressen“ zu sehen wie ihr Mann so „verfällt“?  

Ich habe das nicht gesehen, es ging alles so schleichend von statten. Später habe ich 

einfach funktioniert. Hauptsache, ich war für ihn da. Das Emotionale kam erst sehr viel 

später. Die Erkenntnis, dass er mir wegbricht ebenfalls, weil jeden Tag so viel zu tun war. 

Ich konnte auch nicht loslassen, und habe das vorerst gar nicht wahrgenommen. 

Haben sie im Vorfeld nie darüber gesprochen, wie es werden wird wenn die 

Erkrankung fortschreitet? 

Doch, das haben wir. Auch über das Thema Patientenverfügung haben wir gesprochen. 

Aber was hätten wir machen sollen, wir mussten eben klar kommen mit der Situation. 

Vielleicht wäre er ohne mich irgendwie erstickt…Das Traurige war, dass mir niemand 

geholfen hat. Ich hatte zum Beispiel einmal meinen Schwager und seine Frau gefragt, ob 

sie nicht eine Nacht übernehmen könnten, damit ich mal wieder eine Nacht durchschlafen 

kann. Sie haben beide abgelehnt. Sie könnten so etwas nicht. Seine eigene Familie! Meine 

Schwester kam später mit ihren Kindern für drei Wochen zu Besuch aus Amerika, und sie 

hat voll mit angepackt. Aber sie wohnt wie gesagt in Amerika, und so konnte sie mir auch 

nicht mehr helfen. M. fing an sich beim Essen häufig zu verschlucken, weil inzwischen 

auch die Schluckmuskulatur nachgelassen hatte. Dann haben wir uns überlegt, ob wir eine 

Patientenverfügung machen sollen. Was wenn er nicht mehr atmen kann? Wenn er ins 

Krankenhaus kommt? Das waren sehr emotionale Gespräche bei denen wir auch viel 

geweint haben. Das war so nah am Tod. Aber er wollte keine Patientenverfügung, er sagte 

er kämpft jetzt einfach mal weiter. Dann kam die Lungenentzündung. Das war furchtbar. 

Die Ärztin war jeden Tag da, er bekam Antibiotika und letzten Endes eine Atemmaske 

über die Nase, weil er so schlecht Luft bekam. So saß er dann nur noch im Rollstuhl, und 

ihm lief der Sabber runter, weil er nicht mehr schlucken konnte. Das war so schlimm! 

Dann gab es am Abend eine Situation, da konnte ich nicht mehr, ich war richtig entkräftet, 

und habe nur noch geheult. Später sagte mir eine Ärztin, dass ich eine Pflegedepression 

hatte. Manchmal habe ich M. sogar angeschrien, weil ich nicht mehr konnte. Ich war 

komplett am Ende. Ich war verzweifelt. Hinterher hat es mir so leid getan und ich habe 

mich bei ihm entschuldigt. Ich habe mich nur noch um ihn und um seine Krankheit 

gedreht. Ich konnte nicht mehr leben, nicht schlafen, mich nicht richtig um die Kinder 
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kümmern…wir brauchten eine Lösung die mich entlastet, sonst wäre ich dabei 

draufgegangen. Es ging ihm ohnehin so schlecht, dass wir die Entscheidung treffen 

mussten, dass er ins Krankenhaus geht. Ich dachte, dass er mir zuhause stirbt. Er war so 

verschleimt, konnte auch nicht richtig abhusten, Atmen fiel ihm zunehmend schwerer. Er 

war auch total entkräftet. Als dann der Krankenwagen da war und sie M. einluden, fragte 

mich einer der Sanitäter, ob ich mir darüber im Klaren sei, was auf mich zu käme, wenn 

wir keine Patientenverfügung haben. Ich sagte ja, dann wird er beatmet. Der Sanitäter 

meinte, eben, wissen Sie was das für ihre Familie bedeutet? Das war das Letzte was ich in 

diesem Moment gebraucht hätte. Obwohl ich im Nachhinein sagen muss, er hatte recht. 

Was danach kam, das war eigentlich noch schlimmer als die ganze Pflege davor. Ich bin 

jeden Abend, nachdem die Kinder versorgt waren, ins Krankenhaus gefahren, um 

festzustellen, dass die ihn dort gar nicht gut versorgen. Ich habe ihn selbst geduscht und 

Toilette mit ihm gemacht, weil die sich darum nicht gekümmert haben. Als er nach Hause 

durfte, habe ich ein Absauggerät nach Hause gebracht bekommen. Das war die erste 

Maschine, mit der ich immer den Schleim absaugen musste. Das ging ein paar Wochen 

lang gut, bis er die nächste Lungenentzündung bekam. Er kam ins Katharienhospital, weil 

er immer noch keine Patientenverfügung machen wollte. Er konnte nicht loslassen vom 

Leben.  

Er hat also auch nie gesagt, dass er nicht mehr will?  

Nie. Er hat nie aufgeben wollen. Auch wenn es für ihn sicherlich eine große Belastung 

gewesen ist zu sehen, wie ja auch die Familie mit ihm leidet. Allerdings glaube ich dass es 

mir emotional schlechter ging als ihm. Jetzt fing es eigentlich an, dass ich begriffen habe, 

wie mein Mann so von mir abbröckelt. Er gehörte doch zu mir. Das hat mich fertig 

gemacht. Da fingen bei mir ganz massiv die Depressionen an. Bei ihm war das nie so. Er 

hat nie wegen seiner Krankheit geweint. 

Doch! (Tochter A.) Wir saßen zusammen und haben beide geheult! 

Wann denn? 

Das weiß ich nicht mehr, ich weiß nur noch, dass er im Zimmer saß und Rotz und Wasser 

geheult hat. Ich bin nur zu ihm hin gegangen und hab auch angefangen zu heulen. Das 

weiß ich noch ganz genau! 

Vielleicht wollte er es mir nicht zeigen. 

Er wollte dich wahrscheinlich nicht noch mehr belasten. Die Krankheit ging ihm schon 

nahe! Glaub mir, so gut kenne ich Papa! 



Anhang 

 

 114 

Dann hat er es mir gegenüber nicht gezeigt. Das wusste ich nicht. Das kann schon sein, 

dass er mich da nicht noch mehr belasten wollte. Vielleicht habe ich auch einiges 

verdrängt.  

Er kam nach der zweiten Lungenentzündung mit einem Beatmungsgerät nach Hause. Das 

war endgültig eine Nummer zu groß für mich. Das Beatmungsgerät musste überwacht 

werden und so habe ich mich also darum gekümmert, dass ein Pflegedienst ins Haus 

kommt, der das kann. Ich war darüber auch sehr froh, denn ich dachte, dass ich etwas 

entlastet werde, nicht mehr die ganze Verantwortung allein tragen muss und mehr für die 

Kinder da sein kann. So kam also der Pflegedienst ins Haus. Das war so ziemlich das 

Schlimmste was ich je erlebt habe. Diese Leute waren sehr unsensibel, die Fluktuation war 

abermals extrem und ich war wieder ständig involviert, weil sie nicht allein zurechtkamen. 

Sie wussten natürlich nicht, wo was ist, wussten nicht wie M. es gerne hätte… das wusste 

nur ich. Also habe ich alle fünf eingearbeitet. Dann ging wieder einer, ein neuer kam, der 

musste auch wieder eingearbeitet werden, das war ein ständiger Wechsel. Irgendwann hab 

ich gemerkt, dass es so eine noch viel größere Belastung darstellt. Wenn ich früh morgens 

in die Küche kam, stand da schon der Pfleger und wollte quatschen. Man hat keinerlei 

Privatsphäre mehr, muss immer höflich sein. Ich wollte die Pfleger ja freundschaftlich 

aufnehmen. Aber da kommen Leute in dein Haus und sind so unsensibel. Für meine 

Depression, für meine Schlafstörungen, dafür dass ich so traurig bin und dass mir mein 

Mann wegbricht. In dieser Zeit habe ich auch angefangen darüber nachzudenken, wie es 

war, und wie es jetzt ist. Ich war mal eine glückliche Frau, die einen tollen Job hatte, einen 

Mann geheiratet hat, den sie liebt, mit ihm Kinder bekommen hat. Ich wollte einfach nur 

eine glückliche Familie aufbauen. Und nun? In dieser ganzen sehr intensiven Zeit bin ich 

nie dazu gekommen, drüber nachzudenken, was da eigentlich passiert. M. ist mit den 

Pflegern auch verzweifelt, weil sie alles falsch gemacht haben. Er war eben meine Pflege 

gewöhnt. Ich kannte ihn ja. Ich kannte die Details. Das musste ich denen alles erklären. 

Mit der Beatmung konnte er auch nicht mehr reden, weil die Luft nicht mehr hoch kommt, 

also nicht mehr an den Stimmbändern vorbei, sondern eben direkt in die Lunge. Er konnte 

also nicht mehr äußern was er braucht oder will. Einmal kam ich vom Einkaufen und habe 

M. sofort angesehen, dass er zur Toilette musste. Der Pfleger saß im anderen Zimmer und 

hat nichts mitbekommen. Also bin ich mit der Urinflasche hin. Da war er total erleichtert. 

Solche Dinge sind so oft passiert. Einmal saß der Pfleger neben ihm am Bett, während ich 

im Büro war. Auf einmal höre ich, dass das Beatmungsgerät ein anderes Geräusch macht 

als sonst. Ich bin rüber in M. Zimmer gegangen und hab sofort gesehen, dass etwas nicht 
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stimmt. Er saß im Bett und hatte den Mund aufgerissen. Der Pfleger saß daneben und 

begrüßte mich freundlich, während mein Mann am Ersticken war, weil sich ein Stecker an 

dem Gerät gelöst hatte. Solche Situationen gab es, wie schon gesagt, oft. Ich frage mich 

wie so etwas passieren kann. Waren das alles inkompetente Leute, oder waren sie 

ungenügend geschult? So was darf doch nicht passieren! M. hat sich sehr aufgeregt über 

diese Verfehlungen. Wir haben damals über eine Buchstabentafel kommuniziert. Das 

Alphabet war in vier Reihen aufgeschrieben. Ich hab dann die Reihen abgefragt. Wenn die 

richtige Reihe aufgerufen war, dann hat er mit den Augen gezwinkert, das machen wir 

heute noch so, auch die Kinder sind da total reingewachsen. Heute hat M. ja seinen 

Computer, auf dem er schreiben kann. Jedenfalls kommen nun einmal in der Woche eine 

Physiotherapeutin zur Massage, sowie eine Logopädin, einfach um die Muskeln beweglich 

zu erhalten, da er sich ja selbst nicht bewegen kann. Das tut ihm gut und ist ihm angenehm. 

Aber der Reihe nach…wir haben uns also jeder Situation dementsprechend angepasst, 

indem immer mehr Hilfsmittel dazu kamen. Ein Treppenlift haben wir gekauft. Ein 

befreundeter Ingenieur hat ihn mit M.s bestem Freund, dem B., die kennen sich seit sie drei 

oder vier Jahre alt waren, der nebenan wohnte, eingebaut. Er war auch der Einzige, der 

mich echt unterstützt hat und nach und nach sehr viele Dinge übernommen hat. Ihm ging 

die Sache ebenso nahe wie mir, und wir haben oft auch miteinander geweint, M.s bester 

Freund und ich. B. hat M. auch, als er schon im Rollstuhl saß mit zum Zelten genommen 

und hat sich wahnsinnig Mühe gegeben. Er ist eben auch mit ihm aufs Klo gegangen und 

hat ihm geholfen bei solchen Sachen. Das war für ihn genau so selbstverständlich wie für 

mich. Dafür war ich sehr dankbar! Dankbar für diese Männerfreundschaft, dass er dem M. 

so gut tut, und auch dankbar für die Entlastung. Das mit dem Pflegeteam war allerdings ein 

Drama. Meine Schlafstörungen haben sich verschlimmert, weil die nachts so laut waren. 

Das war für uns alle sehr chaotisch, weil man sich nicht auf sie verlassen konnte, und ich 

trotz deren Anwesenheit immer dachte, hoffentlich hat das Beatmungsgerät keinen 

Aussetzer, oder so was. Ich war immer unruhig. Die Pfleger haben sich in unser Leben 

eingemischt, da sie ja immer da waren. Daran muss man sich erst mal gewöhnen, und vor 

allem die richtigen Leute finden. Die Chemie muss stimmen. Das Chaos zog sich über 

zwei Jahre hin. Ich musste wieder anfangen zu arbeiten, weil mein Erziehungsurlaub 

vorbei war. Zum Glück konnte ich fürs erste mit nur zwölf Stunden die Woche anfangen, 

sonst wäre mir das schnell über den Kopf gewachsen. Manchmal hatte ich Angst, M. mit 

denen allein zu lassen. Abends hab ich dann gesehen, dass er nicht geduscht worden war, 

weil die Pfleger das nicht geschafft haben, also hab ich das gemacht. Da wurde mir 
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langsam bewusst, dass ich das nicht schaffe. Eine Freundin hat mir professionelle Hilfe 

angeraten, weil es mir wirklich nicht mehr gut ging. Ich hatte schwere Schlafstörungen, 

Depressionen, konnte nichts von dem was ich erlebt habe, richtig verarbeiten, weil es ja 

immer weiter gehen musste. Weder den Schmerz über den „Verlust“ meines Mannes und 

meines Familienlebens, noch die vielen Veränderungen und die viele Arbeit, die ich 

geleistet habe. Nun ja, wir haben sehr lange gebraucht, ein gutes und beständiges 

Pflegeteam zusammen zu bekommen, das auch mit M. klar kommt. Aber inzwischen muss 

ich sagen, dass das ein super Team geworden ist, das bei ihm im Haus lebt. Den Ausschlag 

gab hier ein Pfleger, der schnell mit M. sehr vertraut war und seine Arbeit gut gemacht hat. 

Über diesen kamen nach und nach die anderen hinzu. Die sind wirklich toll und machen 

alles auf eine witzige Art und Weise. Sie haben in etwa die gleiche Wellenlänge wie M., 

sind ihm auch charakterlich sehr ähnlich. Sie hören sogar die gleiche Musik, und nehmen 

ihn mit auf Konzerte. Auch sein bester Freund nimmt ihn nach wie vor auf Events mit. Er 

lebt trotz allem sein Leben, jetzt eben mit seinem Freund und seinen Pflegern zusammen. 

Das ist wirklich bewundernswert, wie er das so macht. Nur musste ich merken, dass ich 

dort nicht mehr wohnen bleiben kann. Es geht einfach nicht. Ich musste lernen von der 

ganzen Sache los zu lassen. Denn so wie es war, wäre ich selbst auf der Strecke geblieben. 

Loslassen auch von der Liebe, von meinem Ehemann, denn er führt nun krankheitsbedingt 

eben ein komplett anderes Leben als ich. Und er muss eben 24 Stunden professionell 

versorgt werden. Meine Eltern haben mich daraufhin zu sich geholt, weil sie gesehen 

haben, dass ich einfach Unterstützung brauche. Auch meine Mutter fand die ganze 

Pflegesituation bei uns im Haus so traurig und erschütternd, auch ihren Schwiegersohn, 

den sie sehr geliebt hat, da niederbrechen zu sehen. Auch gab es bei uns zu Hause keine 

Ruhe. Die Pfleger waren immer zugegen, und auch die Kinder haben nie zur Ruhe 

gefunden, so dass wir alle miteinander entschieden haben, dass etwas passieren muss. Ich 

war völlig entkräftet, ein depressives Wrack. Also bin ich mit den Kindern zu meinen 

Eltern gezogen. Da ging es uns leider immer noch nicht besser, weil wir alle von heut auf 

morgen unser Leben „verloren“ haben. Dort fing erst die richtige Zeit der Verarbeitung an, 

wenn man zur Ruhe kommt. Was war, was ist jetzt, wo stehe ich jetzt und wer bin ich 

überhaupt? Wie soll es weiter gehen? Darüber konnte ich nun zum ersten Mal in Ruhe 

nachdenken.  

Haben sie das als aktive Trennung empfunden? Zwischen ihnen und ihrem Mann? 

Nein, nicht bewusst, ist es eigentlich auch nicht. Wir haben nach wie vor bis heute eine 

supertolle Beziehung zueinander. Weil wir uns über alles austauschen und reden können. 
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Über alle Entscheidungen, was die Kinder angeht… über alles eben. Wir schreiben 

meistens e-Mails, weil das kommunikationstechnisch eben das Einfachste ist. Wir 

schaukeln das ganze Ding auch immer noch gemeinsam, aber wir leben eben getrennt. 

Eine Ehe war ohnehin unmöglich geworden, und auch er wollte nicht, dass ich an der 

ganzen Sache zu Grunde gehe, er hat das durchaus gesehen. Er war mir auch nie böse, dass 

wir ausgezogen sind. Er hat es verstanden. Dadurch, dass er inzwischen ein so beständiges 

Team hatte, konnte ich loslassen, und wusste, es klappt auch wenn ich nicht da bin. Und 

auch er konnte loslassen, dadurch dass er eben wusste, dass er nun auch ohne mich gut 

versorgt ist. Er ist auch sehr anspruchsvoll, was seine Pflege angeht. Wenn die was falsch 

machen, zeigt er das sehr deutlich, indem er die Augen verdreht und richtig böse schaut. 

Die Kinder sind oft über das Wochenende bei ihrem Vater, das ist uns allen ganz arg 

wichtig. Der Kleine kam einmal nach dem Wochenende heim und sagte, Mama, zum Papa 

geh ich nicht mehr. Als ich gefragt habe wieso, sagte er, der Papa hat nur geschimpft. Ich 

hab dann gefragt wie er das denn macht, und L. sagte, er guckt mich böse an. Und dann 

wusste L. ,was Sache ist. Daran haben wir alle auch gemerkt, was für eine Autoritätsperson 

er immer noch sein kann, trotz allem. Das ist unglaublich! Ich habe ihn mal in einer Mail 

gefragt, ob er denn nicht traurig ist, wenn wir nach einem Besuch wieder gehen. Ich hatte 

schlimme Schuldgefühle, weil ich dachte, wir lassen ihn im Stich. Er hat mir geantwortet, 

das er wohl traurig sei, aber die Vorfreude auf unser Wiederkommen, ist viel größer als die 

Trauer, dass wir gehen. Da dachte ich oft, wie kann ein Mensch so positiv, so optimistisch 

sein! 

Aber die Pfleger meinten schon, dass er deprimiert ist wenn wir weg sind! 

Dann hat er es mir wieder nicht gesagt. 

Er würde die so was auch nie sagen. 

Wahrscheinlich wünscht er sich einfach dass es mir gut geht. 

Das ist doch eine große Leistung, so selbstlos zu sein. Er will, dass es euch allen gut 

geht und steckt dafür selbst zurück, indem er signalisiert, dass er klar kommt. Das ist 

bewundernswert! 

Ja, das ist es. Aber ich denke er kommt inzwischen auch gut klar, zum einen weil die 

Pfleger jetzt so auf ihn eingestellt sind. Die wissen, wie ich damals auch, sofort was er 

braucht und was er will. Das ist eine ganz wichtige Grundvoraussetzung, dass es einem 

Menschen gut geht. Dass man eben auch versucht zu verstehen und auf ihn eingeht. Das ist 

auch für die Pfleger eine sehr intensive Pflege, wenn man nur einen Patienten hat. Das 



Anhang 

 

 118 

Team, so wie es jetzt ist, passt auch einfach. Die gehen auch alle extrem lustig und flapsig 

miteinander um. Er ist zwar der Chef. Also die Pfleger sagen auch Herr L. zu ihm… 

Nee, lange nicht mehr!  

Der F. sagt Chef. 

Der eine sagt auch Chef und die andere sagt M. Aber die sind nicht mehr per Sie. 

Nicht mehr. Diese Ebene haben die Pfleger aber noch lange gewahrt. Denn das „du“ ist für 

M. eine Art Vertrauensbeweis, den sich die Menschen erarbeiten müssen. Die mussten sich 

erst mal beweisen. 

Also, man kann sein Leben auch so schön gestalten. Das passiert auch. 

Also würden Sie seine Lebensqualität trotz allem als hoch bewerten? 

So wie er sein Leben gestaltet, ja. Ich würde sagen, seine Lebensqualität ist hoch. Trotz 

allem. Ich habe ihn auch immer wieder gefragt, wie es ihm bei all dem geht. Auch 

psychisch. Ich wollte einfach wissen, ob es ihm gut geht. Er antwortete, dass er manchmal 

ein Königreich dafür geben würde, einen Teller gegen die Wand schmeißen zu können. 

Aber allein diese Ausdrucksweise, dieser gewisse Humor dahinter, sagt mir, dass es ihm 

gut geht. Das kann ich sagen, weil ich ihn kenne. Aber es gibt auch schlechte Tage. Alles 

dauert eben nun extrem lange, das belastet ihn. Er war immer ein sehr agiler, sehr 

selbstständiger Mensch. Sich davon komplett zu verabschieden, das fällt ihm manchmal 

heute noch schwer. Aber er genießt auch. Er kann nach wie vor genießen. Er ist jedes Jahr 

auf Korsika, mit und bei seinem besten Freund (B.), welcher wohlhabend ist. Er hat ein 

großes Haus auf Korsika, und da kann er nach Belieben hin. Beim ersten Mal war er sieben 

Monate dort. Und jetzt geht er jedes Jahr für um die zwei Monate dort hin.  

Mit dem gesamten Pflegeteam? 

Ja. Zwei sind immer dort bei ihm, und zwei lösen sich ab. Die fliegen dann zurück. Und 

das genießt er extrem, dort zu sein, Sonnenauf- und untergänge zu sehen, am Meer zu sein, 

die Sonne… 

Da hat er aber großes Glück, das er seinen Freund und die Möglichkeit dazu hat. 

Allerdings. 

Auf welche Weise kommen sie dort hin? 

Mit dem Bus. Sie fahren alle mit dem Behindertenbus.  

Neun Stunden nach Italien, zehn Stunden mit der Fähre, und dann noch mal drei Stunden 

durch Korsika. 

Wow! 

Oft auch länger. 
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A. geht schon seit drei Jahren mit. B. hat zwei Kinder im selben Alter, und die kennen sich 

von klein auf, so dass alle gemeinsam wie eine große Familie sind. Dieses Jahr durfte der 

L. zum ersten Mal mit. Ich konnte bisher nicht. Ich hatte zuviel Angst. Davor, wieder in 

alte Fahrwasser zu geraten. Dass die Schlafstörungen zurückkommen. Ich habe sehr lange 

gebraucht, bis ich das alles verarbeitet hatte und wieder schlafen konnte.  

Wie geht es ihnen heute? 

Es hat alles sehr lange gedauert. Ich war lange in Therapie, habe mühsam mit Tabletten 

wieder schlafen lernen müssen. Es ging anders einfach nicht. Seit ich das Haus, in dem wir 

nun wohnen, kaufen konnte und wieder das Gefühl habe ein Leben, auch ein 

Familienleben zu haben, geht es mir gut. Meine Eltern wohnen sieben Kilometer von hier 

und helfen mir mit den Kindern, so dass ich wieder arbeiten kann. M. ist nach wie vor Teil 

unseres Lebens. Am Wochenende besuchen wir ihn gemeinsam, oder die Kinder 

verbringen das Wochenende bei ihm. Die Kinder skypen viel mit ihm, ich schreibe lieber 

e- Mails. Er hat eine Mundmaus, mit der er recht gut schreiben kann. So gestalten wir das 

jetzt. Und er gestaltet sein Leben mit den Pflegern. Es ist Wahnsinn, bockstark, wie er das 

macht. Die gehen auch noch aus, oder auf Konzerte. Ich weiß nicht genau, ob er auch mal 

Alkohol trinkt… 

Mama, ständig! 

Echt? 

Und wie funktioniert das? 

In die Adern kriegt er den, glaube ich, seit er das Beatmungsgerät hat. Oder über die 

Magensonde? Schlucken kann er ja nicht mehr… 

Und wie machen sie das mit den ganzen Geräten? Sind die mobil? 

Er hat einen elektrischen Rollstuhl. Das Beatmungsgerät hängt hinten dran. Die anderen 

Sachen kommen in einen Rucksack, die Urinflaschen und so… 

Genau, auf den Elektrorollstuhl kann man so einiges draufpacken. Einiges ist hinten dran 

an der Rückenlehne, da baumelt immer eine Tasche, in die einiges reinpasst. Und so ist er 

dann eben in voller Montur unterwegs. 

Selbst die Sache mit dem Hauskauf habe ich mit Micha abgesprochen. Denn anfangs fiel 

mir alles sehr schwer. Ich war so am Ende, dass es mir schwer fiel, Verantwortung zu 

übernehmen. Ich konnte keinen klaren Gedanken greifen. Ich hatte einfach Angst. Angst 

allein mit den Kindern zu sein, berufstätig zu sein, mit diesem vielen Blast im Nacken, den 

ich noch nicht verarbeitet hatte. Ich war einfach zu schwach, solche Entscheidungen zu 

treffen. Es gab auch viele Überlegungen. Es stand auch zur Debatte, was Größeres zu 
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kaufen, so dass M. mit einziehen kann. Wir haben das auch alles gemeinsam 

durchgerechnet und hin und her überlegt. Fotos habe ich ihm geschickt…aber letzten 

Endes war er es, der es sich nicht vorstellen konnte, in ein zwar geeignetes Haus, aber in 

die Pampa zu ziehen. Da würde er zwar mit uns zusammen leben, aber da hätte er seine 

Freunde nicht. Und die besuchen ihn sehr viel. Nicht nur der B., sondern auch viele andere 

alte Freunde von früher. Für seine Freunde wäre es dann nicht mehr so leicht, ihn zu 

besuchen. Darum war er dagegen. So war eine Entscheidung gefallen. Aber auch unser 

jetziges Haus zu kaufen, haben wir gemeinsam entschieden. Ich hab ihm Fotos und 

Baupläne gezeigt. Dann haben wir die Finanzen gemeinsam durchgerechnet, bis er sagte, 

ok, das können wir finanziell stemmen, das kriegen wir hin. Ich soll es machen, wenn ich 

es für gut und richtig für mich und die Kinder halte.  

Empfinden sie denn Abstand also als gut, oder fänden sie es doch schöner wenn er 

näher bei ihnen wäre? 

Mir tut der Abstand gut. Ich hatte, nachdem wir ausgezogen waren, sogar Schwierigkeiten 

bei ihm zu übernachten. Für mich war es ein Albtraum, den ich dort über längere Zeit 

gelebt habe. Jetzt denke ich schon manchmal, dass es schön wäre, gerade für die Kinder, 

wenn wir näher beieinander wären. Aber ich bin Realist. So richtig zusammen kommen 

wir sowieso nicht mehr. Die Art und Weise, wie wir das gestalten, ist für mich ok. Für die 

Kinder wäre es besser, wenn wir näher beieinander wären. Aber so wie es ist, ist es schon 

gut. Mir tut es einfach gut, unabhängig von ihm und seiner Krankheit mein eigenes Leben 

leben zu können. M. kommt uns auch besuchen. Er kommt in seinem Bus mit seinen 

Pflegern und wird trotzdem in Familienfeste eingebunden. Auch zu Auftritten von A. im 

Jazztanz kommt er. Für mich ist der Abstand wichtig. Für ihn wäre es sicherlich schöner 

wenn wir näher beieinander wären und uns häufiger sehen könnten.  

Glauben sie, dass er es so empfinden könnte, als hätte er sie durch die Erkrankung 

verloren? 

Nein. Denn eigentlich hat er mich nie verloren. Ich bin nach wie vor Teil seines Lebens 

und wir beteiligen ihn auch so gut wie möglich an allem. Und da ist auch immer noch ganz 

viel da an Herzenswärme, von beiden Seiten. Ich merke das ganz deutlich wenn wir uns e-

Mails schreiben. Da hängt immer noch ein dicker Schmatz unten dran, oder ein „ich hab 

dich lieb“ oder so was. Wir sind nur beide realistisch. Für mich ist es völlig in Ordnung, so 

wie es jetzt ist. Ich weiß, dass er immer für mich da ist wenn es Probleme gibt und er weiß, 

dass ich genau so für ihn da wäre. Wenn er mir schreiben würde, dass er mich braucht, 
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dann würde ich sofort kommen. Deshalb ist diese Distanz für uns beide nicht so schlimm. 

Für die Kinder ist es am schlimmsten. 

Wie sind die Prognosen? 

Das kann man nicht sagen. Wäre das eingetroffen, was die Ärzte uns prognostiziert haben, 

dann müsste er bereits…Die sagten uns, dass er eine Überlebenserwartung, von der 

Diagnosestellung bis zum Tod, von zwei bis fünf Jahren hätte. Er wäre nach genau fünf 

Jahren gestorben, wäre er nicht ins Krankenhaus gekommen und dann an die Beatmung 

angeschlossen worden. 

Hätte er sich also zu einer Patientenverfügung entschlossen, dann wäre er nicht mehr 

am Leben? 

Genau. Eigentlich wollte er nie, dass sein Leben auf eine künstliche Art und Weise 

verlängert wird. Aber er hat in der Klinik auch selbst die Entscheidung getroffen, dass er 

an die Beatmung angeschlossen wird. Daraufhin ist er operiert worden. Er hat einen 

Luftröhrenschnitt bekommen und wurde dann beatmet. Das war eine klare Entscheidung, 

die er auch nicht bereut. Wie lange er so leben kann, wissen wir nicht. Man hat uns gesagt, 

dass die Lunge auf Dauer versagen könnte, also das die Muskulatur versagt, so dass dann 

keine Beatmung mehr möglich wäre. M. ist jetzt seit 2006 beatmet. Das ist sicherlich auch 

eine Frage des Willens und der Lebenseinstellung. M. ist so ein positiver Mensch. Er will 

seine Kinder heranwachsen sehen. Wenn er das will, dann ist das sicherlich ein 

entscheidender Faktor, der sich auf die Lebenskraft eines Menschen auswirkt. Auch ein 

Risiko ist, dass die Augenmuskulatur erschlaffen kann. Dann könnte er irgendwann die 

Augen nicht mehr öffnen. Was dann wäre, das wissen wir nicht. Für M. ist Sonne das 

höchste. Er sitzt so viel in der Sonne. Er ist braun wie ein Neger. Wahrscheinlich bekommt 

er eher noch Hautkrebs und stirbt dann daran. Zu verlieren hat er ja nichts. Also versucht 

er, das was ihm noch bleibt, in vollen Zügen zu genießen. Das gibt ihm Kraft. Er war 

schon immer ein sehr starker Charakter. Wir haben früher oft zusammen Sport gemacht. 

M. war eine absolute Sportskanone. Er war auch immer enorm zielstrebig und ehrgeizig. 

Immer der schnellste und der drahtigste. Er hat alles ausprobiert und war enorm 

experimentierfreudig. 

Wie lange kennen sie sich schon? 

Seit knapp 20 Jahren. Verheiratet sind wir seit 98. Wir hatten eine lange und intensive Zeit, 

die wir eigentlich bis heute gemeinsam durchleben. M. ist in meinem Herzen und meinen 

Gedanken immer präsent. Und ich bin sicher, dass das auf Gegenseitigkeit beruht. Und 

trotzdem muss ich jetzt meine eigenen Wege gehen. Er lebt ja auch sein Leben. Und auch 
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für die Kinder ist es besser so. Denn durch diese ganze Pflegesituation hatte ich für meinen 

Sohn nie Zeit. Die Kinder haben auch viel verarbeiten müssen. Beim L. merkt man das 

ganz deutlich. Dem hat eindeutig Führung gefehlt. Er ist ein richtiger Chaot geworden. Er 

hat ADHS, manchmal extreme Wutanfälle…er wollte sich sogar schon mal aus dem 

Fenster stürzen. Das ist echt massiv. Er hat schon Türen und Fenster eingeschlagen, hat mit 

dem Messer auf seinen Sportbeutel eingestochen…Ich glaube einfach, dass die Beiden 

emotional extremer sind als andere Kinder in ihrem Alter. Sie gehen auch auf M. extrem 

gut ein. Bei ihm machen sie die Dinge einfach. Was ich hier zehnmal sagen muss, machen 

sie bei ihm von selbst. 

Ganz einfach Mama, er verlangt nichts von uns.  

Aber ihr streitet dort auch viel weniger. Was der Micha mir so schreibt, demnach seit ihr 

wie ausgewechselt. 

Wir streiten halt nicht vor Papa. 

Ihr verschont ihn! Und mich eben nicht! M. hat den Kindern sogar schon e-Mails 

geschrieben, dass sie nicht so wüst mit mir umgehen sollen. Ich schreibe ihm immer, wenn 

ich nicht weiter weiß, und er hat immer ein offenes Ohr und gibt Tipps. So nimmt er 

trotzdem noch seine Aufgaben wahr. Sowohl als Vater, als auch in der Erziehung. Er ist 

immer für die Kinder da, trotz seiner verflixten Situation. Er spürt zum Beispiel genau, was 

der L. für ein Schlitzohr ist, und L. weiß, dass er es spürt und hat dann auch Respekt vor 

ihm. Außerdem tut es ihm gut, wenn er weiß, dass er als Vater gebraucht wird. Ich 

versuche ihn nach Möglichkeit in alles einzubeziehen, damit wir das gemeinsam 

hinbekommen. Aber er macht mir auch Striche durch meine Rechnungen. Nächstes 

Wochenende wollte ich mit einer Freundin zum Wandern gehen, aber M. hat mir 

geschrieben, dass ich die Kinder schon früher holen soll, weil er Karten für das Pokalspiel 

in Berlin hat. Und da geht er hin. So gestaltet er sein Leben in einer eigentlich traurigen 

Situation. Wobei ich glaube, dass das nicht jeder kann. Vor allem mit dem Bewusstsein, 

irgendwann loslassen zu müssen. 

Auf welche Weise kommunizieren Sie miteinander wenn Sie miteinander reden? 

Wir versuchen die Fragen immer so zu formulieren, dass er mit ja oder nein antworten 

kann. Das ist am einfachsten. Dann blinzelt er, das heißt ja. Und keine Reaktion heißt nein. 

Oder wir nehmen die Buchstabentafel, wobei das immer sehr lustig ist. Weil es oft witzige 

Missverständnisse gibt. Oder er schreibt auf dem Computer, was er sagen möchte, das 

dauert halt länger. Man braucht schon Geduld, wenn man sich mit ihm unterhalten will. Er 

versteht alles. Er hat Humor, ist unverholener Optimist und insgesamt einfach ein ganz 
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toller Mensch. Ich denke, dass wir an dieser Aufgabe beide enorm gewachsen sind, und 

dies auch immer noch tun.  

Glauben Sie, M. hat Angst vor dem Tod? 

Wir haben mal darüber gesprochen. Ich habe mich zu dieser Zeit, um gerade mit diesem 

Thema besser umzugehen zu lernen, viel mit Schamanismus beschäftigt. M. habe ich 

davon erzählt, habe ihm also meine Einstellung darüber mitgeteilt, wie ich zum Tod stehe. 

Auch um ihm vielleicht etwas Angst zu nehmen. Aber so was umgeht er immer. Deshalb 

weiß ich es nicht. Ich glaube, damit hat er Schwierigkeiten, sich dazu konkret zu äußern.  

Das eigene Ende zu denken ist extrem schwer.  

Ja, ich glaube vor allem, wenn man die eigene Begrenztheit in Form einer relativ konkreten 

Zeitspanne vor sich hat und der Tod nicht mehr weit weg und undefiniert erscheint. Daher 

können wir uns als gesunde Menschen ganz anders mit dem Thema beschäftigen als er. Ich 

weiß tatsächlich nicht, wie er dazu steht, das muss ich zugeben.  

Ist er gläubig? 

Er ist katholisch erzogen. Aber die Kirche hat er nie gelebt. Ich denke nicht, dass man ihn 

als Gläubigen bezeichnen kann. 

Es kommt vor, das Menschen in Anbetracht einer schweren Diagnose zum Glauben 

gefunden haben, als eine Möglichkeit der Hilfe zur Bewältigung der Geschehnisse. 

Ich glaube durchaus, dass das eine gute Möglichkeit ist, um Halt in der Hilflosigkeit zu 

finden. Ich kann das gut nachvollziehen, aber bei M. ist das eher nicht der Fall. Das kann 

ich mir nicht vorstellen. Er ist nicht gefühlsduselig. Wobei er sich mit diesen Themen wohl 

beschäftigt hat. Er hat mal gefragt ob ich ihn, hätte ich gewusst was auf mich zu kommt 

mit ihm, trotzdem geheiratet hätte. Meine Antwort war ja, das hätte ich. Nur hätte ich, hätte 

ich überblicken können, wie verzehrend und entkräftend das sein würde, schon früher Hilfe 

mit ins Boot geholt. Aber die Erfahrung so intensiv miteinander zu leben und für den 

Anderen da sein zu müssen und das auch zu können, war eine sehr wertvolle und 

rückblickend auch spannende Erfahrung. Das Leben ist spannend und es will gelebt 

werden. So muss man das sehen. Wenn so was passiert, darf man sich nicht dagegen 

sträuben. Man muss es annehmen und sehen wie man das Beste daraus machen kann. So 

sind wir beide eingestellt. Und gerade diese Einstellung ist es, glaube ich, die uns trägt. 

Beschäftigen Sie sich auch mit der Frage, wie es ist, wenn er stirbt? Haben Sie Angst 

davor allein zurück zu bleiben? 

Nicht mehr. Man muss lernen, los zu lassen und eben das Beste aus der Situation zu 

machen. Das ist ohne Frage schwer. Aber es gibt immer Möglichkeiten, die sich ergeben. 
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Die muss man eben ergreifen. Aber ich glaube, das Loslassen lernen von dem was man 

hatte, das ist das Wichtigste um auch zu neuer Freiheit zu finden. Und auch dankbar zu 

sein, dass man haben durfte, was man hatte und dadurch vielleicht auch das sieht, was man 

hat. Das ist ebenfalls enorm wichtig. Das hab ich daraus gelernt. Und es geht uns echt gut 

damit. Das ist ein Lernprozess. Vor zwei Jahren wäre ich für so ein Gespräch noch nicht 

bereit gewesen. Aber heute geht es mir viel besser. Und ich möchte gerne zeigen, dass man 

aus jeder Situation etwas Positives machen kann. Sowohl die Angehörigen, als auch der 

Patient. Auch mit weniger finanziellen Mitteln. Denn die meisten Hilfsmittel werden von 

den Kassen übernommen. Das geht! Wobei wir Glück mit den Möglichkeiten haben, die 

uns zur Verfügung stehen. Das Haus meiner Schwiegereltern ist groß. Zwei der Pfleger 

wohnen dort, während sie im Dienst sind. Wenn wir nun auf engstem Raum gelebt hätten, 

und man keinerlei Ausweichmöglichkeiten hat… ich glaube, dann wird es schwerer. Auf 

die Rahmenbedingungen kommt es wohl auch an. Wir hatten das Glück nicht arm zu sein 

und Platz zu haben. Aber ich denke, das Wichtigste ist immer, die bestehenden 

Möglichkeiten auszuloten und zu überlegen, was möglich ist. Da müssen der Patient und 

der „Hauptangehörige“ am selben Strang ziehen. Ich kann mir gut vorstellen, dass es daran 

oft scheitert. Man darf nie von vorn herein den Kopf in den Sand stecken und sagen, „Das 

geht nicht“. Man muss das Geschehene annehmen und hinter sich lassen können. Das ist 

sehr schwer, aber nur so kann man auf eine Zukunft hin weiterleben und die bestehenden 

Möglichkeiten sehen und ergreifen.  

 

 

Interview mit Herr M.L. welcher vor 13 Jahren die Diagnose ALS erhielt 

 

Da Herr L. aufgrund seiner Erkrankung stark eingeschränkt ist, wurde das Interview mit 

ihm auf seinen Wunsch hin per e-Mail durchgeführt. Dies schien auch deshalb adäquat, da 

er so genug Zeit für die Beantwortung der Fragen hatte. Abgesehen von der 

Großschreibung wurden die Antworten nicht verändert. 

 

Herr L., wie war es für Sie, diese Diagnose zu erhalten? Was haben Sie dabei 

empfunden? 

Wie wohl Jeder, der eine fatale Diagnose erhält, Schockstarre. Meine ganze Welt ist 

zerbrochen. Alle Pläne haben sich in Luft aufgelöst. Die ersten Tage waren wie im Film 

dann Recherche im Internet nach Heilungen und möglichen Ursachen.  
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Wie haben Ihre Familie und Ihr Umfeld auf die Diagnose der Krankheit reagiert? 

Schockiert.  

 

Gab es eine Art Entfremdung Ihrer Familie oder des Freundeskreises in 

wechselseitiger Hinsicht?  

Zuerst habe ich nur meine Frau eingeweiht. Später die restliche Familie und die 2 engsten 

Freunde. Erst als die Symptome ganz deutlich waren, restliche Freunde.  

Unterschiedlich, manche haben sich entfremdet, zu manchen wurde die Freundschaft 

enger.  

 

Haben Sie sich vermehrt zurückgezogen, oder hatten Sie das Gefühl gemieden zu 

werden? 

Teilweise, früher mehr, jetzt nicht mehr.  

 

In welchem Krankheitsstadium befinden Sie sich?  

Diagnose vor 13 Jahren, ….  

 

Inwiefern wurden Sie von den Ärzten über die Krankheit aufgeklärt? 

Prospekt von der dgm in die Hand und tschüß.  

 

Wie sind die Ärzte und Pfleger mit Ihnen umgegangen? Waren Sie mit dem 

Gesundheitssystem zufrieden? 

Meistens fair, … Ich gehe nur im Notfall zu einem Schulmediziner. Es werden zu wenig 

alternative Heilmittel bezahlt.  

 

Beurteilen Sie Ihr Leben mit der Krankheit als defizitär?  

Natürlich.  

 

Leben oder lebten Sie in Zwietracht mit dem eigenen Körper? 

Niemals.  

 

Dachten Sie je darüber nach, Sterbehilfe in Anspruch zu nehmen oder Suizid zu 

begehen? 

Zu einem späteren Zeitpunkt ganz sicher.  
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Was macht Lebensqualität für Sie aus? Sowohl für Ihr Leben, als auch bezogen auf 

das Sterben? 

Selbstbestimmung!  

 

Haben Sie eine Patientenverfügung? Wenn ja, wie gestaltet sich diese? 

Ja, ganz genau geregelt.  

 

Wie würden Sie Ihre Lebensqualität bewerten? 

Erträglich.  

 

Wie stehen Sie heute zu „Ihrer“ Krankheit? Sind Sie wütend drüber, dass es gerade 

Sie trifft? 

Das Beste draus machen und das Leben so gut es noch geht genießen.  

Keine Wut, niemals... 

 

Wie gestaltet sich Ihr Tag? 

Lange schlafen, Ausflüge oder am PC, abends TV oder Freunde oder ausgehen (Fußball, 

Konzerte, Stammtisch, …) 

 

Haben Sie Angst vor dem Tod oder ängstigt Sie eher der Verlauf Ihrer Krankheit? 

Nur wenig, eher nicht.  

 

Sind Sie in irgendeiner Weise gläubig, oder sind Sie es im Verlauf der Krankheit 

geworden? 

Nein!  

 

Glauben Sie an etwas nach dem Tod? Z.B. Reinkarnation oder ähnliches? 

Ich glaube an eine unsterbliche Seele, die Erfahrungen machen will.  

 

Wie wichtig ist der Begriff der Hoffnung für Sie? 

Ist irgendwie immer unterschwellig im Hinterkopf.  

 

Was beschert Ihnen einen „Glücksmoment“?  

Sonne! Wenn es meinen Kindern richtig gut geht!  
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Sie waren vor kurzem für eine längere Zeit auf Korsika im Urlaub, wie gestaltet sich 

Ihr Urlaub? 

Jedes Frühjahr.  

So, wie viele Urlaub machen, nur dass ich auf mehrere Pflegekräfte angewiesen bin. 

Tagsüber Strand oder Ausflüge oder einkaufen, …Abends zuviel essen und trinken, 

Kaminfeuer, … 
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