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„Alle Stärke liegt innen, 

nicht außen.“

Jean Paul (1763 – 1825)

Quelle: Momente der Ruhe. 
Germering, Groh Verlag, 2013, S. 149



Quellen der Resilienz

Selbstwirksamkeit Soziales Netz

SinnhaftigkeitSpiritualität

Resilienz



Spiritualität Definition:

...die durch seine konkreten Lebensbe-

dingungen ausgeformte geistig-geistliche 

Orientierung und Lebenspraxis eines 

Menschen.

Die Zeit, Das Lexikon (2005). Zeitverlag, 
Hamburg, S.24



Die Begriffe Religiosität 

und Spiritualität werden 

hier synonym und in einem 

weiten Sinn verwendet, 

der sowohl traditionsbe-

stimmte als auch unkon-

ventionelle, theistische 

wie auch nicht-theistische 

Transzendenzauffassungen 

umfasst („Believing without 

belonging“).



Formen der Spiritualität

• als Beziehung zum Selbst

• als Selbsttranszendenz

• als Beziehung zu anderen

• als Verbundensein mit der Schöpfung, Natur und Umwelt

• als Beziehung zu Gott oder einem höheren Wesen

• als Praxis, speziell Gebet und Meditation



„Wer weiß, warum er lebt,

kann jedes wie ertragen.“

Friedrich Nietzsche (1844 - 1900)



Schamanen, Priester, Medizinmän-
ner, Hexen(meister) und andere 
Heilkundige, Bader, Medici, Gurus, 
Heiler und Heilige wussten schon 
immer von den heilenden (oder 
lähmenden) Wirkungen von Wor-
ten, Legenden, Suggestionen, Glau-
ben und mit ihnen verbundenen 
Ritualen und haben sie gezielt zu 
Heilungszwecken eingesetzt.



„Dein Glaube hat Dich geheilt.“

Lukas 8, 48



„Ich sehe keinen Unterschied zwi-

schen Maschinen, die von Handwer-

kern hergestellt wurden, und den 

Körpern, die allein die Natur zusam-

mengesetzt hat. … Für mich ist der 

menschliche Körper eine Maschine. 

In Gedanken vergleiche ich einen 

kranken Menschen und eine schlecht 

gemachte Uhr mit meiner Idee von 

einem gesunden Menschen und 

einer gut gemachten Uhr.“

Renè Descartes (1596 – 1650)





These
Angesichts der Aufsplitterung der Schulmedizin 
in immer mehr und weiter spezialisierte Teilbe-
reiche entsteht bei vielen Patienten das Emp-
finden, sie würden infolge dieser Entwicklung in 
die vom jeweiligen medizinischen Fachbereich 
vertretenen Teile zerfallen und in ihrer Ganzheit 
nicht mehr gesehen, verstanden und behandelt. 
Dazu wurden - insbesondere durch den wach-
senden ökonomischen Druck und immer weni-
ger personelle Ressourcen - die psychosozialen 
und metaphysischen Aspekte in diesem Prozess 
weitgehend aufgegeben.
Die Suche nach Spiritualität kann daher als ein 
Symptom für den Verlust einer ganzheitlichen 
Sichtweise in der Medizin verstanden werden.



Vor diesen Krankheiten haben die Deutschen am meisten Angst

Quelle : Forsa - Institut 2011, n = 3018
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Krebs als existenzielle Bedrohung

Die Konfrontation mit einer schwerwiegenden körperlichen Erkran-
kung wie Krebs bedeutet unausweichlich die Auseinandersetzung mit:

•	 der Begrenztheit des eigenen Lebens

•	 Gefühlen der Unsicherheit, Abhängigkeit, des Kontrollverlusts und 
Grenzen der Willensfreiheit

• Themen der existenziellen Einsamkeit, Hoffnung auf Zugehörigkeit

• der Spiritualität und Transzendenz, Werten und (verbleibenden) 
Lebenszielen. 

• der Suche nach Sinn des Lebens, der Krankheit, des Leidens.



„Die Operation macht für 
mich keinen Sinn. Meine 
Frau ist schon über 10 
Jahre tot und mein Sohn 
lebt und arbeitet in Japan. 
Wir sehen uns besten-
falls einmal im Jahr. Der 
braucht mich nicht. Also 
wozu noch weiterleben?“

67jähriger	 Pat.	 mit	 Prostatakar-
zinom



„Ich hatte mir immer Kinder 
gewünscht. Durch den Krebs und 
die nachfolgende Operation ist 
mir die Möglichkeit genommen 
worden, Kinder zu bekommen. 
Seitdem frage ich mich immer 
wieder, wofür ich eigentlich auf 
der Welt bin. Nur zum Arbei-
ten und schöne Urlaubsreisen 
machen? Das ist zu wenig! Aber 
wofür dann?“

49jährige	Pat.	mit	Zustand	nach	Ovarial-
karzinom



„Ja soll denn das alles 
gewesen sein? Mein Leben 
lang geschuftet, mich in 
den letzten Jahren auf 
meine Rente gefreut und 
jetzt soll das alles umsonst 
gewesen sein?“

66jähriger Patient mit colorec-
talem Karzinom



„Medizinische Innovation ret-

tet und verlängert Menschen-

leben.  Aber sie sagt nicht, wie 

wir mit diesem geretteten 

Leben umgehen müssen.“

Köhler, A.  
Vortrag beim Kongress des Bundes-
verbandes Managed Care. 
zit. nach Deutsches Ärzteblatt, PP, 
Heft 3, März 2015, S.101





Macht des Glaubens?

„Ihr müsst Glauben an Gott haben. Amen, 

ich sage Euch: Wenn jemand zu diesem 

Berg sagt: Hebe dich empor und stürze 

dich ins Meer...   

Und wenn er in seinem Herzen nicht zwei-

felt, sondern glaubt, dass geschieht, was er 

sagt, dann wird es geschehen. Dann sage 

ich Euch: Alles, worum Ihr betet und bittet 

– glaubt nur, dass Ihr es schon erhalten 

habt, dann wird es Euch zuteil.“

Markus 11, 23-29





Spiritualität als Verbundensein mit der Natur: 
Fallbeispiel

„An einem Spätnachmittag ging sie den Strand entlang. Wie die Sonne sank, 

stieg sie auf einen Steinblock, der aus dem Wasser ragte. Die See überblickend, 

fühlte sie langsam, wie sie mit der Natur eins wurde - mit der Sonne, die am 

Horizont sank, mit den Wellen, die zu ihren Füßen schäumend brachen, und 

mit den Farben, die am westlichen Himmel erstrahlten. Sie sagte: „In diesem 

Augenblick fühlte ich die Ewigkeit. Ich wusste, dass sich alle diese Dinge schon 

Millionen Jahre vor meinem Kommen so abspielten, und dass dies auch noch in 

Millionen von Jahren so sein wird, wenn ich längst gegangen bin. Ich fühlte, dass 

es gut ist, Leben zu sein, ein Teil von alledem. Ich war zutiefst bewegt und begann 

zu schreien.“

zit. nach Bucher, A.A. (1997): Psychologie der Spiritualität. Beltz, Weinheim, S.15





Fallbeispiel: 47jährige Patienten mit rezidivierendem 
Mammakarzinom, Progredienz unter ETC-Schema

„Nun bäumt sich mein Überlebenswille richtig auf. Ich übernehme 
die Verantwortung für die Erkrankung voll und ganz getrau dem 
Motto „Hilf Dir selbst, dann hilft Dir Gott!“. Ich beginne damit, 
meinen Geist und Körper sehr genau und aufrichtig zu durch-
forschen. Was will mit die Krankheit zeigen? Wo habe ich falsche 
Denk- und Glaubenssätze? Wo vielleicht alte, seelische Verletzun-
gen? Im August 2012 entscheide ich mich, eine Delphintherapie 
zu machen. .. Geplagt von Knochenschmerzen und einer Lungen-
entzündung begann ich mit dem Delphin zu schwimmen. Ich ver-
traute mich voll und ganz diesem mir bislang unbekannten Wesen 
an.  
März 2013 erneut ein PET CT. Das Rezidiv hatte sich aus der 
Thoraxwand und dem Majormuskel vollkommen zurückgebildet! 
Nur noch geringe Tumormasse in der Brust und auch diese inaktiv!

Urban S. (2013): Meine Erfahrung mit mir selbst. 
Aktuelle Gesundheitsnachrichten 10:  S.49





Gib niemals auf, egal was passiert.

Gib niemals auf, entwickle Dein Herz.

Zu viele Dinge in Deinem Land
entwickeln den Verstand anstelle des Herzens.

Habe Mitgefühl, nicht nur mit Deinen Freunden,
sondern mit jedem Wesen.

Habe Mitgefühl und arbeite für den Frieden.

Und ich sage noch einmal, gib nicht auf.

Egal, was passiert, gib nicht auf.

Der 14. Dalai Lama









„Wir brauchen eine radikal andere 

Denkweise, die uns zu Durchbrüchen 

auf allen Gebieten der Medizin füh-

ren kann.  Zu dieser neuen Denkweise 

gehört auch, dass wir uns anders als bis-

her um unseren Körper kümmern und 

für jeden einzelnen Menschen definie-

ren, was Gesundheit eigentlich bedeutet 

- denn sie bedeutet nicht nur Abwesen-

heit von Krankheit.“

Agus, D.B. (2013) Leben ohne Krankheit. 
Piper, München, S.32





Dan	 Buettner	 (2008)	 hat	 die	 Lebensge-
wohnheiten	 in	 den	 sogenannten	 ,blauen	
Zonen‘	 ausgewertet.	 Das	 sind	Hotspots	 in	
Loma	 Linda	 (Kalifornien),	 Okinawa	 (Japan),	
Sardinien	(Italien),	Ikaria	(Griechenland)	und	
Nikoya	 (Costa	 Rica),	 in	 denen	 Menschen	
leben,	die	im	Durchschnitt	ein	Dutzend	Jahre	
älter	als	der	Rest	der	Welt	sind	und	die	bis	
ins	hohe	Alter	fit	bleiben.	Buettner	fand	bei	
seinen	Analysen	neun	Gemeinsamkeiten,	die	
er	 für	das	hohe,	gesunde	Alter	der	Proban-
den	verantwortlich	macht.

Buettner, Dan (2008): Blue Zones. Lessons for living longer 
from the people who’ve lived the longest, Washington D.C., 
National Geographic.



Partizipation in einer Glaubensgemein-
schaft

Fast	alle	der	interviewten	Hundertjährigen	gehörten	einer	Glau-
bensgemeinschaft	an	-	gleichgültig,	ob	es	Christen,	Buddhisten,	
Muslime	oder	Juden	waren.		Anscheinend	vermittelt	die	Zuge-
hörigkeit	zu	einer	Glaubensgemeinschaft	Sinnhaftigkeit,	soziale	
Sicherheit,	Zuversicht	und	psychische	Stabilität.

www.bluezones.com
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„Wollte man Religiosität und Spiritualität als Mittel und Weg zum Zweck der 

Gesundung verstehen, verstiege man sich schnell .. in ein magisches Gesche-

hen, das des Menschen unwürdig wäre und wo verkannt würde, zu was der 

Mensch im Ersten und Letzten gerufen ist.“

Greiff P (2009): An den Grenzen der Existenz: Was hält und trägt? In: Dorfmüller M, Dietzfel-
binger H (Hrsg) Psychoonkologie. Urban & Fischer, München, S. 418



„Die Heilung eines Teils sollte nicht 

versucht werden, ohne das Ganze 

zu behandeln. Versuche nicht, den 

Körper ohne die Seele zu heilen. 

Und wenn Kopf und Körper gesund 

sein sollen, musst Du damit begin-

nen, den Geist zu heilen. Denn dies 

ist der größte Irrtum unserer Zeit 

bei der Behandlung des menschli-

chen Körpers, dass die Ärzte zuerst 

die Seele vom Körper trennen.“

Plato (427 – 347 v. Chr.)



Die Zugehörigkeit zu einer 

Glaubensgemeinschaft 

fördert soziale Unterstützung 

und schützende Normen. 

Außerdem kann sie 

Sinnorientierung, positives 

Selbstwertgefühl, internale 

Kontrollüberzeugungen, 

Optimismus, Dankbarkeit, 

Ehezufriedenheit, Bereitschaft 

zu prosozialem Verhalten 

und Vergebungsbereitschaft 

vermitteln.

Grom B (2007): Religionspsychologie. 
Kösel, München



Überzeugter Glauben und positives 

religiöses Coping können bei schweren 

Belastungen eine Pufferwirkung ausüben 

und dadurch Depressivität und Ängst-

lichkeit reduzieren sowie die Lebens-

qualität verbessern. Dies gilt sowohl für 

Trauerprozesse nach einer Verlusterfah-

rung als auch bei der Verarbeitung von 

chronischen Krankheiten und Schmerz-

syndromen, Zuständen nach Herz- und 

Knochenmarktransplantation, Aids und 

Tumorerkrankungen.  

Murken S. , Reis D. (2011): Religiosität, Spiritualität und 

Krebserkrankung. In: Klein C., Berth H., Balck F. (Hrsg.) 

Gesundheit - Religion - Spiritualität. Konzepte, Befunde 

und Erklärungsansätze. Juventa, Weinheim, 321-331



Verlängern Spiritualität und Religiosität die 
Lebensdauer?
Hummer et al. (1999) beobachteten eine repräsentative Stichprobe von 

Amerikanern (n = 21 204) über einen Zeitraum von 8 Jahren. 

Fragestellung: Wie viele sterben in diesem Zeitraum und woran? 

Ergebnis: Personen, die nie eine Kirche besuchten, hatten eine um 

50% erhöhte Sterblichkeitsrate als jene, die einmal pro Woche die Kir-

che aufsuchten. Die Nicht-Besucher wurden im Schnitt 75 Jahre, die 

Kirchenbesucher 83 Jahre alt.

Hummer, R.A. et al. (1999): Religious involvement and U.S. adult mortality. Demography 36: 273 – 285. 
Vergleichbare Ergebnisse einer weiteren Studie bei Koenig H.G. (1999): The healing power of faith. 
Simon & Schuster, New York



Religiosität und Immunfunktionen

Studie: 

Lutgendorf et al. (2004), n = 557 gesunde Probanden, Durchschnitts- 

alter 71 Jahre, Beobachtungszeitraum 6 Jahre

Ergebnisse: 

Je häufiger Kirchenbesuche (ideal mehr als einmal pro Woche), des-

to geringer die IL-6-Plasmaspiegel und desto geringere Mortalitätsrate 

(25% erhöhte Lebenserwartung!).

Das IL-6 vermittelt den Effekt von Kirchgang auf die Mortalität, d.h. je 

häufiger der Kirchgang, desto niedrigere IL-6-Spiegel (linearer Zusam-

menhang).





Wie sich Spiritualität auf die Gesundheit 
auswirken kann

Gesunder Lebensstil, z.B.

• gesünderes u. weniger Essen
 (z.B. Fastenrituale)

• weniger Drogen

• Gebete/Meditation

• keine promiskuöse Sexualität

bessere Gesundheit

höhere Lebensdauer

Spiritualität

Religiosität



“Gratifikationen” spiritueller Orientierung

• Die Möglichkeit der Verschmelzung mit einem omnipotenten    
idealisierten Objekt  
(Gott, Schutzgeist, Heiler)

• Eigene Selbsterhöhung, Selbstidealisierung und Omnipotenz 

 (Entdeckung der eigenen Göttlichkeit, Selbststeuerung des Schick-
sals durch Bewusstsein)

• Bestätigung kindlicher Allmachtsphantasien 

 (alles ist machbar, Krankheit ist eine Illusion, Realität ist jederzeit 
veränderbar)



Hilft Beten?
In der MANTRA II – Studie wurde untersucht, ob unkonventionelle Heilverfahren 

einen positiven Effekt auf Herzkranke haben. Alle 748 Patienten standen kurz vor 

einem Herzkatheter oder einer perkutanen Koronarintervention. Für 371 Pati-

enten beteten Katholiken, Juden, Buddhisten oder Vertreter anderer Religionen, 

für 377 Patienten nicht. Ob Gebete gesprochen wurden, war weder den Ärzten 

noch den Patienten bekannt. Zusätzlich erhielten die Hälfte der Patienten eine 

sogenannte MIT-Therapie (Music, Imagery and Touch); dabei handelte es sich um 

eine Kombination aus Atemtechniken, Stressabbau durch Musik sowie heilsame 

Berührungen. 

Ergebnisse: Die Gebete hatten keine heilsame Wirkung. Die Patienten der MIT-

Gruppe berichteten über geringeren emotionalen Distress vor dem Eingriff und 

wiesen 6 Monate später eine leicht verminderte Sterblichkeitsrate (n.s.) auf.

Krucoff M.W. et al. (2005): The MANTRA-II-Study. Lancet 33, S. 211 - 217





„Es ist unglaublich,

wie viel Kraft die Seele

dem Körper zu leihen vermag!“

Wilhelm von Humboldt (1767 – 1835)



„...eröffnet sich auch noch in den 

schwierigsten Situationen und noch 

bis zur letzten Minute des Lebens 

eine Fülle von Möglichkeiten, das 

Leben sinnvoll zu gestalten.“

Frankl, V (1992): Trotzdem Ja zum Leben 
sagen. Ein Psychologe erlebt das
Konzentrationslager. Dtv, München, S.110
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Erfassen spiritueller Bedürfnisse und
Ressourcen (SPIR)

S:  Spirituelle und Glaubensüberzeugungen

P: Platz und Einfluss, den diese Überzeugungen im Leben des Patien-

ten einnehmen

I: Integration in eine spirituelle, religiöse oder kirchliche Gemeinschaft

R: Rolle des Arztes/der Pflegenden: Wie sollen sie mit den spirituellen 

Bedürfnisse und Ressourcen des Patienten umgehen?

Frick E (2009): Spiritualität: Religion und Glauben. In: Dorfmüller M, Dietzfelbinger H (Hrsg) 
Psychoonkologie. Urban & Fischer, München, S.78



Fragen zu spirituellen und Glaubensüberzeu-
gungen (S)

• Würden Sie sich im weitesten Sinne als gläubigen (religiösen/spiritu-

ellen) Menschen  betrachten?

• In wen oder was setzen Sie Ihre Hoffnung?

• Woraus schöpfen Sie Kraft?

• Gibt es etwas, das Ihrem Leben einen Sinn verleiht?

• Welche Glaubensüberzeugungen sind für Sie wichtig?

Frick E (2009): Spiritualität: Religion und Glauben. In: Dorfmüller M, Dietzfelbinger H (Hrsg)   
Psychoonkologie. Urban & Fischer, München, S.78



Fragen zu Platz und Einfluss spiritueller 
Überzeugungen (P)

• Sind die Überzeugungen, von denen Sie gesprochen haben, wichtig 
für Ihr Leben und Ihre gegenwärtige Situation?

• Welchen Einfluss haben diese Überzeugungen darauf, wie Sie mit sich 

selbst umgehen und in welchem Maß Sie auf Ihre Gesundheit achten?

• Wie haben Ihre spirituellen und Glaubensüberzeugungen Ihr Verhal-

ten während dieser Erkrankung beeinflusst?

• Welche Rolle spielen Ihre Überzeugungen dabei, dass Sie wieder 
gesund werden?

Frick E (2009): Spiritualität: Religion und Glauben. In: Dorfmüller M, Dietzfelbinger H (Hrsg) 
Psychoonkologie. Urban & Fischer, München, S.78



Fragen zu spirituellen und/oder religiösen 
Gruppen (I)

• Gehören Sie einer spirituellen oder religiösen Gemeinschaft an?

• Bedeutet dies eine Unterstützung für Sie?

• Gibt es eine Person oder eine Gruppe von Menschen dieser Gemein-

schaft, die Ihnen wirklich viel bedeuten und die wichtig für Sie sind?

Frick E (2009): Spiritualität: Religion und Glauben. In: Dorfmüller M, Dietzfelbinger H (Hrsg) 
Psychoonkologie. Urban & Fischer, München, S.78 f.



„Den Tod selbst, den fürchte 

ich nicht, im Gegenteil, 

denn dann bin ich frei von 

Angst, das ist das Schönste. 

Ohne die Vorstellung von 

der Herrlichkeit in Ewigkeit 

könnte ich nicht leben.“

Wohmann, Gabriele (2012): Fra-
gen an das Leben. Z. Chrismon 5: 
S.30



„Ich wüsste gerne, wann und warum mir der 

Glaube abhanden gekommen ist.  Irgendwann 

als Halbwüchsiger ist er mir verloren gegangen. 

Ich kann mich nicht entsinnen, um ihn gerun-

gen zu haben. Es gab auch kein eindrucksvol-

les Vorbild, das ihn mir ausgetrieben hätte. Ich 

habe nachts nie wach gelegen und gegrübelt.   

Der Glaube war einfach weg, wie ein Paar billi-

ger Handschuhe, die man in der Straßenbahn 

liegen lässt und schnell vergisst. Ich habe ihn 

seither nie vermisst, nie wieder über ihn nach-

gedacht und sehr selten über ihn geredet.“

Kuntze S (2011): Altern wie ein Gentleman.   
btb,  München, S. 121 f.



„Es ist modern geworden, das Streben 
nach Weisheit mit Spiritualität zu ver-
zahnen. Weder das eine noch das andere 
kann jedoch an das Lebensende oder an 
das Alter delegiert werden. Spiritualität 
ist Weg und Ergebnis eines lebenslangen 
Prozesses, die nicht erst in der Phase der 
Krankheit oder des Sterbens beginnen. 
In den religiösen Traditionen wird das 
ganze Leben als spiritueller Weg gese-

hen. Es gibt keine Abkürzungen.“

Heller, A (2012): Das perimortale Omnikompetenz-
syndrom. In: Müller, M., Pfister, D (Hg.) Wie viel Tod 
verträgt das Team? Vandenhoeck & Ruprecht, Göttin-
gen, S. 76  



„Das medizinische Interesse an Religion und Spiritualität kann durchaus in 
dem Bemühen wurzeln, den Patienten als ganzen Menschen wahrnehmen 
zu wollen. Manchmal entsteht jedoch der Verdacht, dass die zu erwartende 
Entlastungsfunktion im Vordergrund steht, gelten doch religiöse Menschen 
als therapeutisch belastbarer, konsensbereiter und zufriedener. Sie scheinen 
einfach pflegeleichter zu sein, weniger Ressourcen zu beanspruchen und zu 
verbrauchen, weil unterstellt wird, dass sie besser, gefasster, sinnbezogen mit 
Krankheit und Sterben zurechtkommen.“

Heller, A (2012): Das perimortale Omnikompetenzsyndrom. In: Müller, M., Pfister, D (Hg.) Wie 
viel Tod verträgt das Team? Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, S.75



Gesundheitswesen und Ökonomie

„Wer krank ist, wünscht sich eine individuell ausgerichtete medizinische 

Fürsorge. Doch die Heilkunde unterwirft sich immer stärker der Ökonomie, 

Krankenhäuser werden zu Fabriken, Patienten zu zahlenden Kunden. Stan-

dardisierte Verfahren wie Disease Management Programme (DMP) für die 

Arztpraxen fassen Krankheiten zusammen, dabei kommen aber die individu-

ellen Eigenheiten der Kranken oft zu kurz. Die so wichtigen psychologischen, 

spirituellen und humanistischen Aspekte der Beziehung zu Patienten drohen 

darüber verloren zu gehen“

Hartzband D, Groopman J (2011): NEJM 365: 1372



Wenn Sie noch Fragen haben:

Dipl.-Psych., Dipl.-Biol. 
Stefan Zettl
Bliesweg 10
D – 69126 Heidelberg
Tel.: (06221) 37 27 46
Fax: (06221) 37 28 40
E-Mail: s.zettl@t-online.de
www.stefan-zettl.de 




