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Sind die Aussichten 
gut oder schlecht? 

Das ist immer  
auch eine Frage der 

Perspektive

Kopf hoch statt Kopf in den Sand: Warum die richtige  
Dosis Hoffnung uns das Leben leichter macht, und wie man lernen  

kann, Dinge aus einem günstigen Blickwinkel zu sehen

Die Kraft 
der 

ZUVERSICHT 

I L L U S T R A T I O N E N  J O R G E  R O A
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D O S S I E R

Trotz Krankheit oder einer komplizierten Trennung nicht zu verzagen,  
sondern voller Hoffnung nach vorn zu schauen: Wie wir mit Krisen und Dramen 

umgehen, ist keineswegs nur eine Frage der Persönlichkeit

Wie viel ROSA  
braucht  

meine Brille?

ES IST NORMAL, 

NICHT WEITERZUWISSEN

Die Studienlage ist so was von eindeutig! 
Wer zuversichtlich durchs Leben geht, ist 
nicht nur glücklicher, hat mehr Freunde, 
verdient besser, ist selbst in Krisen  
psychisch widerstandsfähiger sowie ins-
gesamt körperlich fitter, sondern darf 
obendrein im Krankheitsfall eher mit 
Genesung rechnen und lebt – last but not 
least – im Schnitt gut sieben Jahre län-
ger. Okay, Sie sind jetzt raus? Weil diese 
Das-Glas-ist-halb-voll-Geschichte so 
gar nicht ihr Ding ist und Ihnen Grund-
satzoptimisten auf den Keks gehen? 

Macht nichts, lesen Sie trotzdem wei-
ter. Nicht jeder kann und muss mit einem 
breiten Lächeln durch die Welt gehen, 
denn nicht jeder bringt die gleichen Vo- 
raussetzungen dafür mit, sagt Dr. Astrid 
Schütz, Professorin für Psychologie an 
der Universität Bamberg: „Ob wir quer 
über Lebensbereiche hinweg dazu tendie-
ren, ein positives Ergebnis zu erwarten, 
ist eine Persönlichkeitseigenschaft und 
zumindest teilweise genetisch bedingt.“

Laut Zwillingsstudien sind etwa 
30 Prozent dieser allgemeinen Zuversicht 

angeboren. Großen Einfluss haben außer-
dem Erfahrungen. Vor allem jene, die wir 
in der Kindheit machen, aber auch, was 
uns insgesamt im Laufe unseres Lebens 
widerfährt. Doch wie eine Rechtshände-
rin trainieren kann, mit links zu schrei-
ben, lässt sich auch die Lebenseinstellung 
selbst im Erwachsenenalter noch gezielt 
verändern (siehe Übungen S. 89). Die Psy- 
chologin Elaine Fox von der University of 
Oxford beschreibt es in ihrem Buch „In 
jedem steckt ein Optimist“ so: „Sogar die 
schwächste Neigung, Negatives zu mei-
den und sich Positivem anzunähern, wird 
einem Menschen nach einer gewissen 
Zeit zur zweiten Natur, was dann in 
einem grundlegenden Wandel resultiert, 
wie wir die Welt wahrnehmen.“

Natürlich bestehe kein Zwang, die gute 
Laune zu kultivieren, sagt Astrid Schütz. 
Und Pessimismus sei auch nicht immer 
schlecht. Es komme nur auf die Ausprä-
gung an: „Extremer Pessimismus nähert 
sich schon fast einer Depression an. Dann 
besteht Leidensdruck, und man sollte 
sich Hilfe suchen.“ Andererseits kann die 
Schwarzmalerei eine Form der Bewälti-
gung sein. Was könnte nicht alles schief-
gehen? Damit beschäftigen sich soge-
nannte defensive Pessimisten intensiv. 

Allerdings nicht aus Verzweiflung, son-
dern um sich gegen mögliche Hindernisse 
zu wappnen – und sie zu umgehen. In der 
Praxis sieht das dann so aus: Wer eine 
Präsentation halten muss, stellt sich vor, 
der Beamer könnte ausfallen, nimmt des-
wegen noch einen zweiten mit, und falls 
der ausfällt, die Präsentation außerdem 
auf einem Speicher-Stick plus zweimal 
als ausgedruckte Version. 

„Das ist ein durchaus günstiger Bewäl-
tigungsstil, den oft ängstliche Leute wäh-
len, weil er ihnen Sicherheit vermittelt“, 
so die Psychologin. Andere sind dagegen 
sogenannte strategische Optimisten: Sie 
gehen davon aus, dass das, was in der Ver-
gangenheit gut gelaufen ist, auch diesmal 
klappen wird – und entspannen sich. 
Wieder andere wechseln je nach Situa-
tion, sind etwa im Beruf defensiv pessi-
mistisch, in der Familie eher strategisch 
optimistisch. „Solange es funktioniert, 
sollte ich zum defensiven Pessimisten 
nicht ‚Mach dich mal locker‘ sagen, son-
dern jedem seinen Stil lassen“, so Schütz. 

Zumal man es auch mit der Zuversicht 
übertreiben kann. „Optimismus ist wie 
ein Medikament“, sagt die Psychologin. 
„Er wirkt sehr gut und ist nützlich – aber 
es kommt auf die Dosis an.“ Denn wer 

T E X T  A N T J E  K U N S T M A N N

Reden hilft , denn  
Unterstützung  

von anderen macht 
uns seelisch 

widerstandsfähiger
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stets alles rosig sieht, Risiken ausblendet 
und nicht aus Erfahrungen lernt, verrennt 
sich leicht und landet früher oder später 
ziemlich unsanft auf dem Boden der Tat
sachen. Vermutlich rutschen sehr opti
mistische Menschen sogar eher ins Burn
out, weil sie mit ihrer „Das muss doch 
klappen!“Motivation keine Pausen 
machen, Energie vergeuden und ewig 
weitermachen, statt umzuschwenken 
oder aufzugeben. „Es geht nicht darum, 
immer alles positiv zu sehen, sondern 
darum, die Situation, wie sie ist, an und 
ernstzunehmen“, so Astrid Schütz. „Es 
gehört zum Leben dazu, deprimiert und 
traurig zu sein. Selbst ein Optimist ist 
mal verzweifelt und weiß nicht weiter.“

OPTIMISMUS VERTRÄGT

KEINE OPTIMIERUNG

Dr. Donya Gilan ist Psychologin und wis
senschaftliche Leiterin des Deutschen 
Resilienz Zentrums in Mainz (DRZ) und 
erforscht dort in einem interdisziplinären 
Team die Schutz und Selbstheilungs
kräfte, die dabei helfen, Belastungen und 
Krisen zu bewältigen. Sie sagt: „Men
schen, die resiliente Reaktionen zeigen, 
leiden durchaus und zeigen während 
belastender Lebensereignisse Stresssymp  
tome, aber sie verharren nicht an einem 
Tiefpunkt. Sondern sie gehen konstruk
tiv mit ihrem Schmerz um.“ Nichts zu 
beschönigen, aber optimistisch in die 
Zukunft zu blicken, hilft dabei auf jeden 
Fall. „So bekommt die Krise erst gar kein 
Schwergewicht, sondern bleibt ein zeit
lich begrenztes Ereignis, aus dem man 
sich selbst wieder herausführen kann.“

Zu den Faktoren, die Menschen wider
standsfähig machen, gehören etwa sozi
ale Unterstützung, die Erwartung, das 
Geschehen durch eigene Kraft und eige
nes Tun beeinflussen zu können, aktives 
Bewältigungsverhalten, die Fähigkeit, 
Freude an Alltäglichem zu empfinden, 
sowie das Gefühl von Sinn im Leben und 
Religiosität beziehungsweise Spirituali
tät. Entscheidend ist aber auch, wie unser 
Gehirn äußere Reize interpretiert – ein 
positiver Bewertungsstil, also so etwas 
wie eine rosa Brille im Gehirn, gilt als 
übergeordneter Resilienzmechanismus. 
Welche Vorgänge im Gehirn es Menschen 
dann genau ermöglichen, besser mit 

D O S S I E R

Nur wer  
ein Problem 

AKZEPTIERT, 
hat auch  

die KRAFT es 
loszulassen

Stress umzugehen, wird am DRZ in meh
reren Langzeitstudien untersucht.

Doch positiv denken allein nutzt dabei 
letztendlich wenig, es kommt darauf an, 
dass es dazu motiviert, aktiv zu werden, 
etwas zu tun oder zu verändern. So haben 
Menschen nach einer Operation nicht 
unmittelbar deswegen bessere Aussich
ten auf Heilung, weil sie zuversichtlicher 
sind, sondern weil ihre Zuversicht sie 
dazu bringt, sich gesünder zu verhalten. 
Sie bewegen sich dann zum Beispiel mehr 
und essen gesünder. 

Damit die Aufwärtsspirale aus positi
vem Denken und positivem Handeln in 
Gang gesetzt wird, braucht es vor allem 
Akzeptanz. „Sie ist der Startpunkt“, sagt 
Donya Gilan. „Erst wenn man eine Krise 
oder die Gegebenheiten eines Problems 
akzeptiert, hat man die Kraft, die Situa
tion in den Lebenskontext zu integrieren 
und jeden Tag ein Stück mehr loszulas
sen, um Kraft und Energie für neue 
Aspekte zu entwickeln und wieder im 
Hier und Jetzt zu leben.“ Kritisch sieht 
Gilan, dass der Wunsch nach Optimie
rung, selbst in der Krise, immer größer 
wird. An der muss man ja wachsen; ihr 
nur standzuhalten, ist da schon zu wenig. 

„Resilienz ist kein Allheilmittel, das 
Konzept darf nicht überladen werden. 
Resilienzförderung immunisiert weder 
gegen Stress, noch kann sie aus Indivi
duen Einzelkämpfer machen. Dann wäre 
das Ziel verfehlt“, erklärt die Psycholo
gin. „Es bedeutet vielmehr, flexibel mit 
den eigenen Ressourcen umzugehen. Und 
das heißt auch: Nein sagen, sich zurück
ziehen und eben nicht immer perfekt 
handeln zu können.“

HOFFNUNG BRAUCHT 

FREIRAUM

„Sie können aus sich selbst heraus nicht 
hoffen“, sagt Giovanni Maio, Professor an 
der Universität Freiburg. „Hoffnung hat 
immer eine Gemeinschaftsdimension. 
Sie taucht dann auf, wenn wir das Gefühl 
haben, nicht allein zu sein.“ Der Medizi
ner und Philosoph (siehe auch Interview 
S. 94) sieht die Zuversicht deswegen 
momentan in einer Krise: „Wir leben 
unter dem Druck, uns jederzeit vermark
ten zu müssen. Nur wenn wir etwas leis
ten, werden wir geliebt. Wir übersehen, 

dass wir unseren Wert in uns tragen und 
nicht in unserer Leistung. Wir fühlen uns 
daher zu sehr bedroht und können des
halb auch nicht mehr hoffen.“ 

Mit der Vereinzelung einher gehe die 
Technisierung, die uns vorgaukelt, dem 
Schicksal weniger ausgeliefert zu sein: 
„Wir wollen vorausplanen, möchten 
Berechnungen und Prognosen, und wir 
glauben, dass wir die Welt im Griff haben, 
wenn wir nur genügend Daten und Zah
len kennen. Dabei wissen wir ja nicht mal, 
was in zehn Minuten sein wird. Aber wir 

haben verlernt, diese Ungewissheit aus
zuhalten, sie macht uns Angst und lässt 
uns verzweifeln.“ Wer dagegen aner
kenne, dass die Zukunft nicht festgelegt 
ist und in dieser Offenheit gleichzeitig 
auch gestaltbar, habe immer Grund zu 
Hoffnung und Zuversicht. 

Wichtiger, als die beste aller Möglich
keiten zu erwarten, ist es also zu erken
nen, dass es überhaupt Möglichkeiten 
gibt. Nur dann gewinnen Menschen 
Handlungsspielraum und Motivation, 
aktiv zu werden. Also eher Optionismus 
statt Optimismus, mehr Weitwinkel statt 
rosa Brille. „I am a possibilist“, hat der 
schwedische Wissenschaftler Hans Gösta 
Rosling es mal formuliert, der gerade in 
seinem posthum erschienenen Bestseller 
„Factfulness“ belegt, dass es der Welt 
trotz Armut, Katastrophen oder Kriegen 
besser geht, als wir denken. 

Giovanni Maio ist sich sicher: „Nichts 
ist alternativlos. Es lohnt sich, Geduld zu 
haben mit der Zukunft. Es gibt immer 
einen Horizont der Möglichkeiten und 
morgen ist vielleicht etwas möglich, was 
heute als Alternative noch gar nicht 
denkbar war.“
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Diese Übungen sorgen für mehr Zuversicht, Lebensfreude und Belastbarkeit

ALLES wird gut
DAS 

LÄCHELN  
FINDEN

Mark Baldwin von der kanadischen 
McGill University konnte nachwei
sen: Ein einfaches Computerspiel, 
bei dem man aus einer Reihe von 

Gesichtern immer das mit dem 
Lächeln wählen muss, macht schon 

innerhalb weniger Tage selbst
bewusster und reduziert Stress. Das 

Spiel gibt es als App („Psych Me 
Up!“, für iPhone und Android, in 
der Basisversion kostenlos). Als 

Alternative rät Elaine Fox von der 
University of Oxford zu dieser 

Übung: Halten Sie ab und zu, etwa 
in der UBahn oder beim Einkaufen, 
Ausschau nach dem glücklichsten 

Gesicht in Ihrer Umgebung. So  
trainieren Sie Ihr Hirn nach und 

nach darauf, in jeder Situation das 
Positive herauszufiltern. Außerdem 

wirkt so manches Lachen  
ansteckend, sodass man auch 

direkt gute Gefühle erntet.

SIGNALE SETZEN

Damit negative Gefühle uns nicht 
wie eine Welle mitreißen, ist ein 
klares StoppSignal wichtig – 
sobald man das erste Plätschern 
bemerkt. Zum Beispiel indem  
Sie tatsächlich „Stopp! Raus aus 
meinem Kopf“ sagen oder in 
Gedanken das Bild einer Schranke  
fokussieren. Am effektivsten wirken 
allerdings Handlungen, die Körper
wahrnehmungen miteinbeziehen, 
denn sie halten uns im Hier und 
Jetzt. Der Therapeut Jens Corssen 
etwa trägt am Handgelenk ein 
Gummiband, das er immer dann 
zupft, wenn er beginnt, sich zu 
ärgern. Sie können auch mit den 
Daumen beider Hände nacheinan
der auf ihre Fingerkuppen tippen 
oder ein Kaugummi kauen. Das 
Training solcher „Skills“ hilft im Rah
men einer Therapie sogar Borderline 
Betroffenen, deren Gefühlsregula
tion massiv gestört ist.

GLÜCKSMOMENTE 

SAMMELN

Laut den USPsychologen Barbara 
Fredrickson und Marcial Losada 

führen Menschen dann ein beson
ders glückliches Leben, wenn sie 
positive und negative Emotionen 
im Verhältnis von drei zu eins erle
ben. Klingt ambitioniert? Studien 

zeigen, dass die meisten Menschen 
bereits auf ein Verhältnis von 2:1 
kommen. Der Grundstein ist also 

gelegt, und jede Tasse Tee, die Sie 
genießen, jedes gute Gespräch, 
jeder Sonnenstrahl, über den Sie 

sich freuen, bringt Sie näher an das, 
was Fredrickson „Flourishing“ 

nennt, also ein blühendes Leben.

NICHT „ICH“,  

SONDERN „SIE“ SAGEN

Wer es schafft, auf Distanz zu  
seinem eigenen Erleben zu gehen, 
hat es erwiesenermaßen leichter, 
mit Belastungen umzugehen und 

zuversichtlich zu bleiben. Eine 
effektive Methode, um dahin zu 

kommen: in der dritten Person über 
eine Stresssituation reflektieren. 

Sagen Sie in Ihrem inneren  
Monolog also nicht mehr „Ich bin 

aufgeregt und schlecht auf das 
wichtige Meeting vorbereitet“, son

dern stattdessen „AnnaLena ist 
aufgeregt und schlecht 

vorbereitet“. 

AUSGIEBIG 
TRÄUMEN

Mein perfektes Selbst: Sogenannte 
BestPossibleSelfÜbungen 

machen Pessimisten zuverlässig 
zuversichtlicher, wie Madelon 

Peters von der Universität 
Maastricht zeigen konnte. Also träu
men Sie los und schreiben Sie Ihre 
Wünsche für Persönlichkeit, Bezie
hung, Job etwa 20 Minuten lang 

möglichst detailliert auf – und 
gehen Sie in diesen Bildern täglich 

für etwa fünf Minuten spazieren.

HALTUNG ZEIGEN

Richten Sie sich immer mal wieder 
bewusst auf, denn unser Gehirn 
nutzt Rückmeldungen aus Muskeln 
und Gelenken als Selbstverge
wisserung. Laut Studien erhöht 
eine gerade Haltung zum Beispiel 
die Wahrscheinlichkeit positiver 
Gedanken und Erinnerungen. 

BLOCKADEN 

LÖSEN

„Keiner mag mich“ oder „Ich kann 
das eh nicht“: Mit solchen Sätzen 
lähmen wir uns oft selbst. Dabei 

sind es doch nur Buchstaben und 
Worte. Die „kognitive Defusion“, 

das Abstandnehmen zu Gedanken, 
eine Technik aus der Akzeptanz 
und CommitmentTherapie, soll 

genau dies verdeutlichen. Machen 
Sie sich den Satz, der sie hemmt, 

bewusst, und sprechen Sie ihn zehn 
Mal schnell hintereinander aus. 

Anschließend sagen Sie ihn jeweils 
mehrmals mit ganz hoher Stimme, 

mit tiefer, einer Tierstimme und 
singen Sie ihn auf verschiedene 

Melodien. Sie werden merken, dass 
sich mit der Konzentration auf  
die Laute auch die negativen 

Assoziationen verändern, die sie 
mit den Worten verbinden.
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          „Tief in mir 
schlummert noch 

       eine ANTWORT“

A
WAS IST PASSIERT? Katharina Middendorf,  
40, verlor Vater, Stiefvater, Mann und Sohn 
WAS GIBT IHR ZUVERSICHT? Spiritualität

D O S S I E R

Ob Lotusblüte,  
Buddha oder Gott: 

Religion und  
Spiritualität geben 

Rückhalt

Katharina Middendorf 
lebt in Berlin. Dort betreibt 
sie eine Yoga-Schule. Sie 
hat außerdem eine eigene 
Yoga-Methode entwickelt 
(Infos: www.nivata.de).

ls ich sechs war, starb 
mein Vater, mein Stief-
vater kurz nach meiner 
Pubertät, mein Sohn mit 
nur vier Wochen und 
mein Mann durch eine 

Krebserkrankung in der Blüte seines 
Lebens. Ich werde oft gefragt, wie ich das 
„geschafft“ habe. Und neben Antworten 
wie: durch meine Kinder, meinen Lebens-
willen, Unterstützung ...   schlummert tief 
in mir noch etwas, das ich fast flüsternd 
aussprechen möchte, weil es dazu neigt, 
abgehoben zu klingen – Spiritualität. 

Mit sechs Jahren wusste ich nichts von 
Spiritualität. Ich kannte nicht einmal das 
Wort. Und doch: Als ich meinen Vater 
damals sah, allein mit ihm im Badezim-
mer auf Mallorca, wie er mit Organversa-
gen zusammenbrach, war ich innerlich 
nicht allein. Es war, als würde sich eine 
ältere, weisere in mir wachende Kraft 
neben mich stellen und mich sicher aus 
der Situation führen. 

Heute würde ich das als eine fast 
schon übersinnliche Ausprägung von 
Spiritualität bezeichnen, die mir, als mein 
Sohn starb, wiederbegegnete. Diese Kraft 
scheint immer dann zu kommen, wenn 
jegliche von mir selbst hergestellte Form 
von Spiritualität aufgrund von Stress und 
Schock nicht greifbar ist. Diese Momente 
haben eine solche Wucht, da helfen keine 
Yoga-Übungen, Heil-Mantren oder Phi-
losophien, die sagen, dass im Jetzt immer 
alles gut ist. Da hilft nur eines: das blanke 
Überleben. Und im Nachhinein kann ich 
sagen, dass ich da, in diesem schwarzen 
Loch, nicht allein war. 

Während der Krankheit meines Man-
nes praktizierte ich, um nicht durch- 

zudrehen, Yoga in verschiedensten For-
men, dynamische, entspannende, geistig- 
spirituell ausgerichtete. Und das funkti-
onierte auch. Genauso wie das Unter-
richten. Das Vermitteln von Spiritualität 
half mir, vor „Zeugen“ zu bekräftigen, was 
in mir andernfalls an einigen Punkten 
hätte zusammenfallen können.

Als mein Mann starb, brauchte ich stär-
kere Quellen gegen die Hoffnungslosig-
keit als Yoga. Ich beschäftigte mich mit 
dem Leben nach dem Tod. Aber Bilder 
von Engeln waren nichts für mich. Meine 
Freundin Anna Trökes schenkte mir ihre 
CD mit Kapiteln der Upanishaden. Diese 
hinduistische Textsammlung handelt von 
der Seele, davon, dass sie als unsere 
innerste Essenz unvergänglich, unsterb-
lich, unendlich ist. Diese „Philosophie 
der unsterblichen Seele“ traf meinen Ton. 
Keine kindliche Romantik. Keine falschen 
Versprechungen. Sondern eine kraftspen-
dende Sicht der Dinge. Das ist es, was ich 
in der Spiritualität fand und finde, wenn 
die Hoffnung mal müde wird: Trost.
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G
        „Zum ersten 

Mal sehe ich LICHT 
AM ENDE

         des Tunnels“
WAS IST PASSIERT? Tanja Buburas,  
40, leidet an einer Angststörung. Immer  
wieder hat sie Rückfälle. 
WAS GIBT IHR ZUVERSICHT? Ihr Hund Gonzo 

Tanja Buburas arbeitet 
heute im Marketing der 
Reha-Klinik, in der sie frü-
her Patientin war. Ihr 
Gonzo ist natürlich so oft 
wie möglich dabei.

onzo und ich: alles 
andere als Liebe auf den 
ersten Blick. Er war 
unbändig, hat gebellt, 
gefiept, die ganze 
Gruppe aufgemischt. 

Der ist ja schlimmer als ich während einer 
Panikattacke, habe ich gedacht.

Angefangen hatte es schleichend vor 
zwölf Jahren. Plötzlich haben mir Alltags-
situationen, beim Einkaufen an der Kasse 
stehen oder auf Konzerte gehen, Probleme 
bereitet. An einem Bankautomat hatte  
ich dann einen totalen Zusammenbruch: 
Schnappatmung, Schweißausbrüche, 
Panik. Ab da war alles außerhalb meiner 
Wohnung beängstigend, raus konnte ich 
nur noch, wenn jemand dabei war. Dia- 
gnose: Agoraphobie mit Panikstörungen. 
Ganz toll heilbar, hat eine Ärztin mir 
gesagt. Aber es kam anders. 

Ich machte eine Verhaltenstherapie, 
und mein Leben wurde eine tägliche 
Übung: nach unten vor die Haustür, die 

Angst aushalten, am nächsten Tag ein 
paar Meter weiter – wie Leistungssport. 
Ein Dreivierteljahr ging es gut, dann kam 
wieder ein Einbruch. Klinikaufenthalt, 
zwei Jahre Normalität, erneuter Absturz. 
Die nächste stationäre Therapie hat gar 
nichts mehr gebracht. Da war ich an dem 
Punkt aufzugeben und habe an mir selbst 
gezweifelt: Warum schaffen das andere, 
aber ich nicht?

Erst in einer zweijährigen Reha habe 
ich begriffen, dass meine Erkrankung 
keine Phase ist, sondern bleibt. Ich kann 
nur lernen, damit umzugehen. Danach 
bin ich ganz langsam ins Leben zurück, 
aber mein Alltag bestand fast nur aus 
Krankheitsbewältigung. Ich hatte perma-
nent Angst, in der Öffentlichkeit auszuti-
cken, und habe deswegen versucht, mög-
lichst unsichtbar zu sein. 

Eine Hundetherapie hat das verändert. 
Denn damit der Hund mich ernst nimmt, 
musste ich an Stimme und Körperhaltung 
arbeiten. Ein eigenes Tier habe ich mir 
trotzdem nicht zugetraut. Nur weil die 
Hundetrainerin mir gut zugeredet hat, 
habe ich es dann doch mit Gonzo pro-
biert, ein Hund aus dem Ausland, vermit-
telt von einer Tierschutzorganisation.

Gonzo hat mir beigebracht, im Hier 
und Jetzt zu leben. Wie er sich in der 
Sonne aalt, in die Isar springt, sich über 
Alltägliches so unbändig freut – das freut 
auch mich. Am Anfang, als Gonzo auf 
andere zuging und sich streicheln ließ, 
war das für mich schwer auszuhalten. Ich 
wollte am liebsten nur weg. Aber 

irgendwann musste ich einfach lächeln 
über diesen kleinen Moment der Freude. 

Bevor Gonzo zu mir kam, war mein 
Selbstwertgefühl im Keller. Ich habe mich 
geschämt. Doch selbst wenn ich mich 
gerade mal nicht leiden kann, mag der 
Hund mich einfach so, wie ich bin. Diese 

Erfahrung hat dazu geführt, dass ich mich 
auch selbst mehr akzeptiere. 

Zum ersten Mal sehe ich Licht am 
Ende des Tunnels und bin zuversichtlich. 
Ich freue mich einfach nur auf das, was 
noch kommt, wenn mein Hund und ich 
die Welt noch weiter kennenlernen.
 PROTOKOLL: ANTJE KUNSTMANN

            „Mit 
HUND lebt

 man immer
 im HIER 

       und Jetzt“
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s ist nicht entscheidend, 
was dir passiert, sondern 
was du daraus machst, 
lautet mein Motto. 
In den Jahren 2003 und 
2005 wurde ich wegen 

Bandscheiben-Problemen mehrmals 
operiert. Dabei erlitt ich eine sogenannte 
inkomplette Querschnittslähmung. Ich 
konnte nur noch an Krücken laufen und 
saß teilweise auch im Rollstuhl. Noch 
dazu bekam ich starke Schmerzmittel, die 
mich müde und kraftlos machten. Oft war 
ich deswegen zu kaputt für den Alltag mit 
meinen Kindern, die damals elf und zwölf 
waren. Meine Arbeit als Projektmanage-
rin im IT-Bereich musste ich aufgeben 
und Erwerbsminderungsrente beantra-
gen. Trotzdem gab ich die Hoffnung nicht 
auf: Das wird schon wieder besser.

Doch dann rutschte mir am 1. Februar 
2007 auf der Treppe ein Bein weg, und 
ich stürzte mit der Wirbelsäule auf die 
Marmorstufen. Seitdem bin ich ab dem 
zweiten Lendenwirbel komplett quer-
schnittsgelähmt, ab dem siebten Brust-
wirbel teilweise. Ich kam für drei Monate 
in eine Reha. Damals hatte ich einen 
Großteil meiner Zuversicht verloren. Ich 
fühlte mich nicht mehr vollwertig: Was 
war ich denn jetzt wert? Wird mein Mann 
mich noch lieben? Kann ich mich jemals 
wieder gut um meine Kinder kümmern? 

Zum Glück lernte ich in dieser Zeit 
viele Menschen kennen, die mir zeigten, 

dass man auch im Rollstuhl das Leben 
genießen kann. Ich fing an, meine Behin-
derung nicht als Einschränkung, sondern 
als Herausforderung zu betrachten. Und 
mich nicht auf die Defizite zu konzen- 
trieren, sondern auf meine Stärken. Ich 

hatte immer schon gern Sport gemacht, 
war oft Rad fahren, schwimmen und tau-
chen. Also meldete ich mich nach der 
Reha beim Rollstuhlsport an und kam 
später durch Zufall zum Curling. Das war 
meine Rettung, denn der Sport hat mir 
Bestätigung und Selbstbewusstsein gege-
ben, dass ich doch noch etwas wert bin. 
Ich habe mit meiner Mannschaft dann bei 
der Weltmeisterschaft sogar die Bronze- 
Medaille gewonnen, gigantisch! Diesen 
Erfolg kann mir keiner mehr nehmen.

Der Sport wurde meine Erfüllung. Bis 
2014 eine Sehne in meiner Schulter riss. 
Ein Dreivierteljahr lag ich im Kranken-
haus, konnte ohne fremde Hilfe nichts 
machen, das war schrecklich. Aber in vie-
len guten Gesprächen mit meinen Mitpa-
tienten und dem Pflegepersonal wurde 
mir klar, dass auch diese Situation zu 
meistern ist. Ich habe mir dann eine  
neue Aufgabe gesucht, eine Ausbildung 
zur Heilpraktikerin für Psychotherapie 
gemacht und arbeite seitdem in diesem 
Beruf auf Minijob-Basis. Ich bin außer-
dem ehrenamtliche Mentorin für Quer-
schnittsgelähmte, halte Vorträge und 
habe ein Buch über Krankheitsbewälti-
gung geschrieben. Ich freue mich, dass ich 
damit anderen helfen kann, die Perspek-
tive zu wechseln und ihr Schicksal auch 
als Chance zu betrachten. Das gibt mei-
nem Leben neuen Sinn.

Die Schmerzmittel konnte ich weitest-
gehend absetzen. Ich fühle mich nicht 
krank, ich kann nur nicht laufen. Manch-
mal nervt mich das, beim Einkaufen zum 
Beispiel. Das hasse ich, weil viele Sachen 
nicht in meiner Reichweite sind und ich 
dann ständig andere Leute fragen muss, 
ob sie mir etwas aus dem Regal holen 
können. Oder wenn mal wieder jemand 
mit seinem Auto auf einem Behinderten-
parkplatz steht, der dort nicht stehen 
darf. Das regt mich dann schon auf.

Aber meistens genieße ich mein Leben: 
Ich bin oft tauchen – das geht auch mit 
gelähmten Beinen –, spiele Tischtennis, 
koche gern und fahre mit meinem Mann 
in unserem Wohnmobil in den Urlaub. 
Ich versuche dabei immer, mit so wenig 
Hilfsmitteln wie nötig so viel wie mög-
lich zu erreichen. Geht nicht – gibt’s 
nicht. Wenn ich mal ein paar Treppenstu-
fen überwinden muss, kann ich aus dem 
Rollstuhl auf den Boden robben, mich mit 
den Armen Stufe für Stufe hochstemmen 
und meinen Rolli hinterherziehen. Der 
Alltag ist nun mal nicht immer barriere-
frei. Aber davon lasse mir doch nicht 
meine Lebensfreude nehmen! 
 PROTOKOLL: CLAUDIA MINNER

      „Ich fühle mich 
NICHT KRANK, 

ich kann 
      nur nicht laufen“
WAS IST PASSIERT? Caren Totzauer, 48,  
sitzt nach zwei verpatzten Routine-Operationen  
und einem Sturz im Rollstuhl 
WAS GIBT IHR ZUVERSICHT? Nicht auf Defizite 
konzentrieren, sondern auf Stärken

„Ich genieße 
mein LEBEN: 

Geht nicht,  
gibt es für  

mich EINFACH 
nicht“

E

Caren Totzauers Buch 
heißt „Dem Schicksal ein 
Schnippchen schlagen“ 
(176 S., 14,95 Euro, BoD). 
Sie bloggt unter www.
carentotzauer.com
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             „Es ist 
doch bloß eine

            FIRMA“
WAS IST PASSIERT? Voller Zuversicht  
gründete Amber Riedl, 37, ein Start-up – und  
fiel ordentlich auf die Nase 
WAS GIBT IHR ZUVERSICHT? Eine sportliche  
Sichtweise aufs Scheitern

lles ist super, das 
klappt gut. Ich komme 
aus Kanada, und in 
Nordamerika hat man 
die Tendenz, über alles 
besser zu reden, als es 

tatsächlich ist. Aus dieser positiven 
Sichtweise kann man viel Kraft ziehen, 
auch wenn man aufpassen muss, dass es 
nicht oberflächlich wird. 

Mein erstes Start-up, „1001Hochzei-
ten“, gründete ich, nachdem ich geheira-
tet hatte. Ich war überzeugt, in Deutsch-
land würde man so ein Online-Portal zur 
Hochzeitsplanung dringend brauchen. 
Ich habe meine ganze Energie hineinge-
steckt. Aber es funktionierte nicht so, wie 
ich es mir vorgestellt hatte. Noch dazu 
wurde ich Mutter, hatte bald zwei kleine 
Kinder und keine Eltern oder andere Ver-
wandte, die mich unterstützten. Eigent-
lich hätte ich viel früher aufgeben sollen, 
aber ich wollte unbedingt allen zeigen, 
dass ich es kann. Das hat wahnsinnig viel 
Kraft gekostet. Und mehr als einmal auch 
privates Geld, weil ich sonst meine Mit-
arbeiter nicht hätte bezahlen können.

Natürlich tat es weh, dann wirklich 
Schluss zu machen. Ich habe mich in die-
ser Zeit auf das konzentriert, was bei mir 
gut läuft, etwa die Beziehung zu meinem 
Mann und den Kindern. Ich bin ja nicht 
mein Job, ich bin auch nicht insgesamt 
gescheitert, nur mit meiner Firma.

 Ich glaube, dass wir bei jeder negati-
ven Erfahrung überlegen sollten, was sie 
vielleicht auch Positives gebracht hat. Ich 
persönlich habe einen großen Erfah-
rungsschatz gesammelt. Mein zweites 
Start-up habe ich mit viel weniger Naivi-
tät und viel mehr Strategie gegründet. 
„Makerist“ haben wir von Anfang an zu 
zweit gemacht. Inzwischen haben wir 
über 40 Mitarbeiter, aber Angst vor den 
großen Summen der Investoren oder der 
Verantwortung habe ich nicht. Ich freue 
mich auf die neue Herausforderung, nun 
aus einem Start-up ein richtig erfolgrei-
ches Business zu machen. Ich bin halt 
Optimistin.  PROTOKOLL: ANTJE KUNSTMANN

D O S S I E R

Es nützt nichts,  
sich festzubeißen. 

Zuversichtliche  
Menschen können 
auch mal loslassen

A

Amber Riedl hat immer 
schon positiv gedacht. Mit 
Anfang 20 zog sie für die 
Liebe von Kanada nach 
Deutschland – ohne ein 
Wort Deutsch zu sprechen.
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Warum selbst jemand, der schwer krank ist,  
noch zuversichtlich sein kann und wir eine Medizin 

der Zuwendung brauchen. Ein Gespräch mit 
dem Medizinethiker Dr. Giovanni Maio

         „Wer hofft, 
VERZWEIFELT 

             nicht“

ahlreiche Studien be le
gen, wie wichtig Zuver
sicht ist, um gesund zu 
bleiben oder zu werden. 
Ist Hoffnung die beste 
Medizin?

PROFESSOR DR. GIOVANNI MAIO: Die 
beste Medizin ist man selbst. Die Hoff-
nung kann dabei helfen, dass das, was in 
einem selbst schlummert, umso besser 
zum Tragen kommt.
Du darfst die Hoffnung nicht aufgeben, 
musst jetzt positiv denken: Solche Rat
schläge können kranke Menschen aber 
auch ganz schön unter Druck setzen.
Ja, weil sie ausdrücken, allein man selbst 
sei dafür verantwortlich, wie es weiter-
geht, und dürfe deshalb keine negativen 
Gedanken haben. Dabei ist es ganz natür-
lich, dass eine Diagnose ein Schock und 
mit Trauer verbunden ist. Aber Hoffnung 
hat auch gar nichts damit zu tun, die 
Dinge zu verklären oder schönzureden. 
Hoffnung ist immer realitätsnah. Hoff-
nung heißt, ich bereite mich darauf vor, 
dass die Zukunft offen ist, und selbst für 
den Fall, dass sie anders wird, als ich mir 
jetzt wünsche, habe ich Ressourcen, die 
Zukunft zu gestalten.
Eine Ärztin weckte bei einer der Prota
gonistinnen in diesem Dossier die Hoff
nung, dass ihre Angsterkrankung gut 
heilbar sei. Als es anders kam, war sie 
noch verzweifelter.
Wenn die Ärztin sagt, es ist heilbar, 
schürt sie keine Hoffnung, sondern weckt 
eine Erwartung. Damit ist die Zukunft 
festgezurrt auf etwas ganz Bestimmtes, 
darauf, dass die Krankheit weggeht. Dann 
ist man nur glücklich, wenn das Heil- 

versprechen eintritt, verzagt, wenn das 
nicht der Fall ist. Die Chance der Hoff-
nung ist, dass man sich nicht auf etwas 
Konkretes versteift, sondern die Zukunft 
annimmt und darauf vertraut, dass selbst 
das Widrige bewältigbar bleibt. Der hof-
fende Mensch verzweifelt nicht; er hofft 
auf sich. Die Medizin macht einen großen 
Fehler, wenn sie meint, Hoffnung sei das 
Versprechen von Heilung.
Aber es ist doch verständlich, wenn eine 
Patientin einfach nur möglichst schnell 
wieder gesund werden möchte.
Natürlich. Heilung wäre immer besser, 
aber das Leben fängt doch nicht erst an, 
wenn die Chemo anschlägt oder die 
nächste Kontrolluntersuchung positiv 
verläuft. Nur gegen die Krankheit zu 
kämpfen, führt dazu, dass die Menschen 
irgendwann nicht mehr richtig leben. 
Dabei hat selbst ein Schwerkranker noch 
so viel Potenzial in sich. Auch mit Krebs 
können sie ein volles Leben führen. Dafür 
brauchen sie keine Garantie auf Heilung. 
Was müssten Ärzte tun?
Von Anfang an sagen: „Wir beginnen mit 
einer Therapie, weil es realistische Chan-
cen gibt, dass sie anschlägt, aber weil wir 
nicht wissen, ob es bei Ihnen der Fall sein 
wird, ist es wichtig, dass Sie die Zeit, die 
Ihnen bleibt, wirklich für sich nutzen. Sie 
haben so viele Möglichkeiten, ein gutes 
Leben zu führen. Und wir helfen Ihnen 
dabei.“ Leider haben Ärzte gelernt, in 
Defiziten zu denken. Sie sehen, was ver-
loren geht, aber nicht, was erhalten bleibt  
und Menschen noch können.
Viele sind auch deswegen von der Schul
medizin enttäuscht und setzen ihre Hoff
nung in alternative Heilverfahren.

Auch dort werden manchmal überzogene 
Erwartungen geweckt. Es gibt also nicht 
die böse Schul- und die gute Komple-
mentärmedizin. Deren Vorteil ist aber, 
dass sie stärker auf die Beziehung zwi-
schen Arzt und Patient setzt. Und über 
den Aufbau einer Beziehung, indem Ärzte 
zuhören, reden, für den anderen da sind, 
sich ihm zuwenden, vermitteln sie Zuver-
sicht. Im System der Schulmedizin ist 
dagegen strukturell Fließbandtätigkeit 
vorgegeben, Ärzte verfallen in Aktionis-
mus, weil sie vom System dazu angehal-
ten sind. Und weil die Patienten sich 
nicht verstanden fühlen, klammern sie 
sich umso mehr an technische Lösungen. 
Was wir brauchen, ist eine Beziehungs-
medizin, die Medikamente mit guten 
Gesprächen verknüpft, die den Patienten 
aus seiner Einsamkeit und der Tendenz 
holen, sich selbst entwertet zu fühlen.
Entwertet?
Viele empfinden es nicht nur als unge-
recht, wenn sie krank werden. Sie emp-
finden vor allem Schuld. Und natürlich ist 
es gefährlich, wenn ein Patient nicht nur 
unter den Symptomen leidet, sondern 
auch unter Schuldgefühlen. Das kann 
seine inneren Heilkräfte schwächen.
Woher kommen die Schuldgefühle?
Unsere Gesellschaft lebt im Irrglauben 
der Machbarkeit von Gesundheit, und wir 
alle denken: Wenn wir uns gesundheits-
bewusst verhalten, bleiben wir in jedem 
Fall gesund, und wer krank wird, muss 
etwas falsch gemacht haben. Dabei ist der 
Mensch viel komplexer. Unversehens 
schlittern wir in eine Gesundheitsdikta-
tur in dem Sinne, dass wir, wenn wir 
krank werden, sofort gefragt werden: Was 
hast du zu tun versäumt? Natürlich müs-
sen wir anerkennen, dass wir viel tun 
können, um gesund zu bleiben. Aber eine 
Garantie dafür gibt es nicht. Unser Kör-
per ist von Krankheit bedroht, jederzeit. 
Wir können auf Gesundheit hoffen, aber 
erwarten können wir sie nicht. 
        INTERVIEW: ANTJE KUNSTMANN

Professor Dr. Giovanni 
Maio, 54, ist Leiter des  
Instituts für Ethik und 
Geschichte der Medizin an 
der Uni Freiburg. Zuletzt 
erschien von ihm das Buch 

„Den kranken Menschen verstehen: Für 
eine Medizin der Zuwendung“ (Herder).
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