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Auszüge aus Einleitung und Schlußteil des Buches: 

Farideh Akashe-Böhme und Gernot Böhme, Mit Krankheit leben. Von der 

Kunst, mit Schmerz und Leid umzugehen. München: C.H. Beck 2005. 

 

Unsere Grundthese ist, dass Krankheit nicht einfach geschieht, dass man sich zu 

seiner Krankheit wie zu anderen Gegebenheiten auch verhalten muss, dass zum 

Kranksein ein Können gehört. Ist Kranksein eine Kunst? Ist nicht vielmehr gesund 

zu sein die Kunst, auf die es im Leben ankommt? Und ist nicht Krankheit das, was 

es zu vermeiden gilt, was beseitigt werden muss, ja etwas, zu dem es überhaupt nicht 

kommen sollte? Leben mit der Krankheit - ist das nicht schon im Ansatz 

Resignation, Defätismus? Und wenn man schon das Kranksein als Kunst bezeichnet, 

erinnert das nicht an jene cleveren Taktiken, die so manch einer zu Zeiten der 

Schulpflicht entwickelt hatte, um lästigen Hausaufgaben oder Schularbeiten zu 

entgehen? Krankheit als Kunst klingt ja geradezu unmoralisch. 

 

Derartige Einfälle und Einwände bezeugen, wie ideologisch unser durchschnittliches 

Denken über Krankheit ist, ja ideologisch im ganz strengen Sinne: unser Denken 

über Krankheit ist Ideologie im Sinne von falschem Bewusstsein. Und dieses falsche 

Bewusstsein herrscht auch bei denen, vielleicht sogar hauptsächlich bei denen, die es 

betrifft, nämlich bei den Kranken. Halten wir einmal kurz und thesenhaft fest, worin 

das durchschnittliche Denken über Krankheit und Gesundheit besteht. 

 

Gesundheit und Krankheit werden nach dem Schema von Normalität und 

Abweichung verstanden und das gilt sogar für die beiden Bedeutungen, die man dem 

Ausdruck Normalität geben kann. Das Normale kann erstens verstanden werden als 

das, wie es eigentlich sein sollte oder als das Wünschenswerte. In diesem Sinne sind 

die meisten Menschen geneigt, Gesundheit als die Norm des menschlichen Lebens 

anzusehen; ein gesundes Leben als das Leben, wie es eigentlich sein sollte. Diese 

Vorstellung gewinnt an Prägnanz durch den zugeordneten Krankheitsbegriff. 

Danach ist Krankheit die Abweichung von dem Norm, die Störung des 

Lebensvollzugs, seine Reduktion und Behinderung. Nach dieser Ideologie sind 

Krankheit und Gesundheit Gegensätze. Und das sei Ideologie? Ist das nicht das 

richtige, das natürliche Denken - ja geradezu logisch? Um hier schon deutlich gegen 

dieses Denken unsere These zu setzen: Krankheit und Gesundheit sind nicht 
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einander ausschließende Gegensätze. Also: es kann gesunde Kranke und kranke 

Gesunde geben. 

 

Der andere Sinn von Normalitäten ist Durchschnitt: das Normale in diesem Sinne ist 

also das Durchschnittliche, das, was die meisten betrifft. Auch in diesem Sinne 

herrscht falsches Bewusstsein. Man glaubt Gesundheit sei das Normale d.h. die 

meisten Menschen seien gesund. Aus dieser Normalität falle man nur gelegentlich 

heraus: Es gibt Ausfallzeiten, man wird eben krank und dann wieder gesund. Und 

natürlich - das muss man zugeben - gibt es eine Minderheit von Menschen, die auf 

Dauer krank sind. Auch hier wieder wird unterstellt, dass Krankheit und Gesundheit 

sich ausschließende Gegensätze sind. Hinzukommt die verfehlte Vermutung, dass 

die meisten Menschen gesund seien. Hier nun unsere zweite These: das trifft nicht 

zu. Fast jede Mensch - jedenfalls jenseits der Jugend - hat irgendeine Krankheit, sei 

es dass er akut krank ist, sei es, dass er von einem periodischen Leiden heimgesucht 

wird, wie beispielsweise Migräne, sei es, dass er eine Leiden verursachende 

konstitutionelle Schwäche hat   - das trifft zu für viele Rückenschmerzpatienten -, sei 

es, dass er an einer chronischer Krankheit leidet. Diese Behauptung statistisch zu 

beweisen, erübrigt sich hier, Quellen wie der Gesundheitsbericht für Deutschland, 

der Behindertenbericht und die statistischen Daten zum Gesundheitswesen sprechen 

eine eindeutige Sprache. Das ist aber nicht die Sprache von Jedermann; sie könnte 

aber die Betroffenen lehren, was sie jedoch ebenso durch Besinnung auf ihre 

Lebenserfahrung oder durch eine kleine Befragung in ihrem Bekannten- und 

Freundeskreis selbst gewinnen können; nämlich die Einsicht, dass Krankheit zum 

ganz normalen, zum durchschnittlichen menschlichen Leben gehört. Der Eindruck, 

dass dieses durchschnittliche Leben eigentlich das gesunde sei, wird sich dann als 

Täuschung erweisen, als ein Eindruck, der dadurch zu Stande kommt, dass die 

meisten Menschen trotz ihrer Krankheiten es schaffen, ein einigermaßen gesundes 

Leben zu führen, d.h. ihre Krankheiten mehr oder weniger gut zu bewältigen. Genau 

dieses mehr oder weniger gut  soll das Thema unsres Buches sein. Unser Ziel ist es, 

die Krankheitsbewältigung im Spektrum ihrer Möglichkeiten mehr zum Guten hin 

verschieben. 

 

Damit ist implizit schon unsere dritte These formuliert. Es kommt nicht darauf an, 

gesund  zu sein im Sinne von Freiheit von Krankheiten, sondern gesund zu sein, 
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indem man es versteht, mit Irritationen fertig zu werden, seine Krankheiten im 

Alltagsleben zu bewältigen und unter Umständen auch sein Leben so einzurichten, 

dass die Behinderungen nicht als Einschränkungen des Lebens selbst, sondern als 

Bedingungen, unter denen es Gestalt annimmt, verstanden werden können. Wir 

teilen damit die Auffassung des Medizinhistorikers Dietrich v. Engelhardt, wenn er 

folgendes schreibt: 

„...im Gegensatz zu der bekannten und utopischen WHO-Definition von Gesundheit 

als physischem, psychischem und sozialem Wohlbefinden (physical, psychical und 

social well-being) müsste Gesundheit auch nicht als totales Freisein von Krankheit, 

sondern könnte eher als Fähigkeit verstanden werden, mit Behinderungen und 

Schädigungen leben zu können“. 

 

Unser Buch wendet sich primär an die Betroffenen, d.h. diejenigen Menschen, die 

mit einer Krankheit fertig werden müssen. Natürlich sind unsere Adressaten auch 

diejenigen, die beruflich mit Krankenbetreuung zu tun haben, und insbesondere auch 

diejenigen, die mit Krankheit in ihrer Nähe, d.h. bei Familienangehörigen, Freunden 

und Arbeitskollegen zu tun haben. Bei allen, den unmittelbar Betroffenen wie auch 

die indirekt Betroffenen, geht es zu allererst um eine Einstellungsänderung. Die 

verfehlte, aber leider sehr verbreitete Einstellung zur Krankheit unterstellt nicht nur, 

dass Krankheit eine Störung des normalen Lebenslaufes sei, sondern dass 

Krankheiten im Prinzip behoben werden können und dass es ein Menschheitsziel sei, 

Krankheiten tendenziell abzuschaffen. Die medizinische Forschung verstärkt in der 

Öffentlichkeit durch ihre Verheißungen, durch ihre für die Finanzierung der Projekte 

notwendige Propaganda diese Auffassung von der Krankheit. In formationen über 

die fast jährlich steigende Lebenserwartung der Menschen in den westlichen 

Industrienationen wirken in dieselbe Richtung: Intuitiv rechnet man diese Tendenzen 

bis zur Abschaffung des Todes hoch. Und der Fortschritt der Medizin ist ja auch 

bewundernswert und in der Tat gibt es ja auch Krankheiten, die einst der Schrecken 

der Menschheit waren und heute als abgeschafft gelten, z.B. Blattern und Tbc. Doch 

in dem Moment, in dem man so etwas hinschreibt, bilden sich bereits die Zweifel, 

denn es hat immer wieder Warnungen vor der Rückkehr dieser Krankheiten 

gegeben. Der Grund besteht darin, dass bei Mikroorganismen nie von einer 

vollständige Ausrottung geredet werden kann, wie das beispielsweise bei 

Säugetieren der Fall ist, und dass sich unter Umständen kleinste Populationen von 
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Erregern wieder rapide ausbreiten können. Ferner besteht die Möglichkeit, dass 

Krankheitserreger durch Mutation gegenüber den Mitteln, mit denen sie zunächst 

erfolgreich bekämpft wurden, resistent werden. Doch man braucht sich gar nicht auf 

die mögliche Wiederkehr schon überwundener Krankheiten zu beziehen, um zu 

behaupten, dass das Ziel der Abschaffung von Krankheit eine Illusion ist. Denn 

faktisch treten an die Stelle der überwundenen Krankheiten immer wieder neue und 

zwar keineswegs  bloß Variationen der bekannten, sondern wirklich neue, die ebenso 

das Potential haben zum Schrecken der Menschheit zu werden wie die großen alten, 

Pest, Cholera etc.; man denke nur an Aids. Hinzukommen die von Menschen 

gemachten Krankheiten, die vor allem durch die Erzeugung immer neuer Stoffe und 

in der Zukunft immer neuer Organismen und deren Verbreitung in allen 

Umweltmedien erzeugt werden. Hier sind Krebs und Allergien zu nennen. Wenn 

man sich die Bilanz von Überwindung alter Krankheiten und Entstehung neuer vor 

Augen führt, fragt man sich, woher die ständig steigende Lebenserwartung kommt. 

Es könnte sein, dass sie in Wahrheit nicht ein Resultat des gewachsenen Potentials 

der Medizin ist Krankheiten zu heilen, sondern vielmehr eine Folge der allgemeinen 

Verbesserung der Lebensbedingungen, wie auch gerade der Möglichkeiten mit 

Krankheiten zu leben. Das relative Anwachsen der chronischen Krankheiten im 

Krankheitsstand der Bevölkerung spräche dafür. 

 

 Ist also gemessen an der tatsächlichen Entwicklung von Medizin und am 

Krankheitsstand der Bevölkerung der Gedanke einer potentiellen Abschaffung von 

Krankheit eine Illusion, so verfehlt dieser Gedanke - und das ist noch viel 

bedeutsamer - die Natur des Lebens  selbst. Denn Leben ist nicht ein reines 

Dahinströmen, sondern eine Auseinandersetzung mit Widerständen, ein beständig 

gegenüber Irritationen wiederhergestelltes labiles Gleichgewicht. Ein großer Teil der 

Krankheiten dürfte diesem Prozess der Restabilisierung von Lebensprozessen 

zuzurechnen sein oder aber als Leben unter der Bedingung ständiger Irritationen 

anzusehen sein. Sicher nicht alle. Aber schon einige Beispiele reichen aus, um klar 

zu machen, dass ein anderes Denken in Bezug auf die Krankheit zunächst eine 

andere Vorstellung vom Leben voraussetzt. Es gibt kein Leben ohne Irritationen und 

Widerstände, und das heißt: Krankheit ist kein Einwand gegen das Leben, Kranksein 

ist selbst eine Form von Leben. Also sollte man sich darum kümmern: auch 

Kranksein muss man können. 
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Es wird viel vom mündigen Patienten geredet. Man versteht darunter in der Regel 

einen Patienten, der in der Lage ist, Therapiemaßnahmen mitzubeurteilen und die 

Entscheidungen darüber mitzutragen. Das ist ein schönes und nützliches Ideal und 

man kann nur jeden Fall begrüßen, in dem ein Patient wirklich mitreden kann und in 

der Lage ist, sich gegebenenfalls auch gegen eine vom Arzt verschriebene Therapie 

zu entscheiden. Nur muss er sich dafür schon halbwegs selbst zum Experten machen 

und sicher ein beachtliches moralisches Niveau erreicht haben. Wir bezeichnen hier 

mit dem Ausdruck mündiger Patient etwas Einfacheres und Elementareres; nämlich 

dass der Patient von vornherein die Sorge für sich und seine Krankheit gar nicht 

gänzlich an den Experten delegiert, sondern sie als Selbstsorge, als eine Aufgabe für 

sich begreift.  

Die Krankheitskompetenz, die wir im Auge haben, bezieht sich im Prinzip auf alle 

Arten von Krankheiten. Und doch müssen hier Einschränkungen gemacht werden. 

Sie hat nämlich dort ihr größtes Gewicht, wo es sich um unheilbare Krankheiten, 

chronische Krankheiten oder um bleibenden Krankheitsfolgen, Operationsfolgen 

oder Unfallfolgen handelt. Damit sind unsere Hauptadressaten ältere Menschen. Auf 

der einen Seite gelingt es den älteren Menschen weniger als jüngeren einfach über 

ihre Krankheiten hinwegzugehen. Mit ihrer allmählichen Entflechtung aus der 

Arbeitswelt und auch aus dem Bereich der Familie drängen sich ihre Gebrechen, 

wenn man das so sagen darf, mehr und mehr auf, bis sie unter Umständen zum 

Hauptlebensinhalt werden können. Auf der anderen Seite dominieren im Alter die 

chronischen Krankheiten bzw. Krankheitsfolgen, weil sie sich mit dem Leben quasi 

ansammeln. Man erkennt diese Tendenzen übrigens auch bei den akuten 

Krankheiten. Jüngere Menschen sind häufiger krank als ältere, dafür aber kürzer, 

ältere Menschen dagegen sind seltener akut krank, dafür dauern die Krankheiten 

jedoch länger. Diese statistischen Verhältnisse haben das Tröstliche, dass man 

jedenfalls Zeit hat, sich ins Krankseinkönnen einzuüben. Auf der anderen Seite aber 

sollte sie jeder Leser und jede Leserin, insbesondere die jüngeren zur Warnung 

nehmen: irgendwann kommt jeder in die Lage, Kompetenzen in Umgang mit der 

Krankheit haben zu müssen - und da sollte man sich rechtzeitig an harmloseren 

Fällen, wenn es noch nicht so ernst ist, einüben. Es ergibt sich damit die paradoxe 

Perspektive, dass eine wesentliche Dimension menschlichen Wachstums in der 
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Ausbildung der Fähigkeit liegt, mit dem Negativen im Leben - hier speziell mit 

Krankheiten fertig zu werden.  

 

Die Bewältigung von Krankheit im Leben ist keine besondere Kunst, sondern gehört 

zur Lebenskunst überhaupt. Es ist verkehrt und illusorisch, die Lebenskunst als reine 

Gestaltung des Lebens anzusehen, wobei dann Krankheit als Störung auftrifft. Es 

gibt kein Leben ohne Krankheit. Krankheit als faktisches Moment des Lebens 

anzuerkennen, heißt das Leben selbst als einen Vollzug zu sehen, der wesentlich 

durch das, was sich ereignet, durch die Randbedingung, durch das, was mich trifft, 

mitgestaltet wird. Das heißt nicht, das Leben als vorbestimmt hinzunehmen und sich 

einem Schicksal zu ergeben. Es ist durchaus möglich das Leben zu gestalten, doch 

die Form, die dabei herauskommt, ergibt sich gerade dadurch, wie man 

Kontingenzen bewältigt, wie man das Lebensmaterial integriert. Krankheiten 

gehören zu diesem Material, sie sind das, was einem trifft, sie sind eine Weise, in der 

man sich selbst gegeben ist, befremdend und als Last.  

 

Als erste Maxime einer Lebenskunst, wie wir sie vorschlagen, wäre die 

Anerkennung des Gegebenen zu fordern. Es geht nicht zu sehr darum, irgendwelche  

Lebensziele zu verwirklichen, sondern vielmehr um die Aneignung dessen, was 

einem zugefallen ist. Man kann sogar sagen, dass das Projekt der 

Selbstverwirklichung, dem sich heute viele Menschen verschrieben haben, leer 

bleibt, solange man nicht diesem Selbst einen Inhalt gegeben hat. 

Selbstverwirklichung muss ebenfalls eine Aneignung dessen vollziehen, was einem 

gegeben ist, und dazu gehört die Leiblichkeit, die Konstitution, mit Stärken und 

Schwächen, mit ihrem Zufällen und Widerfahrnissen. Auch Krankheit gehört dazu. 

Wir haben gesehen, dass Krankheit sogar eine besondere Chance bietet, sich selbst 

in seiner eigner Leiblichkeit kennen zu lernen. Was im ersten Anflug, gemessen an 

dem Bewusstsein, das auf Projekte und Lebenspläne ausgerichtet ist, als fremd und 

störend erscheint, ist gerade das, was einen Menschen an eine konkrete Basis und an 

eine Lebenskonstellation bindet. Auch der erster Schritt in der Bewältigung von 

Krankheit besteht darin anzuerkennen, dass es meine Krankheit ist. 

 

Die Situation, in der man sich als Mensch jeweils vorfindet, besteht aber nur zu 

einem Teil in den leiblichen Gegebenheiten. Zumindest ebenso bedeutsam ist der 
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Kontext, d.h. also im weitesten Sinne, die Zeit, in der wir leben, die Menschen, mit 

denen wir zu tun haben und die gesellschaftlichen Institutionen, in deren Netz wir 

verstrickt sind. Krankheitsbewältigung hat deshalb auch nur zu einem Teil mit dem 

zu tun, was einem am eigenem Leibe widerfährt. Wir haben gesehen, welche 

Bedeutung es hat, sich mit dem Gesundheitssystem auseinander zu setzen, welcher 

Kenntnisse, welcher Energie und welcher persönlichen Reife es bedarf, um hier 

standzuhalten, also ein mündiger Patient zu sein. Ferner muss man sich damit 

auseinandersetzen, dass man als Kranker in Gefahr ist, quasi aus der Gesellschaft 

herauszufallen, ein Fremder zu werden. Diese Gefahr verdoppelt sich für diejenigen, 

die ohnehin in dieser Gesellschaft als Fremde leben müssen, die Migranten. 

Kranksein heißt auch immer Einsamkeit aushalten müssen. Auf der anderen Seite ist 

die Lage des Kranken gerade eine hervorgehobene Möglichkeit, Solidarität zu üben 

und zu erfahren. Krankheit ist neben Alter, Armut und erlittenem Ungerechtigkeit 

eines der großen Themen, die Solidarität herausfordern und an denen sich erweist, 

ob wir bereit sind, das menschliche Geschick als ein gemeinsames anzusehen. 

Gerade in einer Gesellschaft, die durch die großen Institutionen des Sozialstaates 

darauf eine positive Antwort gegeben hat, erweist es sich als um so notwendiger, 

Solidarität auch auf der Ebene persönlicher Beziehungen zu üben. Die Krankheit des 

Anderen ist deshalb ein Moment, das dem eigenen Leben Gestalt verleiht. 

Umgekehrt tut der Kranke gut daran, sich nicht in seinem Leid zu verschließen, sich 

vielmehr der Teilnahme und der konkreten Hilfe durch den anderen zu öffnen. Die 

Krankheit ist insofern für ihn eine besondere Chance der Kommunikation, eine 

Chance seine Zugehörigkeit zu anderen zu erfahren.  

 

Krankheit ist in erster Linie eine Last, d.h. die Erfahrung des Lastcharakters des 

Daseins selbst. Sie holt einen zwingend in das Hier und Jetzt und zurück, sie kann 

durch ihr Gewicht von der Vergangenheit des bisherigen Lebens abschließen und 

das freie Ausgreifen auf die Zukunft als Illusion erscheinen lassen. Dieses durchaus 

bedrückende Gebannt-Sein in die Gegenwart, das etwa in der Aufdringlichkeit eines 

Schmerzes oder in der penetranten, unendlich ausgedehnten Gegenwart eines 

Krankenzimmers bestehen kann, ist aber zugleich eine Chance. 

Krankheitsbewältigung heißt die Gegenwart zu bestehen und anzuerkennen, dass das 

Leben, das wir haben, im gegenwärtigen Vollzug besteht. Wenn wir diese Lektion 

lernen, könnte das weitreichende Folgen für die Lebenskunst überhaupt haben. 
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Lebenskunst ist wesentlich die Kunst, sich aus der Zerstreuung zurückzuholen und 

das Leben nicht im Nachhinein durch Erinnerung und im Vorgriff durch Pläne und 

Ziele, sondern im Vollzug selbst zu erfahren. Gemessen an den Plänen und Zielen 

aber auch gemessen an der Normalität des Alltags, etwa des Berufslebens ist 

Krankheit der Einbruch von Diskontunität, von Irrationalität und Chaos. Krankheit 

erscheint aus der Perspektive des normalen Lebensvollzugs als das Unordentliche, 

das Unvorhergesehene, das in das Leben Entwicklungen hineinbringt, deren 

Ausgang offen ist. Damit konfrontiert müssen wir praktisch lernen, dass das Leben 

eben von der Art ist: es enthält chaotische Momente und sein Ausgang ist offen. Die 

Schwierigkeit besteht nur darin, dass wir diesen Prozess selbst sein müssen. Ganz im 

Gegensatz zu Heideggers Konzept eigentlichen Daseins, in dem man nämlich durch 

Vorlaufen zum Tode das Leben zu einem Ganzen macht, also antizipatorisch 

abschließt, besteht die Lektion, die man in der Bewältigung von Krankheit lernt, 

gerade darin, die Offenheit auszuhalten. 

 

Krankheiten hinterlassen im Leben jedes Menschen Spuren, sie bedeuten Einschnitte 

und können unter Umständen zum Kern werden, um den sich eine Biographie 

organisiert. Das betrifft vor allem  die chronischen Krankheiten, die in diesem Buch 

im Vordergrund standen. Krankheit als Element menschlichen Lebens ernst zu 

nehmen, zwingt dazu, auch die Lebenskunst ganz anders zu konzipieren, als das 

gemeinhin üblich ist. Eine Lebenskunst, zu der Krankheitsbewältigung wesentlich 

gehört, kann sich nicht an Begriffen wie Plan, Ziel und Werk orientieren. Die 

entscheidende Rolle spielt das Gegebene, das, was einem zufällt, der Kontext, in 

dem man steht, die Brüche, das Chaos, das, was das Material des Lebens ausmacht. 

Krankheitsbewältigung ist Lebensgestaltung, aber das heißt nicht Leben nach Plan, 

Sich-Ausrichten an einem Ziel, sondern Gestalten des Lebens im Vollzug.  

 
 


