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Die «Vorteile» des 
Krankseins 

In einer Kultur, die dem Gefühl wenig Bedeutung beimißt 
und emotionale Bedürfnisse, die für das Wohlergehen des 
Menschen entscheidend sind, ignoriert, kann Krankheit ei-
nen wichtigen Zweck erfüllen: Sie kann ein Mittel sein, Be-
dürfnisse zu befriedigen, die ein Mensch auf bewußtem 
Wege nicht zu stillen vermag. 

Krankheit bringt natürlich Schmerzen und Qualen mit 
sich, doch kann sie zugleich auch eine Reihe belastender 
Probleme lösen. Sie fungiert als «Erlaubniserteiler», indem 
sie dem Menschen gestattet, ein Verhalten an den Tag zu 
legen, das er normalerweise, wenn er gesund wäre, nicht 
zeigen würde. Man überlege nur einen Augenblick, was der 
Erkrankte gewinnt: mehr Liebe und Zuwendung, Urlaub 
von der Arbeit, Reduzierung der Verantwortlichkeit und 
der Anforderungen usw. Da viele Krebspatienten zu den 
Menschen gehören, die die eigenen Bedürfnisse und Wün-
sche hintanstellen, fällt es ihnen offenbar schwer, sich diese 
Freiheiten ohne die Rechtfertigung durch eine Erkrankung 
zu gestatten. So gesehen hat Krankheit auch die Funktion, 
Verhaltensregeln des Betroffenen, die ihn an der Durchset-
zung seiner eigenen emotionalen Bedürfnisse hindern, au-
ßer Kraft zu setzen. Vielleicht ist auch für Sie eine Krank- 
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heit die einzige Zeit, in der Sie Verantwortung und Druck 
vergessen dürfen und sich um nichts anderes als um sich 
selbst zu kümmern brauchen - ohne Schuldgefühle und 
ohne die Notwendigkeit einer Erklärung oder einer Recht-
fertigung. 

Obwohl Krankheit in diesem Sinn eine vorübergehende 
Erleichterung gewähren kann, gerät man bisweilen dabei 
auch in eine Falle: Wenn Sie sich nur auf dem Wege des 
Krankseins Aufmerksamkeit, Liebe und Entspannung ver-
schaffen können, dann hat etwas in Ihnen ein Interesse 
daran, daß Sie krank bleiben. Selbstverständlich wollen wir 
Ihnen hier nicht die Krankheit als eine Möglichkeit emp-
fehlen, sich eine «Atempause» zu erzwingen. Krebs ist ein 
viel zu hoher Einsatz bei der Lösung von Problemen, 
die Sie effektiver bewältigen können, indem Sie die Ver-
haltensregeln ändern, die Sie sich selbst aufgestellt haben, 
oder Ihren eigenen Bedürfnissen mehr Aufmerksamkeit 
schenken. 

Krankheit - eine Möglichkeit, 
Probleme zu bewältigen 

Willie war einer der Patienten, die sich selbst eine Falle stel-
len: Etwas in ihm war daran interessiert, daß er krank blieb. 
Ehe er Soldat bei der Luftwaffe wurde, hatte er bei seinen 
Eltern gelebt und die Schule besucht. Er hatte zu Hause, in 
der Schule und in seinem Halbtagsjob ständig das Gefühl 
gehabt, von anderen kommandiert und gehetzt zu werden. 
Dauernd hatte er irgendwelche Dinge tun müssen, die er ei-
gentlich nicht tun mochte. «Um es ihnen allen zu zeigen», 
lief er von zu Hause fort und ging zum Militär. Doch zu 
seiner Bestürzung sah er sich auch hier von autoritären Per-
sonen umgeben. Alle hatten mehr Macht als er, und wohin 
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er sich auch wandte, überall wurde ihm befohlen, was er zu 
tun hatte. Da er sich zum Militärdienst verpflichtet hatte, 
sah er keine Chance, dieser Situation in den nächsten vier 
Jahren zu entkommen. Er saß in der Falle. Seine Auffas-
sung, daß er sich nicht einmal mitfühlenden Zuhörern ge-
genüber beklagen dürfe, machte seine Lage noch schwieri-
ger. In dieser Zeit, so erzählte Willie uns später, habe er 
sich immer vorgestellt, daß er eine tödliche Krankheit hätte 
und daß er allen leid tun würde, wenn sich herausstellte, 
daß er sterben müsse. 

Dann entdeckte Willie einen Knoten in seinem Hals. 
Eine Biopsie ergab, daß er an einem bösartigen Lymphom, 
der Hodgkinschen Krankheit, litt. Als die Ärzte ihm die 
Diagnose mitteilten - berichtete er -, habe er eine freudige 
Erregung, beinahe ein Glücksgefühl verspürt. Später be-
gann er jedoch, sich Gedanken zu machen über diese unge-
wöhnliche Reaktion auf eine Mitteilung, die die meisten 
Leute als niederschmetternd empfinden würden. Seine 
Überlegungen veranlaßten ihn, während der wochenlangen 
Bestrahlungstherapie mit unserer Hilfe die psychischen 
Elemente seiner Krankheit zu erforschen. Im Laufe dieser 
Auseinandersetzung mit sich selbst wurde ihm klar, daß sei-
ner Erleichterung nach der Diagnose das Gefühl zugrunde 
lag, daß die Krankheit ihn aus der «Falle» befreit hatte, daß 
sie ihn davor schützen würde, die Befehle verhaßter Vorge-
setzter ausführen zu müssen. Sein Dilemma bestand jedoch 
darin, daß er sich nach seiner Genesung wieder den glei-
chen, aus seiner Dienstpflicht entstehenden Problemen 
stellen müßte. Diese Aussicht war eine gewaltige Barriere 
auf seinem Weg zur Gesundheit. Der Versuch, dieses Pro-
blem zu lösen, stand im Mittelpunkt seiner psychologi-
schen Therapie, auf die er gut ansprach. 

Mit einem ähnlichen Problem sah sich ein anderer unse-
rer Patienten, ein junger Psychiater, konfrontiert. Etwa 

162 



 

Simonton / Matthews / Creighton

Wieder gesund werden
Eine Anleitung zur Aktivierung der
Selbstheilungskräfte für Krebspatienten
und ihre Angehörigen. Mit CD. Übungen
zur Entspannung und Visualisierung nach
der Simonton-Methode
 

352 Seiten, kart.
erschienen 2015

 

Mehr Bücher zu Homöopathie, Alternativmedizin und gesunder Lebensweise 
www.narayana-verlag.de

http://www.narayana-verlag.de/Wieder-gesund-werden-Carl-Simonton-Stephanie-Matthews-James-Creighton/b7751/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.de/Wieder-gesund-werden-Carl-Simonton-Stephanie-Matthews-James-Creighton/b7751/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.de/Wieder-gesund-werden-Carl-Simonton-Stephanie-Matthews-James-Creighton/b7751/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.de/action.php?action=buy_now&books_id=7751&partner=leseprobe
http://www.narayana-verlag.de/action.php?action=buy_now&books_id=7751&partner=leseprobe
http://www.narayana-verlag.de/partner/leseprobe

