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„Unheilbar krank“ – gibt es das?  

Eine Betrachtung zu den Themen Heilen – Kurieren und Schmerzen – Leiden 

Als Einleitung würde ich gerne ein auf die Themen Heilen-Kurieren und Schmerz-

Leiden eingehen. Auf das Gegensatzpaar Mitleid-Mitgefühl möchte ich im Artikel 

über die Vier Unermesslichen Haltungen verweisen.  

Die Begriffe Heilen und Kurieren, sowohl als auch Schmerzen und Leiden werden in 

unserer Gesellschaft und selbst in den Palliativrichtlinien der WHO wechselseitig 

verwendet, doch wenn wir sie erforschen, sehen wir, dass die Unterscheidung 

essentiell wichtig ist. Wenn wir es in medizinischen Begriffen ausdrücken wollen, 

bedarf das Heilen anderer Behandlungsmöglichkeiten, als das Kurieren, so wie ein 

Zahnschmerz anders angegangen werden muss als ein Meniskusriss. In der 

Unterscheidung zwischen Leiden und Schmerz ist die gesamte Grundthese der 

buddhistischen Lehre enthalten. Dabei gibt es unter den Begriffen keine Hierarchie in 

der Wichtigkeit, lediglich in der körperlichen und geistigen Auseinandersetzung und 

ihrer Behandlung.  

Ich möchte die These aufstellen, dass Schmerz und Kurieren als Paar einer 

Methodengruppe zugeordnet werden kann, und Leiden und Heilen einer anderen. 

Schmerz und Kurieren sind die Hauptdomänen der klassischen Schulmedizin, Leiden 

und Heilen der Spirituellen Traditionen und der in modernerer Zeit auch der 

Psychotherapie. Um Ganzheitlich zu betreuen, bedarf es die Behandlung auf allen 

Ebenen. Was in vielen ethnischen Gruppierungen eine Selbstverständlichkeit ist, 

muss von uns westlich Zivilisierten, die Jahrzehnte 100% auf Schulmedizin gesetzt 

haben, wieder erlernt werden, um die Würde des Krankseins, des Alterns und des 

Sterbens wieder anzuerkennen. Auf der anderen Seite verschafft uns diese 

medizinische Wissenschaft aber auch Mittel, die eine effiziente Symptombekämpfung 

erlaubt, wie es die meiste Zeit der Menschheitsgeschichte nicht möglich war. 

Palliative- und Hospizbewegungen versuchen nun, in unserer Gesellschaft Strukturen 

zu schaffen, die eine ganzheitliche Betreuung gewährleisten und Menschen 

auszubilden, die dieser Aufgabe gewachsen sind.  

Das alleine nützt aber nichts, solange die Menschen in unserer Gesellschaft immer 

noch fest daran glauben, dass Krankenhäuser dafür da sind, Krankheiten und Leiden 

auszumerzen, so dass wir nicht damit konfrontiert sind. Jedes einzelne Mitglied 

unserer Gesellschaft besitzt die Verantwortung, seine Familienangehörigen und 
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geliebten Menschen die Würde und Autonomie zu gewähren, die sie verdient haben. 

Die Auseinandersetzung mit der eigenen Sterblichkeit und die Praxis der Herz-Geist 

Schulung ist dabei für mich ein Mittel, das nicht nur in unserem persönlichen Leben 

Erleichterung verschafft, sondern über kurz oder lang die Gesellschaft mitverändert.  

Nach dieser Einführung zurück zu den Praxisthemen Heilen-Kurieren und Schmerzen-

Leiden. Auch für die eigenen Gesunderhaltung im Betreuungsprozess eines 

Familienangehörigen, geliebten Menschen oder Patienten, sind diese 

Unterscheidungen sehr wichtig, denn sie helfen uns bei folgenden Themen: 

 Dem Heraustreten aus der Projektion, 

 dem Erkennen, welche Methode die angebrachteste für die Situation ist, 

 die eigene Ganzheit und die Heilerin in uns kennen zu lernen und aus ihrer 

Fülle heraus unsere Betreuung anzubieten.  

Alte Menschen und solche mit akuten, terminalen Erkrankungen sind oftmals schon 

mehrere Monate oder Jahre auf der Suche nach Heilung oder Linderung. Sie mögen 

ihre Hoffnung in alle möglichen Wunderheiler, Alternativmediziner und medizinische 

Standartbehandlungen geworfen haben, aber sie sind diejenigen, die nicht auf der 

Erfolgsliste der Ärzte und Heiler landen. Sie sind, krass gesagt, gesellschaftlich 

abgeschrieben und haben, ihr Todesurteil erhalten. Oft ist der größte Akt des 

Mitgefühls, die Rückversicherung, dass sie nicht abgeschrieben sind und nicht versagt 

haben. 

Irgendwie glauben wir, dass ein gesunder Körper und ein glücklicher Geist unser 

Geburtsrecht ist und alles, was dem nicht entspricht, ist falsch. Wenn wir das nicht 

fixiert bekommen, dann haben wir versagt. Dieses meist unbewussten Denkens, muss 

man sich erst mal bewusst werden. Ein ganz banales Beispiel: wenn wir uns krank 

melden wegen einer Grippe, dann läuft im Hintergrund unseres Denkens oft ein 

schlechtes Gewissen ab und ein rasantes Nachdenken darüber, a) wer einen 

angesteckt hat (Schuldigen suchen), b) wie es vermieden hätte werden können 

(Zuweisung von Selbstschuld) und c) ob ich krank genug bin, mich krank zu melden 

(Rechtfertigung). Rational bedeutet krank zu sein, dass man eine Belastung für die 

Gesellschaft ist. Wenn uns das schon so geht, obwohl wir wissen, dass wir nach 

absehbarer Zeit wieder so effizient und effektiv sind, wie es dem Standard entspricht, 

wie muss es dann unseren Alten und chronisch Kranken gehen? Bei sehr vielen von 

ihnen finden wir deshalb bei genauerem Hinschauen ein Gefühl des Versagt-Habens. 
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Eine subtile Form einer Versager- Projektion erfahren Patienten, wenn im Geist der 

sie betreuenden Personen, bewusst oder unbewusst, ein Standart darüber besteht, 

wie ein guter Tod aussieht. Dann vermitteln wir den Eindruck, dass sie versagen, 

wenn ihr Erlebnis nicht mit unsrem Maßstab übereinstimmt. Oftmals projizieren wir 

auf sie unbewusste Ängste wie z.B. Schmerzen, emotionales Unbehagen und Wut, die 

wir selbst in Bezug auf den Tod haben.  

Dazu möchte ich ein paar Fragen in den Raum stellen, damit du für dich selbst 

erfahren kannst, worüber ich rede: 

 Kannst du dem Menschen, den du betreust erlauben, darüber wütend zu sein, 

dass er sein Leben verliert, ohne Tipps zu geben und zu versuchen, ihn zu 

fixieren? 

 Kannst du dem Menschen, den du betreust erlauben, sich lange und tief 

darüber zu beklagen, wie schrecklich die Erfahrung des Alterns oder des 

Sterben ist, ohne davonlaufen zu wollen, um dich mit einer Freundin über 

dessen labilen Geisteszustand zu unterhalten? 

 Kannst du es akzeptieren, dass du oder der Arzt manchmal nicht alle 

Schmerzen der Patienten unterdrücken können, ohne dich selbst wie eine 

Versagerin1 zu fühlen? 

 Kannst du in die Augen eines Menschen sehen, der an Schmerzen leidet und 

einfach stehen bleiben und Mitgefühl zeigen? 

 Kannst du es auf der anderen Seite zulassen, dass du den Menschen liebst, den 

du privat oder professionell betreust, und kannst du weinen, wenn jemand 

stirbt.  

 Kannst du deine Wut spüren, wenn Dinge anders laufen, als du es dir 

vorgestellt hast, ohne sofort Schuld oder Schuldige im Aussen zu suchen? 

 

                                                           
1 In diesem Dokument wird meist die weibliche Form verwendet. Männer mögen sich bitte gleichberechtigt 

angesprochen fühlen. 
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Wenn es uns ein Anliegen ist, unsere Mitmenschen ganzheitlich betreuen zu wollen, 

ist es gut, wenn wir uns über unsere persönliche Definition eines „guten Todes“ 

bewusst werden und erkennen, dass dies primär nur ein Gedanke ist. Es ist nichts 

Falsches daran, diesen Gedanken zu haben. Es kann nur einfach sehr schmerzhaft 

sein, wenn wir unsere Gedanken mit dem Leben eines anderen Menschen 

identifizieren und von ihm/ihr erwarten, dass sie unseren Anforderungen entspricht. 

Dieser Schmerz wird noch dadurch verstärkt, dass diese Menschen zu einem 

gewissen Grad in einer abhängigen Beziehung zu uns stehen. 

An dieser Stelle möchte ich nochmals auf den Teil des Artikels aus den Vier 

Unermesslichen Haltungen verweisen, der über den Unterschied zwischen Mitleid 

und Mitgefühl spricht. Dies ist als Grundlage für Menschen, die andere betreuen 

wirklich wichtig zu verstehen. Dies ist nicht nur für die anderen wichtig, sondern auch 

für uns, um Burn-out und Stresssyndrome zu vermeiden.  

Zu Anfang möchte ich auf die Zweite Edle Wahrheit eingehen, wo der Buddha die 

Ursache von Leiden als Begehren beschreibt. Ich würde gerne zitieren, was Ajahn 

Sumedo dazu sagte. Für unser Thema wichtig ist vor allem die Kontemplation über 

Bhava Tanha und vibhava Tanha, dem Begehren etwas oder jemand zu sein und dem 

Begehren nichts zu sein oder Dinge loszuwerden. Hier ist was Ajahn Sumedo sagt: 

„ Wir kontemplieren das Begehren, etwas oder jemand zu sein. Wenn wir ignorant 

sind, ... besteht die Möglichkeit, dass wir gefangen sind im Bereich des Ehrgeizes oder 

des Erreichens – dem Begehren zu sein. Wir sind gefangen in unserem Streben 

glücklich oder wohlhabend zu sein ; oder wir versuchen, etwas zu tun, was uns das 

Gefühl gibt, wichtig zu sein, indem wir versuchen die Welt zu retten. Bemerke, dass 

dieses Gefühl das Begehren beinhaltet, jemand anders zu sein, als du jetzt gerade 

bist..... Wenn wir dann von diesen Wünschen jemand zu sein desillusioniert sind, 

können wir vibhava Tanha betrachten: dem Begehren etwas los zu werden: Ich 

möchte mein Leiden loswerden, ich möchte meinen Ärger loswerden, ich möchte 

meine Eifersucht loswerden... Bemerke, dass wir etwas loswerden wollen, was in uns 

ist. ’Ich muss meinen Ärger besiegen, damit ich diesen Teufel in mir loswerde, dann 

werde ich...’ Von dieser Gedankenfolge können wir sehen, dass etwas/jemand sein 

wollen und etwas/jemanden loswerden wollen sehr stark miteinander verwandt 

sind.“ 

Was Ajahn Sumedho hier sagt, hört sich für Ohren, die nicht an buddhistische 

Belehrungen gewöhnt sind, vielleicht etwas philosophisch an. Darum geht es 
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wiederum gar nicht. Was Ajahn Sumedo versucht herauszuheben ist auch der 

grundlegende Unterschied zwischen Leiden und Schmerzen. 

Was normalerweise in unserem Geist mit dem Thema Schmerzen passiert, ist dass 

wir sicher sind, dass wir leiden, wenn wir Schmerzen haben. Das ist in unserem 

konzeptionellen Denken das selbe Ding. Wenn wir aber auf obiger These unseren 

Geist genauer betrachten, dann können wir feststellen, dass der Schmerz primär ein 

unangenehmes körperliches Empfinden sind, das wir meist nur sehr schlecht 

erforschen, weil wir sofort dazu übergehen, es loswerden zu wollen. Das Stadium, 

dass zwischen der körperlicher Empfindung und unseren Plänen, was dagegen zu tun 

sei, liegt, ist uns nur durch geistiges Training zugänglich, weil wir so sehr von dem 

Begehren loswerden zu wollen geprägt sind (siehe dazu auch den Artikel über die 

Geistesbetrachtung). 

Dadurch leiden wir eigentlich nicht – oder zumindest nicht nur- unter unserem 

Schmerz, sondern wir leiden darunter, dass wir etwas loswerden wollen, was im 

Augenblick unsere Realität ist und wir bekommen diese Realität nicht unter unsere 

Kontrolle.  

Diese Art von Leiden kann einem aber kein Doktor und keine Medizin nehmen. Die 

einzige Medizin, die gegen das Begehren das Leiden loswerden zu wollen hilft, ist 

Liebe und Mitgefühl. In den Worten von Ajahn Amaro: „Liebende Güte ist radikale 

Akzeptanz.“ Oder in den Versen des Vertrauensgeistes des dritten Zen Patriarchen in 

China: 

Der Höchste Weg ist nicht schwer,  

für jene ohne Vorlieben. 

Wenn weder Liebe noch Hass vorherrschen, 

ist alles klar und offenbar. 

 

Die Liebe, deren dualer Partner die Abneigung ist, ist das Begehren, wovon der 

Buddha in der zweiten Wahrheit sprich. Die Liebe aber, die jenseits unseres Haben-, 

und Loshaben-Wollen steckt, ist eine Klarheit und offene Weite, die uns das Wunder 

des Lebens direkt erfahren lässt, das Staunen und die Gnade jenseits von unserem 

kleinen, wählend kontrollierenden Geist. Egal, wie wir das nennen, ob Gott, 

Buddhanatur, die letztliche Einheit oder das Wahre Sein, darüber nachzudenken und 
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zu reden ist schon gross, aber die Erfahrung dieser Liebe heilt uns und ist stabile 

Zuflucht in Zeiten grösster Not. 

Wenn nun unsere Erwartungshaltung ist, dass wir überhaupt keine Schmerzen haben 

sollen, dann klafft da eine sehr grosse Lücke zur Realität, wenn wir auf einer 

Schmerzskala von eins bis zehn bei vier liegen. Wir merken dann nicht, dass wir unter 

unserer Erwartung leiden und uns schon gar nicht mehr geistig mit dem Schmerz 

auseinandersetzen. Diese Unterscheidung kann man lernen. Es ist einfach schlau, 

diese beiden Dinge unterscheiden zu können und sie entsprechend ihrer Ursache und 

Wirkung zu behandeln. 

Als Angehörige des westlichen Gesundheitswesens denken wir, wir wissen, was 

Schmerz ist. Auf einer gewissen Ebene wissen wir das auch. Schmerz ist ein körperlich 

unangenehmer Eindruck. Wir können ihn als heiß, kalt, stechend, durchdringend oder 

als Druck erfahren. Wenn man in Amerika in ein Kaiser Permanente Spital geht, 

bekommt man einen dreiseitigen Fragebogen zum Thema Schmerzerfahrung. Die 

Antwort, die die Schulmedizin zum Thema Schmerz gibt, sind chemische und 

natürliche Schmerzmittel, sogenannte Analgetika, die von peripheren Schmerzmitteln 

bis zu Morphinen reichen. Wie weiter oben in diesem Zusammenhang erwähnt, sind 

diese Medikament sehr wichtig, denn wenn Schmerzen überhand nehmen, hat die 

zweite Schiene, falsche Erwartungen zu erkennen und loszulassen und mittels 

Achtsamkeitsübungen eine höhere Toleranz gegenüber Schmerzen zu entwickeln, 

keine Chance.  

Um mit körperlicher Symptomatik und daraus resultierendem Stress zu praktizieren, 

kann man die Methode der Mindfulness Based Stress Reduktion (MBSR) nach John 

Kabat-Zinn üben, oder Körperbetrachtung aus der Klarblicksmeditation (Vipassana). 

Wenn es nicht um Euch, sondern um Patienten oder Angehörige geht, könnt ihr Euch 

trotzdem etwas darin schulen. Oft hilft es auch Menschen, die nicht üben, in Attacken 

größter Not die Achtsamkeit auf das gegenwärtige Geschehen oder den Atem zu 

lenken, anstatt die Situation dadurch zu verschlimmern, dass sie die Spirale des 

Loswerden- Wollens bis zur Panikattacke weiterdrehen. Das funktioniert meiner 

Erfahrung nach allerdings am Besten, wenn sie sich auf jemanden stützen können, die 

weiß, was sie diesbezüglich anbietet. 

Um mit dem Leiden des Loswerden-Wollens zu arbeiten, empfehle ich die Übung der 

Gefühls-, der Gedanken- und der Geistesbetrachtung in der Klarblicksmeditation, die 

in einem späteren Artikel angesprochen werden und die Übung der Vier 



 
 

©EVI KETTERER/BHZ 
 

 
7 

 

Unermesslichen Haltungen, zu der der Hintergrund und die Meditationspraxis 

ebenfalls später mehr erklärt wird.  

Nun möchte ich mich dem Unterschied zwischen Heilen und Kurieren zuwenden.  

Zu Beginn ein paar Fragen:  

 was suggeriert dir der Begriff „unheilbar krank“?  

 Ab wann ist dieser Begriff deiner Meinung nach angebracht? 

 Die Geburt eines Menschen beinhaltet die Diagnose, dass er sterben wird. 

Welchen Unterschied macht es, wenn eine terminale Diagnose wie Krebs 

dazukommt?   

 Wenn all das eine Frage rationaler Definitionen ist, was sind wir dann als 

Mensch jenseits davon? 

Zum Beginn dieser Abhandlung stellte ich die These auf, dass Schmerz und Kurieren 

die Domäne der klassischen Schulmedizin darstellen, worauf ich nun gerne näher 

eingehen möchte. 

Kurieren ist die Elimination der Krankheit eines Körpers. Kurieren kann geschehen, 

ohne dass Heilung eingetreten ist und ein Mensch kann geheilt sterben.  

In einer palliativen (erleichternden) Umgebung oder bei der Langzeitpflege eines 

Menschen ist die Basiserwartung, dass es keine Hoffnung auf Kurieren mehr gibt. 

Dort ist Kurieren definiert als die Manipulation körperlicher Symptome zu einem 

angenehmen oder wenigstens erträglichen Grad für die Patienten und die 

Angehörigen. 

Das Kurieren und Erleichtern von Symptomen erfordert von professionellem Personal 

einen hohen Grad and Wissen über körperliche Funktionen, Krankheiten und dafür 

angemessene Behandlung und Techniken. Wenn sich eine Patientin mit starker 

körperlicher Symptomatik wie Schmerzen, Übelkeit oder Erstickungsängsten 

konfrontiert sieht, wird es für sie extrem schwierig, den Geist zu fokussieren, um 

Übungen zur Stresserleichterung, zur Förderung von Einsicht oder Klarheit 

durchzuführen. Aus diesem Grund ist es eine durchaus wichtige Praxis für 

Buddhisten, den Schmerzen und Ängste auch medikamentös soweit in Griff zu 

bekommen, dass der Geist sich noch auf Bereiche besinnen kann, die ganz und heil 

sind. Wenn der Geist von Schmerzen vollständig absorbiert ist, wird er keine 
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Ressource mehr haben, Leiden und Schmerz unterscheiden zu können und damit 

wird der Weg zur Erkennung des Heil-Seins sehr schwierig bis verbaut. Selbst Ayya 

Khema, die deutsche Theravada Nonne und eine Meisterin in den geistigen 

Vertiefungen, sagte zum Thema der Schmerzbekämpfung ihres Brustkrebses, dass sie 

natürlich die Schmerzen wegmeditieren könne, aber dann habe sie keine Ressourcen 

mehr, Sinnbringendes oder Klarblick zu praktizieren.  

Heilung oder Heil-Sein ist etwas, was zum Menschsein gehört, wie seine Würde. In 

christlicher Sprache ausgedrückt, sind wir Kinder Gottes komplett unabhängig davon, 

wie zerfallen unser Körper ist. Was oder wie auch immer wir sind, sind wir Teil dieses 

heiligen Lebens und haben darin unseren Platz, unsere Würde und unseren Wert. Ob 

wir selber oder jemand anders dies sieht oder nicht, tut dem Tatbestand keinen 

Abbruch.  

Leider ist es so, dass wir dies meist nicht erkennen und viele Erlebnisse in unserem 

Leben angesammelt haben, die uns mehr oder weniger traumatisierten. Trotzdem 

drückt dieses intuitive Wissen ab Heilung und Heil-Sein sich immer wieder an die 

Oberfläche unseres Bewusstseins und wir suchen nach Erfahrungen der Ganzheit und 

Verbundenheit mit allem Leben. Das wir das zu allen Zeiten und an jedem Ort sind, 

erfahren wir dann als Gnade. Diese Gnade ist aber nicht von außen gegeben, sondern 

die Erfahrung einer tiefen Wirklichkeit unseres Seins. 

Heilsein ist etwas anderes als geheilt werden. Geheilt werden ist etwas Passives, aber 

Heilen auf der anderen Seite ist eine lebenslange Praxis. Sie beinhaltet alle Bereiche 

des Daseins: körperlich, spirituell, emotional, mental und sozial. Die Folgen innerer 

Heilung haben viele Facetten, zum Beispiel: 

 Körperlich: Abnahme körperlicher Schmerzen und Zunahme von 

Wohlbefinden. 

 Spirituell: Ein Gefühl von Verbundenheit mit allem Sein und eine Verbindung 

zu dem, was größer ist als unser kleines Ego. Die Erfahrung von Gott/ dem 

Universum/ unserer Wahren Natur oder wie immer wir es nennen wollen. 

Akzeptiert und angenommen zu sein. Es bedeutet auch, Vergebung zu finden. 

 Emotional: Heilung gibt uns Einsicht in unsere Gefühlswelt und akzeptiert die 

dunklen sowohl als auch unsere lichten Seiten ohne zu Verleugnen, zu 

unterdrücken oder zu Verurteilen. Dies ist vollkommene Eigenakzeptanz. 
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 Geistig: Löst eingefahrene und rechthaberische Gedankenmuster auf und 

beginnt das Nicht-Wissen jenseits des Fassbaren zu akzeptieren. 

 Sozial: Verbessert Beziehungen mit sich selbst, der Familie, der Gemeinschaft 

und der Erde. 

Die Fähigkeiten eines Heilers ist ihr/sein gesamtes Wesen in die Situation 

einzubringen. Versuche mal auf einem Stück Papier Stichpunkte zu sammeln, die du 

einer Heilerin zuschreibst (zum Beispiel: offenes Wesen, Fähigkeit des tiefen 

Zuhörens, Intimität, Verspieltheit, Humor, Gleichmut, Intuition usw.). Interessanter 

Weise sind dies meist Dinge, die gewöhnlich und doch sehr außergewöhnlich sind. 

Wenn wir uns eines Menschen besinnen, den wir als Heiler in unserem Leben 

erfahren haben, dann ist dies aller Wahrscheinlichkeit nach ein ganz normaler 

Mensch mit Schwächen und Stärken. Wenn wir aber über DEN Heiler sprechen oder 

nachdenken, dann verbinden wir das oft mit übernatürliche Fähigkeiten. Diese 

komische Idee verhindert dann das Vertrauen darin, dass wir a) heil sind und b) für 

andere eine Heiler/innen sein können. 

Um präzise zu sein und um Euch zu helfen, was wir für Ideen mit dem Begriff Heiler 

verbinden, möchte ich ein wenig auf Susannes Auseinandersetzung mit dem Krebs 

eingehen. Sie war eine sehr gute Freundin von mir, die ich durch ihre Krebskrankheit 

begleiten durfte. Susanne reiste in der ganzen Welt herum, um einen Heiler zu 

finden. Sie war in Brasilien bei einem nicht-invasiven Chirurgen, in Mexiko für 

Hitzebehandlungen und diätetischen Umstellungen, sie ging zu einer Heilerin auf 

Mallorca, um mit Visualisationen und emotionalen Methoden zu experimentieren. 

Ich weiss nicht, ob sie mich als Heilerin betrachtete (ich versprach ihr niemals sie zu 

kurieren), sicherlich nannte sie ihren Onkologen keinen Heiler. Wieder die Frage: 

welche Geschichten und Konzepte verbindet ihr mit dem Begriff Heiler und wie 

verschiebt sich dieser Begriff, wenn eine lebensbedrohliche Krankheit diagnostiziert 

wird?  

Wenn wir an unserer Idee, was ein Heiler ist hängen und sie idealisieren, werden wir 

womöglich niemals einem begegnen und das nicht, weil die Heiler nicht da sind, 

sondern weil wir sie nicht erkennen. Wir erkennen sie nicht im Außen und entwickeln 

schon gar nicht das Vertrauen, dass wir eine sind. Ich versuche zu einem späteren 

Zeitpunkt noch eine Übung vorzustellen, die uns hilft, wieder in Kontakt mit der 

Heilerin in uns zu kommen. 

                                                           
 Name geändert 
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Dann ist es mir noch ein Anliegen auf eine zeitgenössische Problematik einzugehen. 

Es ist sehr wichtig, die Kunst der Unterscheidung zu lernen, so dass wir auch 

differenzieren können, was körperlicher Schmerz und was mentales und emotionales 

Leiden ist. Das Problem der westlichen Schulmedizin ist, dass wir denken, der 

körperliche Schmerz ist der wirkliche Schmerz und der geistige und emotionale 

Schmerz ist etwas, was wir nur obendrauf setzen und uns geistig zusammenreimen. 

Dies ist ein extremer Standpunkt, mit dem sich unsere Patienten auseinandersetzen 

müssen.  

Zwischenzeitlich erkennen wir wenigstens an, dass emotionale und geistige Einflüsse 

unser körperliches Wohlbefinden und Kranksein beeinflussen.  

Dies wiederum kann zum anderen Extrem führen, einer Falle, die im Moment gerade 

modern ist. Patienten hören nun: „wenn Du deinen Geist heilst, wird dein Körper 

gesund“. Dies bedeutet eine riesige Verantwortung und Bürde für den Patienten. 

Diese Haltung ist einer der Gründe warum so viele Patienten mit einer Krebsdiagnose 

den Eindruck haben, dass die versagt oder etwas unterlassen haben, das in ihrer 

Macht lag. Oder sie finden sich unter Druck der Gesellschaft und der Familie mehr 

„richtigen“ spirituellen Kraftaufwand zu verwenden, so dass ihre Körperliche Heilung 

eine Chance hat. 

Wie wir daraus erkennen können, mag jegliche fixe Idee, die wir über die 

gegenseitige Abhängigkeit von Körper und Geist haben, wahr sein oder auch nicht. 

Für uns ist es IMMER ein individueller Fall und Schicksal worüber wir reden. Wenn wir 

uns nicht jeder Patientin individuell annähern und uns ihr mit einer Haltung des 

Nicht-Wissens und unverurteilender Akzeptanz annehmen, werden wir insofern 

zusätzliches Leiden verursachen, weil wir uns nicht der Urasche der Scherzen und des 

Leidens zuwenden. Sich dem Leben auf diese Art zuzuwenden ist Mitgefühl. 

Neueste Erkenntnisse der Gehirn und Rezeptor Forschung bezeugen mehr als ein 

duales System von Körper und Geist, nämlich das jeglicher emotionaler Ausdruck sich 

körperlich im Hormonhaushalt, der Immunsystem, neurologischen und elektrischen 

Prozessen spiegelt und vise versa. Körper, Geist und die spirituelle Ebene sind eine 

Einheit per se, nicht eine Zusammensetzung von Einzelteilen, die sich als unser Leben 

in unserem Körper vereinen – und in unserer Selbstverurteilung oft im Krieg 

miteinander liegen.  



 
 

©EVI KETTERER/BHZ 
 

 
11 

 

 

Auf einer gewissen Ebene ist es auch nicht wichtig , ob der Körper oder der Geist im 

Prozess einer Krankheit dominant sind. Stimmig ist, dass sie eine Einheit sind und 

vollständig in ihren Prozessen wechselseitig abhängig. Die Behandlung ist 

unterschiedlich, so wie auch die Behandlung von Rückenschmerzen sich von der 

Behandlung eines Blinddarms unterscheidet. Damit sind wir wieder zurück zum 

Thema Heilen, welches das ganze System der Persönlichkeit und der Person 

einbezieht, nicht nur einen Teil. 

Es ist von grosser Wichtigkeit, dass wir mehr über uns selbst lernen und darüber, 

worunter wir leiden, so dass wir auch lernen, es vom Leiden des Patienten 

unterscheiden zu können und es nicht projizieren. Wenn wir dann das Leiden des 

Patienten erkennen und der Patient offen und bedürftig ist, kannst du die eine oder 

andere Methode anbieten. Diese können aus dem Bereich Gebete, Meditation, 

Medikamente, Gesprächsmethoden, Erklärungen oder einer anderen spirituellen 

Praxis kommen. 

Zum Bespiel: als Susanne mir in einem Brief die Diagnose ihrer Metastasen mitteilte, 

lud ich sie auf ein spirituelles Wochenende in die amerikanische Wüste ein. Dort 

offerierte ich ihr die sogenannte Methode „den Dämonen füttern“, einer tibetischen 

Methode die sich mit Bedrohungen aller Arten beschäftigt. Ich wusste, dass Susanne 

etwas brauchte, was sie „etwas tun“ konnte, denn das war es, wie sie mit Problemen 

in ihrem Leben umging. „Den Dämonen füttern“ ist eine Art Geistes-Aktivität, 

entgegen einer puren Achtsamkeitsmeditation und besitzt Elemente der 

Gestalttherapie. 

Auch beobachtete ich, dass die Kommunikation zwischen Susanne und Michael 

komplett gestört war. Sie war geleitet von Angst, wie wir es typischerweise bei 

Familien finden, die mit lebensbedrohlichen Krankheiten konfrontiert sind. Alle 

Involvierten sind übermäßig verängstigt ab jeglichen Symptomen, während die 

Kranke niemanden verängstigen möchte, empfindet der Angehörige, es wird etwas 

vor ihm geheimgehalten und fängt an, die Kranke zu kontrollieren. Das ist der Beginn 

einer destruktiven und angsteinflössenden Situation, die zu innerer Abspaltung und 

Misstrauen führt.  

Susanne und Michael bot ich deshalb ein Council am Lagerfeuer in der Wüste an, 

welches ich durch gezielte Fragen leitete und welches beiden tiefe Einsicht in die 
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gegenseitigen Gefühle eröffnete. Für den Rest von Susannes Leben, trafen sich die 

Beiden täglich für Kurz-Coucils, um miteinander verbunden zu bleiben. 

In den folgenden Monaten bis zu ihrem Tod führten wir wöchentliche Gespräche per 

skype. Ich sprach oft mit ihr über den Dämon des Erfolgsdrucks, den sie innerlich und 

äußerlich spürte  und über den Unterschied zwischen Heilen und Kurieren. Sie konnte 

es lange nicht hören und es war eine persönliche Praxis für mich, meine Hilflosigkeit 

diesbezüglich zu akzeptieren. Ich führte auch ein klares Gespräch mit Michael über 

den Umstand, dass er seine Angst sie zu verlieren auf Susanne projizierte und er 

deshalb unbewusst zusätzlichen Druck auf sie ausübte. Ich ermutigte ihn, sich seine 

eigenen Gefühle anzusehen, so dass er Susanne von seinem „Zeug“ befreien konnte. 

Er sah es sofort und weinte an ihrem Bett und bat sie um Verzeihung; ein Akt tiefer 

Wiedervereinigung für beide. 

Einmal jährlich Retreats zu besuchen ist eine gute Sache, um Austausch zu finden und 

um herauszufinden, welche Methodik einen inspiriert und welche für einen selbst 

funktioniert. Es hilft auch, Bücher zum Thema zu lesen, aber es ersetzt nicht die 

regelmäßige Praxis, den Austausch mit anderen und den persönlichen Austausch mit 

Menschen, die mehr Erfahrung haben und lehren. Der Mensch lernt am einfachsten 

und eindrücklichsten durch persönliche Inspiration und Kommunikation. 

Wenn die Lehrerin oder der Lehrer dich nicht inspiriert oder die Methode für dich 

nicht funktioniert, wirst du sie nicht anwenden, weder für dich noch für andere. Doch 

dies sollte dich nicht entmutigen. Im Buddhismus sagen wir, es gibt 84 000 Dharma 

Tore und es wird sich sicher für dich auch eines finden. Erst mal ganz locker bleiben 

und dich nicht noch zusätzlichen unter Druck setzen. Wer sucht, der findet.  

Eine ganzheitliche Betreuung uns selbst und unseren Patienten anzubieten ist eine 

der intelligentesten und befriedigensten Dingen im Leben eines Menschen, die ich 

kenne. Ich ermutige und beglückwünsche dich vom Grunde meines Herzens, den Mut 

gehabt zu haben, dich für diesen Weg zu entscheiden oder in Betracht zu ziehen. Und 

ich bedanke mich dafür. 

 


