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Auf der Spur des Glücks
Regelmässige Umfragen zur Lebenszufriedenheit zeigen, dass die in der Schweiz
wohnhaften Menschen sehr zufrieden sind
mit ihrem Leben. Die Zufriedenheit ist auch
stark mit Gesundheit und Wohlbefinden verknüpft. Dieses wiederum hängt nicht nur von
medizinischen Befunden ab, sondern auch
von den Wertungen einer Gesellschaft und
Kultur, in der man aufwächst – und von den
Freiräumen, die man hat, von den Hilfs- und
Unterstützungsangeboten, die man erhält.
Die britischen Gesundheitswissenschaftler Richard Wilkinson und Michael Marmot
haben für die Weltgesundheitsorganisation
(WHO) zehn soziale Bedingungen für ein «gesundes» Leben herauskristallisiert (S. 8).
Glückserfahrungen sind ein höchstpersönliches Erleben und sorgen auch für Wohlbefinden. Sie sind – nicht nur, aber auch – ein Zustand der Übereinstimmung mit uns
selbst. Der US-Soziologe Aaron Antonovsky, Vater der Salutogenese (Entstehung und
Erhaltung von Gesundheit), sprach vom «Kohärenzempfinden». Die Psychiaterin Diana Meier-Allmendinger versteht darunter das Gefühl eines «Sich-in-der-Welt-gehaltenFühlens» (S. 20).
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Glücksgefühle ändern sich im Laufe des Lebens: Was einen als Kind glücklich macht
– zum Beispiel der eigene Geburtstag –, ist einem vielleicht als 50-Jährige nicht mehr
in gleichem Masse wichtig. Dafür erfreut man sich dann vielleicht an der eigenen Familie oder an der Beschäftigung mit Philosophie, wie Philosoph Jean-Pierre Wils (S.
4). Glücksgefühle sind nicht von Dauer. Sie blitzen oft unerwartet auf. Für Peter Lude –
seit einem Unfall querschnittgelähmt – ist zum Beispiel ein scheinbar einfacher Atemzug ein Glückserlebnis (S. 12).
Freiheit und solidarisches Getragenwerden sind die Grundvoraussetzungen für eine
gute Lebensqualität, in der sich Glückserfahrungen einstellen können. Der Fokus des
Gesundheitswesens sollte deshalb auf der Stärkung jener Ressourcen und Fähigkeiten liegen, die für das Wohlbefinden der jeweiligen Person notwendig sind. Dafür sind
auch gute gesellschaftliche Rahmenbedingungen notwendig.
Wir haben uns in dieser Ausgabe des Thema im Fokus auf die Spur des Glücks begeben. Zum gleichen Thema findet am 3. November das grosse Ethik-Foren-Treffen im
Schweizer Paraplegiker-Zentrum in Nottwil statt. Wir freuen uns, wenn auch Sie sich
mit uns auf diese spannende Suche begeben!
Mit herzlichem Gruss
Ruth Baumann-Hölzle
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Einen leichten Atemzug machen zu können ist nicht selbstverständlich. Es kann grosses Glück bedeuten. (Bild:AntonioGuillemF/depositphotos)

Wie sich Glück einstellt
Die psychischen Bewältigungsprozesse nach einem schweren Schicksalsschlag sind so unscheinbar, dass
sie kaum wahrgenommen und noch viel weniger in ihrer zentralen Bedeutung für eine kraftvolle Lebensgestaltung verstanden werden. Genau betrachtet entsprechen sie der erlebbaren (dauerhaften) Fortsetzung
einer starken Überlebensreaktion, der Umgang mit ihnen ist erlernbar. Sie bilden nicht nur den Kern des
Überlebens, sondern des Lebens überhaupt und – paradoxerweise des Glücks.
Das Atmen fällt mir so schwer wie noch
nie. Zudem kann ich mich keinen Millimeter bewegen, was ich aber gerne tun würde. Überhaupt fühlt sich mein ganzer Körper fremd an, ein einziges Ameisenlaufen,
Schmerzen – der wahre Albtraum. Wenn
es mir jedoch gelänge, besser zu atmen,
dann wäre schon alles gut, wenigstens für
den Moment. Da sich das Leben nur aus
Momenten zusammensetzt, so kommt
es mir gerade vor, wäre das sehr viel – ja
fast alles. Es ist eine eigenartig veränderte
Wirklichkeit, und doch ist alles wirklich. Im
Kopf kann ich anderes denken (sogenannt
Normales), erleben lässt sich nichts anderes als diese so krass veränderte Wirklichkeit, nur Erinnerungen zeichnen ein
unbeschwertes Leben. Wie komme ich
da bloss raus, wie geschieht eine Verän-

derung, wenn man den Umständen völlig
ausgeliefert ist?
Mit knapp zwanzig Jahren erlitt ich bei
einem Kopfsprung ins Meer eine hohe
Querschnittlähmung.

«Wie komme ich da bloss
raus, wie geschieht eine
Veränderung, wenn man den
Umständen völlig ausgeliefert ist?»
Seither bin ich von den Schultern abwärts
gelähmt, die Atmung ist eingeschränkt.
Schon bald nach dem Unfall befand ich
mich operiert auf der Intensivstation des
Querschnittzentrums in Basel. Obwohl
mittlerweile 32 Jahre her, ist die Erinne-

rung an jene Zeit hellwach geblieben,
nicht im Sinne eines (unverarbeiteten)
Traumas, sondern im Gegenteil, als eine
starke Bewegung hin zum Leben.
Die Zeit läuft, ohne dass ich sie beeinflussen könnte. Dennoch vergeht sie viel
langsamer als sonst, sie scheint beinahe
stillzustehen, so langsam reiht sich ein
Moment an den anderen. Es ist erstaunlich, wie man von einem Moment auf den
anderen in eine völlig andere Realität gelangen kann, ohne gefragt zu werden,
ob einem das überhaupt passt. Die äusserst unangenehme Wahrnehmung der
Schmerzen dehnt die Zeit unendlich aus,
als hätte sie einen besonderen Genuss
daran, einen jede Facette dieser starken
Schmerzen voll und ganz erleben zu las-
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Die Erfahrung von Gemeinschaft, Partnerschaft, Verständnis und Wertschätzung ist die Basis für Zufriedenheit. (Bild: Ljupco/iStockphotos)

«Ich höre oft: ‹Ich wünschte, ich hätte jemanden,
der mich kennt und versteht›»
Gute Beziehungen, Wohlbefinden und eine Arbeit, mit der man sich identifizieren könne, seien die Grundlage für Zufriedenheit und Glück, sagt Psychiaterin Diana Meier-Allmendinger. Nach einem Schicksalsschlag
bräuchten Betroffene in der ersten Zeit denn auch vor allem Menschen, die mit ihnen die Situation aushalten würden und könnten.
Frau Meier-Allmendinger, was macht für
Sie persönlich Glück und Zufriedenheit
aus?
Die Erfahrung und das Wissen, dass ich
von Menschen geachtet und geliebt werde, dass ich also von meinen Arbeitskolleginnen und -kollegen, Vorgesetzten und
Patientinnen und Patienten wertgeschätzt
werde, dass ich in der Partnerschaft, in
der Familie und von meinen Freunden
als Person akzeptiert und geliebt werde.
Dies gilt auch umgekehrt: Meine Lebenszufriedenheit beruht auch auf dem Wissen, dass ich Liebe und Wertschätzung
im Privaten wie im Beruf zurückgeben
kann. Für mich ist das Glücksempfinden
zudem stark mit der Fähigkeit verknüpft,
Freude empfinden zu können.

Was macht Ihnen Freude?
Ich konnte den Beruf wählen, den ich wollte. Die Arbeit als Ärztin und Psychotherapeutin macht mir Freude. Freude habe ich
auch, wenn ich mit Menschen zusammen
bin, die ich liebe, wenn ich in der Natur
bin, Sport mache oder Musik höre. Zum
Glücklichsein gehört für mich auch, dass
man zufrieden ist mit sich selbst.

Gemeinschaft, Partnerschaft, Verständnis,
Wertschätzung ist die Basis für Zufriedenheit. Auch Gesundheit gehört dazu. Viele
meiner Patienten sagen: «Ich möchte wieder gesund werden.» Dabei geht es nicht
in erster Linie darum, ob der Patient objektiv gesund wird. Es geht darum, dass er
sich wieder gesund fühlt, um Wohlbefinden. Viele Patienten wünschen sich auch,
dass sie wieder arbeiten können.

Welche – auch immateriellen – Güter
sind die Basis für die Lebenszufriedenheit, für das Glück?

Arbeit ist also eine Grundlage für die
Lebenszufriedenheit?

Grundlegend sind sicher Beziehungen. Ich
höre von meinen Patientinnen und Patienten oft: «Ich wünschte, ich hätte jemanden, den ich kenne; jemanden, der mich
kennt und versteht.» Die Erfahrung von

Ja, man möchte etwas Sinnvolles tun
und sich auch selbst verwirklichen. Der
Mensch will sich einer sinnvollen Tätigkeit
widmen, will seinen Alltag sinnvoll gestalten, will sich mit seiner Tätigkeit identi-
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Studie «Kindeswohl im Spital» ist aufgeschaltet
Die Studie «Kindeswohl im Spital», die Dialog Ethik im Rahmen des Projekts «Zentrum für Ethik
in der Pädiatrie und Kinderchirurgie am Kinderspital Zürich» durchgeführt hat und in den Medien
auf breite Resonanz gestossen ist, kann nun als PDF gratis heruntergeladen oder als Printversion über den Webshop gekauft werden:

PUBLIKATIONEN / ZITIERUNGEN

Tages-Anzeiger, 26. August 2016:
«‹Es ist, wie wenn man aus dem Fenster gestossen wird›» (mit Andrea Abraham)
Kurzlink zum Artikel: http://wck.me/10xH

AGENDA

http://dialog-ethik.ch/files/Kindeswohl-Schlussbericht.pdf

Ethik-Foren-Treffen am 3. November 2016
«Glück zwischen Einschränkung und Freiheit»

Tages-Anzeiger, 24. August 2016:
«Wenn Ärzte nicht mehr weiterwissen» (mit Georg Staubli)
Kurzlink zum Artikel: http://wck.me/10xI
OTXWORLD, Nr. 130, Juli/August 2016:
«Ethik rückt ins Zentrum» (mit Ruth Baumann-Hölzle)
Kurzlink zum Artikel: http://wck.me/10xJ
Schweizerische Ärztezeitung, 2016;97(30–31):1036:
«Kindeswohl im Spital – was hospitalisierten Kindern und Jugendlichen gut tut»
Kurzlink zum Artikel: http://wck.me/10xK
Netzwerk Kinderrechte Schweiz, 12. Juli 2016:
«Studie zum Kindeswohl im Spital»
Kurzlink zum Artikel: http://wck.me/10xL

Das grosse Ethik-Foren-Treffen aller von Dialog Ethik mitbegründeten Ethik-Foren in
Spitälern und Heimen findet am 3. November 2016 im Schweizer Paraplegiker-Zentrum statt. Das Treffen trägt dieses Jahr den Titel «Glück zwischen Einschränkung und
Freiheit: Eine ethische Spurensuche in Kliniken». Es geht, wie in dieser Ausgabe des
Thema im Fokus, um die Frage, was Glück und Lebensqualität eigentlich ausmacht,
was Menschen glücklich macht und wie man nach einem Schicksalsschlag wieder zu
Lebensfreude und Lebenskraft zurückfindet. Es werden verschiedene Referentinnen
und Referenten über das Thema sprechen. Das Treffen steht auch Personen offen, die nicht Mitglied eines Ethik-Forums
sind. Das detaillierte Programm finden Sie hier: http://wck.me/10zv
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