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Tag der Kranken 2013 
 
Vom Stress des Krankseins 
 

«In jeder Krankheit sind diese drei Dinge beschwerlich: die Todesfurcht, der körperliche Schmerz und die 
Einschränkungen der Lebensfreude.»Seneca Epistulae mor 70, 8. (4 v. Chr. – 65 n. Chr.) 

 
Alle reden von Stress und meinen dabei die eigene Reaktion auf Stressfaktoren. Wir kennen 
positiven Stress, der ungeahnte Kräfte wecken kann. Zu reden gibt aber der Stress, der uns 
krank macht. Dieser wird zum Problem, wenn eine Person übermässig und über längere Zeit 
hinweg so gefordert wird, dass ihre Fähigkeit, mit diesen Anforderungen zurecht zu kommen, 
nicht mehr ausreicht. Wenn Kraft und Zeit nicht mehr genügen, um das innere Gleichgewicht 
wieder herzustellen, können Körper und Psyche Schaden nehmen. 
 
«Ich bin gestresst» – in der Regel denkt man dabei als erstes an Überforderungen im 
Arbeitsbereich. «Ich bin gestresst», diese Aussage bescheibt meist Doppel- und 
Mehrfachbelastungen in Familie und Beruf, wirtschaftliche Nöte ob angespannter 
Wirtschaftslagen und den Druck, durch moderne Kommunikationstechnik permanent 
verfügbar zu sein. Vergessen geht – und daran möchte der «Tag der Kranken» im Jahr 2013 
erinnern – dass nicht nur Stress krank macht, sondern, dass auch eine Krankheit selber zum 
Stressfaktor werden kann, der die Genesung kranker Menschen beeinträchtigt. 
 
Krankheit – der unsichtbare Stressfaktor 
Unter Stress gerät, wer in einer Gesellschaft wie unserer erkrankt, in der die unermüdliche 
Leistungsfähigkeit schon beinahe normal erscheint. Zu erkranken – insbesondere wenn eine 
chronische Krankheit diagnostiziert wird – bedeutet, aus dem gewohnten Leben zu fallen. 
Häufig ist Krankheit neben körperlicher Leiden auch mit dem Gefühl verbunden, Probleme 
als nicht mehr lösbar und Forderungen als nicht mehr erfüllbar zu erleben. Je unbekannter 
eine Lebenssituation ist, je weniger man sie vorhersehen und einschätzen und aus eigenem 
Vermögen beeinflussen kann, desto belastender wird sie empfunden. Je länger eine solche 
Belastung andauert, desto bedrohlicher wird sie. Dann scheint es keinen Ausweg aus dem 
Teufelskreis mehr zu geben. Der Mensch leidet körperlich, seelisch und geistig. Vieles davon 
ist unsichtbar, so dass das gesunde Umfeld dies kaum zu erfassen vermag. Wenn nun beide 
Seiten, Kranke wie Gesunde, die Krankheit als Stressor nicht berücksichtigen, sind Konflikte 
und Missverständnisse im Umgang miteinander programmiert. 
 
Und plötzlich sind sie da: Existenzängste und Selbstwertverlust  
Krankheit stresst, denn wer will schon krank sein. Und wer kann es sich heutzutage leisten, 
sich dem Gesundwerden zu widmen. Unmittelbar mit den Folgen eines Unfalls oder einer 
Krankheitsdiagnose konfrontiert, tritt meist die grosse Ratlosigkeit ein. Gefolgt von allerlei 
konkreten Fragen.  
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 Wann bin ich wieder gesund? 
 Wie lange falle ich aus? 
 Was heisst das für meine Erwerbstätigkeit, was für mein privates Umfeld? 
 Wie steht es allenfalls mit meiner finanziellen Absicherung?  
 Droht mir Kündigung, Arbeitsunfähigkeit oder gar der Gang aufs Sozialamt?  
 Falle ich womöglich jemandem zur Last, weil ich pflegebedürftig bin oder werde? 
 Wie gehen meine Angehörigen mit den Sorgen um, die ich ihnen bereite? 

 
Krankheit ist kein Freund des Selbstwertgefühls. Nicht genug, dass die unmittelbaren 
Auswirkungen einer solchen das körperliche Befinden beeinträchtigen und viele Fragen 
plagen. Wenn Arbeitsgeber oder Kollegen signalisieren, dass sie einen als kranken 
Menschen nicht ernst nehmen, weil nicht offensichtlich ist, was die betroffene Person fühlt 
oder die ärztliche Diagnose bestätigt, erhöht dies den Druck, insbesondere wenn Aussagen 
angezweifelt oder hinter vorgehaltener Hand darüber gerätselt wird, welche Krankheit wohl 
vorliege. So können offene oder bislang unterdrückte Aggressionen und daraus resultierende 
Schuldgefühle gegenüber Kolleginnen und Vorgesetzten entstehen, die zu Ängsten 
beitragen, welche wiederum der Genesung hinderlich sind.  
 
Selbstwertgefühl  aufbauen – eine grosse Aufgabe 
Auch Mitleid kann stressen: das gut gemeinte Überbehüten, der verkrampfte Umgang mit 
Kranken nach schwerwiegenden Diagnosen. Und nicht zu vergessen, die Betroffenen selbst, 
die an ihrer Krankheit und oft an sich selber leiden. Ein Schlaganfallpatient beispielsweise, 
der womöglich nicht mehr sprechen kann, auf die Hilfe Aussenstehender angewiesen ist und 
Schwierigkeiten hat, diese Hilfe anzunehmen, steht unter grossem Druck. Oder Menschen, 
die vergesslich werden und sich, von ihren Angehörigen mit der Vermutung einer Demenz 
konfrontiert, Abklärungen stellen. Das kann sich sehr beschämend anfühlen.  
 
Kranke Menschen müssen lernen, ihr Selbstwertgefühl neu aufzubauen. Während dieser 
Zeit ist die Verletzlichkeit gross. Alle dies kann überfordern und als Stress, der durch die 
Erkrankung ausgelöst wird, erlebt werden. Die Folgen sind weitreichend. 
 
Begleiterkrankungen vermeiden, denn die haben Folgen 
Verschiedene Untersuchungen zeigen die Zusammenhänge auf (siehe Literaturhinweise) 
zwischen dem Entstehen von Begleiterkrankungen (also Krankheiten, die zusätzlich zur 
Grunderkrankung auftreten) und dem Verarbeitungsverhalten der Erkrankten (Tabelle 1).  
 
Ein Beispiel: Erkrankte im Alter von 15 bis 70 Jahren wurden im Rahmen einer aktuellen 
Studie über einen Zeitraum von etwa fünfeinhalb Jahren beobachtet. Dabei zeigte sich, dass 
deren Verarbeitungsmöglichkeiten drei Gruppen zugeordnet werden konnten: Die erste 
Gruppe war kaum in der Lage, durch Eigenaktivität positive Zustände zu erreichen. Die 
zweite Gruppe war teilweise fähig, sich selber zu unterstützen. In der dritten Gruppe waren 
lauter Menschen mit flexibler Verhaltensweise, so dass sie sich immer wieder in erwünschte 
positive Zustände versetzen konnten. Interessant ist, dass innerhalb der Beobachtungszeit 
aus der ersten Gruppe rund 2/3  verstarben, nur 16 Prozent zeigten keine 
Begleiterkrankungen. In der zweiten Gruppe gab es rund 1/3 Todesfälle,  ebenso viele 
zeigten keine Begleiterkrankungen. In der dritten, der positiven Gruppe, traten bei fast 2/3 
keinerlei zusätzliche Krankheitsbilder auf, ca. 15 Prozent starben (2). 
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Tabelle (1) 
 
Damit Krankheit nicht stresst 
Um zu verhindern, dass Krankheit selber zum Stressfaktor wird und die Gesundheit 
zusätzlich beeinträchtigt, braucht es vor allem zweierlei:  
Kommunikation und Unterstützung. 

 
 Am allerwichtigsten erscheint es dem Verein «Tag der Kranken», dass sich die erkrankte 

Person zu ihren Stressfaktoren äussern kann und darf. Ihre Umgebung realisiert häufig 
deren Bedeutung nicht oder bagatellisiert diese aus Verunsicherung oder Angst. Dass 
solches Sich-Mitteilen keine Schwäche, vielmehr eine Stärke darstellt, ist nicht 
selbstverständlich (3). 
 

 Glücklicherweise sind infolge Erkrankung selten alle persönlichen Ressourcen 
aufgebraucht. Die noch bestehenden müssen wahrgenommen werden, um hilfreich 
positiv zum Einsatz zu kommen. Auch eine gewisse Kontrolle über sich selber ist in der 
Regel erhalten geblieben. Dadurch wird der erkrankten Person das Sich-Mitteilen 
leichter, und das Gespräch mit dem Gegenüber wird möglich. Stressabbau kann sich 
einstellen. Das hilft nicht nur dem kranken Menschen sondern auch seinem jeweiligen 
Umfeld, sei es in der Berufswelt oder im privaten Bereich.  

 
 Wichtig scheint bei längeren Krankheiten oder Unfallfolgen das frühzeitige Einbeziehen 

von vermittelnden Fachleuten, wie beispielsweise einer Casemanagerin. 
Wünschenswert wäre es, wenn Arbeitgebende die Möglichkeit entsprechender 
Gespräche mit Umsicht in die Unternehmenskultur einführen und im Ereignisfall 
gegenüber Betroffenen mit Fingerspitzengefühl ankündigen. Dies mit dem Ziel, den 
Erkrankten die Hoffnung zu geben, nicht fallengelassen zu werden. 

 
Beispiele für Stressfaktoren durch Erkrankung: 
 Wenn Eltern minderjähriger Kinder erkranken gilt es, eine sofortige oder länger 

dauernde Betreuung der Kinder sicherzustellen. Hier braucht es Unterstützung bei der 
Suche, Organisation und Finanzierung der Betreuungsmöglichkeiten.  

 Wenn Landwirtinnen und Landwirte erkranken, muss dringend gewährleistet werden, 
dass die anstehenden Aufgaben (Versorgung der Tiere, Ernte usw.) durch eine 
Stellvertretung übernommen werden können. («Health professionals» die  auf 
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entsprechende Dienste des Bauernverbandes hinweisen, könnten damit das Signal 
senden, dass auch dieses Problem ernst genommen wird.) 

 Wenn Alleinstehende erkranken, muss beispielsweise die Versorgung eines 
zurückgelassenen Haustiers sichergestellt sein.  

 Wenn «health professionals» eine Therapie vorschlagen, stellt eine solche oft das 
grösste Problem für Patienten und Patientinnen da. Es braucht daher eine klare und an 
den Ängsten der Kranken orientierte Beratung. 

 Wenn kranke Menschen aufgrund ihrer Krankheit nicht zu Hause betreut werden 
können, kommt oftmals grosse Unsicherheit über rollenkonformes Verhalten in fremder 
Umgebung auf. 

 Wenn Menschen erkanken, stresst sie die Unsicherheit darüber, ob und wie sie über ihre 
Krankheit und über Intimes mit ihren Nächsten reden oder ob sie diese «schonen» 
sollen. 

 Wenn Berufstätige die Diagnosestellung einer chronischen Krankheit erhalten, braucht 
es gezielte Beratung und Unterstützung zum Thema Arbeitsplatz und Integration, um die 
Möglichkeiten des Verbleibs im Berufsleben auszuschöpfen. 

 Wenn schwerwiegende Diagnosen gestellt werden, kommen existentielle Angst und die 
Ungewissheit darüber auf, wie es im Leben weiter gehen soll, ob die Krankheit wieder 
kommen wird, ob Einschränkungen zurückbleiben. 

 
 
Literaturhinweise:  
(1) Tabelle aus Thure von Uexküll et al (6. Auflage): Psychosomatische Medizin 
(2) R.Grossarth-Maticek : «Autonomietraining» 2012 
(3) «The primary treatment of adjustment disorders is talking.»Strain et al, 2009 
 
 

Konkrete Unterstützungsangebote bieten die 23 Trägerorganisationen des «Tag der 
Kranken». Entsprechende Adressen von Anlaufstellen, Ratgeber sowie Informationen 
über Veranstaltungen zum Tag der Kranken 2013 finden Sie auf: www.tagderkranken.ch 

 
Wer wir sind 
Der Tag der Kranken wird veranstaltet vom gleichnamigen gemeinnützigen Verein, der 1939 
gegründet wurde. Mitglieder des Vereins sind sowohl Patientenorganisationen als auch 
Gesundheitsligen, Fach- und Branchenverbände, die Schweizerische Konferenz der kantonalen 
Gesundheitsdirektorinnen und –direktoren (GDK) und andere im Gesundheitswesen tätige 
Vereinigungen.  
Der Tag der Kranken sensibilisiert die Bevölkerung einmal pro Jahr zu einem besonderen Thema aus 
dem Bereich Gesundheit und Krankheit. Er will dazu beitragen, gute Beziehungen zwischen Kranken 
und Gesunden zu fördern, Verständnis für die Bedürfnisse der Kranken zu schaffen und an die 
Pflichten der Gesunden gegenüber kranken Menschen zu erinnern. Zudem setzt er sich für die 
Anerkennung der Tätigkeiten all jener ein, die sich beruflich und privat für Patientinnen und Patienten 
engagieren. Der Verein finanziert sich über Mitgliederbeiträge und Spenden. 
www.tagderkranken.ch 
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