
Krebserkrankung als Folge von Fehlverhalten?  
Mir selbst gingen in der ersten Zeit nach der 
Krebsdiagnose immer wieder die Sätze durch den 
Kopf: »Du hast es versiebt! Du hast dein Leben in 
den Sand gesetzt.« Erst später wurde mir klar, 
welche Anmaßung hinter dieser Art des Denkens 
steckt. In dieser Logik würde es bedeuten: Wenn 
ich alles richtig mache, kann ich nicht krank wer-
den – welch eine omnipotente Vorstellung! Bei 
solchen Allmachtsgedanken vergessen oder leug-
nen wir, dass Krankheit zum Leben dazu gehört. 

»Selbst schuld!«

Schuldgefühle von Krebspatienten werden auch 
gefördert durch Aussagen wie diese: »Bis zu zwei 
Drittel aller Krebserkrankungen könnten nach 
Expertenmeinung durch einen gesunden Lebens-
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Nach einer Krebsdiagnose stellen viele sich die Frage: Weshalb trifft es gerade mich? Was habe ich falsch  
gemacht? Besonders Frauen neigen dazu, die Schuld für die Erkrankung bei sich zu suchen. Zu den Ängsten,  
die die Krankheit auslöst, gesellt sich dann noch das Gefühl, persönlich gescheitert zu sein, die Krankheit  
irgendwie verschuldet zu haben. Diese Sichtweise kann die psychische Belastung aufgrund der Erkrankung  
noch verstärken.

stil vermieden werden. Zu einem gesunden Le-
bensstil gehören: Nichtrauchen, regelmäßige 
körperliche Bewegung, gesunde Ernährung und 
der vorsichtige Umgang mit UV-Strahlung« (aus 
einem Zeitungsartikel einer großen Krebshilfe-
organisation). Ähnliches ist auf Krebskongressen 
zu hören und in Fachbüchern zu lesen. Der Anteil, 
der dem Lebensstil zugeschrieben wird, variiert 
zwischen 30 und 66,6 Prozent. Ich empfinde die-
se Aussage, wenn sie so undifferenziert – ohne 
weitere Erklärungen – ausgesprochen wird, jedes 
Mal als eine Ohrfeige für Krebspatienten: »Selbst 
schuld! Weshalb hast du nicht vernünftiger ge-
lebt?« Natürlich ist es richtig, sich gesund zu er-
nähren, nicht zu rauchen, sich viel zu bewegen 
etc., aber leider lässt sich die Krebserkrankung 
damit nicht individuell verhindern.
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Krebs und die Frage  
                                nach der Schuld



In unsere Beratungsstellen kommen junge, 
schlanke Frauen, die sich bewusst ernähren, Sport 
treiben, Yoga machen etc. und trotzdem an Brust-
krebs erkrankt sind. Hier stellt sich die Frage, 
weshalb diese Erkrankungen gerade auch bei 
Jüngeren zunehmen? Mich ärgert an dieser ver-
steckten Schuldzuweisung auch, dass nur über 
mögliche individuelle Ursachen der Erkrankung 
gesprochen wird, dass aber gesellschaftlich be-
dingte Ursachen nicht einmal erwähnt werden, 
wie Umweltbelastungen durch Schadstoffe / Che-
mikalien und zunehmende Belastung durch 
Stress, erkennbar an der wachsenden Zahl der 
Burn-out-Erkrankungen. Es ist unredlich, die Au-
gen vor gesellschaftlichen Problemen zu ver-
schließen und individuelle Schuldzuweisungen 
zu verteilen.

Das Märchen von der Krebspersönlichkeit

Allein der zunehmende Stress im Arbeitsleben 
gefährdet die psychische und körperliche Ge-
sundheit der Menschen. In den Beratungsgesprä-
chen höre ich häufig, dass Patientinnen froh sind, 
aufgrund der Erkrankung einige Zeit aus dem 
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Beruf aussteigen oder sich früher berenten lassen 
zu können, weil sie sich der Belastung am Ar-
beitsplatz nicht mehr gewachsen fühlen. Hinge-
gen führt die Frage nach den individuellen psy-
chischen Ursachen hier nicht wirklich weiter. Die 
Theorie der Krebspersönlichkeit, die bereits in 
den achtziger Jahren widerlegt wurde, geistert 
allerdings immer noch durch die Köpfe und ist 
im Hintergrund weiterhin präsent. Einer Freun-
din wurde von ihrem Arzt gesagt, »Sie bekommen 
keinen Krebs, so gut wie Sie psychisch drauf sind«. 
Diese Aussage hat der Frau gut getan, aber leider 
ist sie einige Jahre später doch an Krebs erkrankt. ▶▶▶

– Anzeige –

» … ich trinke, weil ich mich 
schuldig fühle.« –  

»Und warum fühlst du dich 
schuldig?« –  

»Weil ich trinke.«
Aus »Der kleine Prinz« von Antoine  

de Saint Exupéry – sinngemäß zitiert
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Eine Krise  

kann uns wachsen lassen.

zu suchen. Schuldgefühlen kann auch eine feh-
lende oder geringe Selbstliebe zugrunde liegen, 
hier kann eine Ressourcenorientierte Psychothe-
rapie Unterstützung geben.
Während Schuldgefühle eine Belastung darstellen, 
die es zu überwinden gilt, ist es wichtig, für sich, 
für die Genesung und Krankheitsverarbeitung 
die Verantwortung zu übernehmen. Verantwor-
tung und Schuld unterscheiden sich grundlegend. 
Schuld ist rückwärtsgewandt und verhindert 
eher konstruktives Handeln, während Verant-
wortung in die Zukunft gerichtet ist und Handeln 
ermöglicht.
Ich bin verantwortlich für mich! Aber wofür ei-
gentlich? Für meine Gesundheit? Heilung? Da tut 
sich wieder die Falle der Allmachtsfantasien auf. 
Zutreffend ist: Ich bin verantwortlich für meine 
Entscheidungen, für meinen Umgang mit der 
Erkrankung und vor allem für meinen Umgang 
mit mir selbst. Es ist meine Verantwortung, gut 
für mich zu sorgen – gerade jetzt! »Erwachsen 
ist man, wenn man sich selbst Mutter und Vater 
sein kann.«
Hier ist es gut, sich klar zu machen: Ich kann sehr 
viel für meine gesundheitliche Besserung errei-
chen – und gleichzeitig hängt es nicht von mir 
allein ab, ob ich gesund werde. Ein wenig Demut 
tut gut. Wir brauchen beides: Mut und Gnade, 
wie Ken Wilber es nennt.

Was schulde ich mir?

Nochmal zurück zur Schuld: Das Schuldthema 
ist in unserer christlichen Tradition sehr veran-
kert. Und auch aufgeklärte rational denkende 
Menschen deuten ihre Erkrankung manchmal als 
Strafe für Fehler, die sie begangen haben. Aber 
der Körper straft uns nicht für falsches Verhalten. 
Er reagiert auf unser Verhalten, gibt uns Hinweise 
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Es gibt Untersuchungen über Korrelationen zwi-
schen Hilf und Hoffnungslosigkeit auf der einen 
und einem geschwächten Immunsystem auf der 
anderen Seite. Insofern kann eine langfristig ge-
drückte Stimmung und Lebensunlust beeinträch-
tigend für die Gesundheit sein und Krankheiten 
begünstigen, aber das können auch andere Er-
krankungen und muss nicht zwangsläufig Krebs 
sein.
Indirekte Schuldzuschreibung erfahren Krebspa-
tienten auch durch ihre Mitmenschen, wenn 
diese meinen, die Gründe der Krankheitsent-
stehung zu kennen. Dann müssen sie sich Aussa-
gen anhören, wie: »Du bist krank geworden, weil 
du dich zu sehr gestresst hast, in einer belasteten 
Beziehung lebst, weil du zu viel gearbeitet hast 
…« etc. Solche Zuschreibungen sind als Abwehr-
reaktionen der Gesunden zu sehen, mit denen 
diese ihre eigene Angst vor der Erkrankung be-
kämpfen. Nach dem Motto: »Wenn ich die Ursa-
chen für die Erkrankung des anderen weiß und 
benennen kann, dann kann ich mich selbst davor 
schützen«. Gegen derartige Zuschreibungen und 
Definitionen anderer bezüglich der eigenen 
Krankheitsentstehung sollten Patienten sich ge-
nerell wehren. Sie stellen in meinen Augen ein 
übergriffiges Verhalten dar, sind respektlos und 
können den Betroffenen belasten.

Verantwortung blickt nach vorn

Es ist wichtig, sich immer wieder klarzumachen, 
dass die Ursachen der Erkrankung multifaktoriell 
bedingt sind, dass viele Zusammenhänge noch 
unbekannt sind und dass solche vereinfachten 
Erklärungen diesem komplexen Geschehen nicht 
gerecht werden. Wenn Schuldgefühle sich trotz-
dem festsetzen und zu einer Belastung werden, 
kann es sinnvoll sein, sich therapeutische Hilfe 

©
 F

ot
ol

ia

Zum Weiterlesen:
• AKF, Arbeitskreis Frauen

gesundheit in Medizin,  
Psychotherapie und Gesell-

schaft e. V.:  
Die verkannte Gefahr – 

Umwelteinflüsse  
und Brustkrebs. 

• Lawrence LeShan:  
Krebs-Wendepunkt und  

Neubeginn.  
Klett-Cotta, 1993

• Irmhild HarbachDietz:  
Ich bin sehr dankbar  

für mein Leben.  
Orlanda, 2010

Kontaktadresse:
Irmhild Harbach-Dietz

Psychologische Psycho-
therapeutin,  

Gesundheitstrainerin
GfBK-Beratungsstelle Berlin



auf mögliche Änderungen und warnt uns 
durch Schmerzen. Ich kann die Frage 
nach der Schuld auch positiv wenden: 
Was schulde ich mir? Vielleicht weist 
mich die Erkrankung daraufhin, dass ich 
besser für mich sorgen und mehr so le-
ben soll, wie es mir ganz persönlich ent-
spricht. Lawrence LeShan spricht von der 
persönlichen Lebensmelodie, die es zu 
finden gilt. Ich schulde es mir, mein Le-
ben zu erfüllen. 
Die Frage nach den Ursachen der Erkran-
kung hängt auch mit dem zutiefst 
menschlichen Bedürfnis nach Sinnfin-
dung zusammen. In ernsten unerwar-
teten Krisen fragen wir immer nach dem 
Warum, den Ursachen und eigenen mög-
lichen Anteilen. Aus der Bearbeitung 
solcher Fragen können sich allmählich 
Handlungen, Aktivitäten und Wünsche 
ergeben, die von Ergebenheit in das 
Schicksal bis hin zum Aufbegehren und 
Wider stand reichen können. Bei der 
Sinnfrage geht es auch darum, das Leben 
in seinem Auf und Ab als stimmig zu be-
greifen, d. h. um die Integration von 

»Die Suche nach sich selbst,  
die Entdeckung des Lebens,  

das zu leben,  
was dem innersten Bedürfnis entspricht,  

kann eine der stärksten Waffen gegen die Krankheit 
sein.« 

Lawrence LeShan

schwierigen Ereignissen und »Umbrü-
chen« in den Lebenslauf zur Gewinnung 
einer eigenen Identität. 
Die Annahme von Schicksalsschlägen 
und Krisen kann durch die Sinngabe er-
leichtert werden. Bei der individuellen 
Sinngabe geht es immer um den subjek-
tiven Sinn. Ob dieser objektiv zutreffend 
ist, spielt weniger eine Rolle. Wichtiger 
ist, wie weit der subjektive Sinn dazu 
beiträgt, mein Leben hoffnungsvoller zu 
gestalten. Diesen subjektiven Sinn zu 
finden bedeutet für jeden etwas anderes. 
Für einige heißt es, grundlegende Le-
bensveränderungen zu vollziehen, Zu-
stände zu ändern, die in ihren Augen 
krankmachend waren. Für andere be-
deutet es einfach, mehr auf sich zu ach-
ten und sich zum Beispiel zu fragen: Was 
tut mir persönlich gut und wie kann ich 
es in mein Leben integrieren? Damit 
kann die Krankheit auch Freiräume er-
öffnen und Lebensqualität verbessern. ■

Text: Irmhild Harbach-Dietz
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Ursula Goldmann-Posch, 
Rita Rosa Martin
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Liebe Mitglieder, 
sofern uns eine Einzugsermächtigung von Ihnen vorliegt, werden wir den 
Jahresmitgliedsbeitrag voraussichtlich im Februar 2013 von dem uns 
bekannten Konto einziehen. Bitte teilen Sie uns etwaige Änderungen Ihrer 
Bankverbindung mit. Mitglieder, die den Beitrag per Überweisung zahlen, 
erhalten Anfang des neuen Jahres einen Überweisungsträgervordruck.  
Für Ihre Unterstützung bedanken wir uns schon jetzt ganz herzlich!
 Ihr GfBK-Team


