HANS ZEIER

GRUNDLAGEN GESUNDER LEBENSPROZESSE

L GESUNDHEIT UND KRANKHEIT

1. Begriffsbestimmung
Die verschiedenen Zeitepochen verstehen den Begriff Gesundheit

ganz unterschiedlich. Entsprechend den jeweiligen sozialgeschichtli
chen Gegebenheiten wurde Gesundheit im Mittelalter als Leidensfähig
keit, in der Renaissance und im Barock als Genußfähigkeit und im In

dustriezeitalter als Leistungsfähigkeit definiert. Letztere Ansicht findet
ihren Niederschlag etwa auch im Sozialversicherungsrecht, ist doch
dort Gesundheit einfach die Arbeits- bzw. Erwerbsfähigkeit. Die Welt

gesundheitsorganisation (WHG) schließlich bezeichnet Gesundheit als
einen Zustand völligen körperlichen, geistigen, seelischen und sozialen
Wohlbefindens.

Keine dieser Definitionen vermag eigentlich das Phänomen Gesund
heit voll zu erfassen. Sie stellen jeweils nur gewisse Teilaspekte in den
Vordergrund, die zwar wesentlich, aber eben doch nur Teilaspekte
sind. Zu einseitig ist insbesondere die verbreitete Ansicht, gesund sein
sei einfach Abwesenheit von Krankheit, oder Gesundheit und Wohlbe

finden äußere sich darin, daß man seinen Körper nicht spüre.
Gesunde Lebensprozesse beinhalten nicht nur angenehme Gefühle,

sondern auch Belastungen, Leid und Schmerz. Ja, sogar Krankheiten
können zu einer Gesundheit im höheren Sinne beitragen. Dem Roman
tiker NOVALIS ist beizupflichten, wenn er meint: «Krankheiten, beson

ders langwierige, sind Lehrjahre der Lebenskunst und der Gemütsbil
dung... Noch kennen wir nur sehr unvollkommen die Kunst, sie zu

benutzen.»^ Und: «Man sollte stolz auf den Schmerz sein - jeder
Schmerz usw.ist eine Erinnerung unseres hohen Rangs.» ^
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In den Phänomenen Gesundheit und Krankheit äußert sich die Un-

trennbarkeit von Leib und Seele. Ein Mensch kann nicht etwa körper

lich gesund, aber psychisch krank sein - und umgekehrt. Jedes körper
liche Kranksein bringt auch nachweisbare Einschränkungen im Hin
blick auf das psychische Wohlbefinden mit sich, und psychische
Krankheit beeinflußt beispielsweise auch die körperliche Leistungs

fähigkeit. Die große Bedeutung, die dem psychischen und sozialen
Wohlbefinden für die körperliche Gesundheit zukommt, bewies insbe
sondere die moderne Streßforschung. Die Untrennbarkeit von Körper
und Seele im Gesundsein und im Kranksein hat sich aber auch in der

Philosophie und Literatur niedergeschlagen. GOETHE beispielsweise
schreibt in seiner Autobiographie «Dichtung und Wahrheit»: «Das Heil

des Körpers war zu nahe mit dem Heil der Seele verwandt.»^
Auf die Schwierigkeit, Gesundheit zu definieren, verwies bereits
Friedrich NIETZSCHE, als er schrieb: «Denn eine Gesundheit an sich

gibt es nicht, und alle Versuche, ein Ding derart zu definieren, sind
kläglich mißraten. Es kommt auf dein Ziel, deinen Horizont, deine
Kräfte, deine Antriebe, deine Irrtümer und namentlich auf die Ideale
und Phantasmen deiner Seele an, um zu bestimmen, was selbst für dei

nen Leib Gesundheit zu bedeuten habe. Somit gibt es unzählige Ge
sundheiten des Leibes.»'^ Und an anderer Stelle: «Nun haben wir in

zwischen verlernt, zwischen gesund und krank von einem Gegensatz
zu reden: es handelt sich um Grade - meine Behauptung in diesem
Falle ist, daß, was heute 'gesund' genannt wird, ein niedrigeres Niveau
von dem darstellt, was unter günstigen Verhältnissen gesund wäre -,
daß wir relativ krank sind... Der Künstler gehört zu einer noch stärke
ren Rasse. Was uns schon schädlich, was bei uns krankhaft wäre, ist
bei ihm Natur.» ^

Gesundheit und gesunde Lebensprozesse sind also immer in bezug
zur individuell gegebenen Lebenssituation zu betrachten. Verhalten ist
1 F. NOVALIS: Bruchstücke medizinischer Enzyklopädistik. In: Sämtliche Werke (hrsg.
V. E. KAMNITZER), Bd.III.- München: Rösl & Cie. 1924,S. 317

2 F. NOVALIS: Bruchstücke psychologischer Enzyklopädistik. In: Sämtliche Werke
(hrsg. V. E. KAMNITZER),Bd. VI.- München: Rösl & Cie. 1924,S. 39

3 J. W.V. GOETHE: Dichtung und Wahrheit. In: Hamburger Ausgabe, Bd. IX, Hamburg
1955,S. 341

4 F. NIETZSCHE: Die fröhliche Wissenschaft. In: Werke in drei Bänden (hrsg. v. K.
SCHLECHTA), Bd.II.-München: Hanser 1969,S. 123

5 F. NIETZSCHE: Aus dem Nachlaß der Achtzigerjahre. In: Werke in drei Bänden (hrsg.

V. K.SCHLECHTA), Bd. III.- München: Hanser ^ 1969,S. 754
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dann gesund, wenn es auf harmonische Weise mit den individuellen
Möglichkeiten und Fähigkeiten in Einklang steht. Im Vordergrund ste
hen also die individuellen menschlichen Bedürfnisse und Motive so

wie die Art und Weise, wie sie sich im Verhalten äußern.

2. Motivation

Motivation ist im allgemeinen durch irgendwelche Mängel gekenn
zeichnet, die uns mehr oder weniger bewußt werden. Diese Mängel
versuchen wir, mit unserem Verhalten zu beseitigen. Motivation ent
steht also durch Ungleichgewichte zwischen unseren Wünschen oder
unseren Bedürfnissen und dem, wie wir unsere gegenwärtige Situation

empfinden (Abb. 1). Derartige Ungleichgewichte sorgen dafür, daß et
was geschieht; sie sind die treibenden Kräfte unseres Verhaltens. Was
man in einer gegebenen Situation tut, hängt aber selten von einem ein
zigen Ungleichgewicht ab, sondern von der Integration sämtlicher Un
gleichgewichte in die Gesamtpersönlichkeit. Wesentlich ist, wie wir

die Ungleichgewichte mit unseren Erfahrungen und Grundüberzeu
gungen in Beziehung setzen.

MOTIVATION: Ungleichgewicht zwischen

Subjektives Bild
Gewünschter
des

Sollzustand
Istzustandes
Abb. 1: Ungleichgewichte zwischen subjektiven Bildern unseres Istzustandes und ge
wünschten Sollzuständen sind die treibenden Kräfte unseres Verhaltens.

Der amerikanische Psychologe Abraham H. MASLOW® faßt die
menschlichen Bedürfnisse zu fünf Gruppen zusammen, die er nach
entwicklungspsychologischen Gesichtspunkten im Sinne eines Stufen

modells anordnet (Abb. 2). Die unterste Stufe bilden die körperlichen
Bedürfnisse, wie beispielsweise das Bedürfnis nach Nahrung. Werden
diese Grundbedürfnisse nicht oder nur mangelhaft befriedigt, so er6 A. H.MASLOW: Motivation and Personality.- New York: Harper & Row 1954,^1970
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geben sich vor allem körperliche Störungen. Bleibt die Befriedigung
für längere Zeit aus, so tritt der Tod ein. Nach diesen körperlichen Be
dürfnissen folgen drei Gruppen von sozialen Bedürfnissen. Zunächst
Selbstverwirk
Relative Bedeutsamkeit

lichung

I

von Bedürfnissen

Geltung

Geborgenheit
und Liebe

Sicherheit

Körperliche
Bedürfnisse

i

Psychische Entwicklung
Abb. 2: Entwicklungspsychologisches Stufenmodell von MASLOW, das die menschlichen

Bedürfnisse zu fünf Gruppen zusammenfaßt. Im Verlaufe der psychischen Entwicklung
werden die körperlichen Bedürfnisse zunehmend von den Bedürfnissen nach Sicherheit,

Geborgenheit und Liebe, Geltung und Selbstverwirklichung überlagert. Nach MASLOW
muß das vorausgegangene Bedürfnis gestillt sein, bevor das nächsthöhere Bedürfnis eine
dominierende Rolle spielen kann. Das Schema veranschaulicht auch die sich mit zuneh

mendem Alter einstellenden Veränderungen in der Bedeutsamkeit der einzelnen
Motive.^

als zweite Stufe die Sicherheitsbedürfnisse, beispielsweise das Bedürf
nis nach Schutz und Vorsorge. Die dritte Stufe enthält die Kontaktbe

dürfnisse, etwa das Bedürfnis nach Geborgenheit, Liebe oder Gruppen
zugehörigkeit. Die vierte Gruppe bilden die Geltungsbedürfnisse, bei
spielsweise das Streben nach Status und Anerkennung. Als fünfte und
höchste Stufe wird schließlich das Bedürfnis nach Selbstverwirkli

chung bezeichnet.
7 Nach D. KRECH / R. S. CRUTCHFIELD / E. L. BALLACHEY: Individual and Society. New York: McCraw-Hill 1962
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Selbstverwirklichung wird nun aber heute meist in einem rein hedo

nistischen,ichbezogenen Sinne gesehen und nicht als Teil einer größe
ren überindividuellen Ganzheit. Die hedonistische Lebensauffassung
stellt das sofortige und grenzenlose Genießen in den Vordergrund,
Verzichte sind ihr fremd. Alleiniger Maßstab ist das eigene Ich, die
eigenen Bedürfnisse und Wünsche. Kommt aber nach dem eigenen Ich
nichts mehr, das wichtiger ist, also keine höheren, überindividuellen
und transzendenten Ideale und Lebensziele, so wird man stark abhän

gig von verlockenden Angeboten und kann dadurch in die Fänge einer
Sucht geraten. Die Drogensucht beispielsweise ist nicht einfach die Fol

ge einer krankmachenden Gesellschaft, wie das so gerne behauptet
wird, sondern die Folge einer in unserer Gesellschaft vorherrschen
den hedonistischen Lebensauffassung. Die Prävention der Drogen
sucht ist deshalb eigentlich in erster Linie eine Erziehungsfrage, eine
Frage, ob man gelernt hat, verzichten zu können und Verlockungen zu
widerstehen.

Die hedonistische Lebensauffassung schadet nicht nur der indivi
duellen Gesundheit. Viele unserer heutigen gesellschaftlichen Proble

me stehen im Zusammenhang mit dieser Lebensauffassung, beispiels
weise auch die Verschleißmentalität, mit der wir unsere Umwelt ver
zehren.

Gesunde Lebensprozesse, sowohl im individuellen wie im gesamten
gesellschaftlichen Rahmen,können nur auf dem Fundament einer ethi

schen Lebensauffassung gedeihen. Eine ethische Lebensauffassung
orientiert sich nicht primär am eigenen Ich, sondern sieht in der

menschlichen Existenz einen Auftragscharakter. Sie ermöglicht es, zu
gunsten höherer Lebensideale auch Verzichte zu leisten, gewährt da
für aber eine gewisse Entscheidungsfreiheit und Unabhängigkeit
gegenüber verlockenden Angeboten. Um wahre Selbstverwirklichung
zu erreichen, muß dem eigenen Existenzkonzept also eine ethische
oder religiöse Idee zugrunde liegen.
Die vollständige Befriedigung aller menschlichen Bedürfnisse er

gäbe nicht nur ein ungesundes, sondern auch ein sehr langweiliges
Leben. Damit das Leben genügend spannend wird, braucht es Ungleich
gewichte. Wie die Geschichte zeigt, erbrachten zahlreiche schöpferisch
tätige Menschen ihre genialsten Leistungen gerade zu Zeiten, in denen
sie große ökonomische, persönliche oder gesundheitliche Probleme
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hatten. Daß sogar Krankheiten als Antriebskräfte wirken können, be
tont beispielsweise Friedrich NIETZSCHE.Im «Willen zur Macht» heißt
es, der Wohlgeratene «hat Krankheiten als große Stimulantia seines

Lebens».^ «Wir brauchen das Anormale, wir geben dem Leben einen

ungeheuren Schock durch diese großen Krankheiten.»® Und an ande
rer Stelle: «Die Krankheit selbst kann ein Stimulans des Lebens sein:

nur muß man gesund genug für dies Stimulans sein!»^® - «wie viel von
Krankhaftem er aufsich nehmen und überwinden kann - gesund machen

kann. Das, woran die zarteren Menschen untergehen würden, gehört

zu den Stimulanz-Mitteln der großen Gesundheit.»

3. Verhalten

Ungleichgewichte sind die stärksten Antriebe unseres Verhaltens.
Sie dürfen aber auf keiner Bedürfnisstufe zu groß sein, sonst entstehen

körperliche oder psychische Schäden. Gefährlich sind sowohl zu große
wie zu kleine Ungleichgewichte, wir brauchen optimale Ungleichge
wichte, die wir dynamisch verkraften können.
Die Auseinandersetzung mit Ungleichgewichten und die Fähigkeit,
Befriedigung von Bedürfnissen aufzuschieben oder Verzichte leisten
zu können, wollen erlernt sein. Diese Lernprozesse zu fördern, stellt

eine wichtige Aufgabe der Erziehung dar. Die Erziehungshilfe sollte
darin bestehen, Betätigungsfelder für den angeborenen Betätigungs
drang zu öffnen und anzuleiten, wie man Schwierigkeiten überwindet.
Der Erzieher muß fordern, aber die Herausforderungen sollten in
erster Linie zu Erfolgserlebnissen führen. Mißerfolge zu verkraften,
muß selbstverständlich auch erlernt werden, denn das Leben besteht

nicht nur aus Erfolgen. Beim Verkraftenlernen von Mißerfolgen kann
ein Erzieher Hilfe leisten. Ein Kind sollte aber wesentlich häufiger Er
folge als Mißerfolge erleben. Da das tägliche Leben eigentlich immer
genügend Schwierigkeiten bietet, die ein vergebliches Bemühen zur
Folge haben und dadurch Frustrationen erzeugen, darf ein Erzieher
seinem Schützling nicht auch noch unübenvindbare Hindemisse in
8 F. NIETZSCHE: Aus dem Nachlaß der Achtzigerjahre,S.819
9 Derselbe, ebenda,S.725

10 F. NIETZSCHE: Der Fall Wagner. In: Werke in drei Bänden (hrsg. v. K.SCHLECHTA),

Bd.II. - München: Hanser ® 1969,S.913
11 F. NIETZSCHE: Aus dem Nachlaß der Achtzigerjähre, S.499
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den Weg legen. Vielmehr sollte er ihn anleiten, wie er sich mit Schwie

rigkeiten auseinandersetzen und sie bewältigen kann.
Eine häufige Ursache für Frustrationen sind zu große Erwartungen
und übertriebene Wünsche, die wir entweder selber haben oder die

andere an uns stellen. Es ist gerade eine Krankheit unserer Zeit, zu
große und vor allem auch falsche Erwartungen zu wecken. Dadurch
entsteht ein zu großes Ungleichgewicht zwischen dem, was man errei
chen kann, und dem, was man erreichen möchte oder erreichen sollte.

Dies hemmt den angeborenen Betätigungsdrang, statt ihn sinnvoll ein
zusetzen. Man leistet dann noch weniger, als man eigentlich möchte,
und es entsteht ein Teufelskreis, also eine Situation, die man heute mit
dem Schlagwort «Streß» bezeichnet.

II. GESUNDHEIT UND STRESS

1. Was ist Streß?

Der Begriff «Streß» ist zu einem eigentlichen Modewort geworden.
Wie der Begriff «Gesundheit» ist auch Streß nicht so einfach zu defi

nieren, obwohl wir alle aus eigener Erfahrung wissen, was etwa dar-

Stressoren

►

Streß

► Streßreaktionen

!

!

Abb. 3: Stressoren erzeugen «Streß», eine innere, nicht direkt sichtbare Reaktion des Or
ganismus. Die sich als Verhalten äußernden Streßreaktionen wirken unter anderem

auch wieder zurück auf die Stressoren der Umwelt, wodurch es zur Wechselwirkung
zwischen Reiz und Reaktion kommt.

unter zu verstehen ist. Streß beinhaltet die körperlichen und psychi
schen Vorgänge, die bewirkt werden durch das Erleben von Bedrohun

gen und Belastungen des körperlichen und geistig-seelischen Wohlbe

findens sowie durch die Ungewißheit, ob man diesen Bedrohungen
und Belastungen gewachsen ist. Die Reize, die Streß herbeiführen, hei8

Resch; Gesundheit, Schulmedizin, Andere Heilmethoden
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ßen Stressoren. Sie bewirken Verhaltensäußerungen, sog. Streßreak
tionen. Streß selber dagegen ist eine innere, nicht direkt sichtbare

Reaktion des Organismus(Abb. 3). Der Organismus entscheidet, ob et
was als Streß erlebt wird oder nicht. Dieses Erleben ist willentlich

kaum direkt beeinflußbar und hängt vor allem von der persönlichen
Bedeutung der jeweiligen Situation ab(Abb.4).
Bewegungsaktivität

Herzfrequenz^

Sendung

Probe

ie:20

17:00

17:20

17:40

18:00

18:20

18:40

19:00
— > UHR

Abb.4: Beispiel einer situationsspezifischen Streßreaktion. Ein professioneller Fernseh
moderator zeigte bei der Probe keinen merklichen Anstieg der Herzfrequenz,sondern es
kam erst zum Anstieg der Herzfrequenz, als die eigentliche Sendung begann. Die obere
Kurve, die schon kleinste Körperbewegungen anzeigt, beweist, daß psychische Er
regung und nicht etwa körperliche Aktivität die markanten Herzfrequenzsteigerungen
bewirkte.

Die physiologische Reaktion auf Streß beschrieb Hans SELYE^^ tref
fend als Alarmreaktion, Anpassungsreaktion und Erschöpfungsreaktion.
Die aktive Auseinandersetzung mit Streß bezeichnet man als Kampf12 H.SELYE: Stress, Bewältigung und Lebensgewinn.- München:Piper 1974

Grundlagen gesunder Lebensprozesse

59

reaktion. Sie ist häufig begleitet von Nervosität, Gereiztheit, motori

scher Unruhe und Aggressivität. Weiß man dagegen nicht, mit wel
chem Kampfverhalten man in einer Streßsituation allenfalls Erfolg
haben kann, kommt es häufig zu einer Verhaltensblockierung. Das
Spektrum dieser Reaktionsweise reicht von Vermeidungsverhalten,
Selbstunsicherheit und Resignation bis hin zur Depression.
Der aktiven und passiven Streßbewältigung entsprechen auch zwei

getrennte physiologische Reaktionssysteme (Abb. 5). Das physiologi
sche Substrat der aktiven Streßbewältigung wird als Cannon-Streßachse bezeichnet, jenes der passiven Streßbewältigung als SelyeStreßachse. Diese Streßachsen wirken nicht unabhängig voneinander,

und sie können auch gleichzeitig aktiviert werden. In den meisten Fäl
len gewinnt aber die eine Streßachse die Oberhand über die andere.
Die beiden Outputsysteme lösen die ihnen zugeordneten aktiven bzw.
passiven Bewältigungshandlungen nicht direkt aus, sondern favorisie
ren sie im Sinne von Verhaltensneigungen. Diese Verhaltensneigungen
können bis zu einem gewissen Ausmaße durch rationale Kontrolle kor
rigiert, aber gerade auch verstärkt werden. Lernprozesse führen häufig
zu reflexartig auslösbaren Reaktionsmustern und bei sehr starker
Angst, wie beispielsweise in einer Paniksituation, kann die rationale
Kontrolle völlig entfallen. Die Unkontrollierbarkeit der panischen
Angst dürfte vor allem davon herrühren, daß sie mit einer äußerst star
ken adrenergen Reaktion des die unwillkürlich ablaufenden Körper

prozesse steuernden autonomen Nervensystems verbunden ist.^^
Blockierte Kampfreaktionen können auch zu Verkrampfungen füh
ren, die man meist erst dann bemerkt, wenn dadurch Muskelbeschwer

den entstanden sind. Dabei reagieren aber verschiedene Muskelsyste
me ganz unterschiedlich, und ob überhaupt reagiert wird, hängt nicht
nur von einer Situation an sich ab, sondern in erster Linie davon, wie

die betreffende Situation subjektiv erlebt wird. Eine Untersuchung
über Streßbelastung am Arbeitsplatz weist dies sehr eindrücklich

nach.^^ In einer Gruppe von jungen Telefonistinnen, die alle die genau
gleiche Arbeitstätigkeit ausüben, zeigten jene, die mit ihrer Arbeit un13 T. R. INSEL: The neurobiology of anxiety: A tale of two Systems. In: Anxiety Dis-

orders: Psychological and Biological Perspectives.(B. F.SHAW,Z. V.SEGAL,T. M.VALLIS,
F. E. CASHMAN,Eds.). - New York / London: Plenum Press, pp. 35 - 49,1986

14 H. ZEIER: Psychophysiological correlates of muscle activity. Psychophysiology 24:
622,1987
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Abb.5: Physiologische Reaktionssysteme für aktive und passive Streßbewältigung
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zufrieden sind, eine erhöhte Spannung in der Schultermuskulatur, wäh
rend die Stimmuskelaktivität unbeeinflußt blieb. Die erhöhte Span
nung in der Schultermuskulatur trat aber nur während der Arbeit
auf und nicht während einer Kontrollsituation, in der ein Fragebogen
auszufüllen war. Telefonistinnen, die ihre Arbeit mehr ängstlich
gehemmt und depressiv-traurig als der Durchschnitt erleben, wiesen

dagegen eine erhöhte Aktivität in der Stirnmuskulatur, jedoch keine er
höhte Schultermuskelaktivität auf. Die Tendenz, mit erhöhter Stirn

muskelaktivität zu reagieren, scheint stark persönlichkeitsabhängig zu
sein, denn sie trat, in einem etwas schwächeren Ausmaße, auch in der

Kontrollsituation auf. Zudem wies die Stirnmuskelaktivität bei ängstli
chen Personen nicht nur eine stärkere Zunahme während der Bela

stungssituation, sondern auch einen höheren Ausgangswert auf.

2. Wie läßt sich Streß bewältigen?

Die Psychophysiologie und die Psychosomatik haben nachgewiesen,
daß unser Verhalten und Erleben die Gesundheit beeinträchtigen und
beispielsweise psychosomatische Störungen bewirken kann. Wenn
dies insbesondere auch durch unbeabsichtigtes Verhalten geschehen
kann, so muß es auf der anderen Seite eigentlich auch möglich sein,
durch beabsichtigtes Verhalten Gesundheit und Wohlbefinden zu för

dern. Man darf also davon ausgehen, daß Streßbewältigung und Ent
spannung erlernbar sind.

Wie jemand Streß erlebt und verarbeitet, hängt letztlich von seiner
Persönlichkeit ab, also von angeborenen und erworbenen Faktoren,
die sowohl seinen physiologischen als auch seinen kognitiven Verhal
tensstil (Wahmehmungs-, Fühl- und Denkgewohnheiten) formen.
Streß ist die übermäßige Beanspruchung der einen oder beider Streß
achsen, also stete Hetze in Form von Aktivstreß und / oder stetes Er
dulden von Passivstreß.

Streßverminderung muß selbstverständlich beim vermeidbaren
Streß ansetzen. Vermeidbarer Streß entsteht, wenn wir unsere Situa

tion und unser Verhalten falsch beurteilen. Falsche Beurteilungen und
Erwartungen ergeben sich durch:
- falsche Einschätzung der aktuellen Situation und Nichtermittelnkönnen des dazu passenden Verhaltens,
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- falsche Einschätzung der Folgen unseres Verhaltens (viele soziale

Schwierigkeiten beruhen gerade auf derartigen Mißverständnissen),
- falsche oder zu hohe Erwartungen, die wir selbst oder andere an uns
stellen.

Derartige Fehler beruhen vielfach auf Informationsdefiziten. Wir
müssen deshalb lernen, das eigene Verhalten und seine Folgen zu ana

lysieren. Dieses Rezept kann als eigentliche Grundregel zur Streßbe
wältigung bezeichnet werden. Situationsanalysen führen zur Erkennt
nis, welches Verhalten in welcher Situation angezeigt ist. Wirkungs
analysen liefern die Information, wie sich die Umwelt verhält und
beeinflußt werden kann, wie wir mit unserer Umwelt umgehen müs

sen. Wirkungsanalysen zeigen uns ferner die eigenen Möglichkeiten
auf und schärfen die Fähigkeit, das eigene Verhalten zu beobachten.
Dazu gehört auch die Beobachtung der Streßreaktionen und der Kör
persignale, die Aufschlüsse über die Streßanfälligkeit vermitteln. Fer

ner die ständige Überprüfung, ob unser Verhalten die Mitmenschen
streßt, was man ebenso wie eigenen Streß zu vermeiden suchen sollte.
Erfolgreicher Umgang mit Streß kann zu einer gewissen Immunisie
rung führen, auf ähnliche Weise wie wir Immunität gegen Krankheits
erreger erwerben. Erfolgreicher Umfang mit Alltagsstreß kann also
auch mithelfen, einen schweren Schicksalsschlag besser zu verkraften.
Streß läßt sich aber nie völlig ausschalten, sondern höchstens verrin
gern. Er gehört zum Leben und ist eine Folge unserer Freiheit und der
Leistungsfähigkeit unseres Nervensystems. Je undeterminierter das
Verhalten eines Organismus ist und je differenziertere Erwartungen
ein Nervensystem bilden kann, um so größer ist die Ungewißheit, ob
man den erkannten Bedrohungen und Belastungen gewachsen ist. Die
Frage: «Guter oder schlechter Streß?» ist deshalb falsch gestellt.
Streß an sich ist weder gut noch schlecht, sondern einfach eine Eigen
schaft des Lebens. Wer sich dem Risiko Leben aussetzt, muß Streß und
Gefahr in Kauf nehmen.

3.Einige Verhaltenstips

Die auf den Lerntheorien fußende Disziplin der Verhaltensmodifika

tion zeigt, wie sich menschliches Verhalten ändern läßt.^^ Die folgen-
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den Verhaltenstips zur Bewältigung von Alltagsstreß entstammen

einem Programm^®, das diese Verhaltenswissenschaftlichen Grund
sätze anwendet:

1. Planen des Tagesablaufes: Am Morgen sollte man sich zuerst in Ruhe
das Tagespensum festlegen und die einzelnen Ziele nach ihrer Wichtig
keit einordnen, d. h. Prioritäten setzen nach dem Motto «Beschäftige
dich heute nicht mit dem, was sich morgen von selbst erledigt». Ein gut

strukturierter Tagesplan erleichtert die Arbeit und vermindert den
Streß. Er wirkt als «Antistreßagenda».
2. Mach mal Pause: Wenn man etwas erledigt hat, sollte man eine kurze

Pause einlegen. Dadurch merkt man, wie gut es vorwärts geht. Ferner
entkrampfen Pausen festgefahrene Situationen, auch im Umgang mit
anderen Menschen. Sie bringen eine Art Urlaubsstimmung in den All
tag.

3. Belohne dich: Für das Erreichen seiner Ziele sollte man kleine Beloh

nungen aussetzen, indem man sich etwas Besonderes gönnt oder sich
einfach mit einem Kompliment verbal bestätigt. Man kann sich aber
auch belohnen, indem man anderen eine kleine Freude macht. Dabei

ist nicht nur aufgabenorientiertes, sondern auch zwischenmenschli
ches Verhalten zu beachten und durch Belohnungen zu verstärken.
4. Mach am Feierabend einen dicken Punkt: Am Ende der Arbeitszeit

sollte man Feierabend machen und das Unerledigte auf die Liste des
nächsten Tages setzen. Eventuell notwendige Uberstunden sind im
voraus einzuplanen, man ist dann rechtzeitig darauf eingestellt und
fühlt sich nicht frustriert. Man sollte nach Arbeitsschluß auch nicht zu

lange über begangene Fehler und Fehlentscheidungen nachgrübeln,
sondern lediglich überlegen, wie es das nächstemal besser gemacht
werden kann.

5. Tu etwas beim Nichtstun: Wenn wir abends faul vor dem Fernseher

liegen oder die Zeitung lesen, so kann dies sicher helfen, abzuschalten
und sich zu entspannen. Wichtig ist aber, daß wir einen gewissen An
teil der Freizeit aktiv verbringen. Man sollte deshalb auch die Freizeit

planen und erreichbare Ziele setzen. Dadurch lassen sich Frustratio
nen vermeiden, die durch Langeweile oder Orientierungslosigkeit ent15 H. ZEIER (Hrsg.): Lernen und Verhalten, Bd. 1: Lerntheorien; Bd. 2: Verhaltensmodifikation.- Weinheim / Basel: Beltz 1984

16 SANDOZ AG (Hrsg.): Gesundheit lehren. - Basel: Sandoz AG 1982
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stehen. Wichtig ist vor allem auch genügend körperliche Aktivität, ins
besondere wenn man einen bewegungsarmen Beruf ausübt. Vernünftig
betriebener Sport wirkt sich positiv auf das körperliche und psychi

sche Befinden aus. Hier liegt eine sehr große Bedeutung des Sports.
Als Streßpuffer und Mittel zur Verhinderung von Ungewißheit wir
ken auch ein regelmäßiger Tagesablauf sowie stabile Beziehungen zur
physikalischen und sozialen Umwelt. Für die Lebenszufriedenheit ist
schließlich eine positive Verhaltensbilanz von Bedeutung. Wir sollten
mehr Aktivität und Energie für das Herbeiführen von Positivem ein

setzen können, als wir für das Beseitigen oder Verhindern von Negati
vem aufwenden müssen.

Körperliche und geistige Aktivität ist ein grundlegendes Merkmal
menschlichen Lebens. Kurze Aufregungen, egal ob positiv oder negativ
empfunden, verträgt im allgemeinen jeder. Spannung und Ungleichge
wichte gehören nun einmal zum Leben. Dauernde Anspannung ist

ebenso schädlich wie dauernde Spannungslosigkeit und Langeweile.
Entscheidend ist die Dynamik, d. h. der Wechsel zwischen Spannung
und Entspannung. Ahnlich wie wir dem Körper eine Sauna zumuten,
dürfen wir auch die Psyche in Wechselbäder stürzen. Dadurch wird

die psychische Belastbarkeit gestärkt.
Wenn Streß zu chronischer Kampfbereitschaft führt, kann man ver
suchen, die Verspannung durch ein Entspannungstraining zu lösen.
Entspannungstraining ist aber nur eine von mehreren Möglichkeiten,
die Streßbewältigung zu erleichtern. Wenn Streß dagegen Vermei
dungsreaktionen und insbesondere depressives Verhalten bewirkt, ist
eher Verhaltensaktivierung, also ein aktives Verhaltenstraining ange
zeigt.

4. Wie kann man sich entspannen?
Im normalen Tagesrhythmus sollte in erster Linie der Schlaf für Ent
spannung sorgen. Gesunder Schlaf ist die natürlichste und wohl beste

Art sich zu entspannen. Bei Schlafstörungen können Entspannungs
übungen helfen. Schlafstörungen sind aber immer ein Hinweis auf psy
chische Probleme, die sich nicht allein mit Entspannungsübungen
lösen lassen. Eine weitere natürliche Art sich zu entspannen, ist das
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Ausüben wenigstens einer beglückenden Tätigkeit, beispielsweise ein

Hobby, das voll absorbiert. In irgendeinem kleinen Bereich sollte jeder
etwas Besonderes leisten können, etwas, das sein Selbstwertgefühl
stärkt. Wenn nicht alle dasselbe Ziel, sondern individuell maßge
schneiderte Ziele anstreben, hilft dies überdies mit, den innerhalb

einer Gesellschaft herrschenden Verteilungskampf zu entschärfen.

Von großer Bedeutung sind auch körperliche Betätigung und Sport.
Beispielsweise haben Untersuchungen gezeigt, daß ein regelmäßig
durchgeführtes Turnprogramm ebenso entspannend wirkt wie im glei
chen Ausmaß praktizierte klassische Entspannungsübungen oder me
dikamentöse Behandlung mit einem der am häufigsten verschriebenen
Beruhigungsmittel.
Zum Erreichen von Entspannung werden auch verschiedenste

Übungen angepriesen. Gemeinsames Merkmal aller Entspannungs
methoden ist das Binden der Aufmerksamkeit, wodurch das Bewußtsein

von den Alltagsproblemen abgelenkt wird. Entspannung läßt sich aber
nur erlernen, wenn man regelmäßig übt. Die Entspannungsreaktion
muß zunächst in einer Situation eingeübt werden, die man als ange
nehm empfindet, damit man diese Entspannungsreaktionen bei Bedarf
auch unter Belastung auslösen kann.
Das Vorhandensein einer Unzahl von Entspannungsmethoden legt
den Schluß nahe, daß keine ideal ist oder daß, je nach Person, die eine
oder andere Methode zweckmäßiger und erfolgreicher ist. Es gibt denn

auch bis heute keine Untersuchung, die die Überlegenheit einer be
stimmten Methode gesichert nachgewiesen hat. Entspannungsübungen

sind zwar kein Ersatz für fehlende psychische Belastbarkeit und feh
lende Alltagsfertigkeiten. Sie lassen sich aber als ein wertvolles, unter
stützendes Hilfsmittel einsetzen, im Sinne einer psychohygienischen
Maßnahme.Das Hauptproblem liegt dabei in der Motivation: Wie kann

man jemand dazu bringen, regelmäßig zu üben? Welches die im Einzel
fall angezeigte Methode ist, entscheidet sich an dieser Frage.
Streß und Entspannung sind Eigenschaften des Lebens. Um damit

umgehen zu können, müssen wir in erster Linie die Dynamik zwischen
beiden Zuständen erleben. Gewisse Verhaltenstechniken können hel

fen, diese Dynamik besser zu bewältigen und gezielt zu beeinflussen.

Derartige Verhaltenstechniken müssen aber in die Gesamtpersönlich17 H. A. DEVRIES: Tranquilizer effect of exercise: A critical review. The Physician and

Sports Medicine 9:46- 58,1981
9

Resch: Gesundheit, Schulmedizin, Andere Heilmethoden
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keit und den Lebensstil integriert sein, damit sie den gewünschten Ef

fekt erzielen. Diese Integration läßt sich am ehesten bewerkstelligen,
wenn es gelingt, auf natürlich vorhandene Fähigkeiten zurückzugrei
fen und dann ständig weiterzuentwickeln. Derartig verstandene Streß
bewältigung ist nicht nur Lebensaufgabe, sondern auch Entwicklungs
chance.

III. EVOLUTIONSBEDINGTE RAHMENBEDINGUNGEN
MENSCHLICHER EXISTENZ

Gesunde Lebensprozesse sind nicht nur im Zusammenhang mit der
individuellen Lebenssituation zu betrachten, sondern auch mit unse

rem biologischen und kulturellen Erbe, hervorgegangen aus der biolo
gischen bzw. kulturellen Evolution. Gesundes biologisches und kultu
relles Leben ist langfristig nur dann möglich, wenn unser Verhalten zu

den vorhandenen biologischen und kulturellen Gegebenheiten paßt,
nicht im Sinne einer passiven Anpassung, sondern einer harmoni
schen Auseinandersetzung und Weiterentwicklung.
Unser Verhalten wird durch biologische und kulturelle Verhaltens
normen entscheidend mitgeprägt. Solche Verhaltensnormen wirken
unabhängig davon, ob sie uns bewußt oder nicht bewußt sind. Sie ent

scheiden nicht, was jemand zu einem bestimmten Zeitpunkt gerade tun
oder lassen wird, sondern begrenzen unsere grundsätzlichen Verhal
tensmöglichkeiten. Diese Begrenzungen führen zu gewissen Regel
mäßigkeiten im menschlichen Verhalten. Derartige Regelmäßigkeiten
ermöglichen es, daß wir bestimmte Erwartungen bezüglich des Verhal
tens anderer bilden und dadurch überhaupt Pläne und Absichten auf
stellen können, die gewisse Realisierungschancen aufweisen.
1. Biologische Verhaltensnormen

Die biologischen Verhaltensnormen werden durch übergeordnete
kulturelle Verhaltensnormen unterstützt, verändert und erweitert. Die
daraus resultierenden Verhaltensregeln, Werte und Traditionen sind
geprägt durch die herrschenden Gesellschaftsstrukturen, Lebensge-
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wohnheiten und Lebensanforderungen. Unsere Verhaltensnormen

passen sich den kulturellen Entwicklungen an, aber erst mit gewissen
zeitlichen Verzögerungen, denn zunächst muß sich jeweils durch Er
fahrung erweisen, daß die biologische und / oder kulturelle Notwen
digkeit für eine bestimmte Verhaltensnorm nicht mehr besteht.
Die enorme Geschwindigkeit, mit der sich heute die Verhältnisse in
unserer Umwelt und Gesellschaft verändern, führt zu schwerwiegen

den Konflikten mit unseren biologischen Verhaltensnormen und unse
rem kulturellen Erbe. Es scheint, daß auch die Kultur über ein be

stimmtes Wandlungstempo verfügt, das nicht gesteigert werden kann.
Mögliche Konflikte mit unseren biologischen Verhaltensnormen
werden deutlich, wenn wir unseren heutigen Lebensstil mit den Zu

ständen vergleichen, die seit Beginn der Menschheit vorherrschten.
Beispielsweise sind in der stammesgeschichtlichen Vergangenheit des
Menschen und seiner nächsten tierischen Verwandten die folgenden,

erst seit wenigen Jahrzehnten oder Jahrhunderten auftretenden Situa
tionen nicht vorgekommen:

1. Gruppen von mehr als hundert Individuen, die sich nicht selbst orga
nisieren und vom einzelnen nicht mehr zu überschauen sind, sondern

von außen nach Effizienzmaßstäben organisiert werden, sowie unklare
Gruppenzugehörigkeit des einzelnen;
2. mehr Kontakte mit fremden als mit vertrauten Individuen;

3. mehr Kontakte über «technische» Hilfsmittel wie Zeitung, Briefe, Tele
fon, Radio, Fernsehen und ähnliches statt persönliche Kontakte;
4. zu hoher oder zu niedriger Anteil neuartiger Aktivität im Vergleich
mit vertrauter Aktivität; mehr passive als aktive Erfahrungen;
5. soziale und technische Veränderungsraten, die Erfahrungen und Hal

tungen einer Generation für die nächste bedeutungslos werden lassen;
6. mehr Lernkontakte mit Maschinen als mit Lebewesen und entspre
chende Denkmodelle;

7. mangelnde Direkterfahrung mit den eigenen ökologischen Lebens
voraussetzungen;

8. zahlreiche Einzelkinder, die mit nur einem Elternteil - meist der
Mutter - aufwachsen und so nur wenige Kontakte mit anderen Fami

lienangehörigen haben.
Man muß nun annehmen, daß die biologischen Verhaltensnormen

des Menschen gar nicht in diese Situationen passen. Die erwähnten
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Lebensbedingungen sind, wie Tierversuche zeigen, potentiell pathogen.

Biologische Rahmenbedingungen werden häufig erst dann erkannt,
wenn die Lehensumstände sich ändern. So wurde beispielsweise die
Notwendigkeit, daß Kleinkinder spätestens vom zweiten Lehensmonat
an für mindestens etwa zwei Jahre die Möglichkeit haben müssen,sich
an eine während dieser Periode nicht wechselnde Bezugsperson zu
binden, erst entdeckt, als sich die traditionelle Familienstruktur zu än

dern begann. Bis vor wenigen Generationen wurde diese Forderung
vom damals üblichen Lehensstil quasi instinktiv erfüllt und deshalb
gar nicht als Problem manifest.
Der Konflikt mit dem kulturellen Erbe wird hervorgerufen durch den
schnellen sozialen Wandel und die vielfältigen Veränderungen der ge
sellschaftlichen Institutionen. Weiteren Konfliktstoff liefern die zu

nehmend größer werdende Flexibilität und Unvereinbarkeit zwischen
den überlieferten und teilweise auch stillschweigend akzeptierten kul
turellen Verhaltensnormen und Werten einerseits und dem tatsäch

lich gezeigten Verhalten andererseits. In gleicher Weise wie erworbe
nes Verhalten auch angeborene Komponenten beinhaltet, die die Rah
menbedingungen vorgeben, enthält Kultur stets auch biologische Kom
ponenten, die die Möglichkeiten kulturellen Wandels begrenzen. Die
daraus folgenden unterschiedlichen Entwicklungsgeschwindigkeiten
im kulturellen Bereich führen zu Disharmonien, die heute zunehmend

größer werden. Verhaltensregelungssysteme der Gesellschaft könnten
aber dann zusammenbrechen, wenn der soziale Wandel sich gleichsam

von der kulturellen Grundlage abzuheben beginnt. Untersuchungen,
die die Problematik dieser Phänomene erforschen, drängen sich gera
dezu auf. Sollten diese die geäußerten Befürchtungen bestätigen, so
müßte die Geschwindigkeit des sozialen Wandels so weit vermindert
werden, daß sich die Disharmonien in tolerierbaren Größenordnun

gen halten.

2. Kulturelle Verhaltensnormen

Die Ordnung und die Institutionen einer Gesellschaft sind nicht das

Ergebnis bewußter menschlicher Planung und Ubereinkunft, sondern
das jeweils vorläufige Resultat evolutiver Prozesse. Wir können das ge-

Grundlagen gesunder Lebensprozesse

69

sellschaftliche Geschehen gar nicht im Detail vorausplanen. Der ein
zelne kann zwar in bewußter Absicht versuchen, bestimmte Ziele zu

erreichen. Sein Handeln deckt sich aber häufig nicht mit dem Handeln
und den Absichten anderer. Die tatsächlich erzielten Ergebnisse ent
sprechen dann in der Regel nicht mehr genau dem, was der einzelne
wollte, ja es können sogar Zustände und Dinge geschaffen werden, die
niemand wirklich wollte.

Wenn man diese Gegebenheiten erkennt und sich vor Augen hält,
daß monokausale Zusammenhänge weder im biologischen noch im kul
turellen Bereich vorkommen, verfällt man nicht in den primitiven Feh
ler, dunkle Mächte für das gesellschaftliche Geschehen verantwortlich
zu machen. Denn mit zunehmender Geschwindigkeit des kulturellen
Wandels wird es für den einzelnen immer schwieriger, seine Absich
ten und Pläne in ihrer jeweils ursprünglichen Form zu realisieren.
Schneller kultureller Wandel führt also unweigerlich zu mehr Fru
strationen. Diese Frustrationen lassen sich durch eine flexible, evolu-

tive Verhaltensstrategie zumindest verringern. Solch eine evolutive

Verhaltensstrategie ist offen für Veränderungen und versucht, aus den
jeweiligen Gegebenheiten stets das Beste zu machen. Beispielsweise
sollte eine Laufbahn- oder Lebensplanung heute nicht mehr nur einen
einzigen, streng einzuhaltenden Weg festlegen, sondern verschiedene
Wege und Möglichkeiten offenhalten. Welche Abzweigung man jeweils
wählt, wird erst entschieden, wenn die betreffende Weggabelung auch
tatsächlich erreicht ist.

Was für den persönlichen Lebensbereich gilt, läßt sich sinngemäß
auch auf den ökologischen, wirtschaftlichen, sozialen und politischen
Bereich übertragen. Lenkungsmaßnahmen haben dann Erfolgschan
cen, wenn es gelingt, vorhandene Kräfte durch geringfügige Steue
rungsimpulse in einem evolutionären Sinne selbstregulierend zu nut
zen. Die theoretische Frage, wieweit komplexe Entwicklungen über
haupt lenkbar sind, tritt hinter die praktische Aufgabe zurück, Maß
nahmen, die ohnehin ergriffen werden, auf die Erfordernisse einer lebens- und menschengerechten Umwelt abzustimmen; zusätzlich jene
zu ergreifen, die von diesen Erfordernissen her notwendig sind, und
von jenen Maßnahmen Abstand zu nehmen, die einer lebens- und men

schengerechten Umwelt widersprechen.

70

Hans Zeier

Umdenken und Richtungsänderungen werden um so notwendiger, je
mehr sich unser Lebensstil von den ökologischen Lebensvoraussetzun

gen, den biologischen Verhaltensnormen und dem kulturellen Erbe
entfernt. Eine Hauptforderung wäre heute wohl der Verzicht auf die
Ausschöpfung aller potentiellen Möglichkeiten, die sich der Mensch
im Prozeß seiner kulturellen Evolution erworben hat. Eine Ethik des

Verzichts^® müßte für jedes existierende oder noch zu entwickelnde
Können prüfen, ob und wieweit auf seine Ausübung aus biologischen
oder gesellschaftspolitischen Gründen verzichtet werden soll. Be-

grenztheitshewußtsein und Verzicht des Menschen auf die Maximierung seiner Möglichkeiten, die Welt zu verändern, sind nicht nur ver
nünftig, sondern können auch als eine der Menschheit gestellte Auf
gabe und somit als etwas Sinnerfüllendes betrachtet werden.
Eingriffe in biologische und gesellschaftliche Vorgänge dürfen nicht
radikal erfolgen, denn die Gefahr wäre groß, daß dadurch das System
geschehen völlig außer Kontrolle gerät. Eingriffe müssen sanft und
unter ständiger Kontrolle der dadurch bewirkten Veränderungen vor
genommen werden. Biologische und gesellschaftliche Systemprozesse
haben, ähnlich wie ein Riesentanker, auch einen langen Bremsweg,
eine rasche Umkehr läßt sich gar nicht bewerkstelligen. Eingriffe in
biologische und gesellschaftliche Vorgänge müssen deshalb voraus
schauend geplant und sanft appliziert werden.

Aus biologisch-ökologischen Gründen lassen sich etwa die folgen
den, zunächst zwar noch kaum erfüllbaren, aber von vielen Biologen,
Umweltschützern und auch Politikern vertretenen Forderungen auf
stellen^^:

1. Verzicht auf eine - nur noch kurzfristig erfolgreiche - weitere Auf
splitterung der Funktionen in Landwirtschaft und Industrie sowie Wie
derherstellung dezentralisierter, funktioneil verflochtener, sozial be
friedigender Kleingesellschaften mit überschaubaren Machtstruktu
ren und Kommunikationsnetzen; Erhaltung statt Zerstörung lokaler
Kultur.

2. Verzicht auf komplizierte und unübersehbare Abhängigkeitsverhält
nisse schaffende Großtechnologie; menschen- und naturgerechte, also
18 G. HARDIN: Exploring New Ethics for Survival.- New York 1972
19 H. ZEIER: Evolution von Gehirn, Verhalten und Gesellschaft. In: Lorenz und die

Folgen, Bd. VI: Die Psychologie des 20. Jahrhunderts.(R. A.STAMM und H.ZEIER, Hrsg.).
-Zürich: Kindler Verlag 1978,pp. 1088- 1121
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angepaßte, sanfte, mittlere und kleine Technologie; pluralistische statt
einheitliche Lösungen für technische und soziale Probleme sowie all
gemein verständliche statt komplizierte Verfahrensweisen, die von
«Experten» abhängen.
3. Verzicht auf ständig zunehmendes Wirtschaftswachstum sowie einbahniges Produktions- und Konsumdenken; Kreislauf- statt Durchbruchprinzip; Erhaltung statt Expansion; Wiederverwertung und Wie
dergewinnung (Recycling)statt Verschleiß und Verzehr.
4. Verzicht auf übermäßige Machtkonzentration und Bürokratie; Betei

ligung (Partizipation) und Selbstbestimmung statt System- und Sachzwänge; demokratische, durch aktive Mitarbeit aller gekennzeichnete
und für alle durchschaubare Politik statt passive Zustimmung der Mas
sen.

5. Verzicht auf eine unnötige Flut von Gesetzen. Es ist ebenso notwen
dig, überflüssige Gesetze abzuschaffen wie neue aufzustellen. Die Be

grenzung individueller Ansprüche muß durch harmonisches Ineinan
dergreifen von gesetzlichen Vorschriften und Selbstverantwortung er
folgen. Anreize durch geeignete Belohnungssysteme bringen oft mehr
als einengende Vorschriften.
6. Verzicht auf eine der Generationsdauer nicht angemessene,zu große
Geschwindigkeit im kulturellen und sozialen Wandel.
7. Verzicht auf eine bloß an individuellen Vorteilen orientierte Anwen

dung der Medizin. Aufwendige und kostspielige Behandlungsverfahren
wie Herztransplantationen, die nur einzelnen Privilegierten zugute
kommen, sind wenig sinnvoll, solange es Bevölkerungskreise gibt, de
nen kaum eine ausreichende medizinische Grundversorgung geboten
wird. Moralisch statthaft sind eigentlich nur Behandlungsverfahren,
die jedem Patienten zur Verfügung gestellt werden können.
8. Anpassung der Bevölkerungsdichte an die ökologischen und wirt
schaftlichen Gegebenheiten.

3. Künftige Entwicklung

Unsere weitere kulturelle Entwicklung und Entfaltung ist sicher nur
möglich, wenn die Menschheit als Art überlebt. Den Sinn des Mensch

lichen aber nur im nackten Uberleben zu sehen ist ebenso gefährlich
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wie die Forderung nach unbegrenzter Entfaltung der menschlichen
Möglichkeiten. Notwendig ist deshalb ein gegenseitiges Abwägen von
ökologischen und humanen Interessen im Sinne einer Verbesserung
der Qualität- nicht der Quantität- des Mitmenschlichen. Sowenig wie
soziale Forderungen erhoben werden dürfen, ohne die ökologischen
Konsequenzen zu bedenken, dürfen auch biologisch lebensgerechte
Thesen nicht forciert werden, ohne die sozialen Folgen zu beachten.

Die Verwirklichung der ökologisch abgeleiteten Verzichtsforderungen
muß unter dem Gesichtspunkt des Lebens- wie Menschgerechten beur
teilt werden. Gesetzgeber wie private Organisationen sollten durch
Aufbau geeigneter Belohnungssysteme Anreize für Verhaltensweisen
schaffen, die weder umweltbelastend sind noch knappe Güter und
Energievorräte aufbrauchen. Dem positiv zu wertenden menschlichen
Tatendrang müßten vor allem im sozialen und kulturell-geistigen Be
reich vermehrt attraktive Betätigungsfelder eröffnet werden. Dazu ge
hören beispielsweise auch Angebote zur sinnvollen und -falls möglich
- gesellschaftlich nützlichen Gestaltung der Freizeit, die infolge fort
schreitender Rationalisierungen in der Arbeitswelt zunehmend größer
wird. Der Mensch erhält sich vermutlich dann die besten Lebens- und

Entwicklungsmöglichkeiten, wenn es ihm gelingt, seine geistigen Fä
higkeiten nicht nur auf materieller, sondern vor allem auf nichtmate
rieller Ebene zu entfalten. Zukünftige Expansionen müssen nach innen
erfolgen. Es braucht geistiges Wachstum, denn zu großes materielles
Wachstum bedroht unsere menschliche Existenz.

Für individuelle wie gesellschaftliche Lebensprozesse gelten ganz

ähnliche Gesetzmäßigkeiten. Beispielsweise ist es weder im individuel
len noch im gesellschaftlichen Rahmen möglich, alle Bedürfnisse voll
ständig zu befriedigen und alle potentiellen Möglichkeiten auszuschöp
fen. Deshalb erfordern gesunde Lebensprozesse auch Verzicht. Ver
zicht zu leisten ist nur im Hinblick auf höhere Ziele und Lebensideale

möglich. Dabei geht es nicht darum, alles zu verbieten und überhaupt
nichts mehr zu tun. Vielmehr geht es darum, Prioritäten zu setzen, so

wie es die Natur auch tut, und sich dadurch von Sachzwängen zu be

freien. Gezielt geleisteter Verzicht bringt Freiheit und Entfaltungsmög
lichkeiten für eine gesunde Existenz und humane Entwicklung von In
dividuum und Gesellschaft.

