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Die Wendung des biographischen Verlaufs nach schwerer Erkrankung* 
 

Ulrich Rüger 
 

 

 

Zusammenfassung: Schwere körperliche Erkrankungen führen häufig zu einer 

Wendung im biographischen Verlauf. Die durch eine akute lebensbedrohliche 

Erkrankung ausgelösten psychischen Prozesse werden allerdings meist nur soweit 

beachtet, wie sie notwendige medizinische Maßnahmen erschweren. Ihre 

Eigendynamik und deren Bedeutung für die spätere Entwicklung bleiben oft 

unberücksichtigt. Anhand zweier autobiographischer Erfahrungsberichte (Sepsis mit 

Fieberdelir und Schädel-Hirn-Trauma) werden innerpsychische Prozesse dargestellt, 

die sich im Verlauf von Krankheit und Heilungsprozess abspielen. Deren 

unterschätzte Bedeutung für eine Wendung im biographischen Verlauf wird 

hervorgehoben. 

 

 

 
Mit jeder schweren Erkrankung tritt uns die grundsätzliche „Unvollendbarkeit und 

Gebrochenheit“ menschlicher Existenz entgegen (Karl Jaspers 1965). Krankheit kann 

einen bis dahin gültigen Lebensentwurf in Frage stellen oder sogar zerstören. 

Krankheit kann aber auch nach Viktor v. Weizsäcker (1955) dem bisherigen 

biographischen Verlauf eine Wendung geben und eine neue Entwicklung eröffnen. 

Lassen Sie mich dies an einer kurzen Fallgeschichte verdeutlichen, bevor ich dann 

zu meinem Thema komme. 

 

Die Krankengeschichte des jungen G. 

 

Ein junger Mann verlässt seine Vaterstadt Frankfurt, um in Leipzig 

Rechtswissenschaften zu studieren. Hätte er seinen Neigungen folgen dürfen, so 

wäre er nach Göttingen gegangen, um sich dort dem Studium der 

Altertumswissenschaften zu widmen. Nach den Wünschen des Vaters jedoch sollte 

er wie dieser an dessen alter Universität Jura studieren, um später die Laufbahn 
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eines höheren Verwaltungsjuristen einzuschlagen – das ursprüngliche Ziel des Vater, 

dass dieser seinerzeit verfehlt hatte.  

 

In seiner neuen Leipziger Umgebung fühlte sich der junge Mann einsam und von 

Heimweh geplagt. Erste Liebessehnsüchte zu der jungen Tochter seiner Wirtsleute 

blieben unerfüllt. Zum Studieren kam er kaum. Er zog sich zunehmend zurück und 

entwickelt eine Vielzahl von Krankheitssymptomen: Verstopfungen, häufige Infekte, 

eine Geschwulst am Halse machte ihm zu schaffen, und er litt unter häufigen 

Zahnschmerzen, beständigem Husten, Arbeitsstörungen und hypochondrischen 

Befürchtungen. Verschiedene medizinische Behandlungsmaßnahmen wurden 

unternommen und unterschiedliche Expertisen über seinen Krankheitszustand 

abgegeben. Sie reichten von einer vermuteten syphilitischen Infektion, dem Verdacht 

einer Tuberkulose bis hin zu einer psychischen Erkrankung. Der Patient selbst hatte 

das Gefühl, dass ihm „das Gehirn verdüstert und die Eingeweide paralysiert“ seien. 

Während dieser Zeit schwankte er zwischen Ausgelassenheit und tiefer 

Verstimmung, die in Selbstmordphantasien mündeten.  

 

Am Ende seiner dreijährigen Leipziger Zeit geriet er wiederum in eine schwere Krise, 

die schließlich einen physischen Zusammenbruch auslöste. Er erlitt einen Blutsturz, 

schwankte mehrere Tage zwischen Leben und Tod und kehrte – wie er viele 

Jahrzehnte später in seinen Lebenserinnerungen feststellte - gleichsam als 

„Schiffbrüchiger“ in seine Vaterstadt zurück. Fast eineinhalb Jahre dauerte es noch, 

bis er sich wieder erholt hatte und sich seine Befürchtungen verloren, die 

Schwindsucht zu haben.  

 

Schließlich konnte er Ostern 1770 zum zweiten Mal sein Vaterhaus verlassen, um 

das unterbrochene Studium in Straßburg zu beenden. Die dortigen eineinhalb Jahre 

erlebte er, wie keine andere Periode seines Lebens, als Neubeginn und widmete sich 

neben der zwangsläufigen Beschäftigung mit der Juristerei auch mit der Philosophie, 

der Theologie, den Naturwissenschaften und der Medizin.  

 

Sie werden inzwischen bemerkt haben, um wen es sich handelt: Es ist die 

Geschichte des jungen Studenten Johann Wolfgang Goethe (vgl. z. B. Boerner, 

1964) und bei aller Vorsicht dürfen wir folgendes sicherlich feststellen: Die sehr 
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zwiespältige Akzeptanz des väterlichen Lebensentwurfes – der Sohn sollte für den 

Vater nicht Vollendetes in dessen Entwurf erreichen! – ging der Erkrankung voraus. 

Die Krise nach dem dreijährigen Jurastudium – „zu der ihn keine innere Richtung 

drängte“ – war zugleich eine Chance für die Auseinandersetzung mit seinem 

bisherigen, vom Vater bestimmten Lebensentwurf. Bei dieser Auseinandersetzung 

war ihm sein behandelnder Arzt Johann Friedrich Metz Freund und väterliches 

Vorbild zugleich. Er eröffnete ihm das Interesse für neue Perspektiven: Für die 

historische Gestalt des Paracelsus sowie für Medizin und Naturphilosophie.  

 

Mit der Aufnahme des Studiums in Straßburg sprengte der junge Goethe den 

väterlichen Horizont und Entwurf – auch wenn er dann bereits sechs Jahre später bis 

zu seinem Lebensende als Verwaltungsjurist in Weimar sein Brot verdiente und 

damit, so könnten wir es sehen, die väterliche Linie wieder aufgenommen hat.  

Er tat dies aber in einer völlig anderen Form! Er hatte seinen eigenen Lebensentwurf 

gefunden – auch wenn sein späteres Leben nicht frei von Krisen blieb.  

 

Diese Krankengeschichte zeigt uns aber auch: Es ist müßig zu erörtern, ob das 

ungeliebte Studium Goethe krank gemacht hat oder seine körperliche Erkrankung 

Krise und Chance zu einer Neuorientierung wurden – bei der ihm dann sein Arzt 

behilflich war. Vielmehr dürfte es sich hier um einen interdependenten Prozess 

handeln, bei dem weniger ein kausales Erklären, sondern eher ein biographisches 

Verstehen angezeigt ist.  

Viktor von Weizsäcker war es, der die biographische Methode als Zugang zur 

subjektiven Seite des Patienten in die Medizin in den 20iger Jahren des letzten 

Jahrhunderts eingeführt hat und so zum Begründer der anthropologischen Medizin 

wurde.  Vor dem Hintergrund seiner langjährigen klinischen Erfahrung stellte er 

damals fest: „Wenn man aber die Einbettung organischer Erkrankungen in die 

äußere und innere Lebensgeschichte erkundet, so ist man erstaunt, wie oft Krankheit 

auf dem Gipfel einer dramatischen Zuspitzung auftritt, wie oft sie eine Katastrophe 

aufhält oder besiegelt, wie regelmäßig sie dem biographischen Verlauf eine neue 

Wendung gibt.“ (Gesammelte Schriften, Band VII, S. 380).  

Unter diesen drei Feststellungen wird in der Psychosomatischen Medizin die dritte 

häufig vernachlässigt und in der Organmedizin scheint sie eher ein Nebenaspekt 

geworden zu sein – allenfalls noch berücksichtigt unter der ICD-Diagnose 
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Anpassungsstörung (F 43.2). Immerhin werden damit Schwierigkeiten bei der 

Bewältigung schwerer und chronischer Erkrankungen erfasst und zunehmend auch 

als behandlungsrelevant berücksichtigt.  

 

Dagegen bleiben die unmittelbaren psychischen Auswirkungen eines akuten 

Krankheitsgeschehens oft unerkannt. Für die Organmedizin stehen zu dem Zeitpunkt 

oft eher handlungsorientierte Akutmaßnahmen im Vordergrund. Durch die körperliche 

Erkrankung ausgelöste psychische Prozesse stoßen allenfalls dann auf Interesse, 

wenn sie notwendige medizinische Maßnahmen erschweren. 

Umgekehrt sind Patienten vielfach nicht in der Lage, sich in einer Akutsituation zu 

Wort zu melden, insbesondere wenn die Vigilanz eingeschränkt ist oder im Verlauf 

der Erkrankung sehr wechselt. Die im Patienten ablaufenden psychischen Prozesse 

werden dann häufig im Nachhinein vom Patienten selbst als „Durcheinander“ 

verstanden und von den Behandlern als „Durchgangssyndrom“ eingeordnet. Die in 

diesem Stadium stattfindenden inneren Prozesse bleiben dabei vielfach unerkannt.  

 

Hier können uns wortmächtige Schriftsteller helfen, für die ihre eigene Erkrankung 

Anlass zum Schreiben geworden ist. Die Erzählung „Leibhaftig“ von Christa Wolf 

(2002) und der autobiographische Bericht „Weiter leben“ von Ruth Klüger (1992) 

ermöglichen uns einen Zugang zu der inneren Welt einer Schwerkranken bzw. eines 

Unfallopfers auf dem Weg zur Genesung. 

 

Ein septischer Krankheitsprozess als Ausgangspunkt eines biographischen 

Neubeginns 

 

In der Erzählung „Leibhaftig“ von Christa Wolf (2002) erfahren wir - plastischer als es 

manche Patienten vermitteln können, in denen aber dieselben Prozesse stattfinden! 

– viel über den kontextuellen Umbau einer Biographie – ausgelöst durch eine 

schwere lebensbedrohliche Erkrankung, die die Heldin der Erzählung einer 

existentiellen Krise aussetzt, die sie in der Endzeit der DDR in einem Zwischenreich 

von Leben und Tod erleidet.  

 

Rezidivierende septische Fieberzustände mit zwischenzeitlicher normaler Vigilanz 

stoßen eine Auseinandersetzung mit der eigenen Lebensgeschichte an.  
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In ihrem Bericht wechselt die Autorin zwischen der Ich-Form und dem 

beschreibenden „Sie“, wodurch wir mit in ihre Derealisations-und 

Depersonalisationszustände hineingezogen werden.  

 

In diesem schwierigen Prozess standen Ihr Ärzte und Krankenschwestern – das 

schwesterliche spielte hier eine besondere Rolle! -zur Seite. Diese erhalten in dem 

regressiven leicht paranoid getönten Zustand der Patientin deutlich überakzentuierte 

Zuschreibungen, die nicht immer unbedingt objektiv gerecht gewesen sein dürften. 

Bei dieser Entwicklung werden Ärztinnen/Ärzte und Krankenschwestern zu 

Begleitern, sie werden aber auch zu Projektionsfiguren innerer Repräsentanzen mit 

rasch wechselnder Bedeutung. 

 

Auf dem Weg der Genesung erfährt die Patientin vom Suizid einer ihr lange Zeit 

nahestehenden Person – man könnte sagen vom Tod ihres Alter Ego – einem 

Repräsentanten ihres früheren Lebenskontextes. Am Ende verlässt sie die Welt der 

Klinik als eine andere.  

 

 

Ein Schädel-Hirn-Trauma als Ausgangspunkt eines biographischen 

Neubeginns 

 

Auch akute Unfallereignisse geben oft dem biographischen Verlauf eine neue 

Wendung. Oft wird dies auf bleibende Unfallschäden und damit verbundene 

Anpassungsprobleme zurückgeführt. Weniger beachtet werden die inneren 

Prozesse, die sich nach einem solchen Ereignis und während der Genesung eines 

Patienten abspielen. Die amerikanische Germanistikprofessorin Ruth Klüger schildert 

dies sehr plastisch in ihrem autobiographischen Bericht Weiter leben – eine Jugend 

(1992). Als Gastprofessorin in Göttingen erlitt sie dort 1988 einen schweren 

Verkehrsunfall mit Schädelhirntrauma. Nach der Schilderung der Autorin dürfte es 

sich bei zunächst erhaltenem Bewusstsein und dann allmählicher Eintrübung um ein 

subdurales Hämatom gehandelt haben.  

 

Ruth Klüger beschreibt den Zustand des späteren Auftauchens aus der 

Bewusstlosigkeit bei noch partieller Eintrübung mit noch deutlicher Sprachstörung, 
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insbesondere einer Wortfindungsstörung sowie einer Sprach-Interaktionsstörung. 

Während der längeren Genesungszeit schreibt sie dann ihr Erinnerungsbuch, das 

vier Jahre nach dem Unfallereignis erscheint und ein Welterfolg geworden ist. Das 

Buch hat Klüger den „Göttinger Freunden“ gewidmet, die sie bei ihrem 

Genesungsprozess begleitet haben.  

 

Die 1931 in Wien geborene Autorin schildert in ihrem Erinnerungsbuch die bis zu 

dem Unfallereignis eingemauerte Erinnerung an ihr Schicksal als heranwachsendes 

jüdisches Kind in den Konzentrationslagern Theresienstadt, Auschwitz-Birkenau und 

Groß-Rosen. Ein Jahr nach dem Unfall tauchen Erinnerungsbilder an den Unfall auf, 

der sich ausgerechnet auf der Göttinger Jüdenstraße ereignet hatte. 

 

Der junge Fahrradfahrer „kommt gerade auf mich zu, schwenkt nicht, macht keinen 

Bogen, im letzten Bruchteil einer Sekunde springe ich automatisch nach links, er 

auch nach links, in dieselbe Richtung, ich meine, er verfolgt mich, will mich 

niederfahren, helle Verzweiflung, Licht im Dunkel, seine Lampe, Metall wie 

Scheinwerfer über Stacheldraht …“. Sie wehrt sich in Panik gegen den „Angreifer“, 

stützt sich deshalb beim Sturz nicht ab und fällt auf den Kopf. Mit dem Bild 

„Scheinwerfer über Stacheldraht“ aktualisieren sich die die Erinnerungen an eine 

über 4 Jahrzehnte zurückliegende Zeit als Verfolgte des Naziregimes.  

 

Mit der Rück-Eroberung ihrer narrativen Kohärenz wurde dann, wie Ruth Klüger 

schreibt, die verschüttete Europäerin in ihr wieder lebendig, die sich hinter der 

Amerikanerin, die sie geworden war, versteckt hatte. 

Dieser Prozess scheint bereits während der stationären Akutbehandlung begonnen 

zu haben in einem Zustand noch hirnorganisch bedingter Eintrübung, aber schon 

beginnender, noch inkohärenter biographischer Erinnerung. „Es war, als hätten 

Einbrecher alles durcheinandergeworfen, die sorgfältig verpackten alten Papiere aus 

hinterster Ecke hervorgeholt, sie dann aus Wut, weil sie unbrauchbar und wertlos 

waren, im Haus verstreut , alle Schubladen aufgerissen, Kleider zerschnitten … und 

die Schränke sperrangelweit offen; und uralte Gegenstände, von denen man glaubt, 

man hätte sie längst in den Müll geworfen, wieder ans Tageslicht gezerrt. … Nach 

und nach merkt man, dass in dem anscheinend heillosen Chaos mehr vom eigenen 

Ich steckt als in den früheren, scheinbar geordneten Verhältnissen.“ (S 276) – eine 
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sehr anschauliche Beschreibung des rückläufigen „Durchgangssyndroms“, aber auch 

ein sehr plastisches Bild für den Verlust des bisherigen Lebenskontextes! 

 

Psychische Prozesse in einem existentiellen Grenzzustand: Regression im 

Sinne des Überlebens 

 

Ausgangspunkt und Verlauf der zwei autobiographischen „Krankengeschichten“ sind 

sehr unterschiedlich. Das Gemeinsame ist der existentielle Grenzzustand. Dabei 

geht es nicht um eine äußere Bedrohung, sondern um den drohenden Verlust vital 

notwendiger Körperfunktionen. Dies scheint auf der psychischen Ebene zu einer 

starken Regression von Ich-Funktionen zu führen. Unreife Abwehrmechanismen 

werden wirksam und schützen so vor dem kompletten Ich-Verlust. Eine mehr oder 

weniger starke paranoische Reaktion scheint in beiden Fällen zeitweilig vorgelegen 

zu haben und erhält – wenn auch auf „primitivem“ Niveau – eine basale Beziehung 

zur Umwelt. Angedeutete Spaltungsvorgänge und Projektionen dürften darüber 

hinaus über die damit verbundenen aggressiven Affekte vor Selbstaufgabe schützen. 

 

Man könnte von einer “Regression im Sinne des Überlebens“ sprechen. Dieser 

Zustand scheint auch zu einer assoziativen Lockerung von Erinnerung zu führen, 

möglicherweise auch mit einer Neuvernetzung der entsprechenden Bruchstücke in 

anderer Gestalt. Eigentlich längst Gelöschtes kommt auf der Festplatte wieder zum 

Vorschein, wie Ruth Klüger es sehr plastisch beschreibt (S. 271). Das 

Wiederauftauchen aus diesem Zustand erlaubt dann einen Neubeginn. 

Der heute häufig als obsolet betrachtete Begriff „Durchgangssyndrom“, unter dem in 

diesem Krankheitsstadium beobachtbaren körperlichen und psychischen 

Phänomene früher zusammengefasst worden sind, hat damit auch eine gewisse 

metaphorische Bedeutung. Falls die körperliche Erkrankung nicht zum Tode führt, 

wird ein „Durchgang“ ermöglicht zu einer Wendung des biographischen Verlaufs im 

Sinne von Viktor v. Weizsäcker. „Regression im Sinne des Überlebens“ wird zu 

„Regression im Sinne des Ichs“ in der Sprache von Michael Balint (1968). 

 

Folgerungen für die akute Behandlungssituation 

Die beiden Fallbeispiele sollten nicht zu einer Idealisierung entsprechender 

Krankheitsverläufe verführen. Zu Recht kennzeichnet der Kunsthistoriker Peter 
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Cornelius Claussen das von ihm selbst nach einer Herztransplantation erlebte 

delirante Zustandsbild als „die Hölle“*. Und nicht selten gehen ungünstige Verläufe in 

eine (allerdings meist reversible) posttraumatische Belastungsstörung über. Günstige 

Präventionsmaßnahmen scheinen hier neben einer gegebenenfalls neuroleptischen 

Medikation insbesondere folgende zu sein: Die Beziehung zum Patienten nicht 

abreißen lassen, den Patienten immer wieder über seine Situation informieren, ihn 

halten und beruhigen sowie eigene Hektik vermeiden. Dazu gehört auch zu 

akzeptieren, dass der Patient temporär in zwei Welten lebt und dass dies auch 

zunächst nicht korrigierbar ist. Eine solche Haltung dürfte am ehesten dazu 

beitragen, das Risiko eines ungünstigen Verlaufs zu verringern und eine restituio ad 

integrum zu fördern – den Menschen nicht nur am Leben, sondern auch im Leben zu 

halten. Im günstigen Fall kann es dann auch zu einer glücklichen Wendung des 

biographischen Verlaufs mit einem Neubeginn kommen. 
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