
Krankheit. Scheitern. Verlust. Wie gelingt es, dabei nicht
den Mut zu verlieren? Mit einer Kraft namens „Resilienz“,
sagen Experten. Wie bei Konstanze Kuchenmeister.
Die Ärztin hatte zweimal den Tod vor Augen – und kam
zurück ins Leben. Reicher und glücklicher als je zuvor

M
eine Zwillinge
waren gerade
sechs Monate alt,
als eine Kollegin
Gebärmutter-
halskrebs bei
mir feststellte,
im fortgeschrit-

tenen Stadium. Ich war damals 35 Jah-
re, glücklich verheiratet, Mutter von
vier Kleinkindern. Als erfahrene Frau-
enärztin, die selbst krebskranke Frauen
operiert und behandelt hat, wusste ich
natürlich, was das bedeutete. Worauf
mich niemand vorbereitet hatte, war je-
doch etwas anderes: die Angst. 

Sie wollte mir die Kraft nehmen,
morgens aufzustehen und abends ein-
zuschlafen. Sie wollte sich in meinem
Kopf einnisten: Was wird aus den Kin-
dern, wenn die Radikaloperation und
die Chemotherapie nicht helfen? Was,
wenn ich sterbe? Warum ich?

So ging das über Tage. Doch dann ver-
änderte sich etwas. Ich erinnere mich
nicht mehr an den genauen Moment.
Doch plötzlich war er da. Ein klarer,
kühler Gedanke: Ich will leben. Ich
werde nicht aufgeben. Ich werde mit
den stärksten Waffen kämpfen, die ich
habe: meiner Willenskraft und der
Liebe für meine Familie. 

Während der Chemo verlor ich
mein Haar. Selbstmitleid erstickte ich
in Aktivitäten, die mir Freude machten:
Ich lachte und spielte mit den Kindern,
ging spazieren, kochte. Ich konzen-
trierte mich mit eiserner Disziplin auf
das Positive und Schöne, die Sonne im
Gesicht, begann zu träumen und malte
mir eine glückliche Zukunft in Rosarot.
Und siehe da – meine Traumstrategie
funktionierte: Die Angst wich der Zu-
versicht, wieder ganz gesund zu wer-
den. Auch als der Horror ein zweites
Mal kam. Nur drei Monate nach mei-

WIE KRISEN UNS STARK MACHEN

I will 
survive



  
ner OP bekam ich eine weitere Schock-
Diagnose: Ich hatte einen kinderfaust-
großen, bösartigen Gehirntumor. 

Zuerst fühlte ich mich innerlich wie
betäubt. Wenn mich mein Mann um -
armte, spürte ich die Berührung kaum.
Als wäre ich vollständig in mir selbst
gefangen. Ich habe nicht geglaubt, dass
ich mich so einsam fühlen kann, so ver-
loren. Ich konnte kaum sprechen, ver-
lor beinahe die Kraft, die Kinder zu
versorgen. Und dann erlebte ich ihn
wieder, denselben strahlenden Mo-
ment, in dem ich auf einmal wieder
wusste: Nein. Ich werde nicht aufgeben.
Ich will leben. 

Jede große Reise beginnt mit einem
kleinen Schritt. Den Spruch hat man ja
schon tausendmal gehört. Bei mir
waren es viele kleine Schritte, die mich
zurück ins Leben gebracht haben. Man-
che davon fielen mir anfangs etwas
schwer. Aber ich habe fest daran ge-
glaubt, dass sie mir helfen würden,
und bin den Weg weitergegangen. 

Heute, sieben Jahre später, gelte ich
als geheilt. Und ich bin überzeugt: Erst
die schwere Zeit hat mir gezeigt, wie
viel Power wirklich in mir steckt. Ich
fühle mich stärker denn je, als Frau
und als Mutter, weil es mir immer wie-
der gelungen ist, mich am eigenen
Schopf aus dem Sumpf zu ziehen. 

Aus einfachen Zutaten habe ich ein
Rezept entwickelt, wie man Zuversicht
und Glück finden kann.

Ich verwirkliche meine Ziele.Mein An-
trieb ist: Ich will unbedingt meine vier
Kinder aufwachsen sehen. Für mich ist
das die Wegmarke zum Glück, etwas,
das mir eine Richtung im Leben gibt. Es
hat mir geholfen, diesen Gedanken auf-
zuschreiben und immer wieder lesen
zu können.

Ich erkenne meine Stärken. Statt mich
auf meinen schwachen Körper zu fixie-
ren, habe ich mich damals mit allen
Sinnen auf meine Stärken konzen-
triert, auf die schönen Momente in

meinem Leben: Ich fühle, sehe, rieche,
schmecke, höre. Ich konnte damit
jedes Mal optimistischer in meine Zu-
kunft schauen. Und mehr noch: Es hat
auch meinen Horizont geöffnet. Plötz-
lich dachte ich: „Was habe ich für Mög-
lichkeiten? Welche davon habe ich
noch gar nicht ausgeschöpft?“ 

Ein anderer Satz, den ich inzwischen
verinnerlicht habe, lautet: „Was auch
immer passiert, ich werde es bewälti-
gen und eine Lösung finden.“ Wenn
etwas nicht klappt, versuche ich, cool
zu bleiben und zu denken: „Okay, die-
ses Mal hat es nicht funktioniert. Aber
ich gebe mir eine zweite Chance und
konzentriere mich darauf, es besser zu
machen. Ich mach mein Ding.“ 

Ich ziehe eine positive Bilanz. Und
zwar jeden Tag, am liebsten vor dem
Einschlafen. Ich suche dabei nur nach
 positiven Tagesereignissen. So präge
ich mir das Angenehme ein, schlafe
 ruhiger und wache morgens mit einem
guten Gefühl auf. Manchmal neigt
man ja dazu, sich immer das
Schlimmste auszumalen. Dann drehe
ich jetzt den Spieß um. Ich stelle mir
vor, wie das Happy End aussieht. Ich
sehe also die Sterne am Himmel und
nicht die Löcher im Asphalt. Mir hat 
es außerdem sehr geholfen, die Gesell-
schaft von Schwarzsehern zu meiden,
die mir sagten: „Das geht doch nicht,
das ist doch nicht realistisch, in dei-
nem Zustand einen Urlaub zu

„Ich stelle mir vor, wie 
das Happy End aussieht“

Konstanze 
Kuchenmeister 
Über die Krebserkran-
kung der Nürnberger
Frauenärztin (43) veröf-
fentlichte Hera Lind den
Bestseller „Himmel und
Hölle“. Jetzt ist ihr eige-
nes Buch erschienen:
„Mein Glücksrezept: 
So meistern Sie jede
Lebenskrise aus eigener
Kraft“ (GU, 16,99 Euro)

„Wer ausmistet, macht
Platz für Großes im Leben“



planen.“ Ich habe Freunde, Kollegen
und Verwandte um Unterstützung ge-
beten, mich von einigen Menschen ver-
abschiedet, die mir diesen Gefallen
nicht tun wollten. Bereut habe ich die-
sen Schritt bisher nicht.

Ich lerne loszulassen. Alles Überflüs-
sige kostet Zeit, Energie und verstellt
den Blick auf das Wesentliche. Also
frage ich mich: Was darf bleiben, was
tut mir gut? Sie können sich das auch
fragen: Ist es der Garten, die Katze, das
Ehrenamt, die große Wohnung, ob-
wohl die Kinder vielleicht bald auszie-
hen? Ich frage mich auch: Was will ich
beibehalten und was nicht? Will ich
weiter zu allen Leuten nur freundlich
sein? Oder kann ich auch mal einfach
Nein sagen?

Folgende Fragen haben mir sehr da-
bei geholfen, überflüssiges „Gepäck“
loszuwerden: Welche Menschen stehen
mir nah? Welche Aufgaben machen
mir Freude? Welche Gewohnheiten
sind mir wichtig? An welche Werte
glaube ich? Hinter welchen Überzeu-
gungen stehe ich? Und wieder: Welches
Ziel möchte ich unbedingt erreichen?

Inzwischen stelle ich mir diese Fra-
gen bei jedem Gegenstand, Kleidungs-

stück, bei jedem Paar Schuhe oder Kü-
chengerät: Welche Dinge benutze ich,
welche gefallen mir, welche nicht? An-
fangs ist es auch mir noch schwergefal-
len, mich zu trennen, weil an einigen
Objekten ja auch Erinnerungen haften.
Aber haben sie wirklich eine positive
Ausstrahlung auf mich in meiner heu-
tigen Lage? Falls nicht: weg damit! 

Das gleiche Prinzip gilt für Aufga-
ben, Pflichten und Menschen, die mei-
ne Energie rauben und von denen ich
mich ausgenutzt fühle. Ich behalte heu-
te möglichst nur die Freunde, Aufgaben
und Objekte bei mir, die meiner Seele
und meinem Körper guttun.

Ich achte auf meinen Körper. Insbe-
sondere in Krisenzeiten gilt es, phy-
sisch und psychisch in Bewegung zu

bleiben. Studien bestätigen, wie eng
Körperzufriedenheit und Selbstwertge-
fühl zusammenhängen. Was also tun?
Erstens laufen, zweitens richtig atmen
und drittens sich besser ernähren. Oft
steht mir dabei allerdings die eigene Be-
quemlichkeit im Weg. Wie ich mich
motiviere? Ich schließe vor dem Laufen
kurz meine Augen und stelle mir all
die Menschen und Situationen vor, für

Resilienz: das Geheimnis
der seelischen Abwehrkraft
Die meisten Forscher sind sich einig: Eine positive,
optimistische Einstellung hilft am besten, Krisen 
zu bewältigen und neue Stärke zu entwickeln.
 Menschen, bei denen diese Fähigkeit besonders
ausgeprägt ist, nennt man „resilient“ (lat.: resilire =
zurückspringen, abprallen). Sie überstehen Schick-
salsschläge scheinbar unbeschadeter als die meisten
anderen. Studien der Professorin Barbara Fredrick-
son von der University of North Carolina (USA)
zeigen, dass Resiliente zwar vergleichbar verletzt
und niedergeschmettert sind, jedoch nicht so lange
leiden: Sie konzentrieren sich früher darauf, aktiv
auf Lösungen und Wendungen hinzuarbeiten. 

„Bei mir steht immer
Wasser in Reichweite“

„Wer tut mir gut? Und 
was raubt mir die Kraft?“



die ich besonders dankbar bin: für
meine Kinder, meinen Mann, mein
zweites Leben. Genau das sage ich mei-
nen Freundinnen: Wofür seid ihr dank-
bar? Nehmt die guten Gedanken doch
einfach mal mit auf den Lauf oder eure
Radtour. Viele glauben auch, Sport sei
zu belastend in einer schwierigen Le-
benssituation. Ich weiß aus Erfahrung:
Das Gegenteil ist der Fall!

Die folgende Atemübung hilft mir,
neue Energie zu gewinnen: Ich schließe
die Augen, sitze aufrecht und ent-
spannt. Ich atme tief durch die Nase ein,

halte die Luft einen Moment an, dann
atme ich etwas länger aus, als ich ein-
geatmet habe. Fünf bis zehn Atemzüge
genügen, um mich erfrischt zu fühlen.

Der Rest klingt immer ein wenig ba-
nal, hat mir aber unglaublich geholfen:
Ich trinke ausreichend Wasser. Das ist
die Voraussetzung für körperliche und
geistige Leistungsfähigkeit. Ich esse viel
frisches Obst und Gemüse. 

Manche Schritte sind so klein, dass
man sie kaum bemerkt. Mir haben sie
jedoch geholfen, wieder eine glückliche
Ehefrau, Mutter und Ärztin zu sein.

„Durch jede 
Krise entwickeln
wir uns weiter“

Die Kraft, Tiefschläge zu meistern, kann man 
trainieren – sagt der Osnabrücker Resilienz-
Coach Monika Gruhl (www.monikagruhl.de)

M
anche 
Menschen
scheinen
unversehrt 

aus Krisen zu gehen,
an denen andere
scheitern. Ist diese
Stärke angeboren?
Teilweise. Manche
bringen die Veranla-
gung mit oder haben
ein Grundtempera-
ment, das sie krisen-
fester macht. Ent -
scheidend für die
Entwicklung see li -
scher Widerstands-
kraft ist aber auch,
mit welcher Ein -
stellung ich dem
 kritischen Ereignis
begegne. Jeder von
uns kann die Kraft,
Tiefschläge zu
 meistern, entspre-
chend trainieren.
Was kann man 
von Menschen mit
 seelischer Wider-
standskraft lernen?
Resiliente Menschen
schauen optimistisch
in die Zukunft, stellen
das Positive in den
Vordergrund. Sie
begreifen Krisen als
Aufgabe, die sie 
mit ihren Talenten
und Erfahrungen
bewältigen können.
Wie genau geht das?
Wenn wir in einem
Tief stecken, empfin-
den wir uns oft als
Opfer äußerer Um-
stände oder geben 

anderen die Schuld.
Resiliente Menschen
dagegen stellen sich
Fragen wie: Was ist
da genau passiert?
Was bedeutet das für
mich? Es hilft, sich in
der ersten Phase der
Wut, Trauer oder Ent -
täuschung mit Freun-
den auszutauschen,
weil man Geschehe-
nes allein meist nicht
objektiv beurteilt.
Und was sollte man
tun, wenn diese
 Phase vorüber ist? 
Dann stelle ich mei-
nen Klienten Fragen
wie: Welche Fähig -
keiten waren Ihnen
früher in unangeneh-
men Situationen
hilfreich? Wo waren
Sie mutig? Wie sind
Sie mit Niederlagen
fertiggeworden?
Ist tatsächlich jede
Krise eine Chance?
Ja. Krisen lehren uns,
dass wir nichts und
niemanden festhalten
können. In den Mo-
menten des Verlustes
erkennen wir meist,
was im Leben wirklich
zählt. Es ist eine Art
inneres Wissen, das
wir entwickeln und
das unser Werte -
system verändert.
 Krisen bergen die
Möglichkeit, zu wach-
sen und uns weiter -
zuentwickeln. Und
das ist ein Geschenk.

„Heute freue ich mich über
jeden neuen Tag“


