
      Die Wellness-
      Bewegung als 
     Gesundheitskult

Der Berliner Psychologe Michael Utsch sieht im Wan-
del von Gesundheits- und Krankheitsvorstellungen 

grundlegende Veränderungen im Verhältnis des 
Menschen zu seinem Körper am Werk. Der 

Wachstumsmarkt Gesundheit boomt. Die 
Wirtschaft befördert die Konzentration auf 

einen vermeintlich idealen, bestens funk-
tionierenden Körper. Der damit ein-

hergehende Wellness-Trend kann, 
so der Autor, unter bestimmten 

Bedingungen in eine Gesund-
heitsideologie münden: 
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wert allein aus einem trendgerecht 

Nichts gegen ästhetische Kleidung oder 

und Tattoos hat enorm zugenommen 

und zählt mittlerweile zu einem festen 

Bestandteil der Jugendkultur (Brähler et 

al. 2004). Dem äußeren Erscheinungs-

bild wird größte Aufmerksamkeit gewid-

und Wellness-Kliniken erleben derzeit 

einen großen Aufschwung. Die Abhän-

und Gesehen-Werden kann eine über-

triebene bis neurotische Dimension 

annehmen (Rohr 2008). Wenn nur nach 

einer halbstündigen Eigen-Behandlung 

Nicht mehr gemeinschaftliche Werte 

und Ziele, sondern das eigene Ich steht 

getreten, das um seine bestmögliche 

Entfaltung, Darstellung und Beach-

Gewichtskontrolle – die Abhängig-

Wenn der morgendliche Gang zur Digi-

sich nur wohl in seiner Haut fühlt, wenn 

die Gewichtsanzeige unterhalb eines 

bestimmten Punktwertes liegt, geht die 

als ein Instrument für eine Fiktion und 

zur eigenen Wunscherfüllung (Ach & 

Pollmann 2006).

In einer Welt des bestmöglichen Scheins 

zum Lebensinhalt geworden. In einem 

möglich dargestellt. Damit wird aber die 

menschliche Person reduziert auf das 

rein Materielle – seine äußere Hülle. 

Ihre Phantasie, das Träumen, Lachen, 

ihre Sehnsüchte, Leidenschaften, Fra-

Unwillkürlich gerät eine solche Person 

Wellness gerät zum Gesundheitszwang 

(Duttweiler 2013). Zutreffend stellt Graf 

(2008) das Wellness-Phänomen in den 

weltanschaulichen Zusammenhang 

mit der New-Age-Bewegung. Unter der 

Prämisse einer ganzheitlichen Gesund-

Ganzheit und Wohlgefühl in der Medizin 

und fest etabliert. Wellness-Ideologie 

Age-Bewegung (Bochinger 1994). 

Design statt Sein? Die zugeschmink-

ten, austauschbaren Titelgesichter der 

Illustrierten gleichen sich immer mehr 

dem künstlichen Barbie-Ideal an. Wehe, 

wenn man einem Model ungeschminkt 

begegnet. Aber beim Bäcker würde man 

nen. Inszenierte „Schönheit“ entstellt 

den Menschen und liefert nur ein Zerr-

bild seiner wahren Möglichkeiten und 

Anlagen. Gerade Frauen müssen hier 

ein starkes Selbstbewusstsein entwi-

heitsidealen der Illustrierten entgegen-

ausgetragen und damit ihr Leben und 

die Menschheit unendlich bereichert? 

Eine Orientierung an durch die Medien 

idealen bedroht die eigene Person. 

Identität meint die innere Selbstüber-

kunft und Lebensgeschichte. Jede 

sind willkürlich, künstlich und letztlich 

nicht überzeugend – wenn sie manch-

mal auch irritierend blenden können. 

Am überzeugendsten wirkt eine in sich 

ruhende, mit der eigenen Lebensge-

schichte versöhnte Person. Die alte 

Bezeichnung „Charakter“ meint das 

Widerwärtigkeiten und Chancen des 

Schönheit 

misst sich nicht an Modetrends, sondern 

an der Bejahung meiner eigenen, teil-

weise auch brüchigen Geschichte. 

TITELTHEMA 9



Prof. Dr. phil. Michael Utsch

Referent Evangelische Zentralstelle für 

Weltanschauungsfragen, Berlin, und 

schule Tabor, Marburg

Vollkommen gesund – eine Illusion

chenheit ist gerade heutzutage weit 

Technik, die zwar den Alltag ungemein 

Erwartungen ins Uferlose – gerade im Hin-

blick auf scheinbar grenzenlose Selbst- 

techniken oder gar genetischer Eingriffe 

herzustellen. Diesbezügliche Angebote 

werden sich auf dem Gesundheitsmarkt 

weiter ausbreiten. Sie schüren die Illusion 

Menschen – ein Leben ohne Krankheiten 

Gesundheit führt in eine Sackgasse: 

Wellness-Szene gibt es keine Methode, 

einer gelungenen Alltagsgestaltung, 

kann aber niemals auf direktem Wege 

erreicht werden („Jetzt sei doch mal 

aus, wenn ich aus meinen Möglich-

keiten und Bedingungen – selbst mit 

chronischen Krankheit – das für mich 

Beste daraus mache (Frank 2010). Eine 

Kontrolle und Steuerung des Zufalls, 

und grenzenloses Durchsetzen und 

Bewundert-Werden sind weder medi-

Aus theologischer Sicht gehören das 

Akzeptieren von Grenzen, das Leiden 

und auch das Scheitern zum gesunden 

Menschsein dazu (Utsch 2008) . 

Ein Recht auf Gesundheit und 

Wellness?

Gesundheit ist zu einem zentralen 

gesellschaftlichen Thema geworden. 

in der Gesundheit ein Grundrecht, 

man bewusst und dankbar genießen 

sollte. Die Schwierigkeit fängt schon 

damit an, dass Gesundheit schwer zu 

definieren und exakt zu beschreiben 

befinden der Wahrnehmung entzieht. 

Zunächst einmal wird eine Funkti-

bewusst registriert. Und ab wann 

schieden wahrgenommen und bewer-

tet. Streng genommen ist die Zuschrei-

bung „gesund“ nur das Ergebnis einer 

ungenauen Diagnostik. Ein Forscher 

wollte das einmal genauer wissen und 

suchen, wie Lütz (2010) berichtete. 

Kerngesund, war seine Feststellung. 

teren Fachärzten untersuchen. Und 

siehe da, mehrere Laborwerte wichen 

Untersuchungen nötig. Nach zahlrei-

chen weiteren Konsultationen ergab 

sich am Ende das Bild eines zwar 

Wellness kann in der gegenwärtigen 

Gesellschaft als eine Haltung beschrie-

gezielte Mittel zur Lebensbewältigung 

ein überhöhtes und ideologisch aufge-

licht werden soll (Graf 2008). In einer 

Gesellschaft ist Wellness eine Mög-

lichkeit, das Bedürfnis nach Transzen-

denz zu stillen.  

Elmar Brähler, Hans-Wolfgang 

Wandel der Gesundheits- und 

Literaturempfehlung 
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Komfortzone:  
Was tut mir gut?  

Wo fühle ich mich  
sicher?

Lern-/ 
Wachstumszone:  

Angst-/Panikzone: 
Was überfordert?

PRÄVENTION

Andreas Rieck,  

Stuttgart, Diplom-Theologe, Referent 

Weiterbildung und Spiritualität am 

Marienhospital

Das seelische Immunsystem stärken
Worauf wir schauen – das wird größer

 erzählt 

mir, wie sehr sie unter einer älteren Kol-

legin leidet. „Seitdem ich auf Station bin, 

kritisiert sie mich. Egal was ich mache, 

sie hat immer etwas an mir auszusetzen. 

-

gehensweise als sie. Das kann sie aber 

das Ganze bei ihr auslöst. „Natürlich steht 

es nicht sehr gut um mein Selbstwertge-

fühl. Wenn ich mit ihr zusammen arbeite, 

beschäftige mich in Gedanken oft mit ihr. 

Selbst im Frei muss ich an sie denken. 

Mein Magen rebelliert, wenn ich weiß, 

dass wir wieder zusammenarbeiten.“

Wenn wir uns 

fühlen, so wie Miriam sich ihrer Kollegin 

ausgeliefert fühlt, dann schwächt dies 

in gesundem Zustand hat eine gut 

funktionierende Zellmembran. Ist das 

-

gen führen: Die Zelle wird durchlässig 

für Schädliches. Und so können wir uns 

-

len: Wenn wir über eine gute seelische 

Angriffe gut abfedern und fühlen uns 

sicher und „in unserer Mitte“. In Zeiten, 

-

tem aber geschwächt ist, können wir 

(gefühlte) Angriffe nicht mehr so gut 

abwehren: Wir werden dünnhäutig.

Im Gespräch mit Miriam überlegen 

wir gemeinsam, wie wir ihr seelisches 

-

führt nicht zum Erfolg, denn das, 

worauf sie ihre Aufmerksamkeit 

richtet, wird größer und nimmt mehr 

Raum in ihrem Bewusstsein ein.  

Immun-Krankheit sich gegen sich 

selbst richtet, so „füttert“ Miriam 

ihre Angst und ihr „Feindbild“ durch 

ihre Gedanken und Phantasien, die 

sie sich auch selbst in die Angst- 

und Panikzone: Im Gegensatz zur 

Komfortzone („Hier fühle ich mich 

wohl und sicher“) und der Lern-

der Bereich, in dem sie das Gefühl hat, 

ihrer Kollegin ausgeliefert zu sein. Die 

Frage lautet: Wie kann sie ihren eigenen 

-

nehmen, gestalten und schützen? Im 

Moment ist ihre „seelische Zellmemb-

(gefühlten) Angriffe alle treffen. 

Im Gespräch lenken wir den Blick auf die 

-

zone“ – den Bereich, der ihr das Gefühl 

• Welche Menschen, Orte, Gewohnhei-

ten stärken dich im Berufsalltag? 

•

Umfeld fallen dir ein, die dir Schutz geben? 

• Was stärkt dein  Selbstwertgefühl im 

• Hilft dir dein Glaube, um innerlich auf-

atmen zu können?

Ich frage Miriam, ob ihr das Gebet eine 

Hilfe ist. „Also ehrlich gesagt, kann ich 

nicht für meine Kollegin beten. Da komme 

gemeinsam, ob es eine Form geben kann, 

an Bedrohlichkeit.“ 

Alle unsere Überlegungen haben das 

Ziel, aus der Angst- und Panikzone her-

auszukommen und ein Gefühl für den 

und Wachstumszone) zu bekommen. 

Dadurch, dass wir den Blick auf das rich-

ten, was Miriam gut tut, stärken wir ihr 

-

-
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Christus dienen - Kranken helfen

 Was motiviert die Benediktiner von Kloster Nütschau,

 sich für Kranke einzusetzen?

Von 1990 bis 2002 habe ich als Krankenhausseelsorger gearbeitet . Diese 

Zeit war für mich wichtig, weil ich in Kontakt kam mit Grenzerfahrungen und 

Freikirchen begegnet. Sie haben mich zum Gebet eingeladen und wir haben 

nach meiner Rückkehr ins Kloster zu der Idee führte, die Christen im Gesund-

heitswesen in unser Bildungshaus einzuladen.

 

 Gibt es in der benediktischen Spiritualität eine entsprechende Tradition?

Das 36. Kapitel

Pflichten. Man soll ihnen wirklich wie Christus dienen.“ Da wir Benediktiner 

unser Leben lang in demselben Kloster bleiben, wächst eine Gemeinschaft, 

die in manchem Familienstruktur hat.

Übrigens hat der Krankenhausseelsorger Dr. Ludwig Haas seine Dissertation 

  Profitieren Sie selbst oder Ihre Mitbrüder von den Wochenenden?

Ich habe davon profitiert, weil ich neue Formen der Krankenseelsorge 

wohltuend und fruchtbar erfahren. Wir können  

einander bereichern. 

 und Hilfe suchen?

in der sie will-

kommen sind. Sie finden wenigstens einen Men-

schen (einen Mitbruder), der ein Ohr hat für ihre 

tischen Zusatzausbildungen. Sie finden das Stun-

dengebet der Mönche, dem sie sich anschließen 

 

tung von Christen im Gesundheitswesen (CiG) statt. Die Klostergemeinschaft trägt diese im Gebet und unterstützt durch 

Mitarbeit das Angebot. Die Wochenendseminare wenden sich sowohl an Patienten wie an Angehörige. Zum Programm gehö-

ren Impulsreferate zu Gesundheitsthemen und biblischen Heilungsberichten, individuelle Fürbitte und Seelsorge. ChrisCare 

fragte den verantwortlichen Bruder:

P. Willibrord Böttges OSB 

Leiter des Hauses 

St. Ansgar, Benedikti-

ner-Kloster Nütschau

Benediktiner-Kloster Nütschau

Alternativ: Der Kurs in einer Gemeinde

Die Wochenenden für Kranke in Kloster 

„Gesunder Umgang mit Krankheit – 

Schritte der Heilung gehen“, der inzwi-

schen sechs Mal in Sittensen durchge-

führt wurde. Initiatorin war Anne-Kartin 

Kranke, die wohl Interesse hatten, aber 

wegen eingeschränkter gesundheitlicher 

ten mussten.“ Sie fand in der örtlichen 

Kirchengemeinde und unter gleichge-

sinnten Christinnen genügend Unterstüt-

zung. An fünf Treffen, teils abends, teils 

Inhalte der Wochenenden  behandelt. 

Einzelsegnungen und ein gemeinsames 

Abendmahl unterstreichen den seelsor-

gerlichen Charakter des Angebots. Rück-

blickend meint die Initiatorin: „Der Kurs 
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