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Abstract 

 

Hintergrund: Ziel dieser Online-Studie ist einerseits eine deskriptive 

Bestandsaufnahme zu dem Thema Tod und Sterben zu erfassen und 

andererseits zu untersuchen, ob sich Menschen, die ihr Leben 

unterschiedlich sinnvoll empfinden bzw. die sich in ihrem Selbstwert 

unterscheiden, auch Unterschiede im Erleben von todesbezogenen 

Ängsten aufweisen. Als theoriegeleitete und hypothesengenerierende 

Konzepte fungieren in Bezug auf das Konstrukt Selbstwert die 

Überlegungen von Ernest Becker und der sich daraus ergebenden Terror-

Management Theorie von Greenberg, Solomon und Pyszczynski, die eben 

davon ausgehen, dass durch Zunahme des Selbstwertgefühls einer 

Person, die Angst vor dem Tod reduziert wird. Im Hinblick auf das 

Sinnerleben diente die Frankl´sche Theorie sowie einige bereits 

durchgeführte Studien in denen nachgewiesen werden konnte, dass 

Menschen, die ihr Leben als sinnvoll erleben, weniger Ängste aufweisen. 

Design: Die Studie wurde als Querschnittuntersuchung durchgeführt, bei 

der die Daten online erhoben wurden. Über einen Zeitraum von 1,5 

Monaten konnten insgesamt 266 Zugriffe verzeichnet werden, wobei nach 

Prüfung auf Vollständigkeit 133 Datensätze übrig blieben, die die 

Allgemeinbevölkerung repräsentieren. Als Einschlusskriterium galt ein 

Mindestalter von 20 Jahren.  

Methode: Anhand eines selbsterstellten Fragebogens konnten 

soziodemografische, persönlichkeitsbezogene und lebensstilspezifische 

Merkmale erfasst werden. Der Einsatz eines standardisierten 

Fragebogens (FIMEST-E) ermöglichte eine emotionale Bewertung bei der 

gedanklichen Beschäftigung mit dem Thema Sterben und Tod.  

Ergebnisse: Personen, die ihr Leben als sinnvoll erleben unterscheiden 

sich nicht signifikant (in Bezug auf das Empfinden von Angst gegenüber 

der gedanklichen Beschäftigung mit Tod und Sterben sowie der 

Akzeptanz des Todes) von Personen, die ihr Leben als nicht sinnvoll 

erleben. Ebenso unterscheiden sich Personen mit einem hohen 

Selbstwert nicht signifikant (in Bezug auf das Empfinden von Angst 



 

 

gegenüber der gedanklichen Beschäftigung mit Tod und Sterben sowie 

der Akzeptanz des Todes) von Personen mit einem niedrigen Selbstwert. 

Stichworte für die Bibliothek: Tod, Terror-Management-Theorie, 

Existenzielle Psychotherapie, Logotherapie, Thanatopsychologie. 

 

Abstract 

 

The aim of this masterthesis is to give an overview about psychological 

and psychotherapeutic theories regarding death and dying as well as how 

people manage the fact of the restrictions of life. Logotherapeutic and 

existential theories emphasize, that perception of the existence of death 

itself will improve life. A number of studies have shown a connection 

between purpose in life and death anxiety as well as self-esteem and 

death anxiety. Terror Management Theory is one of the most leading and 

influential theoretical approach to death anxiety. Therefore the present 

study examines whether people who claim to live their lives meaningful 

and show signs of different self esteem, do also show differences in their 

death anxities. 

Keywords for the Library: death, terror-management-theory, existential 

psychotherapy, logotherapy, thanatopsychology 
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Der Tod ist groß. Wir sind die Seinen 

lachenden Munds. 

Wenn wir uns mitten im Leben meinen, 

wagt er zu weinen 

mitten in uns. 

 
 

Rainer Maria Rilke 
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Ich sterbe, also bin ich 

„Wissen sie, ich muss es immer wieder hören, mir immer wieder vorsagen: 

es kann mir nichts passieren, ich werde daran nicht sterben und dann bin 

ich beruhigter, bis die Angst wieder kommt … Sagen sie, kann ich daran 

sterben? … Immer wieder mache ich mir Sorgen, dass ich 

zusammenbreche, wenn ich alleine bin, dass ich gar verrückt werde, die 

Orientierung verliere und nicht mehr weiß wo ich bin und was ich mache. 

Deswegen kann ich nicht alleine sein, ich muss immer jemanden um mich 

haben, damit ich mich sicher fühle …Es ist beinahe schon so, dass die 

Angst zur Gewohnheit geworden ist.“  

Dies sind Aussagen einer jungen Patientin, die sich in Behandlung 

begeben hat, da sie seit geraumer Zeit unter plötzlich einsetzenden 

Anfällen von Angst leidet und sich in ihrem alltäglichen Leben stark 

beeinträchtigt fühle, sodass sie sogar ihr Universitätsstudium für 1 Jahr 

unterbrochen hatte. Eine wahrlich klassische Falldarstellung, in der die 

beschriebene Angst nur danach schreit mithilfe einer paradoxen 

logotherapeutischen Methode behandelt zu werden. Ein Paradebeispiel, 

bei dem es nicht schwer fällt, sich einen enthusiastischen Viktor Frankl 

vorzustellen, der in gewohnt rhetorischer Einmaligkeit aus der Ärztlichen 

Seelsorge emporsteigt und die logotherapeutisch Geschulten 

dahingehend ermutigt, die Patientin derart anzuleiten sich doch 

vorzunehmen sich auf der Straße vom Schlag treffen zu lassen oder 

dreimal täglich an einem Herzinfarkt zu sterben (Frankl, 2005). Es könnten 

diesbezüglich noch viele weitere paradoxe Szenarien angeführt werden, 

die es der Patientin ermöglichen sollten, eine gesunde Distanz zum 

neurotischen Geschehen zu entwickeln, um somit der Erwartungsangst 

den Wind aus den Segeln zu nehmen (Frankl, 2005). Doch dies soll hier 

nicht im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen. Vielmehr soll anhand der 

nachfolgenden Zeilen etwas tiefer gegangen werden und ein Blick 

dahinter gewagt werden, denn die oben beschriebene Patientin hat Angst 

die Kontrolle zu verlieren. Sie hat Angst, dass ihr etwas zustoßen könnte, 

vor allem dann, wenn sie alleine ist und sie sich nicht sicher fühlt. Sie 

benennt ganz klar und deutlich ihre Angst zu sterben - und genau an 
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diesem Punkt setze ich den Beginn meiner Arbeit, in der es sich um den 

Tod und das Sterben handelt, aber nicht nur. 

In voller Bewusstheit wird die Tatsache der Endlichkeit des menschlichen 

Lebens aufgezeigt, um anschließend darauf hinzuweisen, dass die 

Gewissheit der Begrenztheit des Lebens als Möglichkeit genutzt werden 

kann, für das individuelle Leben Verantwortung zu übernehmen und 

schließlich mutig als Gestalter agieren zu können. Dabei wird davon 

ausgegangen, dass es zwischen Bewusstwerdung und Gestaltung oftmals 

eines Prozesses bedarf, dem in einer Psychotherapie Raum gegeben 

werden sollte und bei dem der Logotherapeut mit seiner Hebammenkunst 

als sinnvolles Element fungieren kann.  

In dieser Auseinandersetzung werden Fragen aufgeworfen und 

beantwortet. Letzteres erfolgt durch das Miteinbeziehen einer Reihe von 

Experten und Persönlichkeiten, die ich zu Wort kommen lasse. In 

Anbetracht des Studiums der Psychotherapie liegt der Schwerpunkt 

jedoch im psychologischen und therapeutischen Bereich. Innerhalb 

dessen, sinnvoller Weise sogar im Präventionsbereich, denn 

Ausgangspunkt und Grundgedanke dieser Arbeit ist ein gesundes gewahr 

werden von Tod und Sterben, um das Leben bewusst zu leben und 

bewusst zu erleben. Und obwohl der Tod in dieser Arbeit in voller 

Deutlichkeit angesprochen wird und ungeschönt zu Wort kommt, soll diese 

Abhandlung zutiefst als Plädoyer für das Leben verstanden werden, indem 

der Einzelne ermutigt wird zu sagen: Ich werde sterben, also möchte ich 

gewesen sein! Die anschließende Frage, die den Logotherapie 

Interessierten wohl nicht mehr überraschen wird, nimmt dabei einen 

weiteren wesentlichen Aufruf und somit wichtigen logotherapeutischen 

Stellenwert ein. Denn als interessant gilt hier natürlich die sokratische 

Frage des „und wie möchten sie gestorben sein?“ Wobei sich das wie 

dabei nicht auf den Sterbevorgang an sich bezieht, sondern auf die 

fakultative Fülle des Lebens. Erneut kommt dabei unweigerlich ein stark 

gestikulierender Viktor Frankl in den Sinn, der mit einer eindringlich 

imponierenden Betonung besonders darauf verweisen oder aber auch 

erinnern möchte, dass der Mensch immer das ist, was er entscheidet: 
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 Wir haben den Menschen kennengelernt wie vielleicht bisher noch 

 keine Generation. Was also ist der Mensch? Er ist das Wesen, das 

 immer entscheidet, was es ist. Er ist das Wesen, das die 

 Gaskammern erfunden hat; aber zugleich ist er auch das Wesen, 

 das in die Gaskammern gegangen ist aufrecht und ein Gebet auf 

 den Lippen. (Frankl, 2005, S. 112) 

Um diesen Bogen thematisch spannen zu können wird im theoretischen 

Teil das Thema Tod und Sterben zunächst aus unterschiedlichen 

Perspektiven beleuchtet, wobei das Hauptaugenmerk, wie gesagt, 

letztendlich auf dem psychologischen und psychotherapeutischen bzw. 

logotherapeutischen Kontext liegt. Der zweite Teil widmet sich einer 

statistischen Erhebung, bei der aufgrund eines eingesetzten Fragebogens, 

eine Analyse über themenrelevante Gebiete erstellt wird. Die Aussagen 

erhobener Daten wird sich dabei auf eine statistische Auswertung stützen. 

 

Sofern nicht anders gekennzeichnet, wird zur Erleichterung der Lesbarkeit 

nur die männliche Form verwendet. In keinster Weise stellt dies eine 

Bewertung des anderen Geschlechts dar.  
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1 Ich bin gestorben, also war ich - 
Tod als biologischer und medizinischer Zustand 

Der Tod ist die einzige Gewissheit, die der Mensch vom Anbeginn des 

Lebens hat. Es ist eine Gewissheit die besagt, dass jegliche menschliche 

Existenz im Laufe seines Lebens in einen Zustand des nicht Existierens 

übergeht. Dieser Übergang wird als Sterben bezeichnet. Unabhängig von 

religiösen Annahmen über ein Leben nach dem Tod, ist das Sterben ein 

beobachtbarer Moment, in dem Körperfunktionen eingestellt werden. Die 

sogenannte Vitalfunktion des Organismus erlischt und der biologische Tod 

hinterlässt seine Spuren in Form von Totenflecken, Leichenstarre und 

Trübung der Hornhäute der Augen (Ochsmann, 1991). Des Weiteren ist 

beobachtbar, dass im Augenblick des Sterbens die Person in ihrer 

Wesenheit entschwindet. Im Hier und Jetzt des Gestorben Seins hört die 

reale Kontaktierbarkeit des Verstorbenen auf. Die Einmaligkeit und 

Einzigartigkeit der verstorbenen Person kann nicht mehr aktiv gelebt 

werden.  

Die einleitenden Ausführungen lassen eine gewisse laienhaft 

phänomenologische Herangehensweise vermuten. Die 

Auseinandersetzung mit biologischen und medizinischen Aspekten von 

Tod und Sterben zeigt jedoch auf, dass dabei auch moralphilosophische 

und ethische Überlegungen sinnvoll und notwendig sind. Sie verleihen 

dieser Thematik einen komplexen Nährboden für interdisziplinäre 

Diskussionen, wie bei Spittler (1995) zu erahnen ist. Alsbald findet sich 

der Interessierte somit in einem Dschungel an potentiell angrenzenden 

Diskussionspunkten wieder, die sich mit Embryonenforschung, 

Embryonenschutzgesetz, Abtreibung, Lebensbeginn, Eugenik, Euthanasie 

und Organtransplantation beschäftigen. Im ersten Kapitel soll jedoch das 

Hauptaugenmerk auf biologischen und medizinischen Aspekten liegen, 

denn es soll zunächst geklärt werden, wann der Mensch nun tatsächlich 

tot ist. 
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1.1 Begriffe, Definitionen, Kriterien und Richtlinien 

1.1.1 Zur biologischen Definition von Leben und Tod 

Der Versuch das Leben unter dem Aspekt der Biologie zu definieren, 

umfasst eine naturwissenschaftliche Herangehensweise und bezieht sich 

auf die Eigenschaften des Lebendigen (Bertels, 2002). Leben basiert 

somit auf Bedingungen, die für alle Lebewesen gelten. Dazu gehören die 

folgenden: 

 Metabolismus (Ernährung, Wachstum, Verfall), 

 Reproduktionsfähigkeit durch Vererbung und Veränderung 

genetischer Information, 

 ein zelluläres Gefüge und 

 Reaktionsfähigkeit und Kontaktaufnahme mit der Umwelt (Köhler-

Wieder, 1978 zitiert nach Bertels, 2002; Schwarz, 1995 zitiert nach 

Bertels, 2002). 

Schwarz (1995, zitiert nach Bertels 2002) spricht „von einem lebenden 

Organismus, … wenn die einzelnen Teile (Organe) des Organismus so 

strukturiert sind, dass sie, aufeinander bezogen, eine neue übergeordnete 

Einheit bilden, welche die Phänomene des Lebendigen (Stoffwechsel, 

Reizbarkeit, Abgrenzbarkeit usw.) aufweist und sich selbständig reguliert“.  

 

Lengeler (1991) betont im Lebendigen ein Zusammenspiel von 

Reaktionen: 

 … er [der Organismus] verändert sich dauernd und reagiert auf 

 Umweltreize; er pflanzt sich sogar fort. Dies alles ist gekoppelt an 

 eine unvorstellbare Summe von genau definierten chemischen 

 Reaktionen, die alle zusammen notwendig sind, daß der 

 Organismus lebt. Jede dieser Reaktionen kann losgelöst von einem 

 Organismus in einem Reagenzglas ablaufen, jeder der beteiligten 

 Stoffe kann nach Belieben im Laboratorium hergestellt werden. 

 Aber erst in einem Organismus, im Zusammenspiel mit den 

 tausenden anderen Reaktionen werden sie zweckmäßig. Es sind 

 also nicht die einzelnen Vorgänge als solche, sondern ihre Ordnung 
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 und ihr sinnvolles Zusammenspiel, ihre Ganzheit, die das Wesen 

 des Lebens ausmachen. Diese Ganzheitsbezogenheit der 

 Lebensvorgänge, die stets so erfolgen, daß sie sich dem Dienst des 

 Ganzen einfügen, das ist das Neue. (S.87) 

 

Darüber hinaus kann Leben ganz einfach als Zustand des Nicht-Todes 

definiert werden (Doumat, 2005), da Leben und Tod als kontradiktorische 

Begrifflichkeiten gelten und kein Zustand zwischen Leben und Tod 

existiert (Bertels, 2002). 

Die biologische Sichtweise vom Tod lässt sich hingegen nunmehr durch 

Gegenteiliges definieren. So beschreibt Bertels (2002) den Tod als „das 

irreversible und endgültige Sistieren der Lebensfunktionen einer Zelle, 

eines Organs oder eines Organismus (S. 23).  

Lengeler (1991) folgt dem direkten Vergleich mit dem Lebendigen und 

kommt zu folgender Beschreibung: 

 Solch ein Gegenstück zum lebenden Organismus ist – die Leiche. 

 Sie reagiert nicht mehr mit einem zweckmäßigen Verhalten auf 

 Umwelteinflüsse, sie hat  keine Bedürfnisse mehr, pflanzt sich 

 nicht mehr fort und eine Veränderung findet (bei entsprechender 

 Konservierung) nicht mehr statt. Sie ist totenstarr! Alle für den 

 lebenden Organismus charakteristischen Reaktionen und 

 Verhaltensweisen sind bei ihr zum Erliegen gekommen. (S. 87) 

 

1.1.2 Zur medizinischen Definition von Tod und Sterben 

Im Klinischen Wörterbuch wird der Tod (exitus letalis) als „Ende des 

Lebens eines Individuums, medizinisch beschrieben als irreversibler 

Funktionsverlust des Atmungs-, Kreislauf- und Zentralnervensystems“ 

definiert (De Gruyter, 2016, online) Im Bewusstsein der Menschen 

existieren die Vorstellung und das Bedürfnis eines festen Zeitpunktes, der 

den Eintritt des Todes feststellt. Medizinisch gesehen ist dies „als 

Zeitpunkt des Hirntodes“ beschrieben (De Gruyter, 2016, online). 

Obwohl nun das Ereignis des Sterbens, des „Erlöschens der 

Lebensfunktionen“ (De Gruyter, 2016, online) punktuell festgemacht wird, 

unterliegt dem ein Prozess, der sich aus mehreren Phasen 
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zusammensetzt. In Wirklichkeit stirbt der Mensch innerhalb seines Todes 

„mehrmals“, denn jede Zelle, jedes Organ und jedes Gewebe stirbt für 

sich. In Anbetracht dessen „… müssen wir den Tod in Funktion zu einem 

Organ, zu einer Zelle mit deren physiologischen und strukturbedingten - 

morphologischen - Gegebenheiten sehen“ (Büche, 2011, S. 7). Es sind 

dabei zunächst die höchstdifferenzierten, neuronalen Zellen, die bereits 

nach einer Ischämiezeit von wenigen Minuten zu irreversiblen 

Gewebsschädigungen führen. Anschließend kommt es bei weniger 

spezialisierten Zellen zum Tod. Beispielsweise beträgt die Ischämiezeit 

der Nieren mehrere Stunden (Bertels, 2002). Spermien sind sogar noch 

nach 120 Stunden befruchtungsfähig (Ochsmann, 1991). 

 

1.1.2.1 klinischer Tod, Hirntod und biologischer Tod 

Dieses prozessuale Geschehen lässt sich in folgende drei Phasen 

unterteilen (De Gruyter, 2016, online) der klinische Tod, der Hirntod und 

der biologische Tod.  

Der klinische Tod wird definiert als „völliger Kreislaufstillstand (Fehlen von 

Karotispuls und Atmung, max. Pupillenerweiterung, zyanotische 

Verfärbung von Haut und Schleimhäuten) mit potentiell reversibler (durch 

Reanimation) Aufhebung jeder Großhirnaktivität“. Ist eine Reanimation bei 

vorliegendem Kreislaufstillstand nicht mehr möglich, so spricht man von 

Individualtod (Bertels, 2002).  

Der Hirntod wird von der Medizin als „Zustand der irreversibel erloschenen 

Gesamtfunktion des Großhirns, Kleinhirns und Hirnstamms“ bezeichnet.  

Der biologische Tod wird als „Ende aller Organ- und Zellfunktionen“ 

aufgefasst. Die Zeit, die zwischen klinischem Tod und Absterben der 

letzten Zelle liegt, wird als intermediäres Leben bezeichnet (Büche, 2011) 

und weist eben darauf hin, dass nach Feststellung des Todes noch 

zelluläres Leben vorhanden ist. 

Der Tod kann also ursächlich entweder durch einen irreversiblen 

Funktionsausfall des gesamten Gehirns infolge primärer oder sekundärer 

Gehirnschädigung eintreten (Hirntod bei erhaltenem Kreislauf), oder durch 

anhaltenden Kreislaufstillstand, der eine Minderdurchblutung des 

gesamten Gehirns bewirkt und somit zu einem irreversiblen 
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Funktionsausfall führt (Hirntod nach Kreislaufstillstand) (Verband der 

intensivmedizinischen Gesellschaften Österreichs, 2013). 

 

1.1.2.2 Sichere und unsichere Todeszeichen 

Nach irreversibler Beendigung der Herztätigkeit und Gehirntätigkeit zeigen 

sich Stunden nach dem klinischen Tod, die sogenannten sicheren 

Todeszeichen (Ochsmann, 1991): 

 Totenflecke, die etwa nach 1-4 Stunden durch das Absacken des 

nicht mehr zirkulierenden Blutes entsteht 

 Leichenstarre, die etwa nach 3-5 Stunden einsetzt, am Kopf 

beginnt und sich fußwerts fortsetzt (Nystensche Regel). Je nach 

Außentemperatur löst sich diese nach 2-3 Tagen in gleicher 

Reihenfolge  

 Fäulnis  

 

Als unsichere Todeszeichen gelten darüber hinaus (De Gruyier, 2016):  

 Abkühlung (besonders der Extremitäten) 

 Blässe der Haut 

 keine erkennbare Atmung 

 Areflexie 

 keinen wahrnehmbaren Radialispuls 

 keine wahrnehmbaren Herztöne 

 

1.1.3 Kriterien und Richtlinien für Ärzte 

Um die Durchführung der Todesfeststellung zu standardisieren gibt es 

medizinisch-ethische Richtlinien für Ärzte, die sich in Österreich an die von 

der Schweizerischen Akademie der medizinischen Wissenschaften 

formulierten Kriterien anlehnen. Besondere Beachtung erfahren diese im 

Zusammenhang mit dem Transplantationsgeschehen.  

Der Vollständigkeit halber werden nachfolgend Auszüge daraus angeführt 

(Schweizerische Akademie der medizinischen Wissenschaften, 2011; 

S.5): 
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 1. Todeskriterium 

 Der Mensch ist tot, wenn die Funktionen seines Gehirns 

 einschliesslich des Hinrstamms irreversibel ausgefallen sind. 

 Durch den irreversiblen Ausfall sämtlicher Funktionen des Gehirns 

 verliert ein Mensch das Steuerungsorgan des gesamten 

 Organismus endgültig. Nachfolgend  sterben alle Organe, 

 Gewebe und Zellen unabwendbar ab. 

 Der Tod kann durch folgende Ursachen eintreten: 

- durch den irreversiblen Funktionsausfall des Hirns 

 einschliesslich des Hirnstamms infolge primärer 

 Hirnschädigung oder -erkrankung 

- durch anhaltenden Kreislaufstillstand, der die Durchblutung 

 des Gehirns so lange reduziert oder unterbricht bis der 

 irreversible Funktionsausfall von Hirn und Hirnstamm und 

 damit der Tod eingetreten ist (Tod nach Kreislaufstillstand). 

 

 Feststellung des Todes 

 2.1.Tod infolge primärer Hirnschädigung 

 Die Feststellung des Todes erfolgt durch eine klinische 

 Untersuchung, welche die folgenden sieben klinischen Zeichen 

 nachweisen muss; diese müssen kumulativ vorhanden sein: 

  1. Koma; 

  2. Beidseits weite, auf Licht nicht reagierende Pupillen; 

  3. Fehlen der okulozephalen (zervikookulären und   

  vestibulookulären) Reflexe; 

  4.Fehlen der Kornealreflexe; 

  5. Fehlen zerebraler Reaktionen auf schmerzhafte Reize; 

  6. Fehlen des Husten- und Schluckreflexes; 

  7. Fehlen der Spontanatmung (Apnoetest)… . 

 

 2.2. Tod nach anhaltendem Kreislaufstillstand 

 Der Tod bei anhaltendem Kreislaufstillstand ist gemäss 

 Transplantationsgesetz ebenfalls durch den irreversiblen Ausfall der 

 Funktionen von Gehirn und Hirnstamm definiert. Der Tod tritt dabei 
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 durch die anhaltende Unterbrechung der Durchblutung des Gehirns 

 infolge eines Kreislaufstillstands ein. Nach Feststellung des  

 Kreislaufstillstands (fehlende Herzaktivität) mittels transthorakaler  

 Echokardiographie (TTE) im 4-Kammerblick oder in der 

 subxiphoidalen Einstellung und Verstreichen einer Wartezeit von 

 mindestens 10 Minuten ohne Durchführung von 

 Reanimationsmassnahmen werden die  nachfolgenden klinischen 

 Zeichen geprüft; diese müssen kumulativ vorhanden sein: 

  1. Koma; 

  2. Beidseits weite, auf Licht nicht reagierende Pupillen; 

  3. Fehlen der okulozephalen (zervikookulären und   

  vestibulookulären) Reflexe; 

  4. Fehlen der Kornealreflexe; 

  5. Fehlen zerebraler Reaktionen auf schmerzhafte Reize; 

  6. Fehlen des Husten- und Schluckreflexes; 

  7. Fehlen der Spontanatmung… . 

 

An dieser Stelle einen passenden Übergang zu finden, durch den auf 

charmante Art und Weise von einem Kapitel zum anderen übergeführt 

wird, also im Konkreten von einer konfrontativ sachlichen Darstellung 

medizinisch ernüchternder Fakten hin zu einem künstlerischem Dasein, 

scheint schier unmöglich. Deswegen erfolgt diese Überleitung schlichtweg 

mit nachfolgendem Frankl´schen Gedankengut, in dem es heißt: „Wo alle 

Worte zu wenig wären, dort ist jedes Wort zuviel“ (Frankl, 1996, S. 241). 

Es folgt die Kunst.  
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2 Der Tod als Muse –  
Die Kunst der Bewältigung 

Sich mit dem Tod innerhalb der Künste zu beschäftigen scheint bei dieser 

Thematik aus zweierlei Gründen sinnvoll. Zum Einen legen Kunstwerke 

ein gewisses Zeugnis ab und erlauben dem Betrachter für einen 

Augenblick in die Gedanken- und Gefühlswelt des Erschaffenden 

einzutauchen. Und zum Anderen gibt es in der Logotherapie die 

sogenannten Schöpferischen Werte, die neben den Erlebniswerten und 

Einstellungswerten zu den drei Wertkategorien zählen, die als 

„Hauptstraßen zum Sinn“ zu verstehen sind (Batthyany, 2006, S. 10). 

Frankl führt anhand dieser drei unterschiedlichen Wertgruppen nun 

Möglichkeiten an,  

 dem Leben - bis zu dessen letztem Augenblick, bis zum letzten 

 Atemzug - einen Sinn abzugewinnen: entweder durch eine Tat, die 

 wir setzen, ein Werk, das wir schaffen; oder durch Erlebnis, 

 Begegnung und Liebe; aber auch dann, wenn wir mit einem 

 unabänderlichen Schicksal konfrontiert sind (sagen wir mit einer 

 unheilbaren Krankheit, einem inoperablen Karzinom) - selbst dann 

 noch können wir dem Leben einen Sinn abringen, indem wir 

 Zeugnis ablegen von der menschlichsten unter den menschlichen 

 Fähigkeiten: der Fähigkeit, das Leid in eine menschliche Leistung 

 zu transfigurieren. (Biller und de Lourdes Stiegeler, 2008, S. 525) 

Demnach hinterlässt der Künstler durch sein Tun ein Bild, ein Gedicht 

oder eine Komposition, die somit durch die Überführung von Möglichkeiten 

in die Wirklichkeit eine hörbare, lesbare - wahrnehmbare - Gestalt 

annimmt. „Sie [die Möglichkeiten] sind vergangen im Sinne des 

Bewahrtseins“ (Riedel, Deckart und Noyon, 2008).  

In diesem Zusammenhang erweckt die Neugierde das Interesse, in den 

vollen Scheunen berühmter Künstler, Dichter und Musiker zu stöbern, um 

möglicherweise auf sichtbare, lesbare und hörbare Auseinandersetzungen 

mit der Muse namens Tod zu stoßen.  
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2.1 Edvard Munch - Ein Leben begleitet von schwarzen Engel 

Edvard Munch wurde am 12.12.1863 als zweites Kind in Löten in 

Norwegen geboren. Seit seiner Geburt litt Munch unter einer 

angeschlagenen Gesundheit:  

 Nahezu jedes Mal wurde er von den Ärzten vollkommen 

 aufgegeben;  doch wie zum Hohn der Wissenschaft lebte er  weiter, 

 indem er krank blieb und hin und wieder im Sterben  lag. In der 

 Zwischenzeit wurde es gleichwohl getan und er bekam 

 permanent alle erdenklichen Krankheiten, weshalb unaufhörlich in 

 der Kirche für ihn gebetet werden musste“ (Kverneland, 2013, 

 S. 14) 

 

Als Dreizehnjähriger erkrankt Munch an Tuberkulose und meint daran 

sterben zu müssen: „…eine neue Hustenattacke - ein neues Taschentuch 

- Blut färbte fast den ganzen Stoff - Jesus hilf mir ich sterbe - Ich muss 

nicht jetzt sterben“ (Munch -museet, zitiert nach Schröder & 

Hoerschelmann, 2003, S. 261). 

Betrachtet man das Leben von Edvard Munch im Sinne eines 

biografischen Überblicks, so lassen sich auf den ersten Blick Höhen und 

Tiefen eines typischen Künstlerlebens erkennen. Die Anerkennung seines 

Schaffens kam sehr spät. Die anfängliche Geringschätzung seiner Bilder 

von damaligen einflussreichen Kritikern, die sein Malen als „liederliches 

Hinschmieren“ bezeichneten und feststellten, dass die Munch´schen 

Bilder mit Kunst nichts zu tun hätten, hielt lange (Bischoff, 2011). Erst im 

Rahmen einer Sonderausstellung 1912 in Köln erhielt er internationale 

Beachtung und wurde auf gleiche Stufe mit Picasso, Van Gogh, Gauguin 

und Cézanne gestellt. Rainer Maria Rilke schrieb über ihn als jemand, 

dem es gelang die konstruktive Gewalt des Schreckens in seine Linien 

einzuführen. Er sei dazu in der Lage gewesen, die Gegensätze des 

Erhaltenden und Vernichtenden in der bloßen bildlichen Darstellung zu 

entwaffnen (Bischoff, 2011).  

Das Vernichtende in seinem Leben kannte Edvard Munch nur allzu gut. 

Als 5 jähriger stirbt seine Mutter an Tuberkulose nach der Geburt ihrer 
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Tochter Laura. Die Schwester der Mutter kümmerte sich fortan um 

Haushalt und die vier Kinder. Der Tod seiner 15 jährigen Schwester 

Sophie, die ebenfalls an Tuberkulose erkrankt war, stellte ein zweites 

einschneidendes Verlusterlebnis in jungen Jahren dar.  

 Es war Abend - Maja [Sophie] lag rot und heiß im Bett, die Augen 

 glänzten und suchten unruhig im Zimmer umher - sie fantasierte - 

 Lieber süßer Karlemann [Edvard], nimm dies von mir, es tut so weh 

 - willst du nicht - sie sah ihn flehend an - doch du willst - Siehst du 

 den Kopf dort - das ist der Tod. (Eggum, 1980, zitiert nach Schröder 

 & Hoerschelmann, 2003, S. 261) 

Zu diesem Zeitpunkt ist Munch 14 Jahre alt. Über seine Kindheit schreibt 

er später: `Krankheit, Wahnsinn und Tod, …, hielten wie schwarze Engel 

Wache an meiner Wiege. Sie haben mich durch mein ganzes Leben 

begleitet´ (Stang, 1979, S. 31, zitiert nach Urbanek, 1998, S. 8).  

 

Als junger Mann entscheidet er sich zunächst für ein Ingenieurstudium, 

bricht dies aber nach einem Jahr wieder ab und beschließt Maler zu 

werden. Er unternimmt zahlreiche Reisen ins Ausland. Vor allem von Paris 

scheint er sich angezogen zu fühlen. Während einer Paris Reise im Jahre 

1889 stirbt sein Vater. Er ist damals 26 Jahre alt. Sechs Jahre später stirbt 

sein Bruder Andreas. 1926 verliert er seine Schwester Laura. Die Angst 

um die Existenz seiner Familie wird zum ständigen Begleiter und zu einer 

wesentlichen Triebfeder seines künstlerischen Ausdrucks. Er spricht 

davon, dass sein Leben ohne Angst und Krankheit, wie ein Boot ohne 

Ruder sei (Bischoff, 2011).  

 Ich habe die Linien und Farben gemalt, die mein inneres Auge 

 berühren. Ich malte aus dem Gedächtnis, ohne etwas 

 hinzuzufügen, ohne die Details, die ich nicht mehr vor Augen hatte. 

 Daher die Einfachheit der Gemälde - die offenkundige Leere. Ich 

 habe die Eindrücke meiner Kindheit gemalt. Die trüben Farben 

 eines vergangenen Tages. (Bischoff, 2011, Umschlagrückseite) 
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Im Laufe seines Lebens kommt es immer wieder zu längeren Aufenthalten 

in Krankenhäuser, Kuranstalten und Sanatorien, die in Zusammenhang 

mit Alkoholproblemen, Nervosität und Nervenzusammenbrüchen stehen 

(Bischoff, 2011).  

 

2.1.1 Eine sichtbare Auseinandersetzung mit dem Tod 

Sich innerhalb dieser Arbeit gerade mit der Person, dem Künstler, Edvard 

Munch zu beschäftigen scheint aus mehreren (logotherapeutischen) 

Gründen sinnvoll. Sein Lebensweg war nicht nur gekennzeichnet von 

einer Begabung, die es ihm ermöglicht hat, tiefgreifende Erfahrungen und 

Empfindungen künstlerisch zum Ausdruck zu bringen, sondern auch von 

früh erfahrenen Leiden, Krankheiten und Tod, wie Urbanek (1998) betont, 

wenn er von einer Eindringlichkeit in Munchs Bildern spricht, die  

 

 „nicht aus einem ästhetischen Verlangen [kommt], sondern aus 

 dem Bewußtsein, einem unentrinnbaren Schicksal ausgeliefert zu 

 sein, das man durch das Medium Kunst zu bewältigen versucht. 

 Der permanente Zwang, sich aus schicksalhafter Umklammerung 

 zu befreien, wird Munchs ureigentlicher Schaffensgrund, die 

 Quelle seines Antriebs“.  

In Anlehnung daran kann seine bildliche Darstellung vom kranken Kind im 

Jahre 1885/86 (siehe Abbildung 1) als erster Befreiungsversuch 

verstanden werden, indem Munch den frühen Tod der Schwester 

künstlerisch verarbeitet. Mit diesem Thema widmete er sich jedoch nicht 

nur einem autobiografischen, sondern auch einem zeitgenössischem 

Motiv in Fotografie und Malerei in den 1880er und 1890er Jahren 

(Schröder & Hoerschelmann, 2003).  

Er zählt damit zu den sogenannten „Kissenmaler“ seiner Zeit, die allesamt 

kranke oder sterbende Kinder darstellten. Kopf und Oberkörper der Kinder 

ruhen dabei immer auf einem weißen, viereckigen Kissen, welches 

symbolhaft für einen viereckigen Heiligenschein steht und auf Menschen 

verweisen soll, die bereits zu Lebzeiten heiliggesprochen wurden. Als das 

Bild 1886 in Kristiana im Rahmen einer Herbstausstellung erstmalig 



 

16 
 

ausgestellt wurde „… standen die Menschen dicht gedrängt vor dem Bild – 

man hörte Geschrei und Gelächter“, da es als „halbfertiger Entwurf“ und 

als „Fragmentarisch auf der Ebene des Flüchtigen“ empfunden wurde 

(Munch 1928, S. 10, zitiert in Schröder & Hoerschelmann, 2003, S. 249). 

 

 

Abbildung 1: Das kranke Kind (aus Urbanek, 2011, S. 19). 

 

In dem Bild Tote Mutter und Kind von 1897/99 (siehe Abbildung 1) setzt 

sich der Künstler mit dem frühen Tod der Mutter auseinander und zeigt die 

sterbende Mutter im Bett liegend. Dahinter tummeln sich erwachsene 

Familienmitglieder, die in Anbetracht des Todes betroffen, hilflos und in 

gebeugter Stellung umherlaufen. Ihre Gesten sind verhalten und zeugen 

von Nervosität. Vor dem Bett der Mutter steht ein kleines Mädchen, das 

sich die Hände an ihre Ohren hält, „um den stillen, aber schmerzenden 

Schrei des Todes abzuwehren“ (Bischoff, 2011, S. 56). Das Mädchen im 

roten Kleid ist seine sechsjährige Schwester Sophie. Durch die 

Positionierung des Kindes gelingt es dem Künstler Gegensätzliches - 

Leben und Tod - miteinander in Verbindung zu bringen. So steht das Kind 

in einer „lebendigen rotbraunen Fußbodenszene“ und reicht mit ihrem 
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Oberkörper in die „grünblaue, dunkle Zone des Todes“ (Bischoff, 2011, S. 

57).  

 

 

Abbildung 2: Tote Mutter und Kind (aus Bischoff, 2011, S. 57). 

 

Im Jahr 1891 beginnt Edvard Munch mit der Arbeit an den sogenannten 

„Lebensfries“ - Motiven. Sein Vorhaben richtet sich dabei auf die 

Schaffung eines Bildes, eines zusammenhängenden Kunstwerks, das alle 

Bereiche des Lebens umfasst. Der Gedanke daran, dass seine Bilder 

besser verstanden werden, wenn sie nicht als Einzelwerke dargestellt 

werden, motiviert ihn. Somit entsteht ein Bild des Lebens - ein Gedicht 

vom Leben, das der Künstler in vier Themenbereiche gliedert: 

„Erwachende Liebe“, „Erblühen und Vergehen der Liebe“, „Angst vor dem 

Leben“ und „Tod“ (Bischoff, 2011). Das bereits angeführte Bild Tote Mutter 

und Kind entstammt dem letzten Kapitel des Lebensfries´. Munchs 

Vergänglichkeitsbezogenheit scheint jedoch so präsent, dass selbst in 

einem primär der Liebe zugeordneten Bild der Hinweis darauf erfolgt. So 

wurde das ursprüngliche Bildnis der Madonna (siehe Abbildung 3) mit 

einem Rahmen versehen, der aus gemalten und geschnitzten Spermien 

und Embryonen bestanden hat. Die Embryonen zeigten sich dabei mit 

totenkopfähnlichen Gesichtern und vereinten somit das Thema der 

Empfängnis mit dem des Todes (Bischoff, 2011). Ebenso auffällig wie 

interessant erscheint der Schwebezustand in dem der Frauenakt 
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dargestellt wird, denn „gerade dieser Schwebezustand zwischen Schlaf 

und Wachheit, zwischen Liegen und Stehen, zwischen Auftauchen und 

Versinken, zwischen Zeigen und Verbergen“ verleiht diesem Bild etwas 

Besonderes (Bischoff, 2011, S.42). Der Künstler selbst nimmt in zwei 

Textpassagen Bezug auf sein Bildnis: 

 Dein Angesicht enthält alle Zärtlichkeit der Welt - Es gleitet 

 Mondschein über dein Gesicht, das voll von der Schönheit und dem 

 Schmerz der Welt ist, weil  (…) der Tod dem Leben die Hand reicht 

 und eine Kette zwischen den tausend Geschlechtern der Toten 

 und den tausend Geschlechtern die kommen werden, geknüpft wird 

 (Munch, zitiert nach Bischoff, 2011, S. 42) 

 

 Die Pause, in der die Welt ihren Lauf anhält 

 Dein Angesicht enthält die ganze Schönheit des Erdreiches 

 Deine Lippen karmesinrot wie die kommende Frucht  

 gleiten voneinander wie im Schmerz  

 Das Lächeln einer Leiche 

 Jetzt reicht das Leben dem Tod die Hand 

 Die Kette wird geknüpft, die tausend Geschlechter 

 Der Toten verbindet mit den tausend Geschlechtern, die kommen  

 (Munch, zitiert nach Bischoff, 2011, S.42) 

 



 

19 
 

 

Abbildung 3: Madonna (aus Albertina, 2015,Karte). 

 

In der stetigen Auseinandersetzung mit der eigenen Person entstehen im 

Laufe der Zeit viele Selbstportraits. Vor allem in den späteren 

Selbstbildnissen malt Munch sich als jemand, der um die Gegenwart des 

Todes weiß, indem er beispielsweise einen skelettierten Arm in den 

Vordergrund positioniert (siehe Abbildung 4). In Selbstbildnis am Fenster 

(siehe Abbildung 5), seinem letzten Gemälde, zeigt es den Künstler in 

einem Raum am Fenster stehend. Auch hier steht das Leben in Form 

kräftiger Farben von Gesicht und Hintergrund dem Tod gegenüber, der 

sich in Gestalt der eisigen Winterlandschaft durch das Fenster in den 

Raum drängt. Kunstkenner sehen in der „vertikalen Strukturierung des 

querformatigen Bildes“ (Bischoff, 2011, S.90) Gegensätzliches zwischen 

Stehen und Liegen zum Ausdruck gebracht. 

 

 

 Das Leben des Menschen ist ein zeitlich begrenzter Sieg über die 

 Schwerkraft, über die Materie. Er richtet sich auf, um sich zum 
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 Sterben wieder hinzulegen. Sein Leben wird zum Bild dieses 

 Sieges. Als Bild versöhnt es das Leben mit dem Tod, die Vertikale 

 mit der Horizontalen, die Bewegung mit dem Stillstand. (Bischoff, 

 2011, S. 93) 

 

 

  

Abbildung 4: Selbstbildnis mit Skelettarm (aus Bischoff 2011, S.44). 
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Abbildung 5: Selbstbildnis am Fenster (aus Bischoff, 2011, S. 93). 

 

Edvard Munch - der nicht plötzlich sterben wollte, nicht ohne Bewusstsein, 

sondern auch dieses letzte Erlebnis haben wollend - stirbt am 23. Jänner 

1944 im Alter von 81 Jahren friedlich in seinem Haus in Ekely. Er 

hinterlässt 1100 Gemälde, 3000 Zeichnungen, 18000 Grafiken, und 

Aquarelle, 92 Skizzenbücher, 6 Skulpturen, 143 Lithosteine, 155 

Kupferplatten, 133 Holzdruckstöcke, zahlreiche Fotografien sowie noch 

unveröffentlichte Manuskripte und Briefe (Schröder & Hoerschelmann, 

2003). 
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3 Die Sterblichkeit in der Psychologie  

Auf den ersten Blick scheint es verwunderlich, dass sich die Psychologie 

lange Zeit mit dem Thema Sterben und Tod nicht auseinandergesetzt hat, 

ist sie doch die Paradedisziplin, die sich mit dem menschlichen Erleben 

und Verhalten auseinandersetzt. Wieso also wurde das Ableben des 

Menschen stiefmütterlich behandelt?  

Die über einen langen Zeitraum vorherrschende wissenschaftliche 

Nichtexistenz dieser Thematik, lässt vermuten, dass der bewussten 

Auseinandersetzung mit Tod und Sterben auch im individuellen Leben 

durchschnittlich wenig Beachtung geschenkt worden ist.  

 

Wie also geht der Mensch mit dem Faktum Tod um? Wie wird die 

Begrenztheit des Lebens erlebt? Wie verarbeitet? Welche Auswirkungen 

hat dies auf das Leben selbst? Wie viel Tod und Endlichkeit des Lebens 

ist sich der Mensch bewusst? Sollte er sich dessen überhaupt bewusst 

sein? Mit welchem Auge sieht der Mensch seinem persönlichen 

Lebensende entgegen, mit einem erblindeten oder einem sehenden? 

Schlussendlich interessiert die Frage: wie viel Tod verträgt das Leben?  

Es folgt eine Betrachtung durch das psychologisch geschulte Auge. 

 

3.1 Ein historischer Streifzug 

Obwohl es vereinzelte Beiträge vor 1956 gibt, wird die Geburtsstunde der 

Beschäftigung mit der Todesthematik innerhalb der Psychologie, eines 

von Herman Feifel organisierten Symposiums mit dem Titel „The concept 

of death and its relation to behavior“ zugeschrieben (Ochsmann, 1993, 

S.7). Sein im Jahre 1959 veröffentlichtes Buch „The meaning of death“ 

kann als weiteres bahnbrechendes Ereignis festgehalten werden (Fulton, 

2003). Frühere Arbeiten stammen beispielsweise von Gustav Theodor 

Fechner, dem bekannten Psychophysiker, der 1836 „Das Büchlein vom 

Leben nach dem Tod“ verfasste oder von William James und G. Stanley 

Hall, die sich beide im Jahr 1910 bzw. 1915 innerhalb 

religionspsychologischen Abhandlungen, mit der Frage der Unsterblichkeit 

befassten (Ochsmann, 1993).  
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Die Anfänge einer systematischen und empirischen Auseinandersetzung 

lassen sich somit Ende der Fünfzigerjahre in Amerika lokalisieren. An der 

Weiterentwicklung war unbeabsichtigterweise die Organisation „Veterans 

Administation“ beteiligt, eine Einrichtung, die sich in Amerika um 

Kriegsveteranen angenommen hatte. Die in diesem Feld tätigen 

Psychologen wurden mit Männern konfrontiert, die ihre Kameraden 

sterben sahen und die Selbstmordversuche unternommen hatten 

(Ochsmann, 1993). Der Tod stand an deren Tagesordnung.  

Einen ebenfalls wichtigen Beitrag leistete Elisabeth Kübler-Ross, die durch 

ihre Vortragstätigkeiten und Buchveröffentlichungen das Thema Tod und 

Sterben der Öffentlichkeit zugänglich machte und für eine Enttabuisierung 

der Todesthematik gestanden hat, indem sie sich gegen die Ausgrenzung 

Sterbender gerichtet hat: „If we now take a look at our society, we may 

want to ask ourselves what happens to man in a society bent on ignoring 

or avoiding death … ?“ (Kübler-Ross, 1969, S. 25). 

Das Aufkommen der Hospizbewegung rund um Dame Cicely Saunders, 

die das erste neuzeitliche Hospiz 1967 gegründet hat, soll hier ebenfalls 

nicht unerwähnt bleiben, denn es wird in der zeitgeschichtlichen 

Retrospektive als weiteres besonderes Ereignis der Enttabuisierung der 

Todesthematik gesehen (Fulton, 2003). 

Im deutschsprachigen Raum sind es die 1970iger Jahre, die mit einem 

etwaigen Beginn festgemacht werden können. Hier schien vor allem die 

Tatsache von Problemen in der Altenhilfe zu motivieren, die sich 

zunehmend mit Sterbebegleitung konfrontiert sah (Wittkowski, 1990). Die 

erste Tagung im deutschsprachigen Raum, die einen Fokus auf 

psychologische Aspekte von Tod und Sterben gelegt hat, fand 1982 in 

Osnabrück statt (Ochsmann, 1993).  

 

Was waren nun die Gründe, weshalb ein wissenschaftlicher Zugang bzw. 

eine Etablierung erst so spät stattgefunden hat? Oder um es wie Fulton 

(2003) auszudrücken: wieso machte der Tod vom Ende des Ersten 

Weltkriegs bis in die späten 1950iger Jahre Urlaub? Kastenbaum (2000) 

stellt die gleiche Frage und gibt folgende Antworten: 
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 So where was death in all of this? Up in the attic and down in the 

 dungeon. American behaviorism had little use for anything that 

 looked, felt, or smelled like the baggage of the past. The gritty, 

 feisty, let´s-start-the-world-over-again attitude lead to the discard of 

 virtually every scholarly context within which death might have 

 embedded itself. The great philosphers and theologians were 

 excluded, and with them went much of the dialogue on mortality. (S. 

 13) …. From the general American scene at the time, psychology 

 took the cue that death was not a popular topic. There was really no 

 call for it. Hospices were not asking for psychological knowledge to 

 help dying patients and their families: there were no hospices. 

 Suicide prevention centers were not knocking on the doors of 

 academia for data-based techniques to reduce the probabilities of 

 self-destruction: there were no suicide prevention centers. …. There 

 was little to prompt American behavioralists to include death among 

 their studies, and there was the prevailing sociocultural attitude 

 („Don´t talk about it and it may go away“) to discourage such 

 thoughts if they did happen to arise. … Death was irrelevant to the 

 systematic study of psychology and irrelevant to most of what 

 psychologists do in the applied sphere. (S.14) 

Tatsächlich scheinen geschichtliche Ereignisse mit der Vernachlässigung 

psychologischer Forschung in Zusammenhang zu stehen. Die Weltkriege 

zogen eine Spur der Verwüstung und hinterließen unfassbares Leid. Es 

war eine Zeit, in der das systematische Morden - die „Vernichtung 

lebensunwerten Lebens“ - zum Tagesgeschäft gehörte. Fulton, damals als 

Gastprofessor an der Universität in Minnesota, beschreibt die Situation 

1963 folgendermaßen: 

 Man betrachtete den Tod als eine solche omnipotente 

 Allgegenwärtigkeit, als etwas, außerhalb jeglichen menschlichen 

 Verständnisses oder jeglicher Beherrschbarkeit, dass man nicht 

 darüber sprach. Tatsächlich galt es als unhöflich, über den Tod zu 

 sprechen, als ob das Aussprechen des Wortes seine Gegenwart 

 hervorrufen könne. (2003, S. 9) 
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Die Situation hat sich gewandelt. Wie Neimeyer, Moser & Wittkowski 

(2003) beschreiben, wurde mit den 1980iger Jahren ein Plateau an 

Forschungsinteresse erreicht, das bis dato anhält. Ochsmann (1993) 

spricht geradezu von einer Flut an Publikationen zum Thema Sterben und 

Tod. Die Psychologie hat nun den Tod wieder für sich entdeckt und 

befasst sich innerhalb der sogenannten thanatopsychologischen 

Forschung sowohl mit Angewandter Forschung als auch mit 

Grundlagenforschung rund um das Thema Tod und Sterben. Sie orientiert 

sich dabei an wissenschaftlichen Standards und grenzt sich deutlich von 

pseudo-wissenschaftlichen Untersuchungen bzw. esoterischen Arbeiten 

ab.  

 

3.2 Die Psychologie des Todes 

3.2.1 Zur Definition der Thanatopsychologie 

Thanatos (aus dem Griechischen) bedeutet Tod. Der Begriff Thanatologie 

ist zurückzuführen auf Elie Metchnekoff, der darunter 1903 „das Studium 

aller todbezogener Gedanken, Gefühle, Verhaltensweisen und 

Phänomene“ versteht (Ochsmann, 1993, S. 5). Eine weitere Definition 

findet sich bei Wittkowski (1990): 

 Die Thanatopsychologie hat jenes Verhalten und Erleben des 

 Menschen zum Gegenstand, das einerseits durch das Wissen um 

 die eigene Endlichkeit und die Begegnung mit Tod und Sterben 

 ausgelöst wird und das andererseits durch somatisches 

 Veränderungen in der Endphase des Lebens bestimmt ist. Die 

 Thanatopschologie befaßt sich sowohl mit dem Menschen in der 

 Endphase des Lebens (mit dem Hochbetagten, dem unheilbar 

 Kranken, dem Sterbenden) als auch mit dem von seinem Tod noch 

 weit entfernten Menschen (z.B. bei der Untersuchung der 

 Entwicklung des Todeskonzepts beim gesunden Kind). Sie 

 beschäftigt sich darüber hinaus auch mit dem nur mittelbar von Tod 

 und Sterben betroffenen Menschen, etwa wenn er Angehöriger 

 eines unheilbar Kranken ist. (S. 6) 
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Anders als möglicherweise vermutet befasst sich die Thanatopsychologie 

also nicht nur mit Sterbenden, sondern größtenteils eben auch mit nicht 

unmittelbar dem Tod geweihten Menschen. Es interessiert das 

todbezogene Erleben und Verhalten von Kindern, Jugendlichen, jungen 

Erwachsenen, Erwachsenen, Alten und sehr alten Menschen.  

Nachfolgend werden begriffliche Differenzierungen vorgenommen, die im 

Bereich der Thanatopsychologie üblich sind. 

 

3.2.2 Die Unterscheidung von „Sterben“ und „Tod“ 

Wenn von Sterben die Rede ist, dann wird der Prozess des Sterbens 

gemeint, bei dem der Einzelne noch am Leben ist. Wird 

umgangssprachlich von einem „schönen Tod“ gesprochen, dann ist im 

eigentlichen Sinne ein „schönes Sterben“ gemeint (Wittkowski, 1990), also 

der Prozess des Ablebens, den sich Betroffene meist als kurzweilig und 

wenig leidvoll wünschen.  

 

3.2.3 Die Unterscheidung von „Furcht“ und „Angst vor dem Tod“  

Während Ochsmann (1993) in Anlehnung an Rollo May klar zwischen 

Angst und Furcht unterscheidet, sind Neimeyer et al. (2003) der 

Überzeugung „dass eine Unterscheidung zwischen Furcht und Angst 

weder aus konzeptionellen noch aus praktischen Gründen zwingend ist“ 

(S. 109). Ochsmann sieht Furcht als Reaktion einer spezifischen 

Bedrohung, während Angst als unspezifisch, objektlos und vage definiert 

werden kann. Furcht stellt sich ein, wenn einzelne Bereiche einer Person 

bedroht werden. Sie kann, im Gegensatz zur Angst, im Außen lokalisiert 

werden, weshalb der Einzelne die Möglichkeit hat, sich anzupassen, ist sie 

auch noch so unerträglich.  

Anders bei Angst auslösenden Bedrohungen, die eine tiefere Ebene der 

Persönlichkeit angreifen und dadurch Einfluss nehmen können auf 

Selbstkonzept oder Selbstwert. Die dargestellte emotionale 

Differenzierung kann nun ebenso im Hinblick auf den Tod übertragen 

werden. Die „Furcht vor dem Tod“ (fear of death) bezeichnet demnach 

eine Reaktion auf spezifischen Bedrohungen, die antizipiert werden 

können (beispielsweise Furcht vor Schmerzen). Die „Angst vor dem Tod“ 
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(death anxiety) bezieht sich hingegen auf unspezifische Bedrohungen 

(beispielsweise Angst, da die eigene Sterblichkeit bewusst wird). 

(Ochsmann, 1993). 

Ergänzend soll hier noch darauf hingewiesen werden, dass in diesem 

Zusammenhang eine weitere Unterscheidung sinnvoll scheint. Nämlich 

jene, bei der zwischen „normaler“ und neurotischer Angst unterschieden 

wird. Diesbezüglich gibt es reges Forschungsinteresse das später 

ausführliche Erwähnung findet (siehe u.a. Maxfield, John & Psyszczynski, 

2014; Iverach, Menzies & Menzies, 2014; Moore & Goldner-Vukov).  

 

3.2.4 Methodologische und ethische Herausforderungen 
todbezogener Forschung 

Die empirischen Forschungen zur Todesthematik umfassen einen 

Gegenstandsbereich, der als sehr persönlich und intim beschrieben 

werden kann. Darüber hinaus handelt es sich meist um unlustbetonte 

Vorstellungen, mit unter Umständen emotional herausfordernden 

Gefühlen, die erzeugt werden. Es liegt nahe, dass sich dadurch 

methodologische und ethische Grenzen ergeben. Ein experimentelles 

Setting im Labor, das dazu führt Versuchspersonen in Todesangst zu 

versetzen, um Streßreaktionen in extremen Situationen zu untersuchen, 

scheint eben nicht nur aus wissenschaftlichen Gründen verwerflich und 

nicht rechtfertigbar.  

Wittkowski (1990) weist darauf hin, dass bei einer geplanten 

Untersuchung immer auch das Auftreten möglicher unerwünschter 

Wirkungen Beachtung finden sollte. So kann nicht ausgeschlossen 

werden, dass die, auf die Endlichkeit des Lebens fokussierten Teilnehmer, 

mit psychischen Beeinträchtigungen im Sinne einer depressiven 

Folgereaktion, Weckung bzw. Zunahme der Angst vor Tod und Sterben 

oder einer Erschütterung des Selbstwertgefühls konfrontiert werden. 

Kommt es im Rahmen einer wissenschaftlichen Untersuchung hingegen 

zu neuartigen und wertvollen Denkanstößen, so kann dies als ebenso 

persönlich gewinnbringend und sinnvoll betrachtet werden (Wittkowski, 

1990). 
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3.3 Psychologische Theorien 

Etwas unglücklich gestaltet sich die Tatsache der Theorielosigkeit im 

Bereich der Thanatopsychologie (Ochsmann 1993, Wittkowski 1990). 

Wünschenswert wäre eine oftmals validierte und somit fundierte Theorie, 

mit der eine Vielzahl von Phänomenen, die im Zusammenhang mit Tod 

und Sterben stehen, erklärt werden könnte. Zudem ermöglicht eine 

Theorie das Vorhersagen der Wirkung bestimmter Handlungen und ist 

quasi als Handanweisung zu verstehen.  

Dabei ist zu beachten, dass eine Theorie qualitativ umso besser 

einzustufen ist, je mehr Gütekriterien sie erfüllt. Sie muss demnach 

widerspruchsfrei sein und es darf nicht eine Aussage und deren Gegenteil 

von ihr abgeleitet werden können. Sie ist umso besser, je höher ihr 

Erklärungsgehalt ist und je präziser ihre Voraussagen sind. Eine Theorie 

ist umso besser, je einfacher sie ausgelegt ist, d.h. je weniger Begriffe und 

Hypothesen verwendet werden. Schlussendlich wird auch dann von einer 

sehr guten Theorie gesprochen, je größer die Prüfbarkeit ist und je 

umfangreicher die empirische Datenlage ist, durch die sie gestützt wird 

(Herkner, 2001). Nachfolgend werden sowohl tiefenpsychologische 

Überlegungen Freuds angeführt, die in der Wissenschaftswelt sehr kritisch 

gehandhabt, als auch einige gängige Theorien vorgestellt, deren 

Verwendung sich bislang, im Rahmen der thanatopsychologischen 

Forschung, als recht brauchbar erwiesen hat.  

 

3.3.1 Freud und sein Konstrukt von Thanatos 

Es ist wohl wenig überraschend, dass Freuds Überlegungen zum Tod mit 

Ängsten und ungelösten Konflikten in Verbindung stehen (Becker, 1976). 

Etwas unerwartet dagegen seine Aussagen, die davon Zeugnis ablegen, 

dass er in der Begrenztheit des Lebens auch eine Besonderheit für das 

Leben sieht. Es mutet in manchen Formulierungen beinahe 

logotherapeutisch an, wenn er sich zur Zeit des Ersten Weltkrieges in 

Anbetracht auf die von Albert Einstein aufgeworfene Frage Gedanken 

macht, inwiefern der menschliche Drang zu Hass und Zerstörung 

eingedämmt werden könnte (Freud, 2015): 
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 Sollen wir nicht diejenigen sein, die nachgeben und sich ihm 

 anpassen? Sollen wir nicht zugestehen, dass wir mit unserer 

 kulturellen Einstellung zum Tode psychologisch wieder einmal über 

 unseren Stand gelebt haben, und vielmehr umkehren und die 

 Wahrheit fatieren? Wäre es nicht besser, dem Tode den Platz in 

 der Wirklichkeit und in unseren Gedanken einzuräumen, der ihm 

 gebührt, und unsere unbewußte Einstellung zum Tode, die wir 

 bisher so sorgfältig unterdrückt haben, ein wenig mehr 

 hervorzukehren? Es scheint das keine Höherleistung zu sein, eher 

 ein Rückschritt in manchen Stücken, eine Regression, aber es hat 

 den Vorteil, der Wahrhaftigkeit mehr Rechnung zu tragen und uns 

 das Leben wieder erträglicher zu machen. Das Leben zu ertragen 

 bleibt ja doch die erste Pflicht aller Lebenden. Die Illusion wird 

 wertlos, wenn sie uns darin stört. Wir erinnern uns des alten 

 Spruches: Si vis pacem, para bellum. Wenn du den Frieden 

 erhalten willst, so rüste zum Kriege. Es wäre zeitgemäß, ihn 

 abzuändern. Si vis vitam, para mortem. Wenn du das Leben 

 aushalten willst, richte dich auf den Tod ein. (Freud, 2015, S. 73)  

Seiner psychoanalytischen Auffassung zufolge, geht Freud von einer 

dualistischen Trieblehre aus, in der er dem Eros (griechisch für Liebe und 

Begehren) einen zweiten, zerstörerischen Trieb gegenüberstellt. Es ist 

dies Thanatos (griechisch für Tod) (Schlüter, 2014). Freud gründet seine 

Annahme in der Beobachtung eines Wiederholungszwanges, der sowohl 

in Träumen von „Unfallneurotikern“ zum Vorschein kommt, als auch im 

Spiel des Kindes. In den Träumen wird die Situation des Unfalls immer 

wieder zum Inhalt, obwohl dies als unlustbetont gilt und dem 

psychoanalytischen Traumkonzept somit widerspricht. Ebenso die sich 

wiederholenden unlustbetonten Inhalte im kindlichen Spiel. (Wiitkowski, 

1990). In späteren Ausführungen sieht Freud einen Zusammenhang mit 

sadistischem Verhalten, denn „der Sadismus stellt das Bindeglied dar, 

durch das S. Freud den Todestrieb in der Aggression allgemein bzw. im 

Destruktionstrieb zu erkennen vermag“ (Wittkowski, 1990, S. 21).  
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In der empirischen Welt hat Freuds Todestrieb keinen Anklang gefunden. 

Es scheint als hätte man Thanatos selbst zum Tode verurteilt. Die Kritik 

umfasst die fehlenden psychologischen Aussagen, die sich aus der 

angenommenen dualistischen Trieblehre ableiten lassen. Demnach ist der 

Wert dieses Konstrukts für empirisch-psychologische Forschung als 

vernachlässigbar einzustufen (Wittkowski, 1990).  

Kastenbaum (2000) findet klare Worte und kommentiert seine Sicht wie 

folgt: 

 Despite the care he took to disarm criticism of death-instinct theory, 

 Freud saw this idea attacked fiercely within the ranks of 

 psychoanalysis as well as from the outside. One cannot help but 

 imagine that the discarnate spirit of Sigmund Freud (perhaps 

 puffing on a dicarnate cigar) would charaterize this negative 

 reaction as „resistance“ that itself is a derivative of the sadistic 

 death instinct. Nevertheless, many of  the objections are trenchant. 

 The objections occur on both attitudinal and empirical levels. „I 

 don´t agree with the world-view represented by this theory, and I 

 dislike the theory itself - it´s so unpleasant“ might summarize the 

 first level of objections. The second level argues that „Death-instinct 

 theory is false, useless, and misleading as either psychological 

 theory or therapeutic guide“. (S.172) 

 

3.3.2 Becker und sein Potential des Terrors 

Einen anderen Zugang bietet Becker (1976). Der Anthropologe sieht den 

Tod als universell angstauslösendes Phänomen, das den Menschen 

antreibt. Er sieht die Todesfurcht als die fundamentalste aller Ängste, vor 

der niemand verschont bleibt, vor der niemand zu flüchten vermag. 

 

 Der Gedanke an den Tod, die Furcht vor ihm, verfolgt das Tier 

 Mensch wie nichts sonst; er ist eine der Triebfedern 

 menschlichen Handelns, eines Handelns, das hauptsächlich 

 ausgerichtet ist, dem Schicksal des Todes zu entgehen oder es 
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 zu besiegen, indem wir leugnen, daß es unser aller endgültiges 

 Schicksal ist. (1979, S.9) 

Becker (1976) spricht von einem existentiellen Dilemma, denn durch die 

Reflexionsfähigkeit ist der Mensch an und für sich fähig, sich seiner 

Sterblichkeit bewusst zu sein. Dieses fakultative Bewusstsein im jetzigen 

Augenblick gerade noch am Leben zu sein und die Möglichkeit im 

nächsten Moment sterben zu können, konfrontiert das Individuum mit 

Terror. Das Bewusstsein der eigenen Sterblichkeit, die Verletzbarkeit und 

die Erfahrbarkeit der Nichtigkeit der menschlichen Existenz, führen 

Beckers Annahmen zufolge, zur Verleugnung des Todes. Des Weiteren 

wird vermutet, dass Selbstwert und Gesellschaft eine wichtige, weil 

stabilisierende, Funktion einnehmen, die dem Einzelnen helfen, mit der 

drohenden Gewissheit trotzdem leben zu lernen.  

 So ist der Mensch buchstäblich in zwei Hälften gespalten: Er 

 weiß um  seine eigene, herrliche Einmaligkeit, weil er sich 

 überall abhebt und sie überragt, und doch braucht er nur ein 

 paar Meter unter die Erde zu gehen, um blind und stumm zu 

 verwesen und für immer zu verschwinden. Es ist ein 

 schreckliches Dilemma, mit dem er leben und sich abfinden 

 muss. …. Das Wissen um den Tod ist reflektiv und begrifflich. 

 Den Tieren bleibt es erspart. Sie leben und verschwinden mit 

 derselben Gedankenlosigkeit: Ein paar Minuten der Furcht, ein 

 paar Sekunden der Todespein, und es ist vorüber. Aber ein 

 ganzes Leben lang mit dem Schicksal des Todes zu existieren, 

 das die Kreatur bis in ihre Träume hinein und selbst bis in die 

 sonnigsten Tage hinein verfolgt, das ist etwas anderes. (Becker, 

 1976, S. 54) 

 

3.3.3 Aus alt mach neu: Die Terror-Management-Theorie 

Die Terror-Management-Theorie (TMT) wurde von Greenberg, Solomon 

und Pyszczynski postuliert. Ebengenannte nutzten die Annahmen Beckers 

und versuchten daraus, eine empirisch prüfbare Theorie abzuleiten, in 

deren Zentrum menschliche Motivation stand (Wittkowski, 2003). 
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Demnach wird auch hier davon ausgegangen, dass durch das 

Bewusstsein der Sterblichkeit, der Mensch konfrontiert wird mit einem 

potentiell lähmenden Schrecken. Schutz wird durch das kulturelle System 

gewährleistet, das auf zweierlei Weise als Angstpuffer fungiert. Einerseits 

durch den Entwurf des Individuums einer kulturellen Weltanschauung und 

dem Schicksal, das damit verbunden ist. Andererseits eben auch anhand 

des Selbstwertgefühls, das sich einstellt, wenn entsprechend den 

kulturellen Wertemaßstäben des Systems gelebt wird (Pyszczynski, 

Greenberg, Solomon, Arndt & Schimel, 2004; Greenberg et al, 1992). 

Vorhersagen der TMT basieren auf der sogenannten Hypothese der 

Sterblichkeitsbedeutung und der Hypothese des Angstpuffers (Wittkowski, 

2003). Hypothese Nummer eins geht davon aus, dass das Bedürfnis nach 

Schutz besonders dann groß sein wird, wenn an die eigene Sterblichkeit 

erinnert wird und wenn das kulturelle System, zu dem das Individuum sich 

zugehörig fühlt, bedroht wird. Hypothese Nummer zwei impliziert, dass 

durch Zunahme (Stärkung) des Selbstwertgefühls einer Person, die Angst 

vor dem Tod reduziert wird. Nachfolgend werden Studien angeführt, die 

auf Grundlage der TMT auf beeindruckende Art und Weise die Motivation 

menschlichen Verhaltens zu erklären versuchen.  

 

Ausgehend von der Terror Management Theorie konnten Rosenblatt, 

Greenberg, Solomon, Pyszczynski & Lyon 1989 eindrucksvoll zeigen, 

dass Menschen, die unter experimentellen Bedingungen an die eigene 

Sterblichkeit erinnert worden sind (Vp), die eigenen kulturellen Werte 

besonders hochgehalten haben. In Folge konnte beobachtet werden, dass 

diese Personen (Vp) besonders bestrafend aufgetreten sind, wenn das 

Gegenüber die eigenen, hochgehaltenen kulturellen Werte ganz 

offensichtlich verletzt hat. Hat jedoch das Gegenüber die eigene kulturelle 

Weltsicht geteilt und wurden die eigenen moralischen Überzeugungen 

nicht „angegriffen“, sind die Versuchspersonen eher milde gestimmt 

gewesen. Die Autoren erklären die gezeigten Verhaltensweisen dem 

theoretischen Hintergrund folgend: 

When moral principles are not followed, it implies either that the 

principles may not be universally valid or that the transgressor is 
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evil. Rather than considering the possiblitiy that the moral principle 

is invalid, people generally prefer to view transgressors as evil; 

consequently, it is generally agreed that those who break cultural 

rules must be punished. (S. 682) 

Die kulturelle Weltsicht und die damit einhergehenden Aufgaben und 

Rituale fungieren demnach als Angst-Puffer, der das Individuum vor der 

aufkommenden Angst („Terror“) schützt, die entsteht, wenn die jeweils 

eigene Sterblichkeit ins Bewusstsein dringt. Rosenblatt et al. (1989) 

konnten dies in mehreren experimentellen Versuchsanordnungen 

beobachten. So erteilten Richter eine besonders harte Strafe gegenüber 

Prostituierten, wenn sie zuvor mit der eigenen Sterblichkeit konfrontiert 

worden sind. Andererseits wurde eine angebliche Zivilistin, die der Polizei 

geholfen hatte einen Kriminellen zu fassen, durch einen Richter besonders 

großzügig entlohnt. Der Effekt von etwaigen Moderatorvariablen, wie 

beispielsweise Affekt, physiologische Erregtheit oder erhöhtem 

Selbstbewusstsein konnten dabei jeweils ausgeschlossen werden. 

In einer weiteren Untersuchung zeigten Greenberg et al. (1990) den 

Zusammenhang zwischen Bewusstwerdung der eigenen Sterblichkeit, mit 

der impliziten Annahme der sich dadurch einstellenden Angstgefühle oder 

Terrorerfahrung (Terror Management Theorie), und Diskrimination bzw. 

Vorurteilen. Obwohl auch diese Studie bereits einige Jahre zurück liegt 

und in der Wissenschaftswelt wohl schon als altertümlich bezeichnet 

werden kann, wird sie gerade auch aufgrund der aktuellen weltlichen 

Situation hier angeführt. Es konnte gezeigt werden, dass nachdem die 

Versuchspersonen (Christen) an ihre Sterblichkeit erinnert worden sind, 

ebendiese, Menschen mit identen religiösen Überzeugungen (Christen) 

anziehender gefunden haben, als Menschen mit andersartigem religiösen 

Glauben (Juden). Auch hier erweist sich der angenommene theoretische 

Hintergrund als nachvollziehbare Erklärung, denn die Erinnerung an die 

Verletzbarkeit der eigenen Existenz führt zu erlebter Angst. Zusätzlich wird 

das eigene kulturelle und religiöse Weltbild mit den dazugehörigen Werten 

und Ritualen durch Andersartigkeit bedroht. Es folgt der Einsatz eines 
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Angst-Puffers, der erneut als Lösungsmöglichkeit des Konflikts fungiert, 

indem er das Andersartige abwertet, damit Eigenes überleben kann. 

 If reactions to others depend on the implications of agreement and 

 disagreement for an individual´s worldview, and if people´s beliefs 

 need to be defended because of the anxiety-buffering function that 

 they serve, then it follows that reminding people of what they are 

 most frightened of should increase their tendency to respond 

 positively to those who are similar and negatively to those who are 

 different. Thus, reminding people of their mortality should increase 

 the positivity of evaluations of those who bolster the cultural 

 worldview and the negativity of evaluations of those who threaten it. 

 (S. 309) 

Die Terror-Management-Theorie wurde in einem weiteren medizinischen 

Feld untersucht, indem die Compliance von zwei dermatologischen 

Patientengruppen („skin biopsie“ vs. „non skin biopsie“) verglichen wurde. 

Die Ergebnisse von Kim, Kim, Jung, Yi und Ahn (2010) zeigten wie von 

den Autoren vermutet, dass eine Biopsie die Compliance (die Empfehlung 

der Ärzte) erhöht, indem der medizinische Eingriff unbewusst die eigene 

Sterblichkeit vor Augen führt.  

To analyse the cognitive impact of a skin biopsy, we considered the 

fact that skin biopsis subliminally remind the patient of cancer. 

When patients undergo a skin biopsy and await the outcome, they 

become curious about the pathology results and worry about the 

worst-case scenario (i.e. a diagnosis of skin cancer). (Kim et al., 

2010) 

Interessanterweise gibt es eine Studie (Arndt, Gook, Goldenber und Cox, 

2007 zitiert in Kim et al., 2010), die besagt, dass ein unterschwelliger 

Hinweis („subliminal cancer priming“) die eigene Sterblichkeit eher ins 

Bewusstsein rückt, als ein explizites daran Denken („explicitly thinking 

about cancer“). 

Wenngleich diese Studie einen theoretisch fundierten Ansatz verfolgt, so 

treten hierbei doch gewisse ethische Aspekte in Bezug auf das 
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Studiendesign zu Tage, die über ein gewisses Diskussionspotential 

verfügen.  

Goldenberg, Arndt, Hart und Routledge (2008) kombinierten in ihrer Studie 

die Erkenntnisse der Terror Management Theorie (mortality salience) mit 

dem manipulativen Hinweis, dass der Mensch sich eben noch weniger 

vom Tier unterscheide als bislang angenommen wurde (creaturliness). Es 

zeigte sich, dass Studentinnen weniger motiviert waren, eine vorsorgliche 

selbstdurchgeführte Brustuntersuchung durchzuführen, wenn diese zuvor 

an die eigene Sterblichkeit erinnert wurden und der besagte Hinweis 

(creaturliness) erfolgte. Im Gegensatz dazu waren die weiblichen 

Versuchspersonen motivierter, wenn sie, nachdem sie an die eigene 

Sterblichkeit erinnert wurden, mit der Überzeugung konfrontiert wurden, 

dass der Mensch ein einzigartiges Wesen sei (human uniqueness). 

Dieses Ergebnis scheint nicht nur von ganz wesentlicher Bedeutung im 

medizinischen Präventionsbereich zu sein, sondern auch im 

Psychotherapeutischen, verbindet es doch zwei grundlegende 

logotherapeutische Annahmen: die Endlichkeit des Lebens und die 

Einzigartigkeit des Individuums. 

In Anlehnung an Quirin, Loktyushin, Arndt, Küstermann, Lo, Kuhl und 

Eggert (2012) wird auch die Neurowissenschaft zukünftig weiterhin 

interessante Ergebnisse rund um dieses Themengebiet liefern. Denn 

ausgehend von der Terror Management Theorie konnten ebengenannte 

Forscher in ihrer Studie neurologische Korrelate identifizieren, die in 

Zusammenhang mit der Bewusstwerdung der eigenen Sterblichkeit 

stehen. So zeigten die Probanden, bei denen durch einen vorgegebenen 

Fragebogen bewusst der Fokus auf den eigenen Tod erzeugt wurde 

(„mortality thougths“), eine höhere Aktivität in der rechten Amygdala, im 

linken anterioren cingulären Kortex (ACC), sowie im rechten Nucleus 

caudatus, als die Kontrollgruppe, bei der durch einschlägige Fragen 

bewusst die Aufmerksamkeit auf Zahnschmerzen („dental pain“) gelenkt 

wurde. Besonders interessant erscheinen daraus abzuleitende 

Hypothesen und Spekulationen, denn der Nucleus caudatus wird in 

Verbindung gebracht mit stereotypen und gewohnheitsmäßigem 
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Verhalten, als auch mit dem Liebeserleben. Dies erinnert unmittelbar an 

die Terror-Management-Theorie, die davon ausgeht, dass es unbewusste 

Versuche gibt, sich mit der eigenen Sterblichkeit zu arrangieren, indem 

der Einzelne sich einer bestimmten Weltanschauung anschließt und sich 

mit Einstellungen und Werten größerer, sozialer Gruppen identifiziert.  

Die TMT scheint viel Potential an zukünftiger Forschung in sich zu tragen, 

denn das Erleben und Verhalten von Menschen findet in unterschiedlichen 

Bereichen statt. Ein gedanklicher Exkurs soll hier Erwähnung finden, denn 

diesbezüglich gibt es im Bereich der Konsumentenforschung und 

Markenbildung einige Ideen für interessante Forschungshypothesen, die 

davon ausgehen, dass es einen Zusammenhang zwischen 

Konsumverhalten und den Annahmen der TMT gibt (Maheswaran & 

Agrawal, 2004; Arndt, Solomon, Kasser & Sheldon, 2004; Rindfleisch & 

Burroughs, 2004; Rindfleisch, Burroughs & Wong, 2009). Materialismus 

als Coping Faktor? Das verleiht dem nächsten Einkauf doch gleich eine 

gewisse existentielle Note.  

Nach Becker und Rank sind es vor allem zwei Konzepte, die es 

ermöglichen mit diesem unfassbaren Terror umzugehen: die Einbettung in 

ein kulturelles Gefüge, das Sinn, Ordnung und Stabilität ermöglicht und 

ein Selbstwertgefühl, das definiert wird durch „one´s belief regarding how 

well one is living up to the standard of value prescribed by the worldview“ 

(Harmon-Jones et al., 1997, S.24). Letzteres wurde von der 

Forschergruppe rund um Harmon-Jones fokussiert. Die Ergebnisse 

entsprechen dem theoretischen Konstrukt der TMT, denn  

 Experiment 1 demonstrated that experimentally elevated self-

 esteem reduces the worldview defense that occurs in response to 

 reminders of mortality. Experiment 2 demonstrated that individuals 

 with high dispositional self-esteem do not respond to MS [mortality 

 salience] with increased worldview defense, whereas individuals 

 with moderate self-esteem do. (S. 33) 

Diesen Effekt konnte Cicerelli (2002) bei einer älteren Population (60+) 

nicht nachweisen.  
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3.3.4 Die Theorie der kognitiven Dissonanz 

Die Dissonanztheorie geht auf Festinger zurück, der sich 1957 mit 

Kognitionen und deren Relationen auseinander gesetzt hat. Unter 

kognitiven Elementen versteht Festinger dabei Gedanken, Einstellungen 

oder Meinungen, durch die etwas ausgesagt wird. Meinungen können 

unabhängig voneinander sein, dann werden sie als isoliert betrachtet, oder 

sie können in bestimmten Relationen (Beziehungen) zueinander stehen. 

Festinger definiert dies als konsonant und dissonant. Stehen zwei 

kognitive Elemente in dissonanter Relation zueinander, so kann davon 

ausgegangen werden, dass diese Aussagen nicht zusammenpassen. 

Liegt hingegen eine konsonante Beziehung vor, dann stimmen die 

Meinungen widerspruchslos überein (Herkner, 2001). Ein Beispiel von 

Wittkowski (1990, S. 31) soll dies verdeutlichen. Die Aussagen „am 

Südpol ist es kalt“ und „in der Wüste ist es heiß“ gelten als konsonant. 

Dissonanz zwischen zwei Elementen besteht, wenn A nicht zu B passt. 

Die Aussage „in der Wüste liegt Schnee“ gilt als dissonant. Im Weiteren 

geht Festinger davon aus, dass sobald dissonante Relationen vorhanden 

sind, ein unangenehmer, spannungsgeladener Zustand entsteht, den er 

als kognitive Dissonanz bezeichnet. Wird ein bestimmtes Ausmaß der 

kognitiven Dissonanz erreicht, beginnen, triebartig und demnach 

automatisiert, Prozesse abzulaufen, die den unangenehmen Zustand 

reduzieren bzw. beseitigen sollen (Herkner, 2001). In Anlehnung an 

Festinger führt Wittkowski (1990) drei Möglichkeiten einer Dissonanz-

Reduktion an: das Ändern eines Elements einer dissonanten Beziehung, 

das Hinzufügen von neuen Elementen, die mit vorhandenen Elementen 

übereinstimmen und die Verminderung der Bedeutung dissonanter 

Elemente. Auf den Punkt gebracht lassen sich daraus folgende 

Hypothesen ableiten, die eben gerade im Hinblick auf die 

Thanatopsychologie eine gewisse Brauchbarkeit vermuten lassen. 

Hypothese Nummer eins vertritt die Annahme, dass die Existenz von 

Dissonanz, die als psychologisch unangenehm klassifiziert wird, für eine 

Person genügend Motivation darstellt, den dissonanten Zustand zu 

reduzieren um Konsonanz herzustellen. Hypothese Nummer zwei 

impliziert die Voraussage, dass wann immer Dissonanz vorherrschend ist, 
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wird die Person nicht nur versuchen einen angenehmeren Zustand zu 

erreichen, sondern sie wird auch aktiv Informationen und Situationen 

vermeiden, die unter Umständen die vorhandene Dissonanz erhöhen 

könnten (Wittkowski, 1990). An diesem Punkt tritt der heuristische Wert 

bzw. die Brauchbarkeit für angewandte empirische Forschung im Bereich 

von Tod und Sterben ganz deutlich hervor. Festingers Thorie erlaubt somit 

Verhalten und Erleben gegenüber dem Tod anderer Menschen ohne 

Erklärungsgehalt von Abwehrmechanismen. 

 Die Übertragung der Theorie der kognitiven Dissonanz auf die 

 Todesthematik eröffnet mindestens für den Aspekt `Tod und 

 Sterben anderer Menschen´ die Möglichkeit, Reaktionen auf 

 todbezogene Stimuli durch die intervenierende Variable 

 `kognitive Dissonanz´ zu erklären. Am Beispiel von Ärzten und 

 Pflegepersonal - im folgenden „Helfer“ genannt - wird dies 

 besonders deutlich. Die Tatsache, daß ein Patient stirbt, kann 

 als kognitives Element betrachtet werden, das für die Helfer in 

 Dissonanz mit ihrer durch das Bemühen um Lebenserhaltung 

 definierten Selbst-Wahrnehmung steht. Die Dissonanz wird nun 

 um so stärker sein, je intensiver sich der Helfer in seiner 

 Tätigkeit engagiert, je persönlicher sein Verhältnis zum 

 Patienten war bzw. ist und je häufiger Todesfälle eintreten. Als 

 Strategien der Dissonanz-Reduktion kommen in diesem Falle in 

 Betracht: Neudefinitionen der eigenen Helfer-Rolle; 

 Aufgeschlossenheit für Informationen, welche die Bedeutung 

 einer guten medizinisch-pflegerischen Versorgung bis zum 

 Eintritt des Todes unterstreichen; Bagatellisierung von Tod und 

 Sterben etwa unter Bezugnahme auf religiöse Glaubensinhalte. 

 (Wittkowski, 1990, S. 32) 

 

3.3.5 Die Zustands-Dispositions-Theorie der Angst 

Mit dieser Theorie wird eine weitere bekannte psychologische Theorie 

angeführt, deren Erkenntnisse einen sinnvollen Beitrag zur 

thanatopsychologischen Forschung darstellt. Die Zustands-Dispositions-
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Theorie der Angst geht auf Spielberger zurück, der 1966 eine 

Unterscheidung hinsichtlich der Entstehung von Ängsten vornimmt. In 

seinem Modell entsteht Angst, wenn ein bedrohlicher realer oder 

imaginärer Reiz wahrgenommen wird. Dabei erscheint die aktuell 

empfundene Angst (Angst-Zustand oder trait anxiety) umso intensiver und 

langandauernder, je bedrohlicher der Reiz eingestuft wird. Die kognitive 

Bewertung der objektiven Situation, ist somit ausschlaggebend für die 

Wahrnehmung der Bedrohlichkeit, aber auch wiederum abhängig von 

einer generellen dispositionellen Ängstlichkeit der Person (Angst-

Disposition oder state anxiety) (Ochsmann, 1993). In anderen Worten 

lässt sich klar formulieren, dass jemand, der eine stark ausgeprägte 

dispositionelle Ängstlichkeit aufweist, eine stärkere Zustandsangst 

entwickelt, als jemand, mit einer geringen Ängstlichkeit unter ansonsten 

gleichen Rahmenbedingungen (Wittkowski, 1990). Die daraus folgende 

Hypothese, die in Bezug auf die Thanatopsychologie abgeleitet werden 

kann, lautet: 

 Wer eine starke Disposition zu Angst vor Tod und Sterben hat, 

 wird bei der Begegnung mit Tod und Sterben intensive Angst 

 erleben; wer hingegen eine schwache Bereitschaft zu Angst vor 

 Tod und Sterben hat, wird bei der Konfrontation mit Tod und 

 Sterben vergleichsweise schwache Angst erleben. (Wittkowski, 

 1990, S. 30) 

 

3.4 Ausblick thanatopsychologischer Forschung 

Die bislang erwähnten Theorien gehören quasi zum Urgestein 

psychoanalytischer und sozialpsychologischer Überlegungen. Neuere 

Annahmen und diesbezügliche Studiendesigns lassen einen Trend 

vermuten, der Bereitschaft zeigt, Konzepte wie Transzendenz, Sinn und 

Spiritualität im Kontext empirischer Forschung zu verwenden. Tomer und 

Eliason (2003, S. 47) weisen darauf hin, dass „in diesem Sinne … eine 

Theorie der Einstellungen zum Tod auf eine Theorie des Sinns gegründet 

sein [sollte, denn] … der Tod könne Sinn vernichten, aber er könne auch 

zur `Sinnschaffung´ oder zur Auseinandersetzung mit Sinn ermutigen“.  
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Es ist somit eine Entwicklung zu erkennen, die die Betonung auf einer 

Idee des Akzeptierens des Todes legt und weniger die Vermeidung des 

Todes im Blick-und Forschungsfeld hat.  

 

3.4.1 Theorie der sozio-emotionalen Selektivität 

Die Theorie der sozio-emotionalen Selektivität soll hier als Beispiel dieser 

neueren Herangehensweise genannt werden. Sie geht davon aus, dass 

Menschen durch das stetige Annähern ihres Lebensendes, ihre 

Zeitwahrnehmung ändern. Wird die Zukunft zunächst als offen betrachtet, 

scheint sie zunehmend begrenzter zu werden (Carstensen, Isaacowitz & 

Charles, 1999). Demnach konzentrieren sich ältere Menschen eher auf 

einen Sinn, der sich im emotionalen Leben, eben in tiefen und 

befriedigenden Beziehungen finden lässt. Soziale Ziele, wie der Erwerb 

von Informationen und das Erlernen von Kenntnissen treten eher in den 

Hintergrund.  

 When time is perceived as expansive, long-term goals are 

 chosen over others because they optimize future possibilities. 

 Under such conditions, contact with novel social partners is 

 prioritized over contact with familiar social partners because 

 possible long-term payoffs have much time to be realized. When 

 time is limited, however, short-term goals, such as social 

 connectedness, social support and emotional regulation assume 

 higher priority. Under these conditions, focus shifts from the 

 future to the present. Individuals seek out social partners with 

 whom they experience close ties, and emotional experience is 

 charaterized by greater complexity. (Carstensen et al, 1999, S. 

 178) 

Dies bedeutet: älteren Menschen gelingt es (besser), sich auf das Hier 

und Jetzt zu fokussieren. Das vorausschauende vorbereitet Sein für die 

Zukunft verliert an Bedeutung und die Wahrnehmung im Augenblick 

gewinnt an Bedeutung. „Sinn bzw. die Suche nach Sinn kann nicht länger 

aufgeschoben werden“ (Tomer & Eliason, 2003).  
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Tomer und Eliason (2003) verweisen auf eine ihrer Untersuchungen, in 

der nachgewiesen werden konnte, dass „Sinnerfülltheit“ als einziges 

Konstrukt von Antonovskys SOC-Modell (Sinnerfülltheit, Verständlichkeit 

und Handhabbarkeit) mit „der Angst vor dem Nicht-Sein“ in 

Zusammenhang stand (Tomer und Eliason, 2003).  

Auf Grundlage von weiteren Studien kann vermutet werden, dass die 

Angst vor dem Tod umso geringer ausgeprägt ist, je „neutraler“, je 

natürlicher das Faktum Tod betrachtet wird (Boyraz, Horne & Waits, 

2015). Besonders interessant erscheint dabei, die zur Erklärung des 

Zusammenhangs herangezogene Moderatorvariable, die sich als 

„meaning in life“ herausgestellt hat.  
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4 Ich werde sterben, also möchte ich gewesen sein - 
Die Endlichkeit des Lebens in der Existenziellen 
Psychotherapie, Logotherapie und Existenzanalyse 

Yalom gilt wohl als einer der bekanntesten Vertreter der Existenziellen 

Psychotherapie. Seinen Annahmen zufolge gibt es neben dem 

Sinnkonzept noch weitere drei Existentialien, die allesamt gleichwertig auf 

einer Ebene anzusiedeln sind. Es sind dies Tod, Freiheit und Isolation 

(Riedel, Deckart und Noyon, 2008). Während Frankl die Begrenztheit des 

Lebens vorwiegend als sinnstiftende Motivation sieht, geht Yalom einen 

Schritt weiter und etwas tiefer, denn der Tod und die angenommene, 

damit einhergehende Todesangst, nimmt bei ihm einen zentralen 

Stellenwert ein. Seinen Ansichten nach ist der Tod eine stete Quelle der 

Angst, die den Einzelnen im So-sein begleitet, meist unbewusst und daher 

nicht immer erkennbar (Yalom, 2010). Gelingt es dem Menschen sich 

seiner Todesfurcht, seiner Angst zu stellen und sich folglich gut damit zu 

arrangieren, dann kann ein authentisches Zugehen auf das Leben möglich 

sein. Gelingt dies jedoch nicht, dann wiederum kann es zu einem 

psychopathologischen Geschehen kommen.  

Folgende Postulate nehmen in der Existenziellen Psychotherapie einen 

zentralen Stellenwert ein (Yalom, 2010, S. 43): 

 1. Die Todesfurcht spielt eine wesentliche Rolle in unserer 

 inneren Erfahrung; sie verfolgt uns wie nichts anderes; sie 

 rumort ständig unter der Oberfläche; sie ist eine dunkle, unstete 

 Präsenz am Rande des Bewusstseins.  

 2. Das Kind ist im frühen Alter ausgiebig mit dem Tod 

 beschäftigt und seine hauptsächliche Entwicklungsaufgabe ist 

 es, mit den erschreckenden Ängsten vor der Vernichtung 

 umzugehen. 

 3. Um mit diesen Ängsten umgehen zu können, errichten wir 

 Abwehrmechanismen gegen die Bewusstheit des Todes, 

 Abwehrmechanismen, die auf Verleugnung gründen, die die 

 Charakterstruktur formen und die, wenn sie nicht gut angepasst 

 sind, zu klinischen Syndromen führen. Mit anderen Worten, 
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 Psychopathologie ist das Ergebnis ineffektiver Modi der 

 Transzendenz des Todes. 

 4. Schließlich kann ein solider und effektiver Ansatz der 

 Psychotherapie auf der Grundlage der Bewusstheit des Todes 

 konstruiert werden.  

 

Was bietet Frankl und seine Logotherapie, wenn es an´s Eingemachte 

geht, also wenn das Sterben nicht weit weg ist, sprich die Endlichkeit des 

Lebens bewusster wird, oder überhaupt mal bewusst wird? Der Titel 

dieser Arbeit lässt dabei schon etwas Zuversicht aufkommen und lädt den 

Leser von Anbeginn zu einem „Ja“ zum Leben ein, eben trotz der 

Gewissheit seiner Begrenztheit.  

Der in der Praxis tätige Behandler weiß nun, dass mit dem Wissen alleine 

lange noch nicht alles erreicht ist und dass es so viel mehr bedarf, dem 

komplexen Mensch-sein folgen zu können, diesem auch gerecht werden 

zu können und dem Patienten darin zu unterstützen ein „Ja“ zu denken, 

um später vielleicht auch ein „Ja“ zu fühlen und zu leben.  

 

Nachfolgende Zeilen befassen sich mit der Begrenztheit des Lebens in der 

Existenziellen Psychotherapie und Logotherapie. Demnach werden die 

jeweiligen Vertreter Irvin Yalom und Viktor Frankl des Öfteren zu Wort 

kommen.  

 

4.1 Ein Leben ohne Tod  

Stellen sie sich ein Leben ohne Tod vor. Ein Leben, das endlos dauert. 

Was würden sie tun mit und in einem solchen Leben? Wie würde es sein, 

ein unsterbliches Leben zu leben? Gewiss erscheint es dem einen oder 

anderen zunächst durchaus attraktiv und die ein oder andere unbewusst 

vorhandene Todesangst wittert bei diesem Gedanken bereits die Chance, 

nicht zum Vorschein kommen zu müssen. Tatsächlich aber kommen 

existenzialistische Philosophen, Gelehrte und andere Betroffene 

(Menschen, die dem Tod ins Gesicht geblickt haben) zu dem Schluss, 

dass ein solches Leben nicht wirklich erstrebenswert sei. Denn „wenn der 

Tod ausgeschlossen wird, wenn man aus dem Auge verliert, was auf dem 
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Spiel steht, verarmt das Leben“ so Yalom (2010, S. 48). Yalom verweist 

an dieser Stelle auf Montaigne, der ein fiktives Gespräch zwischen Chiron 

und dessen Vater Saturn skizziert. Chiron, halb Gott, halb Sterblicher wird 

dabei von seinem Vater aufgeklärt, was es heißt unsterblich zu sein. 

Infolgedessen weist Chiron das Angebot unsterblich zu werden zurück: 

 Chiron refused to be immortal, when he was acquainted with the 

 conditions under which he was to enjoy it, by the god of time 

 itself and its duration, his father Saturn. Do but seriously 

 consider how much more insupportable and painful an immortal 

 life would be to man than what I have already given him. If you 

 had not death, you would eternally curse me for having deprived 

 you of it; I have mixed a little bitterness with it, to the end, that 

 seeing of what convenience it is, you might not too greedily and 

 indiscreetly seek and embrace it: and that yout might be so 

 established in this moderation, as neither to nauseate life, nor 

 have any antipathy for dying, which I have decreed you shall 

 once do, I have tempered the one and the other betwixt 

 pleasure and pain. (Montaigne, online) 

 

Frankl nähert sich dieser Thematik über die Frage nach dem Sinn des 

Todes und stellt zur Diskussion, ob das Faktum Tod, das Leben sinnlos 

machen kann. In seiner Argumentation ergreift Frankl Partei für die 

Tatsache des Todes, denn eben durch die Begrenztheit von Lebenszeit ist 

der Einzelne gefordert seine Zeit zu nutzen, einmalige Gelegenheiten zu 

ergreifen und zu verwirklichen.  

 Wären wir unsterblich, dann könnten wir mit Recht jede 

 Handlung ins Unendliche aufschieben, es käme nie darauf an, 

 sie eben jetzt zu tun, sie könnte ebensogut auch erst morgen 

 oder übermorgen oder in einem Jahre oder in zehn Jahren 

 getan werden. (Frankl, 2005, S. 119) 

Welche Gelegenheiten und Möglichkeiten im Leben ergriffen werden, 

hängt dabei zutiefst von der Einzigartigkeit der Person, als auch von der 

Einmaligkeit der jeweiligen Situation ab. „Der jeweilige Sinn ist einer ad 
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personam et ad situationem“ (Frankl, 1999, S. 186). Dabei entspricht die 

Sinnfahndung nicht zuletzt, eben auch immer einer gewissen 

Gewissensfahndung.  

 

Für gewöhnlich ist der Tod für den körperlich und psychisch eher 

gesunden Menschen nicht nur etwas, das weit in der Zukunft liegt, 

sondern auch etwas, dass ein Unbehagen auslöst, verbunden ist mit 

Schrecken, wie es in Kapitel 3 ausführlich beschrieben wurde, oftmals 

assoziiert mit Hilflosigkeit und Lähmung. Yalom (2010), der sich all dieser 

dunklen Seiten bewusst zu sein scheint, spricht davon, dass der Tod 

etwas Rettendes in sich birgt, denn „obwohl die Physikalität des Todes 

den Menschen zerstört, rettet ihn die Idee des Todes“ (S. 46). Ein 

großartiger Gedanke, der es Wert ist weitergedacht zu werden, denn 

unweigerlich tauchen dadurch Fragen auf. Worin liegt das Rettende? Wie 

funktioniert diese Rettungsaktion? Und wer fungiert als Retter? 

Bevor diese Fragen beantwortet werden, wird dem Leser jedoch nochmals 

geduldig abverlangt, einen Blick auf das potentiell Zerstörbare zu wagen. 

 

4.2 Psychopathologie und Todesangst 

Wie bereits im vorhergehenden Kapitel bei Becker erwähnt, wird die 

Todesangst als primäre Quelle der Angst angesehen und spielt somit eine 

zentrale Rolle in der Entstehung von Psychopathologie. In der 

existenziellen Betrachtungsweise erscheint neurotisches und 

psychotisches Erleben und Verhalten, als Folge eines ineffektiven 

Umgangs mit dieser universell gegebenen Angst. Während viele 

Menschen adaptive Strategien entwickeln, die auf Verschiebung, 

Verdrängung, Unterdrückung oder Verleugnung beruhen und so den Tod 

zu entkräften versuchen, gelingt dies anderen wiederum nicht. Aufgrund 

von nicht ausreichend verfügbaren Abwehrstrategien oder 

außergewöhnlichen Stresssituationen, bedarf es folglich extremeren 

Formen der Abwehr, die sich dann schlichtweg in einem klinischen Bild 

präsentieren (Yalom, 2010).  

Gemäß existenzialistischer Annahmen offenbart sich die reine Todesangst 

in den seltensten Fällen offen und leicht zugänglich. Sie lauert im 
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Untergrund, führt ein anonymes Dasein und offenbart sich in maskiertem 

Zustand. Diese intrapsychisch ablaufende Maskerade dient dabei dem 

Versuch Angst in Furcht zu überführen: „indem wir sie [die Angst] von 

nichts zu etwas verlagern“ kann der Einzelne sich selbst schützen, indem 

wir „…vermeiden, Verbündete dagegen suchen, magische Rituale 

entwickeln, um es zu besänftigen, oder eine systematische Aktion planen, 

um es zu entgiften“ (Yalom, 2010, S. 61). Yalom beschreibt diesen 

Vorgang anschaulich anhand eines autobiografischen Ereignisses, bei 

dem er sich einige Tage nach einem Autounfall plötzlich mit einer Reihe 

von Ängsten konfrontiert sah: 

 …Ich kehrte ein paar Tage später nach Hause zurück, ohne 

 offensichtliche psychische Nachwirkungen, abgesehen von 

 gelegentlichen Schlafstörungen und Angstträumen. Aber ein 

 seltsames Problem tauchte auf. .… Unmittelbar nach dem Unfall 

 entwickelte ich jedoch starke Angst bei diesen Mittagessen. 

 Würde ich etwas von Bedeutung zu sagen haben? Was würden 

 meine Kollegen von mir halten? …. Es war klar, dass es der 

 Angst gelungen war, zur Furcht zu werden. Ein großes Maß an 

 Todesangst war unmittelbar nach dem Unfall in mir 

 aufgebrochen, und ich hatte sie in erster Linie durch 

 Verschiebung „bearbeitet“ - ich hatte sie von der wahren Quelle 

 abgespalten und sie an eine spezifische passende Situation 

 geheftet. Meine grundlegende Todesangst erlebte daher nur ein 

 kurzes Aufflackern, bevor sie zu solchen kleineren Sorgen wie 

 Selbstwertgefühl, Furcht vor zwischenmenschlicher 

 Zurückweisung oder Erniedrigung säkularisiert wurde. …. Doch 

 diese Ängste konnten in Raum und Zeit lokalisiert und in einer 

 systematischen Art und Weise behandelt werden. So störend 

 sie auch waren, sie waren nicht grundlegend, sie bedrohten 

 nicht mein Sein. (Yalom, 2010, S. 63) 

 

Moore und Goldner-Vukov (2009) betonen deshalb die Notwendigkeit 

eines Existentiellen Ansatzes in der Behandlung psychiatrischer 

Patienten. Die Sinnhaftigkeit wird dabei vor allem in der Ergänzung eines 
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Biopsychosozialen Modells gesehen, das sich im klinischen Alltag zwar 

etabliert, jedoch nach Angaben der Autoren oftmals als nicht ausreichend 

gezeigt hat: „traditional mental health approaches failed to meet their [the 

patients´] needs and lacked a basic understanding of what they were 

experiencing“. Die Autoren sprechen sich, ebenso wie Iverach et al. 

(2014), für das Einbeziehen grundlegender existentieller Themen aus, 

wenn es um die medizinische und psychotherapeutische Behandlung von 

Patienten mit psychiatrischen Diagnosen geht. Innerhalb dieses Ansatzes 

wird, wie bereits dargestellt, davon ausgegangen, dass der Einzelne 

aufgrund von Bewusstwerdung grundlegender existentieller Themen wie 

Tod, Sinnlosigkeit, Einsamkeit und Freiheit, mit inneren unbewussten 

Konflikten zu kämpfen hat. Wobei diese unbewussten Anteile in Form von 

psychischer Erkrankungen und Verhaltensstörungen zum Ausdruck 

kommen. Im Hinblick einer Psychopathologie beziehen sie sich dabei auf 

Yalom (1980, zitiert nach Moore und Goldner-Vukov, 2009), der 

Depressionen, Ängste, Schmerzen, Somatisierungen, 

Substanzabhängigkeiten und Suizidalität in Zusammenhang mit oben 

genannter Bewusstwerdung sieht.  

Auch Iverach, Menzies und Menzies (2014) sprechen von sogenannten 

„transdiagnostic constructs“, Bedingungsfaktoren, die das Risiko einer 

psychischen Erkrankung erhöhen. Neben Perfektionismus, Rumination, 

Vermeidungsverhalten (im Sinne von Gehemmt sein), geringe positive 

Affizierbarkeit, geringe Kontrollüberzeugung, Unsicherheit und magische 

Ideenfindung, sehen die Autoren eben auch die Angst vor dem Tod in 

einem Zusammenhang mit der Entstehung von psychischen 

Erkrankungen (Phobien, sozialer Angst, Panikstörung, Hypochondrie, 

Agoraphobie, Depression, Zwangserkrankung (siehe auch Menzies, 

Menzies & Iverach, 2015), Posttraumatischer Belastungsstörung (siehe 

auch Maxfield, John & Pyszczynski, 2014, Essstörungen (siehe auch 

Hirschberger & Tsachi Ein-Dor, 2005)).  

In Anlehnung an Tillich (1952, zitiert nach Moore und Goldner-Vukov, 

2009) gibt es drei Kategorien von existentiellen Ängsten, unter anderem 

auch die Angst vor der Endlichkeit des Lebens: 
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 For example, people end up leading unbelievable lives when they 

 are trapped in psychotic interpretations of reality, when they are 

 absorbed in the madness of gambling and addictions and when 

 they are completely preoccupied with forms of acting out and 

 harming themselves and others in order to get revenge for their 

 suffering. One way to cope with the fear of death ist to pull back 

 from the full potential of life. …. One of the manifestations of death 

 anxiety is neurosis. (Moore und Goldner-Vukov, 2009, S.457) 

Nach ätiologischer Einbeziehung grundlegend existentieller Themen in 

psychopathologische Überlegungen, plädieren die Autoren für eine 

ebensolche Einbeziehung existentieller Themen in die psychiatrische und 

psychotherapeutische Behandlung. Dabei zeigen sich folgende Elemente 

für den Behandlungsansatz charakteristisch: Gegenwartsbezogenheit, 

Authentizität, Auseinandersetzung mit existentiellen Themen (Tod, 

Einsamkeit, Entscheidungsfreiheit und Bedeutungslosigkeit als Anreiz 

Bedeutung bzw. Sinn zu finden), Empathie und die Ermutigung 

authentische Entscheidungen zu treffen und sich für diese auch 

verantwortlich zu fühlen.  

 The anxiety of meaninglessness based on the fear of isolation may 

 drive patients toward fanaticism. By establishing successful 

 therapeutic relationships with patients, clinicians can help them feel 

 a sense of belonging and move in and out of their fears toward 

 relationships that allow them to integrate their traumatic and difficult 

 internal experiences. The anxiety of guilt and condemnation is a 

 result of the instrinsic state of freedom and it may drive patients 

 toward perfectionism. If clinicians can teach patients to accept their 

 lives and to give themselves to life absolutely and utterly without 

 restraint, patients can find the key to their freedom and the path to 

 recovery in this kind of total acceptance. (Moore und Goldner- 

 Vukov, S. 461) 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass aus 

existenzanalytischer Betrachtung das neurotische bzw. psychotische 

Symptom die Funktion eines Schutzes einnimmt, „denn obwohl sie 
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unbequem sind und einen Patienten einengen, sind sie erfolgreich darin, 

ihn oder sie vor offener und erschreckender Todesangst zu beschützen“ 

(Yalom, 2010). 

 

4.3 Die Idee des Todes als Rettung 

Wie kann es sein, dass der Tod etwas Rettendes in sich birgt? Um diese 

Frage zu beantworten bedarf es zunächst eines existenzialistischen 

philosophischen Exkurses.  

 

Heidegger ist davon ausgegangen, dass es in der Welt zwei fundamentale 

Arten des Existierens gibt (Yalom, 2010). Er spricht von einem Modus des 

„Vergessens des Seins“ und von einem Modus des „Bewusstsein des 

Seins“. Befindet sich der Mensch in einem Zustand des „Vergessens des 

Seins“, so spielen alltägliche Ablenkungen des Lebens, eine wesentliche 

Rolle. Wichtig erscheint die Beschäftigung der Dinge, wie sie sind. 

Heidegger spricht von diesem Seins-Zustand als unauthentisch, „…als 

einen Modus, in dem wir uns der Urheberschaft des Lebens und der Welt 

nicht bewusst sind, in welchem wir `fliehen´; `fallen´ und beruhigt werden, 

in welchem wir die Wahlmöglichkeiten des Seins vermeiden, indem wir 

durch den `Niemand´ weitergetragen werden (Yalom, 2010, S. 46). Im 

Zustand des „Bewusstseins des Seins“ erscheint es einem hingegen nicht 

bedeutsam wie die Dinge sind, sondern dass sie sind. Das Sein bzw. die 

Zerbrechlichkeit des Seins ist bewusst und damit einhergehend das 

jeweilige Verantwortlichsein. Es handelt sich hier um ein authentisches 

Sein, denn „…wir umfassen unsere Möglichkeiten und Begrenzungen; wir 

stellen uns der absoluten Freiheit und dem Nichts…“ (Yalom, 2010, S. 47).  

In Anbetracht dessen wäre ein unendlich fortwährendes Leben ohne 

Begrenzung, womöglich eine Aneinanderreihung von alltäglichem 

Dahinleben, ohne Zielgerichtetheit, ohne Ausrichtung, ohne 

Verantwortlichkeit, ohne Ergreifen von Möglichkeiten im Rahmen der 

Wirklichkeit. In einem solchen Leben gäbe es keine Notwendigkeit Kairos 

zum Tragen kommen zu lassen, indem die Gelegenheit beim Schopfe 

gepackt wird. Der Sinn des Augenblicks – ja, er würde an Sinn verlieren! 
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Vieles spricht dafür, den Tod als etwas Bedrohliches anzusehen, als 

etwas Angst einflößendes. Einiges aber weist darauf hin die Begrenztheit 

des Lebens als einmalige Möglichkeit wahrzunehmen, das Leben zu 

leben. Gelingt dies, so erleichtert es den Blick in die Sonne, sprich ein 

Leben im Bewusstsein des Todes zu leben und trägt bei, die Angst vor 

dem Tod zu überwinden. Je größer ein ungelebtes Leben, je mehr 

Möglichkeiten nicht ergriffen werden und in die Wirklichkeit hinübergerettet 

werden, desto größer scheint die Verzweiflung, desto intensiver und 

bedrohlicher wird die Vorstellung des (eigenen) Todes. Otto Rank spricht 

von Lebensangst und Todesangst, zwischen denen der Mensch sein 

ganzes Leben lang hin- und hergeworfen wird (Yalom, 2010). 

Frankl fordert eben deswegen dazu auf, Lebenszeit auszunutzen, 

einmalige Gelegenheiten zu ergreifen und nicht ungenützt vorüberziehen 

zu lassen (Riedel et al., 2008). Der Tod könnte somit als Mahnmal für die 

Verantwortlichkeit im Leben fungieren und als kategorischer Imperativ der 

Logotherapie erinnert werden: „Lebe so, als ob du bereits das zweitemal 

lebtest und das erstemal alles so falsch gemacht hättest, wie du im 

Begriffe bist, es zu tun!“ (Frankl, 1997, S. 73).  

Das Rettende verbirgt sich in einer Begrenzung, einer Bedingung, „… die 

es für uns möglich macht, das Leben auf authentische Art und Weise zu 

leben“ (Yalom, 2010, S. 47) und die Lebenszeit als authentischen 

Gestaltungsraum sinnaufrufender Möglichkeiten zu betrachten (Riedel et 

al., 2008). 

Routledge und Juhl (2010) beschäftigten sich mit dem Gedanken, warum 

es immer wieder auch Menschen gibt, die sich unbeeindruckt zeigen, 

wenn die eigene Sterblichkeit bewusst gemacht wird. Ausgehend von der 

Annahme „though life is full of experiences that make death salient, many 

people navigate these situations relatively free of distress“ (S. 848) 

formulierten sie Hypothesen, bei der das Konstrukt „Sinn im Leben“ 

(sense of meaning in life) als Moderatorvariable zwischen 

Bewusstwerdung der eigenen Sterblichkeit (mortality salience) und einer 

sich daraus ergebenden Angst vor dem Tod (death anxiety) angenommen 

wird. Der angenommene Zusammenhang zeigte sich erwartungsgemäß, 

denn „people who indicated that their lives were full of meaning did not 
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respond to mortality salience with increased death anxiety“ (S. 851). 

Demnach kann der Sinn im Leben als sinnvolles Schutzschild in Bezug 

auf den potentiell auslösenden Terror der eigenen Verletzlichkeit 

(Sterblichkeit) gesehen werden. Ferner betonen die Autoren:  

 The current study also contributes a wide range of research that 

 indicates that meaning in life plays an important role in adaptive 

 human functioning. Perceiving life as meaningful is a critical 

 component of psychological health and well-being. (S. 852) 

 

4.4 Die Logotherapie als Stärkung des Todesbewusstseins 

Es scheint sehr menschlich zu sein, das Leben so zu leben, als würde es 

auf ewig ein Morgen geben. Dass dem nicht so ist, hat der aufmerksame 

Leser spätestens jetzt, beim Erfassen dieser Zeilen erfahren.  

Höchstwahrscheinlich versuchen Ihre Abwehrstrategien auch in diesem 

Augenblick die Botschaft nicht wirklich ankommen zu lassen. Womöglich 

verspüren Sie gerade das Bedürfnis einer guten Freundin über die 

Dreistigkeit der Apothekerin zu erzählen, die vermutlich noch nie etwas 

von Kundenfreundlichkeit gehört hat. Vielleicht ärgern Sie sich aber auch 

gerade über andere alltägliche Kleinigkeiten. Deswegen wird es hier 

nochmals probiert, frei weg von der Leber - Sie haben es so gewollt: Sie 

werden sterben!  

 

Wann, wie und weshalb, kann nicht vorhergesagt werden. Sehr wohl aber, 

dass es Ihnen vorbestimmt ist, wie jedem anderen Menschen auch. Es 

kann nun sein, dass jetzt gerade die bodenlose Unfreundlichkeit der 

Apothekerin noch wichtiger wird, und nicht nur die der Apothekerin, 

vielleicht auch die der Nachbarin im zweiten Stock. Keine Panik, dies wird 

im Sinne einer Verhaltensbeobachtung Ihren gut funktionierenden 

Abwehrmechanismen zugeschrieben.  

Gut möglich, dass Sie sich vielleicht auch zu fragen beginnen, ob sie sich 

nach dem gerade getätigten Einkauf auch Ihre Hände gut genug 

gewaschen haben. Am besten gleich sicherheitshalber nochmals 

gründlich waschen gehen. Der ein oder andere mag sich vielleicht auch 
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Gedanken darüber machen, wie freundlich doch die Apotheker früher 

waren, denn früher war doch alles ganz anders. Nur zu, wenn Sie Ihre 

Lebenszeit damit verbringen möchten.  

Möglicherweise trifft jedoch keines der soeben beschriebenen Szenarien 

auf Sie zu und Sie entscheiden sich dafür, diesen Augenblick in Ihrem 

Leben weder der unfreundlichen Apothekerin, noch dem Händewaschen, 

noch den freundlichen Apothekern von früher zu widmen. Womöglich 

versuchen Sie sich von diesen alltäglichen kleinen Ärgernissen, die in der 

Psychologie daily hassles genannt werden, gar nicht beeindrucken zu 

lassen, denn wie sie nunmehr wissen, scheint im Angesicht des 

Todesbewusstseins ein sinnvoller Umgang mit Lebenszeit durchaus 

angebracht, nicht wahr?  

 

Die Erfahrung bringt mit sich, dass das Leben oftmals nach 

lebenseinschneidenden Erfahrungen wie Krankheit oder Todesfällen von 

nahestehenden Menschen anders betrachtet wird. Es scheint als würde in 

solchen Momenten die Einsicht wachgerüttelt werden, die versteht, dass 

die Existenz nicht vertagt werden kann, denn „die Gegenwart, nicht die 

Zukunft, ist der zeitliche Modus der Ewigkeit“ (Yalom, 2010, S. 193). In 

ebendiesen Augenblicken scheint es dem Einzelnen leichter zu gelingen, 

von einem nicht authentischen Bewusstsein in ein authentisches Sein zu 

wechseln. Solch ein bewusstes Erleben der Verletzlichkeit „bringt uns weg 

von trivialen Beschäftigungen und verleiht dem Leben eine tiefe Intensität 

sowie eine völlige andersartige Perspektive“ (Yalom, 2010).  

Wie bereits in der Einleitung geschrieben steht, soll diese Arbeit über den 

Tod und das Sterben zutiefst als Plädoyer für das Leben fungieren. Durch 

das zum Thema machen und in das Leben einbinden, kann es gelingen, 

die Begrenztheit des Lebens in das Bewusstsein des Einzelnen zu 

bringen. In Anbetracht dessen sollte, wann immer das Feingespür des 

Logotherapeuten es erachtet, der Patient die Chance bekommen, das 

Leben als die Möglichkeit der Möglichkeiten und den Tod als 

Unmöglichkeit weiterer Möglichkeiten zu erkennen (Yalom, 2010). 

Orientieren Sie sich als Psychotherapeut an Mozart und versuchen Sie 

innerhalb der Therapie eine Plattform zur Verfügung zu stellen, in der 



 

53 
 

Bekanntschaft mit dem „wahren, besten Freund“ gemacht werden kann. 

Am 4. April 1787 schreibt Mozart in einem Brief an seinen Vater: 

 Da der Tod (genau zu nehmen) der wahre Endzweck unseres 

 Lebens ist, so habe ich mich seit ein paar Jahren mit diesem 

 wahren, besten Freunde des Menschen so bekannt gemacht, 

 daß sein Bild nicht allein nichts Schreckendes mehr für mich 

 hat, sondern sehr viel Beruhigendes und Tröstendes! Und ich 

 danke meinem Gott, daß er mir das Glück gegönnt hat, mir die 

 Gelegenheit (Sie verstehen mich) zu verschaffen, ihn als den 

 Schlüssel zu unserer wahren Glückseligkeit kennen zu lernen. 

 Ich lege mich nie zu Bette, ohne zu bedenken, daß ich vielleicht 

 (so jung als ich bin) den andern Tag nicht mehr sein werde; und 

 es wird doch kein Mensch von Allen, die mich kennen, sagen 

 können, daß ich im Umgange mürrisch oder traurig wäre; und 

 für diese Glückseligkeit danke ich alle Tag meinem Schöpfer, 

 und wünsche sie vom Herzen Jedem meiner Mitmenschen. 

 (Nohl, 2014, S. 272) 

 

4.4.1 Logotherapeutische „Weckrufe“ 

Da nicht jeder Patient mit dem Wissen an einer unheilbaren Krankheit zu 

leiden die Praxis betritt, gilt es zu überlegen, wie der Therapeut im 

Rahmen einer Psychotherapie, dem Patienten die Bewusstheit des Todes 

ermöglichen kann. Nachfolgend und zugleich abschließend sollen 

diesbezügliche logotherapeutische Überlegungen und Anregungen zur 

Vergänglichkeitsbewältigung angeführt werden. Sich der Tatsache 

bewusst, dass die Versuche der Konfrontation mit der Endlichkeit sich 

allesamt auf einer imaginären Ebene abspielen und etwaige 

Verdrängungsmechanismen sich bereits jetzt in Warteposition die Hände 

reiben, wird darauf vertraut, dass jedes gesäte Körnchen, das Potential 

der Werdung in sich trägt.  

An dieser Stelle soll ebenfalls darauf hingewiesen werden, dass eine 

themeneinschlägige Selbsterfahrung, in der sich der Therapeut mit der 
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eigenen Sterblichkeit auseinandersetzt, nicht nur als sinnvoll sondern 

auch als notwendig erachtet wird.  

 

4.4.1.1 Verwirklichung von Werten 

Etliche Studien beschreiben den „Sinn im Leben“ als protektiven Faktor 

bzw. in Zusammenhang mit existenziellen Themen als Coping Faktor (u.a. 

Kesebir & Pyszczynsk, 2014; Wong, Reker & Gesser, 1994; Tomer, 

1994). Demnach würde es sich lohnen, den Weg der Sinnfindung zu 

beschreiten. Nach Frankl erfolgt diese durch die drei Wertkategorien, die 

auch als „Hauptstraßen zum Sinn“ (Batthyany, 2006, S.10) bezeichnet 

werden können. Zum Einen gibt es die Erlebniswerte, die sich dadurch 

auszeichnen etwas Schönes oder jemanden zu erleben. Ist ein Mensch 

dazu fähig einen Sonnenaufgang zu genießen oder einen anderen 

Menschen in seiner ganzen Einzigartigkeit und Einmaligkeit zu lieben, so 

ist er imstande Erlebniswerte zu verwirklichen. Die Schöpferischen Werte 

hingegen kommen immer dann zu tragen, wenn ein Werk erschaffen wird, 

wenn etwas in die Tat umgesetzt wird. Schlussendlich gibt es noch die 

Gruppe der Einstellungswerte, also jene Kategorie von Werten, die es 

vermag, der menschlichen Existenz selbst dann noch einen Sinn 

abzuringen, wenn unausweichliche Schicksale erbarmungslos ein Teil des 

Lebens werden – „es geht um Haltungen, wie Tapferkeit im Leiden, Würde 

auch noch im Untergang und Scheitern“ (Frankl, 2005, S.93). Folgendes 

Gespräch zwischen Frankl und der 80 jährigen Patientin Frau Linek, das 

im Buch „Ärztliche Seelsorge“ unter der Betitelung „Letzte Hilfe“ zu finden 

ist,  soll hier als Beispiel der Sinnfindung angeführt werden: 

 Frankl: Nun, liebe Frau Linek, was halten Sie von ihrem langen 

 Leben heute, wenn Sie darauf zurückblicken? War es ein 

 schönes Leben? 

 Patientin: Ach, Herr Professor, ich muss wirklich sagen, es war 

 ein gutes Leben. Das Leben war so schön. Und ich muß dem 

 Herrgott danken für all das, was er mir geschenkt hat. Ich bin ins 

 Theater gekommen. Ich habe Konzerte gehört. Wissen Sie, die 

 Familie, in deren Haus ich in Prag gedient habe - soviel 
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 Jahrzehnte hindurch -, die hat mich manchmal mitgenommen in  

 Konzerte. Und für all das Schöne muss ich nun meinem 

 Herrgott danken . . . . 

 Frankl: Sie sprechen von so schönen Erlebnissen, Frau Linek. 

 Aber das wird doch nun alles aufhören? 

 Patientin (nachdenklich): Ja, das wird nun alles aufhören. 

 Frankl: Wie ist es nun, Frau Linek, glauben Sie, daß damit all 

 die schönen Dinge, die Sie erlebt haben, aus der Welt geschafft 

 sind? Daß sie ungültig geworden – vernichtet sind? 

 Patientin (noch immer nachdenklich): Diese schönen Dinge, die 

 ich erlebt habe …  

 Frankl: Sagen Sie mir, Frau Linek, kann irgendjemand das 

 Glück ungeschehen machen, das Sie erlebt haben? Kann 

 jemand das auslöschen? 

 Patientin: Sie haben recht, Herr Professor, niemand kann das 

 ungeschehen machen. 

 Frankl: Oder kann jemand die Güte auslöschen, der Sie im 

 Leben begegnet sind? 

 Patientin: Nein, auch das kann niemand. 

 Frankl: Kann jemand auslöschen, was Sie erreicht und errungen 

 haben? 

 Patientin: Sie haben recht, Herr Professor, das kann niemand 

 aus der Welt schaffen.  

 Frankl: Oder kann jemand aus der Welt schaffen, was Sie tapfer 

 und mutig durchgestanden haben? Kann jemand all das aus der 

 Vergangenheit herausschaffen? Aus der Vergangenheit, in die 

 Sie das alles hineingerettet, hineingeerntet haben? In der Sie es 

 aufgespart und aufgestapelt haben? 

 Patientin (jetzt zu Tränen gerührt): Niemand kann das. 

 Niemand! (Nach einer Weile:) Sicher, ich habe viel zu leiden 

 gehabt. Aber ich habe auch versucht, die Schläge einzustecken, 

 die das Leben mir versetzt hat. Verstehen Sie, Herr Professor, 

 ich glaube, daß das Leiden eine Strafe ist. Ich glaube nämlich 

 an Gott . . . .  
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 Frankl: Aber sagen Sie, Frau Linek, kann das Leiden denn nicht 

 auch eine Prüfung sein? Kann es denn nicht auch sein, daß 

 Gott hat sehen wollen, wie die Frau Linek das Leiden trägt? 

 Und zum Schluß hat er vielleicht zugeben müssen, jawohl, sie 

 hat es tapfer getragen. Und jetzt sagen Sie mir, was meinen Sie 

 jetzt, kann man solche Leistungen ungeschehen machen?  

 Patientin: Nein, das kann niemand. 

 Frankl: Das bleibt doch, nicht wahr? 

 Patientin: Bestimmt: das bleibt! 

 Frankl: Wissen Sie, Frau Linek, Sie haben nicht nur allerhand 

 geleistet in Ihrem Leben, sondern auch aus Ihrem Leiden das 

 Beste gemacht! Und Sie sind in dieser Hinsicht für unsere 

 Patienten ein Vorbild. Ich gratuliere Ihren Mitpatienten, daß sie 

 sich Sie zum Beispiel nehmen können! (Frankl, 2005, S. 309) 

 

4.4.1.2 Möglichkeiten im Rahmen der Wirklichkeit 

Der Begriff der Verantwortung ist bei Frankl von zentraler Bedeutung. 

Verantwortlich-Sein kann als Synonym für Mensch-Sein verstanden 

werden, „denn es konstituiert das Menschsein eines konkreten Menschen, 

weil es das Wissen darüber einschließt, wozu dieser Mensch als geistige 

Person frei ist und wofür oder wogegen er sich entscheidet“ (Biller & de 

Lourdes Stiegeler, 2008, S. 502). Anders ausgedrückt: Verantwortlich-

Sein bedeutet für das eigene Handeln, Denken und Wollen schlichtweg 

die Übernahme der Verantwortung zu tragen. Wie bereits angemerkt, 

scheint die Verantwortlichkeit im Angesicht der Vergänglichkeit einen 

besonderen Stellenwert zu bekommen. Eine grafische Darstellung 

potentiell vorhandener Möglichkeiten (siehe Abbildungen 6, 7 & 8; 

Batthyany, 2006), hat sich in der logotherapeutischen Praxis als für den 

Patienten stets einprägsam herausgestellt. Durch das vor Augen führen 

der Existenz persönlicher Entscheidungsfreiheit, erfolgt der explizite 

Hinweis eben jene fakultativen Möglichkeiten in den Raum der Wirklichkeit 

überführen zu können, um dann in der Gegenwart gelebt und verewigt zu 

werden. Wohlgemerkt, dass jede freie Entscheidung auch das jeweilige 

Verantwortlich-Sein mit sich bringt, denn „…Freiheit ist nicht das letzte 
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Wort. Sondern Freiheit droht in Willkür auszuarten, sofern sie nicht in 

Verantwortlichkeit gelebt wird. Und jetzt werden Sie vielleicht verstehen, 

warum ich meinen amerikanischen Studenten so oft empfehle, sie sollten 

ihre Freiheitsstatue mit einer Verantwortlichkeitsstatue ergänzen“ (Frankl, 

1991, S.114). 

 

 

 

Abbildung 6: Wirklichkeiten und Möglichkeiten  

(aus Batthyany, 2006, S. 10). 

 

Abbildung 7: Möglichkeit in der Wirklichkeit  

(aus Batthyany, 2006, S. 10). 
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Abbildung 8: Zeugnis  
(aus Batthyany, 2006, S. 10). 

 

 

4.4.1.3 Gleichnisse und Bilder 

Die vergangene Zeit ist unwiederbringlich und kommt nicht wieder. 

Deswegen sollte mit ihr sorgsam umgegangen werden. Ist sie jedoch 

dahin, dann erweist sie sich nicht nur als Räuberin, sondern auch als 

Treuhänderin (Frankl, 2005). Älter zu werden ist keine 

Selbstverständlichkeit! Das Bildnis des Abreißkalenders eignet sich 

einerseits als fühlbare und sehbare Bewusstwerdung menschlicher 

Vergänglichkeit und andererseits als Paradebeispiel eines anschaulichen 

Perspektivenwechsels, die in der psychotherapeutischen Praxisarbeit nie 

genug sein können. 

Frankl bedient sich bei dieser Thematik eines Gleichnisses, in dem er 

Pessimist und Optimist gegenüberstellt und sie unterschiedliche 

Perspektiven leben lässt. Der Pessimist, der dem täglichen Entfernen des 

Kalenderblattes traurig entgegenblickt, da die noch vermeintlich 

verbleibende Zeit immer weniger wird. Der Optimist, der das jeweilige 

Kalenderblatt fein säuberlich abreißt und zu den bereits früher 

abgerissenen Blättern legt. Vorher jedoch stets die Rückseite mit 

Eindrücken des Tages versieht, ganz im Sinne einer tagebuchmäßigen 

Notiz, die davon zeugt, „was da alles in seinem Leben `festgelebt´ worden 

ist (Frankl, 2005, S. 76). Sollte der optimistisch gestimmte Mensch 

dennoch mit der Vergänglichkeit ins Hadern kommen und womöglich 

einmal wehmütig auf seine Jugend zurückblicken und mitunter sogar 
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Neidgefühle gegenüber den noch ungelebten Möglichkeiten eines jungen 

Menschen verspüren, so kann dieser sich der folgenden Zeilen bedienen: 

 `Danke schön´, wird er sich denken, `ich habe statt dessen 

 Wirklichkeiten - in meiner Vergangenheit; nicht nur die 

 Wirklichkeit der gewirkten Werke, sondern auch die der 

 geliebten Liebe und auch noch die der gelittenen Leiden. Und 

 auf die bin ich am meisten stolz - mag ich auch um sie am 

 wenigsten beneidet werden …´: (Frankl, 2005, S. 76).  

In ihrem Buch „ Der Seele Heimat ist der Sinn. Logotherapie in 

Gleichnissen von Viktor E. Frankl“ hat Elisabeth Lukas (2005) viele 

weitere Metaphern zusammengestellt und aufgearbeitet.  

 

4.4.1.4 Träume  

In einer bereits vorliegenden Arbeit wurde der Gedanke aufgefasst und 

der Versuch unternommen tiefenpsychologisch-psychodynamische 

orientierte Elemente der Analytischen Psychologie C.G. Jungs als 

Ergänzung der Logotherapie Viktor Frankls zu sehen (Mayerhofer, 2015). 

Konkreter gesagt handelte es sich dabei um die Idee, den Traum und die 

Traumarbeit als psychotherapeutische Methode und weiteres 

sinnstiftendes Behandlungselement in Erwägung zu ziehen. Obwohl sich 

nicht viel über Träume und Traumdeutung in der Logotherapie findet, kann 

aufgrund von vereinzelten Aussagen Frankls eine gewisse Offenheit 

gegenüber dem Traumgeschehen und der sich daraus ergebenden 

Möglichkeit innerhalb einer logotherapeutisch geführten Psychotherapie 

erkannt werden, wenngleich dem psychoanalytisch Unbewussten 

weiterhin skeptisch gegenübergestanden wird: „…ohne die Analyse von 

Träumen in ihrer Bedeutung für die Psychotherapie überschätzten zu 

wollen, läßt sich füglich sagen, daß sie sich gut in jede 

psychotherapeutische Behandlung einbauen läßt…“ (Frankl, 1997, S. 

198). Zudem weist Frankl auch darauf hin, die Logotherapie als 

Ergänzung und „nicht etwa als ein Ersatz der Psychotherapie im engeren 

Wortsinn“ (Frankl, 1997, S. 73) zu verwenden. 
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Im Traum wird all das verarbeitet, was einen bewusst beschäftigt, 

beispielsweise in Form von Tagesresten oder aber auch unbewusst 

präsent ist. Der Traum kann somit als Abbild von Lebenslagen aufgefasst 

werden (Mayerhofer, 2015).  

 Symbole sind für ihn [Jung] die Sprache der Seele. Es sind 

 Botschaften, die auf Schwierigkeiten hinweisen, die gelöst 

 werden müssen oder für die der Traum bereits eine Botschaft 

 zur Lösung mitbringt; es sind aber auch Botschaften, die auf 

 ungelebte Potenziale hinweisen, die zu leben wichtig sind für 

 den Individuationsprozess, für den lebenslangen Prozess der 

 Selbstwerdung. (Kast, 2012, S. 75).  

Yalom rät dazu, Träume und Fantasien im Therapieprozess zu 

berücksichtigen, denn „Jeder Angsttraum ist ein Todestraum; 

erschreckende Fantasien, einschließlich solcher Themen wie unbekannte 

Angreifer, die in das Haus einbrechen führen immer, wenn sie erforscht 

werden, zur Todesangst (Yalom, 2010, S. 206).  

Der Hinweis, dass die praktische Anwendung der Traumarbeit stets eine 

intensivere Beschäftigung mit der Jung´schen Psychologie und 

Philosophie erfordert, soll auch hier nochmals Erwähnung finden. 
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5 Methoden 

5.1 Ziel der Untersuchung 

Gegenstandsbereich der vorliegenden Studie war zu untersuchen, ob 

Personen, die sich im Ausmaß ihrer erlebten Angst vor Tod und Sterben 

unterscheiden, auch Unterschiede in ihrem Sinnerleben bzw. in ihrem 

Selbstwert aufweisen. Als hypothesengenerierende Theorien fungierten in 

Bezug auf das Konstrukt Selbstwert die Überlegungen von Ernest Becker, 

der dem Selbstwert eine zentrale, weil stabilisierende Funktion zuschreibt 

und der sich daraus ergebenden Terror-Management-Theorie von 

Greenberg, Solomon und Pyszczynski, die eben davon ausgehen, dass 

durch Zunahme des Selbstwertgefühls einer Person, die Angst vor dem 

Tod reduziert wird. Im Hinblick auf das Sinnerleben diente die Frankl´sche 

Theorie sowie einige bereits durchgeführte Studien, in denen 

nachgewiesen werden konnte, dass Menschen, die ihr Leben als sinnvoll 

und bedeutungsvoll („full of meaning“) erleben, mit der Begrenztheit des 

Lebens besser zurechtkommen und weniger diesbezügliche Angst erleben 

(siehe u.a. Routledge & Juhl, 2010). 

5.2 Untersuchungsplan 

Die Untersuchung der Studie wurde als Querschnittstudie geplant. Die 

Datenerhebung sollte online stattfinden, wobei die tatsächliche Erhebung 

mit einem Zeitraum von 3 Monaten festgesetzt worden war (Apri 2016 bis 

Juni 2016). Auf die Studie sollte via E-Mail an Freunde, Bekannte und 

Kollegen aufmerksam gemacht werden, die dadurch über Sinn und Zweck 

sowie etwaige Voraussetzungen bezüglich der Studienteilnahme informiert 

werden sollten. Ein bereits im E-Mail enthaltener Link würde die 

Teilnehmer ganz einfach zur Onlinestudie führen. 

5.3 Untersuchungsdurchführung 

Die tatsächliche Durchführung der Untersuchung gestaltete sich im 

Großen und Ganzen wie geplant. Bei der Durchführung der online Studie 

wurde sich für den Anbieter eQuestionnaire© entschieden, da damit 

bislang gute Erfahrungen gesammelt werden konnten. Die einzelnen 

Items des Fragebogens wurden manuell in die Maske eingegeben (siehe 
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Anhang). Danach wurden Schriftgröße, Farbe und Design passend 

verändert, sodass das Onlineportal am 12. April 2016 freigeschalten 

werden konnte. Ab diesem Zeitpunkt wurden zahlreiche E-Mails an 

Freunde, Familie, Bekannte, Studienkollegen und Kollegen verschickt, mit 

der darin enthaltenen Bitte, dieses E-Mail an möglichst viele Freunde etc. 

weiter zu leiten. Dabei erhoffte ich mir eine Art „Schneeballeffekt“. 

Aufgrund des Nachlasses eingelangter Daten im Verlauf, wurden 

diejenigen Daten in die Studie mit eingeschlossen, die bis zum 14.05.2016 

vorhanden waren. 

5.4 Verwendete Verfahren 

 Fragebogeninventar zur mehrdimensionalen Erfassung des 

Erlebens gegenüber Sterben und Tod (FIMEST; Wittkowski, 1996) 

 Selbsterstellter Fragebogen (soziodemografische Fragen sowie 

Fragen zu Persönlichkeit und Lebensstil)  

5.4.1 FIMEST - Fragebogeninventar zur mehrdimensionalen 
Erfassung des Erlebens gegenüber Sterben und Tod, 
Wittkowski, 1996) 

Das FIMEST ist ein Selbsteinschätzungsfragebogen, der „emotionale 

Bewertungen bei der gedanklichen Beschäftigung mit Sterben und Tod 

differenziert“ erfasst (Wittkowski, 1996, S. 1). Der Fragebogen umfasst 

dabei die zwei Merkmalsbereiche „Ängstlichkeit“ bezüglich Tod und 

Sterben sowie „Akzeptieren“ von Tod und Sterben. Todesangst wird nicht 

erfasst. Das Verfahren liegt in zwei Versionen vor: das FIMEST-R mit 

sieben Subtests und insgesamt 65 Items und das FIMEST-E mit acht 

Subtests und insgesamt 47 Items. In der vorliegenden Untersuchung 

wurde das FIMEST-E verwendet.  

Das FIMEST-E setzt sich aus acht Subtests zusammen. Das Merkmal 

„Ängstlichkeit“ wird dabei als emotionale Bewertung im Sinne von 

Bedrohung, Anspannung, Besorgnis und dysphorischer Erregung im 

Hinblick auf die Todesthematik verstanden. Erfasst wird diese durch die 

fünf Subtests: „Angst vor dem eigenen Sterben“ (AnES-E mit 8 Items), 

„Angst vor dem eigenen Tod“ (AnET-E mit 6 Items), „Angst vor dem 

Sterben wichtiger Bezugspersonen (AnFS-E mit 6 Items), „Angst vor dem 
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Tod wichtiger Bezugspersonen“ (AnFT-E mit 4 Items) und „Angst vor 

Leichen“ (AnL-E mit 4 Items). Das Merkmal „Akzeptieren“ bezeichnet „die 

Tendenz, sowohl den Sterbeprozeß einschließlich der Möglichkeit des 

Leidens als auch die Aussicht des Todes im Sinne von `Danach´ bzw. 

`Verlust´ als natürliche Bestandteile des (eigenen) Lebens zu betrachten 

und in Ruhe und Gelassenheit daran zu denken oder darüber zu 

sprechen“ (Wittkowski, 1996, S. 4). Folgende Subtests sind dem 

Akzeptieren zuzuordnen: „Akzeptieren des eigenen Sterbens und des 

eigenen Todes“ (AkEST-E mit 8 Items) und „Akzeptieren des Todes 

wichtiger Bezugspersonen“ (AkFT-E mit 6 Items). Im Gegensatz zum 

FIMEST-R, berücksichtigt das FIMEST-E die „Innerliche Ablehnung des 

eigenen Todes“ (AbET-E).  

Die vier Antwortmöglichkeiten sind anhand folgender Abstufung 

vorgegeben: „trifft gar nicht zu“, „trifft etwas zu“, „trifft überwiegend zu“ und 

„trifft weitestgehend zu“.  

Das FIMEST-E ist für Erwachsene ab dem 20. Lebensjahr konstruiert. Die 

Eichung des Tests wurde an 944 Personen (426 Männer und 513 Frauen) 

in Bonn und Würzburg vorgenommen.  

Hinsichtlich der Gütekriterien lässt sich feststellen, dass die interne 

Konsistenz (Cronbachs Alpha) für die Subtests des FIMEST-E zwischen 

0.82 und 0.92 liegen und als durchaus ansprechend aufgefasst werden 

können. Die Korrelationen für die Retest-Reliabilität liegen für das 

FIMEST-E zwischen rmin = 0.66 und rmax = 0.82. Es kann somit davon 

ausgegangen werden, dass es sich bei den erfassten Komponenten um 

zeitlich weitgehend stabile Merkmale (Dispositionen) handelt (Wittkowski, 

1996).  

5.4.2 Selbsterstellter soziodemografischer Fragebogen 

In einem eigens erstellten Fragebogen wurden Informationen über 

Geschlecht, Alter, Schulbildung, Arbeitsbereich, Familienstand, 

Vorsorgeverhalten, Inanspruchnahme psychologischer bzw. 

psychotherapeutischer Behandlung, soziales Netzwerk, gesellschaftliche 

Zugehörigkeit, kulturelle Zugehörigkeit, Brauchtum, Selbstwert, Religion, 



 

65 
 

Traumverhalten, sinnvolles Leben, Mitgestaltung des Lebens, Angst vor 

dem Tod und Gedanken an den Tod erhoben.  

5.5 Verwendete Variablen 

Variablen Ausprägungen Einsatz Status 

Geschlecht Männer  

Frauen 

 2–Test eindimensional; 

Mann-Whitney-U-Test 

Testvariable; 

Gruppenvariable 

Alter  VA AV 

höchste 

abgeschlossene 

Ausbildung 

  2–Test zweidimensional  

medizinischer 

Arbeitsbereich 

  2–Test eindimensional; 

 2–Test zweidimensional  

Testvariable 

Familienstand   2–Test eindimensional; 

 2–Test zweidimensional 

Testvariable 

Vorsorgeuntersuchung   2–Test zweidimensional  

psych./psychoth. 

Behandlung 

  2–Test zweidimensional  

Freundeskreis   2–Test zweidimensional  

Familie    2–Test zweidimensional  

gesellschaftliche 
Zugehörigkeit 

  2–Test zweidimensional  

kulturelle Zugehörigkeit   2–Test zweidimensional  

traditionelles 
Brauchtum 

  2–Test zweidimensional  

Selbstwert   2–Test zweidimensional; 
VA; 
Mann-Whitney-U-Test 

 
Faktor; 
Gruppenvariable 

Religion   2–Test zweidimensional  

Angstgefühl im Traum   2–Test zweidimensional  

Sinnvolles Leben   2–Test zweidimensional; 
VA; 
Mann-Whitney-U-Test 

 
Faktor; 
Gruppenvariable 

aktive Mitgestaltung   2–Test zweidimensional  

Angst vor dem eigenen 
Tod 

  2–Test zweidimensional  

Gedanken an den 
eigenen Tod 

  2–Test zweidimensional  

AnES-E  VA AV 

AnET-E  Mann-Whitney-U-Test Testvariable 

AnFS-E  Mann-Whitney-U-Test Testvariable 
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AnFT-E  Mann-Whitney-U-Test Testvariable 

AnL-E  Mann-Whitney-U-Test Testvariable 

AkEST-E  Mann-Whitney-U-Test Testvariable 

AkFT-E  Mann-Whitney-U-Test Testvariable 

AbET-E  Mann-Whitney-U-Test Testvariable 

Was hilft ihnen dabei, dem eigenen Tod nicht mit Angst zu begegnen? qualitativ 

Wieso beschäftige ich mich gedanklich oft mit meinem Tod? qualitativ 

Wieso beschäftige ich mich gedanklich nicht so oft mit meinem Tod? qualitativ 

Wenn sie in nächster Zeit versterben würden, was würden sie 

bedauern nicht erlebt zu haben? 

qualitativ 

Wenn sie in nächster Zeit versterben würden, um welche Werte würde 
es ihnen leid tun, nicht gelebt zu haben? 

qualitativ 

 

Tabelle 1: Variablen geordnet nach Ausprägung, Einsatz und Status. 

 

5.6 Fragestellungen und Hypothesen 

5.6.1 Fragestellung 1 – Angst in Bezug auf Tod und Sterben und 
„sinnvolles Leben“ 

Unterscheiden sich Personen, die ihr Leben als sinnvoll erleben von 

Personen, die ihr Leben als nicht sinnvoll erleben in den einzelnen Skalen, 

die das Empfinden von Angst in Bezug auf Tod und Sterben erfassen 

(AnES-E, AnET-E, AnFS-E, AnFT-E, AnL-E, AkEST-E, AkFT-E, AbET-E)?  

Skala 1: Angst vor dem eigenen Sterben (AnES-E) 

H1.1.1.: Personen, die ihr Leben als nicht sinnvoll erleben empfinden 

 größere Angst vor dem eigenen Sterben, als Personen, die ihr 

 Leben als sinnvoll erachten (1>2). 

H0.1.1.: Personen, die ihr Leben als nicht sinnvoll erleben empfinden gleich 

 große  bzw. weniger Angst vor dem eigenen Sterben, als Personen, 

 die ihr Leben als sinnvoll erachten (1≤2). 
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Skala 2: Angst vor dem eigenen Tod (AnET-E) 

H1.2.1.: Personen, die ihr Leben als nicht sinnvoll erleben empfinden 

 größere Angst vor dem eigenen Tod, als Personen, die ihr Leben 

 als sinnvoll erachten (1>2). 

H0.2.1.: Personen, die ihr Leben als nicht sinnvoll erleben empfinden gleich 

 große  bzw. weniger Angst vor dem eigenen Tod, als Personen, die 

 ihr Leben als sinnvoll erachten (1≤2). 

 

Skala 3: Angst vor dem Sterben wichtiger Bezugspersonen (AnFS-E) 

H1.3.1.: Personen, die ihr Leben als nicht sinnvoll erleben empfinden 

 größere Angst vor dem Sterben wichtiger Bezugspersonen, als 

 Personen, die ihr Leben als sinnvoll erachten (1>2). 

H0.3.1.: Personen, die ihr Leben als nicht sinnvoll erleben empfinden gleich 

 große bzw. weniger Angst vor dem Sterben wichtiger 

 Bezugspersonen, als Personen, die ihr Leben als sinnvoll erachten 

 (1≤2). 

 

Skala 4: Angst vor dem Tod wichtiger Bezugspersonen (AnFT-E) 

H1.4.1.: Personen, die ihr Leben als nicht sinnvoll erleben empfinden 

 größere Angst vor dem Tod wichtiger Bezugspersonen, als 

 Personen, die ihr Leben als sinnvoll erachten (1>2). 

H0.4.1.: Personen, die ihr Leben als nicht sinnvoll erleben empfinden gleich 

 große bzw. weniger Angst vor dem Tod wichtiger Bezugspersonen, 

 als Personen, die ihr Leben als sinnvoll erachten (1≤2). 

 

Skala 5: Angst vor Leichen (AnL-E) 

H1.5.1.: Personen, die ihr Leben als nicht sinnvoll erleben empfinden 

 größere Angst vor Leichen, als Personen, die ihr Leben als sinnvoll 

 erachten (1>2). 
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H0.5.1.: Personen, die ihr Leben als nicht sinnvoll erleben empfinden gleich 

 große  bzw. weniger Angst vor Leichen, als Personen, die ihr Leben 

 als sinnvoll erachten (1≤2). 

 

Skala 6: Akzeptieren des eigenen Sterbens und des eigenen Todes 

(AkEST-E) 

H1.6.1.: Personen, die ihr Leben als nicht sinnvoll erleben akzeptieren das 

 eigene Sterben und den eigenen Tod nicht so gut, als Personen, 

 die ihr Leben als sinnvoll erachten (12). 

H0.6.1.: Personen, die ihr Leben als nicht sinnvoll erleben akzeptieren das 

 eigene Sterben und den eigenen Tod ebenso bzw. stimmen der 

 Begrenztheit des Lebens noch deutlicher zu, als Personen, die ihr 

 Leben als sinnvoll erachten (1≥2). 

 

Skala 7: Akzeptieren des Todes wichtiger Bezugspersonen (AkFT-E) 

H1.7.1.: Personen, die ihr Leben als nicht sinnvoll erleben akzeptieren den 

 Tod wichtiger Bezugspersonen nicht so gut, als Personen, die ihr 

 Leben als sinnvoll erachten (12). 

H0.7.1.: Personen, die ihr Leben als nicht sinnvoll erleben akzeptieren den 

 Tod wichtiger Bezugspersonen ebenso bzw. stimmen der 

Begrenztheit  des Lebens von Bezugspersonen noch deutlicher zu, 

als Personen, die ihr Leben als sinnvoll erachten (1≥2). 

 

Skala 8: Innerliche Ablehnung des eigenen Todes (AbET-E) 

H1.8.1.: Personen, die ihr Leben als nicht sinnvoll erleben haben einen 

 größeren inneren Widerstand gegenüber dem eigenen Tod, als 

 Personen, die ihr Leben als sinnvoll erachten (1>2). 

H0.8.1.: Personen, die ihr Leben als nicht sinnvoll erleben verfügen über 

 den gleichen inneren Widerstand gegenüber dem eigenen Tod bzw. 
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 sind dem eigenen Tod weniger ablehnend gegenüber als Personen, 

 die ihr Leben als sinnvoll erachten (1≤2). 

 

 

5.6.2 Angst in Bezug auf Tod und Sterben und „Selbstwert“ 

Unterscheiden sich Personen mit einem hohen Selbstwert von Personen 

mit einem niedrigen Selbstwert in den einzelnen Skalen, die das 

Empfinden von Angst in Bezug auf Tod und Sterben erfassen (AnES-E, 

AnET-E, AnFS-E, AnFT-E, AnL-E, AkEST-E, AkFT-E, AbET-E)?  

 

Skala 1: Angst vor dem eigenen Sterben (AnEs-E) 

H1.1.2.: Personen mit einem geringen Selbstwert empfinden größere Angst 

 vor dem eigenen Sterben, als Personen mit einem hohen 

 Selbstwert (1>2). 

H0.1.2.: Personen mit einem geringen Selbstwert empfinden gleich große 

 bzw. weniger Angst vor dem eigenen Sterben, als Personen mit 

 einem hohen Selbstwert (1≤2). 

Skala 2: Angst vor dem eigenen Tod (AnET-E) 

H1.2.2.: Personen mit einem geringen Selbstwert empfinden größere Angst 

 vor dem eigenen Tod, als Personen mit einem hohen Selbstwert 

 (1>2). 

H0.2.2.: Personen mit einem geringen Selbstwert empfinden gleich große 

 bzw. weniger Angst vor dem eigenen Tod, als Personen mit einem 

 hohen Selbstwert (1≤2). 

 

Skala 3: Angst vor dem Sterben wichtiger Bezugspersonen (AnFS-E) 

H1.3.2.: Personen mit einem geringen Selbstwert empfinden größere Angst 

 vor dem Sterben wichtiger Bezugspersonen, als Personen mit 

 einem hohen Selbstwert (1>2). 
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H0.3.2.: Personen mit einem geringen Selbstwert empfinden gleich große 

 bzw. weniger Angst vor dem Sterben wichtiger Bezugspersonen, 

 als Personen mit einem hohen Selbstwert (1≤2). 

 

Skala 4: Angst vor dem Tod wichtiger Bezugspersonen (AnFT-E) 

H1.4.2.: Personen mit einem geringen Selbstwert empfinden größere Angst 

 vor dem Tod wichtiger Bezugspersonen, als Personen mit einem 

 hohen Selbstwert (1>2). 

H0.4.2.: Personen mit einem geringen Selbstwert empfinden gleich große 

 bzw. weniger Angst vor dem Tod wichtiger Bezugspersonen, als 

 Personen mit einem hohen Selbstwert (1≤2). 

 

Skala 5: Angst vor Leichen(AnL-E) 

H1.5.2.: Personen mit einem geringen Selbstwert empfinden größere Angst 

 vor Leichen, als Personen mit einem hohen Selbstwert (1>2). 

H0.5.2.: Personen mit einem geringen Selbstwert empfinden gleich große 

 bzw. weniger Angst vor Leichen, als Personen mit einem hohen 

 Selbstwert (1≤2). 

 

Skala 6: Akzeptieren des eigenen Sterbens und des eigenen Todes 

(AkEST-E) 

H1.6.2.: Personen mit einem niedrigen Selbstwert akzeptieren das eigene 

Sterben und  den eigenen Tod nicht so gut, als Personen mit einem 

hohen Selbstwert (12). 

H0.6.2.: Personen mit einem niedrigen Selbstwert akzeptieren das eigene 

 Sterben und  den eigenen Tod ebenso bzw. stimmen der 

 Begrenztheit des Lebens noch deutlicher zu, als Personen mit 

 einem hohen Selbstwert (1≥2). 
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Skala 7: Akzeptieren des Todes wichtiger Bezugspersonen (AkFT-E) 

H1.7.2.: Personen mit einem niedrigen Selbstwert akzeptieren den Tod 

 wichtiger Bezugspersonen nicht so gut, als Personen mit einem 

 hohen Selbstwert (12). 

H0.7.2.: Personen mit einem niedrigen Selbstwert akzeptieren den Tod 

 wichtiger Bezugspersonen ebenso bzw. stimmen der Begrenztheit 

 des Lebens wichtiger Bezugspersonen noch deutlicher zu, als 

 Personen mit einem hohen Selbstwert (1≥2).  

 

Skala 8: Innerliche Ablehnung des eigenen Todes (AbET-E) 

H1.8.2.: Personen mit einem niedrigen Selbstwert haben einen größeren 

 inneren Widerstand gegenüber dem Tod, als Personen mit einem 

 hohen Selbstwert (1>2). 

H0.8.2.: Personen mit einem niedrigen Selbstwert haben einen größeren 

 inneren Widerstand gegenüber dem Tod, als Personen mit einem 

 hohen Selbstwert (1≤2).  

 

5.7 Statistische Verfahren 

Nachfolgende statistische Auswertungsverfahren sind zum Einsatz 

gekommen: 

Einfaktorielle Varianzanalyse: dieses Verfahren konnte dann zum Einsatz 

kommen, wenn die diesbezüglichen Voraussetzungen gegeben waren: 

 Intervallskalennivau: konnte jeweils angenommen werden. 

 Normalverteilung 

 Homogenität der Varianzen 

Zur Überprüfung der Letztgenannten kamen sowohl grafische Verfahren 

zum Einsatz (Histogramme mit Normalverteilungskurve) als auch 

statistische Berechnungen: Kolmogorov-Smirnov-Test und Levene Test). 
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Waren die Bedingungen nicht erfüllt wurde ein nicht parametrisches 

Verfahren gerechnet (Mann-Whitney-U-Test). 
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6 Ergebnisse 

Die nachfolgenden Berechnungen wurden mit SPSS Version 11.5 

vorgenommen. Das Signifikanzniveau beträgt bei einseitiger Testung für 

die Fragestellungen 1 und 2 α=0,05.  

6.1 Beschreibung der Stichprobe 

Insgesamt konnten 266 Zugriffe verzeichnet werden. Nach Durchsicht der 

Daten musste jedoch festgestellt werden, dass viele Datensätze nicht 

vollständig ausgefüllt waren und demnach für eine weitergehende 

statistische Analyse nicht verwendet werden konnten. Nach Prüfung auf 

Vollständigkeit blieben 133 vollständige Datensätze übrig. 

Die Darstellung deskriptiv-statistischer Aussagen bezieht sich auf 

soziodemografische, persönlichkeitsbezogene und lebensstilbezogene 

Informationen. Sofern die Voraussetzungen erfüllt waren, erfolgte eine 

Prüfung der Unterschiede anhand einer einfaktoriellen Varianzanalyse. 

Alternativ ist der Mann-Whitney-U-Test als nicht parametrisches Verfahren 

zum Einsatz gekommen. Bei den kategoriellen Variablen wurde die 

statistische Abhängigkeit mit Hilfe von Chi2-Tests (eindimensional und 

zweidimensional) überprüft. Sofern der Prozentsatz von 20 für die Anzahl 

der Zellen, die eine erwartete Häufigkeit kleiner fünf haben, nicht 

überschritten wurde, konnte der Chi2-Wert interpretiert werden.  

 

6.1.1 Informationen (soziodemografisch, persönlichkeitsbezogen, 
lebensstilbezogen) 

Geschlecht 

Der Gesamtdatensatz, der zu den statistischen Berechnungen 

herangezogen wurde, setzte sich aus 86 Frauen und 45 Männern 

zusammen, die sich in ihren Häufigkeiten signifikant voneinander 

unterschieden ( 2=12,832, df=1, p<0,001). Laut Häufigkeitsanalyse finden 

sich demnach unter den Probanden signifikant mehr Frauen als Männer 

(siehe Abbildung 9).  
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Abbildung 9: Geschlechterverteilung. 

 

Alter 

Die beiden jüngsten Teilnehmerinnen waren 20 Jahre und die älteste 

Teilnehmerin war 74 Jahre alt. Männer und Frauen unterschieden sich 

nicht signifikant im Alter (z=-1,421, p=0,155, siehe Tabelle 2 und 

Abbildung 10). 

 

Geschlecht Mittelwert SD N 

Männlich 

Weiblich 

43,47 

40,76 

11,752 

11,774 

45 

86 

 
Tabelle 2: Kennwerte des Alters in Bezug auf Geschlecht. 

34,40% 

65,60% 

Geschlechterverteilung 

männlich weiblich 
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Abbildung 10: Altersverteilung (Häufigkeitsangaben). 

 

Ausbildung 

1 Person (0,8%) gab als höchste abgeschlossene Ausbildung die 

Pflichtschule an, 5 Personen (3,8%) hatten eine Lehre abgeschlossen, 9 

Personen eine Fachschule ohne Matura (6,9%), 32 Personen (24,4%) 

eine Fachschule mit Matura, 82 Personen (62,6%) absolvierten eine 

Fachhochschule bzw. eine Universität und 2 Personen (1,5%) hatten 

einen Abschluss, der hier nicht erfragt wurde. Sie sind unter Sonstiges zu 

verzeichnen (siehe Abbildung 11). Ob sich Männer und Frauen in Bezug 

auf die höchste abgeschlossene Ausbildung voneinander unterscheiden, 

kann aufgrund einer Zellenhäufigkeit von über 20% nicht näher 

beantwortet werden ( 2=4,392, df=5, p<0,494). 
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Abbildung 11: Höchste abgeschlossene Ausbildung. 

 

Medizinischer Arbeitsbereich 

Bei Betrachtung der Angaben zum Arbeitsbereich, lässt sich hinsichtlich 

der Häufigkeiten ein signifikanter Unterschied erkennen (siehe Abbildung 

12): es gibt somit signifikant mehr Personen, die im medizinischen Bereich 

tätig sind als jene, die in keinem medizinischem Bereich tätig sind 

( 2=4,038, df=1, p<0,044). Männer und Frauen unterscheiden sich in 

Bezug auf den Arbeitsbereich nicht signifikant voneinander ( 2=1,663, 

df=1, p=0,197). 

 

0,80% 3,80% 

6,90% 

24,40% 

62,60% 

1,50% 

Höchste abgeschlossene Ausbildung 

 Pflichtschule Lehre 

Fachschule ohne Matura höhere Schule mit Matura 

Fachhochschule, Universität Sonstiges 
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Abbildung 12: Arbeitsbereich. 

 

Familienstand 

Bei Betrachtung der Angaben zum Familienstand, lässt sich hinsichtlich 

der Häufigkeiten bezüglich des Familienstandes ein signifikanter 

Unterschied erkennen. In Abbildung 15 werden diesbezügliche 

Informationen dargestellt. Aufgrund einer Zellenhäufigkeit von über 20% 

kann eine geschlechtsspezifische Interpretation nicht vorgenommen 

werden ( 2=0,7611, df=4, p<0,107). 

 

Abbildung 13: Familienstand. 

41,20% 

58,80% 

Arbeitsbereich 

keine medizinische Arbeit medizinische Arbeit 

34,35% 

33,59% 

9,92% 

0,76% 
21,37% 

Familienstand 

ledig verheiratet geschieden verwitwet zurzeit in Partnerschaft 
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Vorsorgeuntersuchung 

Männer und Frauen unterscheiden sich hinsichtlich der Inanspruchnahme 

von Vorsorgeuntersuchungen nicht signifikant voneinander ( 2=3,366, 

df=1, p=0,067). 

 

Psychologische bzw. Psychotherapeutische Behandlung 

Männer und Frauen unterscheiden sich bezüglich psychologischer bzw. 

psychotherapeutischer Behandlung signifikant voneinander ( 2=8,338, 

df=1, p=0,004). Zum Zeitpunkt der Erhebung befinden sich demnach 

signifikant mehr Frauen in psychologischer bzw. psychotherapeutischer 

Behandlung als Männer (siehe Tabelle 3). 

 

    

psychologische/psychotherape
utische Behandlung 

Gesamt 

aktuell nicht in 
psych. 

Behandlung 

aktuell in 
psych. 

Behandlung 

Geschlecht männlich Anzahl 44 1 45 

Erwartete 
Anzahl 

38,5 6,5 45,0 

% von 
Geschlecht 

97,8% 2,2% 100,0% 

weiblich Anzahl 68 18 86 

Erwartete 
Anzahl 

73,5 12,5 86,0 

% von 
Geschlecht 

79,1% 20,9% 100,0% 

Gesamt Anzahl 112 19 131 

Erwartete 
Anzahl 

112,0 19,0 131,0 

% von 
Geschlecht 

85,5% 14,5% 100,0% 

 

Tabelle 3: Kreuztabelle Geschlecht * psychologische/ psychotherapeutische Behandlung 

(SPSS Output). 

 

 

Freundeskreis 

Männer und Frauen unterscheiden sich hinsichtlich der Wichtigkeit des 

Freundeskreises nicht signifikant voneinander ( 2=2,994, df=1, p=0,084). 
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Familie 

Männer und Frauen unterscheiden sich bezüglich der Wichtigkeit der 

Familie nicht signifikant voneinander ( 2=0,160, df=1, p=0,689). 

 

Gesellschaftszugehörigkeit 

Männer und Frauen unterscheiden sich hinsichtlich der Wichtigkeit sich 

einer Gesellschaft zugehörig zu fühlen nicht signifikant voneinander 

( 2=0,342, df=1, p=0,559). 

 

Kulturelle Zugehörigkeit 

Männer und Frauen unterscheiden sich bezüglich der Wichtigkeit sich 

einer Kultur zugehörig zu fühlen nicht signifikant voneinander ( 2=0,481, 

df=1, p=0,488). 

 

Traditionsbewusstsein 

Männer und Frauen unterscheiden sich hinsichtlich der Wichtigkeit eines 

traditionellen Brauchtums nicht signifikant voneinander ( 2=2,806, df=1, 

p=0,094). 

 

Selbstwert 

Männer und Frauen unterscheiden sich in Bezug auf den Selbstwert 

signifikant voneinander ( 2=3,857, df=1, p=0,05). Zum Zeitpunkt der 

Erhebung gibt es demnach signifikant mehr Männer, die von sich 

behaupten einen höheren Selbstwert zu haben, als Frauen (siehe Tabelle 

4). 
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Selbstwert 

Gesamt 
geringer 

Selbstwert 
hoher 

Selbstwert 

Geschlecht männlich Anzahl 7 38 45 

Erwartete 
Anzahl 

11,7 33,3 45,0 

% von 
Geschlecht 

15,6% 84,4% 100,0% 

weiblich Anzahl 27 59 86 

Erwartete 
Anzahl 

22,3 63,7 86,0 

% von 
Geschlecht 

31,4% 68,6% 100,0% 

Gesamt Anzahl 34 97 131 

Erwartete 
Anzahl 

34,0 97,0 131,0 

% von 
Geschlecht 

26,0% 74,0% 100,0% 

 

Tabelle 4: Kreuztabelle Geschlecht * Selbstwert (SPSS Output). 

 

 

Religion 

Männer und Frauen unterscheiden sich hinsichtlich der Religiosität nicht 

signifikant voneinander ( 2=0,061, df=1, p=0,805). 

 

Träume 

Ein diesbezüglicher geschlechtsspezifischer Unterschied kann aufgrund 

einer Zellenhäufigkeit von über 20% nicht interpretiert werden ( 2=0,548, 

df=1, p=0,033). 

 

Sinnvolles Leben 

Männer und Frauen unterscheiden sich in Bezug auf ihr Erleben eines 

sinnvollen Lebens nicht signifikant voneinander ( 2=0,630, df=1, p=0,427). 

 

Aktive Mitgestaltung im Leben 

Ein diesbezüglicher geschlechtsspezifischer Unterschied kann aufgrund 

einer Zellenhäufigkeit von über 20% nicht interpretiert werden ( 2=0,221, 

df=1, p=0,639). 
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Angst vor dem Tod 

Männer und Frauen unterscheiden sich in Bezug auf ein angstvolles 

Erleben vor dem eigenen Tod nicht signifikant voneinander ( 2=2,528, 

df=1, p=0,112). 

 

Gedanken an den Tod 

Männer und Frauen unterscheiden sich hinsichtlich der gedanklichen 

Beschäftigung mit dem eigenen Tod signifikant voneinander ( 2=0,7251, 

df=1, p=0,007). Zum Zeitpunkt der Erhebung geben signifikant mehr 

Frauen an, sich gedanklich öfter mit dem eigenen Tod zu beschäftigen, als 

Männer (siehe Tabelle 5).  

 

    

Gedanken an den eigenen Tod 

Gesamt 

gedanklich 
beschäftige 

ich mich nicht 
oft mit 

meinem Tod 

gedanklich 
beschäftige 
ich mich oft 
mit meinem 

Tod 

Geschlecht männlich Anzahl 38 7 45 

Erwartete 
Anzahl 

31,3 13,7 45,0 

% von 
Geschlecht 

84,4% 15,6% 100,0% 

weiblich Anzahl 53 33 86 

Erwartete 
Anzahl 

59,7 26,3 86,0 

% von 
Geschlecht 

61,6% 38,4% 100,0% 

Gesamt Anzahl 91 40 131 

Erwartete 
Anzahl 

91,0 40,0 131,0 

% von 
Geschlecht 

69,5% 30,5% 100,0% 

 

Tabelle 5: Kreuztabelle Geschlecht * Gedanken an den eigenen Tod (SPSS Output). 
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6.2 Beantwortung der Fragestellungen 

6.2.1 Fragestellung Angst in Bezug auf Tod und Sterben und 
„sinnvolles Leben“ 

Unterscheiden sich Personen, die ihr Leben als sinnvoll erleben von 

Personen, die ihr Leben als nicht sinnvoll erleben in den einzelnen Skalen, 

die das Empfinden von Angst in Bezug auf Tod und Sterben erfassen 

(AnES-E, AnET-E, AnFS-E, AnFT-E, AnL-E, AkEST-E, AkFT-E, AbET-E)?  

 

6.2.1.1 Skala Angst vor dem eigenen Sterben (AnES-E) 

Die Voraussetzungen für eine einfaktorielle Varianzanalyse konnten als 

gegeben angesehen werden. 

Die Wahrscheinlichkeit, dass der F-Wert von F(1;129)=0,174 auftritt, wenn 

die Nullhypothese tatsächlich zutreffen würde, ist p=0,3385. Dieser Wert 

ist größer als das angenommene Signifikanzniveau von 0,05. Deshalb 

gilt das Ergebnis als nicht signifikant und die Nullhypothese muss 

beibehalten werden (siehe Abbildung 14): 

Personen, die ihr Leben als nicht sinnvoll erleben empfinden gleich große 

bzw. weniger Angst vor dem eigenen Sterben, als Personen, die ihr Leben 

als sinnvoll erachten (1≤2). 

 

 

Abbildung 14: Nicht signifikante Mittelwertunterschiede im Sinnerleben in Bezug auf die 
Skala "Angst vor dem eigenen Sterben", bei einem gesamten Werteberich von 0 bis 24 
Punkte. 

10,20 

10,40 

10,60 

10,80 

11,00 

11,20 

11,40 

11,60 

mein Leben ist 
nicht sinnvoll  

mein Leben ist 
sinnvoll 

Skala "Angst vor dem eigenen Sterben" 

mein Leben ist nicht 
sinnvoll  

mein Leben ist sinnvoll 



 

83 
 

6.2.1.2 Angst vor dem eigenen Tod (AnET-E) 

Dem Kolmogorov-Smirnov-Test zufolge kann nicht von einer 

Normalverteilung ausgegangen werden, demnach muss auf ein 

nichtparametrisches Verfahren zurückgegriffen werden (Mann-Whitney-U-

Test). 

Das Ergebnis ist nicht signifikant (z=-0,882, p=0,189) die Nullhypothese 

muss beibehalten werden:  

Personen, die ihr Leben als nicht sinnvoll erleben empfinden gleich große 

bzw. weniger Angst vor dem eigenen Tod, als Personen, die ihr Leben als 

sinnvoll erachten (1≤2). 

6.2.1.3 Angst vor dem Sterben wichtiger Bezugspersonen (AnFS-E) 

Dem Kolmogorov-Smirnov-Test zufolge kann nicht von einer 

Normalverteilung ausgegangen werden, demnach muss auf ein 

nichtparametrisches Verfahren zurückgegriffen werden (Mann-Whitney-U-

Test). 

Das Ergebnis ist nicht signifikant (z=-0,161, p=0,438) die Nullhypothese 

muss beibehalten werden:  

Personen, die ihr Leben als nicht sinnvoll erleben empfinden gleich große 

bzw. weniger Angst vor dem Sterben wichtiger Bezugspersonen, als 

Personen, die ihr Leben als sinnvoll erachten (1≤2). 

6.2.1.4 Angst vor dem Tod wichtiger Bezugspersonen (AnFT-E) 

Dem Kolmogorov-Smirnov-Test zufolge kann nicht von einer 

Normalverteilung ausgegangen werden, demnach muss auf ein 

nichtparametrisches Verfahren zurückgegriffen werden (Mann-Whitney-U-

Test). 

Das Ergebnis ist nicht signifikant (z=-0,329, p=0,371) die Nullhypothese 

muss beibehalten werden:  

Personen, die ihr Leben als nicht sinnvoll erleben empfinden gleich große 

bzw. weniger Angst vor dem Tod wichtiger Bezugspersonen, als 

Personen, die ihr Leben als sinnvoll erachten (1≤2). 
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6.2.1.5 Angst vor Leichen (AnL-E) 

Dem Kolmogorov-Smirnov-Test zufolge kann nicht von einer 

Normalverteilung ausgegangen werden, demnach muss auf ein 

nichtparametrisches Verfahren zurückgegriffen werden (Mann-Whitney-U-

Test). 

Das Ergebnis ist nicht signifikant (z=-0,210, p=0,417) die Nullhypothese 

muss beibehalten werden:  

Personen, die ihr Leben als nicht sinnvoll erleben empfinden gleich große 

bzw. weniger Angst vor Leichen, als Personen, die ihr Leben als sinnvoll 

erachten (1≤2). 

6.2.1.6 Akzeptieren des eigenen Sterbens und des eigenen Todes 
(AkEST-E) 

Dem Kolmogorov-Smirnov-Test zufolge kann nicht von einer 

Normalverteilung ausgegangen werden, demnach muss auf ein 

nichtparametrisches Verfahren zurückgegriffen werden (Mann-Whitney-U-

Test). 

Das Ergebnis ist nicht signifikant (z=-0,151, p=0,440) die Nullhypothese 

muss beibehalten werden:  

Personen, die ihr Leben als nicht sinnvoll erleben akzeptieren das eigene 

Sterben und den eigenen Tod ebenso bzw. stimmen der Begrenztheit des 

Lebens noch deutlicher zu, als Personen, die ihr Leben als sinnvoll 

erachten (1≥2). 

6.2.1.7 Akzeptieren des Todes wichtiger Bezugspersonen (AkFT-E) 

Dem Kolmogorov-Smirnov-Test zufolge kann nicht von einer 

Normalverteilung ausgegangen werden, demnach muss auf ein 

nichtparametrisches Verfahren zurückgegriffen werden (Mann-Whitney-U-

Test). 

Das Ergebnis ist nicht signifikant (z=-0,890, p=0,1865) die Nullhypothese 

muss beibehalten werden:  

Personen, die ihr Leben als nicht sinnvoll erleben akzeptieren den Tod 

wichtiger Bezugspersonen ebenso bzw. stimmen der Begrenztheit des 

Lebens von Bezugspersonen noch deutlicher zu, als Personen, die ihr 

Leben als sinnvoll erachten (1≥2). 
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6.2.1.8 Innerliche Ablehnung des eigenen Todes (AbET-E) 

Dem Kolmogorov-Smirnov-Test zufolge kann nicht von einer 

Normalverteilung ausgegangen werden, demnach muss auf ein 

nichtparametrisches Verfahren zurückgegriffen werden (Mann-Whitney-U-

Test). 

Das Ergebnis ist nicht signifikant (z=-0,754, p=0,2255) die Nullhypothese 

muss beibehalten werden:  

Personen, die ihr Leben als nicht sinnvoll erleben verfügen über den 

gleichen inneren Widerstand gegenüber dem eigenen Tod bzw. sind dem 

eigenen Tod weniger ablehnend gegenüber als Personen, die ihr Leben 

als sinnvoll erachten (1≤2). 

Eine zusammenfassende Darstellung tendenziell höherer Angstwerte bei 

statistischer Nichtsignifikanz findet sich im Überblick in Tabelle 6.  
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Angstskalen Sinnvolles Leben  N MW SD 

          

AnES-E Leben ist nicht sinnvoll 9 11,44 5,294 

          

  Leben ist sinnvoll  122 10,72 5,003 

          

AnET-E Leben ist nicht sinnvoll 9 0,22 0,441 

          

  Leben ist sinnvoll 122 0,37 0,484 

          

AnFS-E Leben ist nicht sinnvoll 9 3,56 2,297 

          

  Leben ist sinnvoll 122 3,90 3,725 

          

AnFT-E Leben ist nicht sinnvoll 9 6,56 3,779 

          

  Leben ist sinnvoll 122 6,16 3,550 

          

AnL-E Leben ist nicht sinnvoll 9 3,00 3,937 

          

  Leben ist sinnvoll 122 2,06 2,591 

          

AkEST-E Leben ist nicht sinnvoll 9 18,67 3,317 

          

  Leben ist sinnvoll 122 17,93 5,716 

          

AkFT-E Leben ist nicht sinnvoll 9 11,44 4,475 

          

  Leben ist sinnvoll 122 12,60 4,189 

          

AbET-E Leben ist nicht sinnvoll 9 1,11 1,537 

          

  Leben ist sinnvoll 122 2,11 2,872 

          

 
Tabelle 6: Explorative Datenanalyse der acht Angstskalen bezüglich der Variable 
"Sinnvolles Leben". Rot Markierte Felder stehen für tendenziell höhere Angstwerte bei 
statistischer Nichtsignifikanz. 
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6.2.2 Fragestellung Angst in Bezug auf Tod und Sterben und 
Selbstwert 

Unterscheiden sich Personen mit einem hohen Selbstwert von Personen 

mit einem niedrigen Selbstwert in den einzelnen Skalen, die das 

Empfinden von Angst in Bezug auf Tod und Sterben erfassen (AnES-E, 

AnET-E, AnFS-E, AnFT-E, AnL-E, AkEST-E, AkFT-E, AbET-E)? 

 

6.2.2.1 Skala Angst vor dem eigenen Sterben (AnES-E) 

Die Voraussetzungen für eine einfaktorielle Varianzanalyse konnten als 

gegeben angesehen werden. 

Die Wahrscheinlichkeit, dass der F-Wert von F(1;129)=1,508 auftritt, wenn 

die Nullhypothese tatsächlich zutreffen würde, ist p=0,111. Dieser Wert ist 

größer als das angenommene Signifikanzniveau von <0,05. Deshalb gilt 

das Ergebnis als nicht signifikant und die Nullhypothese muss beibehalten 

werden (siehe Abbildung 15): Personen mit einem geringen Selbstwert 

empfinden gleich große bzw. weniger Angst vor dem eigenen Sterben, als 

Personen mit einem hohen Selbstwert (1≤2).  

 

 

Abbildung 15: Nicht signifikante Mittelwertunterschiede im Selbstwert in Bezug auf die 
Skala "Angst vor dem eigenen Sterben", bei einem gesamten Wertebereich von 0 bis 24 
Punkte. 
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6.2.2.2 Angst vor dem eigenen Tod (AnET-E) 

Dem Kolmogorov-Smirnov-Test zufolge kann nicht von einer 

Normalverteilung ausgegangen werden, demnach muss auf ein 

nichtparametrisches Verfahren zurückgegriffen werden (Mann-Whitney-U-

Test). 

Das Ergebnis ist nicht signifikant (z=-0,746, p=0,228) die Nullhypothese 

muss beibehalten werden:  

Personen mit einem geringen Selbstwert empfinden gleich große bzw. 

weniger Angst vor dem eigenen Tod, als Personen mit einem hohen 

Selbstwert (1≤2). 

 

6.2.2.3 Angst vor dem Sterben wichtiger Bezugspersonen (AnFS-E) 

Dem Kolmogorov-Smirnov-Test zufolge kann nicht von einer 

Normalverteilung ausgegangen werden, demnach muss auf ein 

nichtparametrisches Verfahren zurückgegriffen werden (Mann-Whitney-U-

Test). 

Das Ergebnis ist nicht signifikant (z=-0,524, p=0,300) die Nullhypothese 

muss beibehalten werden:  

Personen mit einem geringen Selbstwert empfinden gleich große bzw. 

weniger Angst vor dem eigenen Tod, als Personen mit einem hohen 

Selbstwert (1≤2). 

 

6.2.2.4 Angst vor dem Tod wichtiger Bezugspersonen (AnFT-E) 

Dem Kolmogorov-Smirnov-Test zufolge kann nicht von einer 

Normalverteilung ausgegangen werden, demnach muss auf ein 

nichtparametrisches Verfahren zurückgegriffen werden (Mann-Whitney-U-

Test). 

Das Ergebnis ist nicht signifikant (z=-0,472, p=0,3185) die Nullhypothese 

muss beibehalten werden:  
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Personen mit einem geringen Selbstwert empfinden gleich große bzw. 

weniger Angst vor dem Tod wichtiger Bezugspersonen, als Personen mit 

einem hohen Selbstwert (1≤2). 

 

6.2.2.5 Angst vor Leichen (AnL-E) 

Dem Kolmogorov-Smirnov-Test zufolge kann nicht von einer 

Normalverteilung ausgegangen werden, demnach muss auf ein 

nichtparametrisches Verfahren zurückgegriffen werden (Mann-Whitney-U-

Test). 

Das Ergebnis ist nicht signifikant (z=-0,129, p=0,4485) die Nullhypothese 

muss beibehalten werden:  

Personen mit einem geringen Selbstwert empfinden gleich große bzw. 

weniger Angst vor Leichen, als Personen mit einem hohen Selbstwert 

(1≤2). 

 

6.2.2.6 Akzeptieren des eigenen Sterbens und des eigenen Todes 
(AkEST-E) 

Dem Kolmogorov-Smirnov-Test zufolge kann nicht von einer 

Normalverteilung ausgegangen werden, demnach muss auf ein 

nichtparametrisches Verfahren zurückgegriffen werden (Mann-Whitney-U-

Test). 

Das Ergebnis ist nicht signifikant (z=-0,419, p=0,3375) die Nullhypothese 

muss beibehalten werden:  

Personen mit einem niedrigen Selbstwert akzeptieren das eigene Sterben 

und den eigenen Tod ebenso bzw. stimmen der Begrenztheit des Lebens 

noch deutlicher zu, als Personen mit einem hohen Selbstwert (1≥2). 
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6.2.2.7 Akzeptieren des Todes wichtiger Bezugspersonen (AkFT-E) 

Dem Kolmogorov-Smirnov-Test zufolge kann nicht von einer 

Normalverteilung ausgegangen werden, demnach muss auf ein 

nichtparametrisches Verfahren zurückgegriffen werden (Mann-Whitney-U-

Test). 

Das Ergebnis ist nicht signifikant (z=-0,458, p=0,3235) die Nullhypothese 

muss beibehalten werden:  

Personen mit einem niedrigen Selbstwert akzeptieren den Tod wichtiger 

Bezugspersonen ebenso bzw. stimmen der Begrenztheit des Lebens 

wichtiger Bezugspersonen noch deutlicher zu, als Personen mit einem 

hohen Selbstwert (1≥2).  

 

6.2.2.8 Innerliche Ablehnung des eigenen Todes (AbET-E) 

Dem Kolmogorov-Smirnov-Test zufolge kann nicht von einer 

Normalverteilung ausgegangen werden, demnach muss auf ein 

nichtparametrisches Verfahren zurückgegriffen werden (Mann-Whitney-U-

Test). 

Das Ergebnis ist nicht signifikant (z=-1.008, p=0,1688) die Nullhypothese 

muss beibehalten werden:  

Personen mit einem niedrigen Selbstwert haben einen gleich großen bzw. 

geringeren inneren Widerstand gegenüber dem Tod, als Personen mit 

einem hohen Selbstwert (1≤2).  

Eine zusammenfassende Darstellung tendenziell höherer Angstwerte bei 

statistischer Nichtsignifikanz findet sich im Überblick in Tabelle 7.  
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Angstskalen Selbstwert N MW SD 

          

AnES-E geringer Selbstwert 34 11,68 4,822 

          

  hoher Selbstwert 97 10,45 5,054 

          

AnET-E geringer Selbstwert 34 0,41   

          

  hoher Selbstwert 97 0,34   

          

AnFS-E geringer Selbstwert 34 4,12 3,683 

          

  hoher Selbstwert 97 3,79 3,640 

          

AnFT-E geringer Selbstwert 34 6,38 3,693 

          

  hoher Selbstwert 97 6,12 3,519 

          

AnL-E geringer Selbstwert 34 2,29 3,129 

          

  hoher Selbstwert 97 2,06 2,541 

          

AkEST-E geringer Selbstwert 34 18,00 4,849 

          

  hoher Selbstwert 97 17,98 5,836 

          

AkFT-E geringer Selbstwert 34 12,82 4,189 

          

  hoher Selbstwert 97 12,41 4,222 

          

AbET-E geringer Selbstwert 34 1,74 2,778 

          

  hoher Selbstwert 97 2,15 2,826 

          

 

Tabelle 7: Explorative Datenanalyse der acht Angstskalen bei der Variable "Selbstwert". 
Rot Markierte Felder stehen für tendenziell höhere Angstwerte bei statistischer 
Nichtsignifikanz. 
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6.2.3 Analyse und Zusammenfassung qualitativer Angaben 

6.2.3.1 „Protektive“ Faktoren 

Haben Sie Angst vor dem eigenen Tod? Und wenn nein, was hilft 

Ihnen dabei, dem eigenen Tod nicht mit Angst zu begegnen? 

Aufgrund inhaltlicher Ähnlichkeit wurden die Antworten in 5 Kategorien 

zusammengefasst. Die häufigsten Gründe um dem eigenen Tod nicht mit 

Angst zu begegnen waren religiöse Überzeugungen bzw. der Glaube, 

dass es nach dem irdischen Leben noch eine andersartige Existenz gäbe. 

Am zweithäufigsten wurde ein sinnerfülltes Leben als protektiver Faktor 

genannt: ein Leben, in dem versucht wird im Hier und Jetzt zu leben und 

in dem versucht wird das Leben auszukosten und wesentliche Sachen 

nicht auf später aufzuheben. Eine weitere Strategie erinnert an eine 

radikale akzeptierende Einstellung, bei der davon ausgegangen wird, dass 

der Tod nun mal ein Teil des Lebens ist, nicht änderbar und das Leben 

dadurch an Sinn und Wert erlangt. Ein weit seltener Zugang wurde in der 

Strategie des Ignorierens und in der Überzeugung gesehen, dass Tod und 

Sterben noch weit in der Zukunft liegen würden. Vereinzelt wurde der Tod 

als Möglichkeit der Erlösung gesehen, vor allem in Zusammenhang mit 

Krankheit und Leid. 

Zusammenfassend ergibt sich somit häufigkeitsbedingt folgende 

Rangordnung: 

 

1. Glaube und religiöse Überzeugung 

2. ein sinnerfülltes Leben zu leben 

3. radikale Akzeptanz  

4. Strategie des Ignorierens 

5. Tod als Möglichkeit der Erlösung 

 

6.2.3.2 Gedankliche Beschäftigung I 

Gedanklich beschäftige ich mich oft mit meinem Tod. Wenn ja, wieso 

beschäftige ich mich gedanklich oft mit meinem Tod? 

Auffallend viele Antworten beinhalten eine absichtliche und bewusste 

Auseinandersetzung mit dem eigenen Tod, um das augenblickliche Leben 
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„auszukosten“, „bewusst zu leben“, „in vollen Zügen genießen zu können“ 

etc.. Die Begrenzung des Lebens bzw. die Unvorhersehbarkeit des 

Lebensendes scheint dabei als eine Art Antriebsmittel zu fungieren. Ein 

weiterer Grund sich gedanklich mit dem eigenen Tod zu beschäftigen 

scheinen Todesfälle im familiären bzw. beruflichen Umkreis zu sein. 

Ebenso Gedanken und Überlegungen in Bezug auf die Hinterbliebenen, 

die vor allem Besorgnis zum Ausdruck bringen, wurden genannt („wer 

sorgt sich um sie, wenn ich nicht mehr bin?“). Auch erlösende Gedanken 

wurden von den Studienteilnehmern formuliert, die zu einer gedanklichen 

Beschäftigung mit dem Tod führen, wenn das Leben „viele Hürden mit 

sich bringt, das Leben eine Last ist und diese Last nach dem Tod 

abgenommen [werden soll]“ oder wenn „das Leben perspektivlos erscheint 

und die Kräfte zum weiterkämpfen [fehlen]“.  

 

6.2.3.3 Gedankliche Beschäftigung II 

Gedanklich beschäftige ich mich oft mit meinem Tod. Wenn nein, 

wieso beschäftige ich mich gedanklich nicht oft mit meinem Tod? 

Ein Großteil der Studienteilnehmer bevorzugt den Fokus auf das Leben zu 

richten, da die Beschäftigung mit dem Tod einem genussvollen, 

gegenwartsorientierten Leben im Wege stehen würde, so die 

Erläuterungen dieser Probanden. Zudem gäbe es Anforderungen und 

Sorgen im bzw. durch das Leben, die mehr Konzentration und 

Aufmerksamkeit fordern würden. Eine akzeptierende Herangehensweise 

kann ebenfalls benannt werden, indem der Tod als natürlicher Bestandteil 

gesehen wird, der irgendwann als Tatsache eintreffen wird. Das Gefühl zu 

jung zu sein, um sich mit dieser Thematik auseinanderzusetzen wurde 

auch genannt (die jüngsten Teilnehmerinnen an der Studie waren 20 

Jahre), sowie eine ganz bewusste Vermeidung und Verdrängung, da 

diese als angstbesetzt wahrgenommen werden. Religiöse Überzeugungen 

und Glaube wurde in Bezug auf etwas Göttliches genannt, dem Vertrauen 

geschenkt wird, den „richtigen“ Zeitpunkt für das Sterben zu wählen. 
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6.2.3.4 Bedauern I 

Wenn Sie in nächster Zeit versterben würden, was würden Sie 

bedauern nicht erlebt zu haben? 

Wenn es darum geht, etwas nicht mehr verwirklichen zu können, leben zu 

können, so würde der Großteil der Studienteilnehmer bedauern keine 

eigene Familie gegründet zu haben, eigene Kinder bzw. Enkelkinder 

aufwachsen zu sehen und ihnen Unterstützung geben zu können. Eine 

erfüllende Partnerschaft gelebt zu haben, die sich durch Innigkeit, 

Verbundenheit und Wertschätzung auszeichnet, erscheint für den Großteil 

der Teilnehmer erlebenswert und somit bei nicht Verwirklichung 

bedauernswert.  

Des Weiteren wurden folgende Antworten gegeben: 

 

- Ausbildungen nicht abgeschlossen zu haben 

- Reisen verwirklicht zu haben 

- das älter werden nicht zu erleben 

- partnerschaftlich erfüllende Liebe erfahren zu haben 

- zu wenig Zeit mit lieben Menschen verbracht zu haben 

- Ziele nicht verwirklicht zu haben 

- Vorhaben nicht verwirklicht zu haben: u.a. Vulkan besteigen, aus 

Flugzeug springen, Marathon laufen, am Meer gelebt zu haben, 

Großglockner besteigen, am Erzbergrennen teilzunehmen,  

- nicht wahrgenommene Chancen gelebt zu haben 

- sich ausgesöhnt zu haben 

- Freundschaft gelebt zu haben 

- ein Leben neben der Arbeit geführt zu haben 

- etwas sagen, dass gesagt werden wollte  

- nicht mehr am Leben teilhaben zu können 

 

6.2.3.5 Bedauern II 

Wenn Sie in nächster Zeit versterben würden, um welche Werte 

würde es Ihnen leid tun, nicht gelebt zu haben? (Wert = etwas, was 

Ihnen wichtig ist; wie Sie Ihr Leben leben möchten).  
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Auch hier wurde versucht die getätigten Aussagen nach inhaltlichen 

Ähnlichkeiten zu ordnen. Nachfolgend aufgelistete Kategorien haben sich 

dabei ergeben. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass allen voran 

Werte genannt worden sind, die einen gewissen Beziehungswunsch zum 

Ausdruck bringen, ein im Kontakt sein mit anderen Menschen (familiär, 

partnerschaftlich, freundschaftlich). Ein ebenfalls häufig genannter Wert 

umfasst den Bereich Gelassenheit, Unbeschwertheit, Leichtigkeit, Ruhe 

und Freiheit. Der dritte Platz unter den Top 3 der am häufigsten 

genannten Werte, um die es leid tun würde nicht gelebt zu haben, bezieht 

sich auf den Themenbereich von Vergebung und Versöhnung. 

 

- Familie 

- Kinder (eigene Kinder zu haben) 

- Freundschaften (mehr Zeit in Freundschaften zu investieren) 

- Liebe, Partnerschaft 

- Liebe zu wenig ausgedrückt zu haben 

- Karriere, beruflicher Erfolg 

- aktiver sein (Sport, Fitness), sich bewusster ernähren  

- Spontanität, Ausgelassenheit 

- Echtheit, Mut, Mut zur Intuition 

- Vergebung, Versöhnung, Wiedergutmachung 

- Unbeschwertheit, innere Balance 

- Reisen 

- persönliches Wachstum 

- angstfrei zu sein 

- innigere Beziehung mit Jesus 

- soziales Engagement 

- Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen, Selbstbeachtung 

- Beharrlichkeit im Nachdruck eigener Wertvorstellungen 

- Nächstenliebe, Toleranz, Akzeptanz 

- Gelassenheit, Leichtigkeit, Achtsamkeit 

- Genussfähigkeit 

- mehr Freizeit 

- Entschleunigung 
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- innere Ruhe, Ruhe 

- Träume verwirklichen (beruflich, Wohnsitz) 

- Menschen zu dienen 

- Zielstrebigkeit 

- Ausdauer, Konsequenz 

- schöpferisch tätig zu sein 

- Glück 

- Offenheit 

- Kreativität 

- Respekt, Wertschätzung 

- Hilfsbereitschaft, Menschen zu dienen 

- Annahme eines beschwerlichen Lebensweges 

- Freiheit 

- Natur 

- Verantwortung für andere Menschen zu haben 

- Vorbild nicht entsprochen zu haben  

- Dankbarkeit 
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7 Interpretation und Diskussion der Ergebnisse 

Die aus der Untersuchung gewonnenen Ergebnisse können die 

angenommenen Zusammenhänge bzw. theoriefundierten Hypothesen 

nicht signifikant untermauern. Demnach unterscheiden sich Personen, die 

ihr Leben als sinnvoll erleben nicht signifikant (in Bezug auf das 

Empfinden von Angst gegenüber Tod und Sterben und Akzeptanz des 

Todes) von Personen, die ihr Leben als nicht sinnvoll erleben. Ebenso 

unterscheiden sich Personen mit einem hohen Selbstwert nicht signifikant 

(in Bezug auf das Empfinden von Angst gegenüber Tod und Sterben und 

Akzeptanz des Todes) von Personen mit einem niedrigen Selbstwert. 

Oberflächlich betrachtet scheinen die Konstrukte „Sinn im Leben“ und 

„hoher Selbstwert“ in dieser Studie keinen statistisch signifikanten Einfluss 

auf die emotionale Verarbeitung zu haben, die entsteht, wenn Personen 

mit dem Themengebiet Tod und Sterben in Form von diesbezüglich 

konkreten Fragen konfrontiert werden.  

Werden die Ergebnisse mittels explorativ deskriptiver Analyse begutachtet 

und wird dabei die Tatsache der statistischen Nichtsignifikanz nicht aus 

den Augen verloren, so kann anhand der Mittelwertsvergleiche der 

Variable „Sinnvolles Leben“ Folgendes festgestellt werden: Unter der 

Feststellung „ich erlebe mein Leben als nicht sinnvoll“ weisen die Skalen 

AnES-E (Angst vor dem eigenen Sterben), AnFT-E (Angst vor dem Tod 

wichtiger Bezugspersonen), AnL-E (Angst vor Leichen) und AkEST-E 

(Akzeptieren des Todes wichtiger Bezugsperosnen) tendenziell höhere 

Mittelwerte auf als unter der Bedingung „ich erlebe mein Leben als 

sinnvoll“. Hingegen weisen die Skalen AnET-E (Angst vor dem eigenen 

Tod), AnFS-E (Angst vor dem Sterben wichtiger Bezugspersonen), AkFT-

E (Akzeptieren des eignen Sterbens und des eigenen Todes) und AbET-E 

(Innerliche Ablehnung des eigenen Todes) tendenziell höhere Mittelwerte 

unter der Selbsteinschätzung „ich erlebe mein Leben als sinnvoll“ auf, als 

unter der Feststellung „ich erlebe mein Leben als nicht sinnvoll“. Die 

Mittelwertsanalysen bezogen auf die Variable „Selbstwert“ lassen, bei 

ebenso gegebener statistischer Nichtsignifikanz, folgende deskriptive 

Beschreibungen zu: Unter der Feststellung „ich würde von mir behaupten, 

dass ich einen hohen Selbstwert habe“ weisen die Skalen AnES-E (Angst 
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vor dem eigenen Sterben), AnET-E (Angst vor dem eigenen Tod), AnFS-E 

(Angst vor dem Sterben wichtiger Bezugspersonen), AnFT-E (Angst vor 

dem Tod wichtiger Bezugspersonen), AnL-E (Angst vor Leichen), AkEST-

E (Akzeptieren des eigenen Sterbens und des eigenen todes), AkFT-E 

(Akzeptieren des Todes wichtiger Bezugspersonen) höhere Mittelwerte 

auf, als unter der Selbsteinschätzung „ich würde von mir nicht behaupten, 

dass ich einen hohen Selbstwert habe“. Hingegen weist die Skala AbET-E 

(Innerliche Ablehnung des eigenen Todes) einen tendenziell höheren 

Mittelwert unter der Feststellung „hoher Selbstwert“ auf, als unter der 

Einschätzung „geringer Selbstwert“. 

 

Statistisch Signifikante Unterschiede lassen sich bezüglich des 

Geschlechts feststellen, denn zum Zeitpunkt der Erhebung beschäftigten 

sich signifikant mehr Frauen gedanklich mit dem eigenen Tod als Männer. 

Weitere signifikante Unterschiede lassen sich bezüglich 

soziodemografischer Informationen anführen, da signifikant mehr Frauen 

an der Studie teilgenommen haben als Männer. Ebenso umfasste die 

Stichprobe signifikant mehr Personen, die in einem medizinischen Bereich 

tätig sind, als jene, die in keinem medizinischen Bereich arbeiten. Im 

Hinblick auf die Inanspruchnahme einer psychologischen bzw. 

psychotherapeutischen Behandlung lässt sich sagen, dass zum Zeitpunkt 

der Erhebung signifikant mehr Frauen in psychologischer bzw. 

psychotherapeutischer Behandlung waren als Männer.  

Eine qualitative Auswertung der offen gestellten Fragen nach dem 

Kriterium der Häufigkeit, ergibt fünf Kategorien von „protektiven“ Faktoren, 

die als hilfreich empfunden werden, dem eigenen Tod nicht mit Angst zu 

begegnen. Die häufigsten Gründe sind religiöse Überzeugungen bzw. der 

Glaube, dass es nach dem irdischen Leben noch eine andersartige 

Existenz gäbe. Am zweithäufigsten wurde ein sinnerfülltes Leben als 

protektiver Faktor genannt. Ein Leben in dem versucht wird im Hier und 

Jetzt zu leben, das Leben auszukosten und wesentliche Sachen nicht auf 

später aufzuheben. Eine weitere Strategie erinnert an eine radikale 

akzeptierende Einstellung, bei der davon ausgegangen wird, dass der Tod 

nun mal ein Teil des Lebens ist, nicht änderbar und das Leben dadurch an 
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Sinn und Wert erlangt. Ein weit seltener Zugang wurde in der Strategie 

des Ignorierens und in der Überzeugung gesehen, dass Tod und Sterben 

noch weit in der Zukunft liegen würden. Vereinzelt wurde der Tod als 

Möglichkeit der Erlösung gesehen, vor allem in Zusammenhang mit 

Krankheit und Leid.  

Gründe, sich gedanklich oft mit dem eigenen Tod zu beschäftigen sind 

eine absichtliche und bewusste Auseinandersetzung mit dem eigenen 

Tod, um das augenblickliche Leben „auskosten“ zu können, das Erleben 

von Todesfällen im familiären bzw. beruflichen Umkreis, 

besorgniserregende Gedanken und Überlegungen in Bezug auf die 

Hinterbliebenen zu Lebzeiten („wer sorgt sich um sie, wenn ich nicht mehr 

bin?“) und die Hoffnung auf einen erlösenden Tod bei schweren 

Erkrankungen. 

Der Sachverhalt, sich gedanklich nicht so oft mit dem eigenen Tod 

auseinanderzusetzen, wird hingegen folgendermaßen argumentiert:  

Die Beschäftigung mit dem Tod wird als nicht kompatibel mit einem 

genussvollen, gegenwartsorientierten Leben gesehen. Die gedankliche 

Beschäftigung würde dabei im Wege stehen und den Fokus auf das 

Leben verstellen. Zudem gäbe es Anforderungen und Sorgen im Hier und 

Jetzt, eben durch das Leben, die mehr Konzentration und Aufmerksamkeit 

fordern würden. Eine akzeptierende Herangehensweise wird ebenfalls 

benannt, indem der Tod als natürlicher Bestandteil gesehen wird, der 

irgendwann sowieso eintreffen wird. Das Gefühl zu jung zu sein, um sich 

mit dieser Thematik auseinanderzusetzen sowie eine ganz bewusste 

Vermeidung und Verdrängung sind ebenfalls als Gründe zu benennen.  

Letzten Endes werden religiöse Überzeugungen und das Vertrauen in 

eine andere Macht genannt, die mit einer Vorherbestimmung des 

Zeitpunkt des Todes verbunden werden. 

Wenn es darum geht etwas nicht mehr verwirklichen zu können, leben zu 

können, so würde der Großteil der Studienteilnehmer bedauern keine 

eigene Familie gegründet zu haben und die eigenen Kinder bzw. 

Enkelkinder nicht aufwachsen zu sehen und ihnen keine Unterstützung 

geben zu können. Eine erfüllende Partnerschaft gelebt zu haben, die sich 

durch Innigkeit, Verbundenheit und Wertschätzung auszeichnet erscheint 
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für den Großteil ebenso erlebenswert wie die fehlende Möglichkeit die 

Welt zu bereisen. 

Wird dieses Bedauern in konkreter Verbindung mit der Möglichkeit nicht 

mehr gelebter Werte gebracht, so werden allen voran Werte genannt, die 

einen gewissen Beziehungswunsch zum Ausdruck bringen, ein im Kontakt 

sein mit anderen Menschen (familiär, partnerschaftlich, freundschaftlich). 

Ein ebenfalls häufig genannter Wert umfasst den Bereich Gelassenheit, 

Unbeschwertheit, Leichtigkeit, Ruhe und Freiheit. Der dritte Platz unter 

den Top 3 der am häufigsten genannten Werte, um die es leid tun würde 

nicht gelebt zu haben, bezieht sich auf den Themenbereich von 

Vergebung und Versöhnung. 

An dieser Stelle sei hervorgehoben, dass sich keine einzige der zahlreich 

gegebenen Antworten auf monetäre Werte bezogen hat.  

 

Die Ergebnisse der Studie veranlassen auch zu einer kritischen 

Betrachtungsweise des Studiendesigns. Die vorliegende Untersuchung 

wurde als Querschnittuntersuchung angelegt, bei der mittels Fragebogen 

die Angst vor Tod und Sterben sowie die Akzeptanz des Todes 

differenziert erfasst wurde. Insgesamt konnten 8 Skalen erfasst werden, 

die sich inhaltlich sowohl mit dem eigenen Tod und Sterben befassten, als 

auch mit dem Tod und Sterben wichtiger Bezugspersonen. Die Akzeptanz 

bzw. innerliche Ablehnung des eigenen Todes/ Sterben und des Todes/ 

Sterbens wichtiger Bezugspersonen wurde ebenfalls durch konkretes 

ansprechen und erfragen erfasst. Wie bereits im Theorieteil angeführt, gibt 

es eine medizinisch angelegte Studie von Arndt et. Al, zitiert in Kim et al., 

2010, die nachweisen konnte, dass ein unterschwelliger Hinweis, der 

damals unter der Versuchsbedingung „subliminal cancer priming“ gegeben 

wurde, die eigene Sterblichkeit eher ins Bewusstsein rücken konnte, als 

ein explizites daran Denken unter der Versuchsbedingung „explicitly 

thinking about cancer“. Wird dieser Gedanke in Bezug auf die vorliegende 

Studie aufgegriffen und weitergedacht, so könnten darin Erklärungen der 

vorliegenden Ergebnisse gesehen werden. Zudem könnten neue 

Hypothesen abgeleitet und formuliert werden, die auch für die 

psychotherapeutische Arbeit von Relevanz sind. Ausgehend von dieser 
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Hypothese könnte die eigene Sterblichkeit eher ins Bewusstsein gerückt 

werden und folglich eher als Teil der Lebenswirklichkeit gesehen und 

therapeutisch genutzt werden, wenn sie subliminal, also eher „unbewusst“ 

gestreift und nicht durch konkretes Erfragen vor Augen geführt wird. 

Sollte dieser Aspekt tatsächlich zum Tragen kommen, könnte dies eben 

auch im psychotherapeutischen Arbeiten gezielter eingesetzt werden. Der 

Therapeut wäre demnach aufgefordert zur rechten Zeit mit scheinbar 

beiläufigen Anmerkungen verantwortbare existenzielle Erschütterungen zu 

erzeugen, anstelle von direkter Konfrontation.  

Demnach ergeben sich Ideen für weitere durchzuführende 

Untersuchungen, in denen die Bewusstwerdung der Begrenztheit des 

Lebens durch unbewusste (subliminale) Konfrontation im 

Untersuchungsfokus steht.  

Abgesehen von der praktischen Umsetzung der Datengewinnung, werden 

noch weitere Punkte kritisch betrachtet. Aus den zunächst 266 

verzeichneten Zugriffen auf den Online Fragebogen konnten 131 

vollständige Datensätze gewonnen werden. Für manche statistische 

Auswertungsverfahren war jedoch auch diese Anzahl an Datensätze zu 

gering, sodass größtenteils, aufgrund einer nicht gegebenen 

Normalverteilung, auf nicht parametrische statistische Verfahren 

zurückgegriffen werden musste. Ebenfalls konnte aufgrund einer zu 

geringen Zellhäufigkeit von Daten bei gewissen Kombinationen von 

Variablen eine weiterführende Interpretation nicht vorgenommen werden.  

Im Nachhinein scheint eine genauere Erfassung der beiden Variablen 

„Sinn im Leben“ und „Selbstwert“ nicht nur sinnvoll, sondern aufgrund von 

Überlegungen zur Reliabilität notwendig. Diesbezüglich hätten 

testtheoretisch validierte Fragebögen zum Einsatz kommen können. 

Andererseits gibt es die Vermutung, dass durch äußerst differenzierte 

Erhebung der Ängstlichkeit bezüglich Tod und Sterben, der Einfluss von 

möglichen Moderatorvariablen berücksichtigt werden sollte.  
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8 Zusammenfassung 

Die zentrale Fragestellung dieser Arbeit war es zu untersuchen, ob 

Personen, die sich im Ausmaß ihrer erlebten Angst vor Tod und Sterben 

unterscheiden, auch Unterschiede in ihrem Sinnerleben bzw. in ihrem 

Selbstwert aufweisen. Als hypothesengenerierende Theorien fungierten in 

Bezug auf das Konstrukt Selbstwert die Überlegungen von Ernest Becker, 

der dem Selbstwert eine zentrale, weil stabilisierende Funktion zuschreibt 

und der sich daraus ergebenden Terror-Management-Theorie von 

Greenberg, Solomon und Pyszczynski, die eben davon ausgehen, dass 

durch Zunahme des Selbstwertgefühls einer Person, die Angst vor dem 

Tod reduziert wird. Im Hinblick auf das Sinnerleben diente die Frankl´sche 

Theorie sowie einige bereits durchgeführte Studien in denen 

nachgewiesen werden konnte, dass Menschen, die ihr Leben als sinnvoll 

und bedeutungsvoll („full of meaning“) erleben, mit der Begrenztheit des 

Lebens besser zurechtkommen, also weniger diesbezügliche Angst 

erleben (siehe u.a. Routledge & Juhl, 2010). 

 

Die aus der Untersuchung gewonnenen Ergebnisse können die 

angenommenen Zusammenhänge bzw. theoriefundierten Hypothesen 

nicht signifikant untermauern. Demnach unterscheiden sich Personen, die 

ihr Leben als sinnvoll erleben nicht signifikant (in Bezug auf das 

Empfinden von Angst gegenüber Tod und Sterben und Akzeptanz des 

Todes) von Personen, die ihr Leben als nicht sinnvoll erleben. Ebenso 

unterscheiden sich Personen mit einem hohen Selbstwert nicht signifikant 

(in Bezug auf das Empfinden von Angst gegenüber Tod und Sterben und 

Akzeptanz des Todes) von Personen mit einem niedrigen Selbstwert. 

Oberflächlich betrachtet scheinen die Konstrukte „Sinn im Leben“ und 

„hoher Selbstwert“ in dieser Studie keinen statistisch signifikanten Einfluss 

auf die emotionale Verarbeitung zu haben, die entsteht, wenn Personen 

mit dem Themengebiet Tod und Sterben in Form von diesbezüglich 

konkreten Fragen konfrontiert werden.  

Werden die Ergebnisse mittels explorativ deskriptiver Analyse begutachtet 

und wird dabei die Tatsache der statistischen Nichtsignifikanz nicht aus 

den Augen verloren, so kann anhand der Mittelwertsvergleiche der 
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Variable „Sinnvolles Leben“ Folgendes festgestellt werden: Unter der 

Feststellung „ich erlebe mein Leben als nicht sinnvoll“ weisen die Skalen 

AnES-E (Angst vor dem eigenen Sterben), AnFT-E (Angst vor dem Tod 

wichtiger Bezugspersonen), AnL-E (Angst vor Leichen) und AkEST-E 

(Akzeptieren des Todes wichtiger Bezugsperosnen) tendenziell höhere 

Mittelwerte auf als unter der Bedingung „ich erlebe mein Leben als 

sinnvoll“. Hingegen weisen die Skalen AnET-E (Angst vor dem eigenen 

Tod), AnFS-E (Angst vor dem Sterben wichtiger Bezugspersonen), AkFT-

E (Akzeptieren des eignen Sterbens und des eigenen Todes) und AbET-E 

(Innerliche Ablehnung des eigenen Todes) tendenziell höhere Mittelwerte 

unter der Selbsteinschätzung „ich erlebe mein Leben als sinnvoll“ auf, als 

unter der Feststellung „ich erlebe mein Leben als nicht sinnvoll“. Die 

Mittelwertsanalysen bezogen auf die Variable „Selbstwert“ lassen, bei 

ebenso gegebener statistisch nicht signifikanter Ergebnisse, folgende 

deskriptive Beschreibungen zu: Unter der Feststellung „ich würde von mir 

behaupten, dass ich einen hohen Selbstwert habe“ weisen die Skalen 

AnES-E (Angst vor dem eigenen Sterben), AnET-E (Angst vor dem 

eigenen Tod), AnFS-E (Angst vor dem Sterben wichtiger 

Bezugspersonen), AnFT-E (Angst vor dem Tod wichtiger 

Bezugspersonen), AnL-E (Angst vor Leichen), AkEST-E (Akzeptieren des 

eigenen Sterbens und des eigenen todes), AkFT-E (Akzeptieren des 

Todes wichtiger Bezugspersonen) höhere Mittelwerte auf, als unter der 

Selbsteinschätzung „ich würde von mir nicht behaupten, dass ich einen 

hohen Selbstwert habe“. Hingegen weist die Skala AbET-E (Innerliche 

Ablehnung des eigenen Todes) einen tendenziell höheren Mittelwert unter 

der Feststellung „hoher Selbstwert“ auf, als unter der Einschätzung 

„geringer Selbstwert“. 

 

Statistisch signifikante Unterschiede lassen sich jedoch bezüglich des 

Geschlechts feststellen, denn zum Zeitpunkt der Erhebung beschäftigten 

sich signifikant mehr Frauen gedanklich mit dem eigenen Tod als Männer. 

Weitere signifikante Unterschiede lassen sich bezüglich 

soziodemografischer Informationen anführen, da signifikant mehr Frauen 

an der Studie teilgenommen haben als Männer. Ebenso umfasste die 
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Stichprobe signifikant mehr Personen, die in einem medizinischen Bereich 

tätig sind, als jene, die in keinem medizinischen Bereich arbeiten. Im 

Hinblick auf die Inanspruchnahme einer psychologischen bzw. 

psychotherapeutischen Behandlung lässt sich sagen, dass zum Zeitpunkt 

der Erhebung signifikant mehr Frauen in psychologischer bzw. 

psychotherapeutischer Behandlung waren als Männer.  

Aufgrund der Auswertung qualitativer Merkmale lassen sich folgende 

Faktoren zusammenfassen, die die als hilfreich empfunden werden, dem 

eigenen Tod nicht mit Angst zu begegnen: Religiöse Überzeugung, 

sinnerfülltes Leben, radikal akzeptierende Einstellung, Strategie des 

Ignorierens und der Tod als Möglichkeit der Erlösung. Gründe sich 

gedanklich oft mit dem eigenen Tod zu beschäftigen sind eine absichtliche 

und bewusste Auseinandersetzung, um das augenblickliche Leben 

auskosten zu können, das Erleben von Todesfällen im familiären bzw. 

beruflichen Umfeld, sorgenbestimmte Gedanken bezüglich Hinterbliebener 

und Hoffnung auf einen erlösenden Tod im Falle von Krankheit. Der 

Sachverhalt, sich gedanklich nicht so oft mit dem eigenen Tod 

auseinanderzusetzen wird folgendermaßen begründet: dies sei nicht 

kompatibel mit einem genussvollen, gegenwartsorientierten Leben, 

Anforderungen im Hier und Jetzt würden mehr Aufmerksamkeit benötigen, 

eine akzeptierende Herangehensweise, bei der der Tod nun mal als 

Tatsache gesehen wird und man sowieso nichts daran ändern kann, das 

Gefühl zu jung zu sein, um sich darüber Gedanken zu machen, bewusste 

Verdrängung und Vermeidung sowie der Glaube an etwas Göttliches, das 

über Leben und Tod entscheidet. Der Großteil der Studienteilnehmer 

würde bei jetzigem Eintreten von Tod Folgendes bedauern: keine eigene 

Familie gegründet zu haben, die eigenen Kinder bzw. Enkelkinder nicht 

aufwachsen zu sehen und eine erfüllende Partnerschaft gehabt zu haben. 

Wird dieses Bedauern in konkreter Verbindung mit der Mögichkeit nicht 

mehr gelebter Werte gebracht, so werden Werte genannt, die ein in 

Kontakt sein mit anderen Menschen zum Ausdruck bringen 

(partnerschaftlich, familiär, freundschaftlich). Gelassenheit, 

Unbeschwertheit, Leichtigkeit, Ruhe und Freiheit sowie Vergebung und 

Versöhnung.  
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Eine kritische Betrachtung des Studiendesigns lässt vermuten, dass 

möglicherweise das sehr konkrete und direkte Erfragen todbezogener 

Themenbereiche zu direkt gewesen ist, sodass Abwehrmechanismen zu 

tragen gekommen sind und das Ergebnis beeinflusst haben. Eine 

medizinisch durchgeführte Studie von Arndt et al., zitiert in Kim et al., 2010 

weist auf diesen Aspekt hin. Damals konnte ein unterschwelliger Hinweis, 

der unter der Versuchsbedingung „subliminal cancer priming“ gegeben 

wurde die eigene Sterblichkeit eher ins Bewusstsein rücken, als ein 

explizites daran Denken unter der Versuchsbedingung „explicitly thinking 

about cancer“. 

Sollte dieser Aspekt tatsächlich zum Tragen kommen, könnte dies auch im 

psychotherapeutischen Arbeiten gezielter eingesetzt werden. Der 

Therapeut wäre demnach aufgefordert zur rechten Zeit mit scheinbar 

beiläufigen Anmerkungen verantwortbare existenzielle Erschütterungen zu 

erzeugen, anstelle von direkter Konfrontation. Diesbezügliche ergeben 

sich Ideen für weitere durchzuführende Untersuchungen, in denen die 

Bewusstwerdung der Begrenztheit des Lebens durch unbewusste 

(subliminale) Konfrontation im Untersuchungsfokus steht.  
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Liebe Freunde, liebe Verwandte!      

          
 

Es ist wieder einmal so weit – ich würde mich sehr über Eure Teilnahme 

an meiner Untersuchung freuen, die ich im Rahmen meiner Masterthese 

an der Donau-Universität Krems durchführe (Universitätslehrgang 

Psychotherapie). 

 

Ich wäre Euch dankbar, wenn ihr meinen Fragebogen online ausfüllen 

und dieses E-Mail an möglichst viele Freunde, Bekannte und Kollegen 

weiterleiten würdet.  

 

Die Teilnahme an der Studie kann ab 20 Jahren erfolgen.  

 

Eure Angaben werden anonym und streng vertraulich behandelt, nur für 

wissenschaftliche Zwecke verwendet und nicht einzeln ausgewertet. 

Für das Ausfüllen benötigt Ihr ca. 8 Minuten. Es gibt hier keine richtigen 

oder falschen Antworten, von Interesse ist Eure persönliche Meinung. 

 

Wichtig: Bitte beantwortet alle Fragen, da nur vollständig ausgefüllte 

Fragebögen ausgewertet werden können. Sollte etwas nicht klar 

zuordenbar sein, dann nehmt jene Kategorie, die am ehesten zutrifft. 

 

Hier geht es zum Fragebogen: http://www.equestionnaire.de/?q=12739 

 

 

Herzlichen Dank an Euch alle! 

Liebe Grüße, 

Corinna 

 

  

http://www.equestionnaire.de/?q=12739
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Studie Leben und Tod 
    

 

  

Studie zum Thema Leben und Tod 

 
 
Liebe Studienteilnehmerin, lieber Studienteilnehmer!  

 

Diese Studie wird im Rahmen des Psychotherapiestudiums an der Donau-
Universität Krems durchgeführt (Department für Psychotherapie und 
Biopsychosoziale Gesundheit).  
 
An der Studie können Personen ab 20 Jahren teilnehmen.  
 
Ihre Angaben werden anonym und vertraulich behandelt. Die erhobenen 

Daten werden für statistische Zwecke verwendet und nicht einzeln 
ausgewertet. Für das Ausfüllen werden ca. 8 Minuten benötigt.  
Es gibt hier weder richtige noch falsche Antworten, denn von Interesse 
ist Ihre persönliche Einschätzung.  
Bitte beantworten Sie alle Fragen, da nur vollständig ausgefüllte 
Fragebögen ausgewertet werden können!  

 
Sollten die vorgegebenen Antwortkategorien für Sie nicht eindeutig 
stimmig sein, dann wählen Sie die Antwortmöglichkeit, die am ehesten 

zutrifft.  
 
Vielen Dank für Ihre Teilnahme!  
 

Mag. Corinna Mayerhofer 
  

  

  

   männlich  weiblich 

Geschlecht  
  

  

Alter  
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   Pflichtsch

ule 

 Lehr

e 

 Fachschu

le ohne 
Matura 

 höher

e 
Schul
e mit 
Matur

a 

 Fachhochschu

le, Univ. 

 Sonstig

es 

Höchste 
abgeschlosse
ne 
Ausbildung  

      

  

   ja  nein 

Ich arbeite in einem medizinischen Bereich 
(Arzt, Therapeut, Psychologe, Pflege, ...)    

  

   ledig  verheiratet  geschieden  verwitwet  zurzeit in 

Partnerschaft 

Familienstand  
     

  

   ja  nein 

Ich gehe regelmäßig zu 
Vorsorgeuntersuchungen    

ZurückWeiter 

  

   ja  nein 

Ich befinde mich in psychologischer/ 
psychotherapeutischer Behandlung    

  

   ja  nein 

Mein Freundeskreis hat einen hohen 
Stellenwert für mich    

   

javascript:window.history.back();
javascript:window.history.back();


 

119 
 

    ja  nein 

Meine Familie hat einen hohen Stellenwert für 
mich    

  

   ja  nein 

Sich einer Gesellschaft zugehörig zu fühlen, ist 
mir wichtig    

  

   ja  nein 

Eine kulturelle Zugehörigkeit ist mir wichtig  
  

  

   ja  nein 

Traditionelles Brauchtum ist mir wichtig  
  

ZurückWeiter 

   ja  nein 

Ich würde von mir behaupten, dass ich einen 
hohen Selbstwert habe    

  

   ja  nein 

Ich würde mich als religiös bezeichnen  
  

  

   ja  nein 

In meinen Träumen ängstige ich mich sehr oft  
  

javascript:window.history.back();
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    ja  nein 

Ich erlebe mein Leben als sinnvoll  
  

  

   ja  nein 

Die aktive Mitgestaltung meines Lebens ist mir 
wichtig    

ZurückWeiter 

  

   ja  nein 

Haben Sie Angst vor dem eigenen Tod?  
  

  

Wenn "nein": Was hilft ihnen dabei, dem eigenen Tod nicht mit Angst zu 
begegnen?  

 

ZurückWeiter 

  

   ja  nein 

Gedanklich beschäftige ich mich oft mit 
meinem Tod    
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Wenn "ja": Wieso beschäftige ich mich gedanklich oft mit meinem Tod?  

 

Wenn "nein": Wieso beschäftige ich mich gedanklich nicht so oft mit meinem 

Tod?  

 

ZurückWeiter 

  

Wenn Sie in nächster Zeit versterben würden, was würden Sie bedauern nicht 
erlebt zu haben?  

 

Wenn Sie in nächster Zeit versterben würden, um welche Werte würde es Ihnen 
leid tun, nicht gelebt zu haben? (Wert = etwas, was Ihnen wichtig ist; wie Sie Ihr 
Leben leben möchten).  

 

ZurückWeiter 

  

 

 

 

 

Die folgenden Feststellungen dienen dazu, etwas darüber zu erfahren, 
wie Menschen über Leben und Tod denken.  
Besonders für jüngere Personen kann die eine oder andere Aussage neu 

javascript:window.history.back();
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und überraschend sein.  

 
Zu jeder Feststellung sind vier Antwortmöglichkeiten vorgesehen.  
 
Bitte kreuzen Sie bei jeder Feststellung diejenige Antwortmöglichkeit an, 

die für Sie persönlich am ehesten zutrifft.  

  

   trifft 
gar 

nicht zu 

 trifft 
etwas zu 

 trifft 
überwiegend 

zu 

 trifft 
weitestgehend 

zu 

Der Gedanke, dass mein 
Sterben lang und schmerzhaft 
sein könnte, ist unerträglich 
für mich.  

    

  

   trifft 
gar 

nicht zu 

 trifft 
etwas zu 

 trifft 
überwiegend 

zu 

 trifft 
weitestgehend 

zu 

So schmerzlich es ist, ich 
bejahe es, dass für mich 
wertvolle Menschen eines 
Tages tot sein werden.  

    

  

   trifft 
gar 

nicht zu 

 trifft 
etwas zu 

 trifft 
überwiegend 

zu 

 trifft 
weitestgehend 

zu 

Ich habe Angst davor, einmal 
einem anderen Menschen 
beim Sterben beistehen zu 
müssen.  

    

ZurückWeiter 

  

   trifft 
gar 

nicht zu 

 trifft 
etwas 

zu 

 trifft 
überwiegend 

zu 

 trifft 
weitestgehend 

zu 

Ich bejahe den Vorgang des 
Sterbens als einen 
notwendigen Abschnitt 
meines Lebens.  

    

  

 

 

   trifft 
gar 

nicht zu 

 trifft 
etwas zu 

 trifft 
überwiegend 

zu 

 trifft 
weitestgehend 

zu 
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Mich erschreckt der Gedanke, 

dass mit meinem Tod mein 

gesamtes Denken und Fühlen 
aufhört.  

    

  

   trifft 
gar 

nicht zu 

 trifft 
etwas zu 

 trifft 
überwiegend 

zu 

 trifft 
weitestgehend 

zu 

Innerlich sträube ich mich 
gegen den Gedanken an 
meinen Tod.  

    

  

   trifft 

gar 
nicht zu 

 trifft 

etwas zu 

 trifft 

überwiegend 
zu 

 trifft 

weitestgehend 
zu 

Ich fürchte mich davor, 
geliebte Personen durch den 
Tod zu verlieren.  

    

  

   trifft 
gar 

nicht zu 

 trifft 
etwas zu 

 trifft 
überwiegend 

zu 

 trifft 
weitestgehend 

zu 

Bei der Vorstellung, 
irgendwann einmal langsam 
und qualvoll zu sterben, 
empfinde ich Angst.  

    

ZurückWeiter 

  

   trifft 
gar 

nicht zu 

 trifft 
etwas 

zu 

 trifft 
überwiegend 

zu 

 trifft 
weitestgehend 

zu 

Ich finde es ungerecht, dass 

auch mir nahestehende 
Personen eines Tages tot sein 
werden.  

    

  

   trifft 

gar 
nicht zu 

 trifft 

etwas zu 

 trifft 

überwiegend 
zu 

 trifft 

weitestgehend 
zu 

Ich fürchte mich davor, einen 
Menschen sterben zu sehen.      

  

   trifft 

gar 

 trifft 

etwas 

 trifft 

überwiegend 

 trifft 

weitestgehend 
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nicht zu zu zu zu 

Der Sterbevorgang bedeutet 
für mich, mein Leben zu 
vollenden.  

    

  

 

   trifft 
gar 

nicht zu 

 trifft 
etwas zu 

 trifft 
überwiegend 

zu 

 trifft 
weitestgehend 

zu 

Der Gedanke an die Kälte 
eines Leichnams versetzt 

mich in Schrecken.  
    

  

   trifft 
gar 

nicht zu 

 trifft 
etwas 

zu 

 trifft 
überwiegend 

zu 

 trifft 
weitestgehend 

zu 

Über die Schwelle meines 
Todes hinauszudenken, macht 
mir Angst.  

    

ZurückWeiter 

  

   trifft 

gar 

nicht zu 

 trifft 

etwas zu 

 trifft 

überwiegend 

zu 

 trifft 

weitestgehend 

zu 

Ich lehne mich innerlich 
dagegen auf, dass mein 

Leben auf der Erde befristet 
ist.  

    

  

   trifft 
gar 

nicht zu 

 trifft 
etwas 

zu 

 trifft 
überwiegend 

zu 

 trifft 
weitestgehend 

zu 

Der Gedanke, dass ein mir 

nahestehender Mensch durch 
den Tod einfach verschwindet, 
ist entsetzlich für mich.  
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   trifft 

gar 
nicht zu 

 trifft 

etwas zu 

 trifft 

überwiegend 
zu 

 trifft 

weitestgehend 
zu 

Mich beunruhigt der 
körperliche Verfall, den ein 
langsames Sterben mit sich 
bringt.  

    

  

   trifft 
gar 

nicht zu 

 trifft 
etwas 

zu 

 trifft 
überwiegend 

zu 

 trifft 
weitestgehend 

zu 

Ich akzeptiere den Tod von 
Menschen, die mir 
nahestehen.  

    

  

   trifft 
gar 

nicht zu 

 trifft 
etwas zu 

 trifft 
überwiegend 

zu 

 trifft 
weitestgehend 

zu 

Ich habe Angst davor, mit 
einem Sterbenden über 
seinen Tod zu sprechen.  

    

ZurückWeiter 

  

   trifft 
gar 

nicht zu 

 trifft 
etwas zu 

 trifft 
überwiegend 

zu 

 trifft 
weitestgehend 

zu 

Dass ich irgendwann einmal 

sterben werde, ist für mich 
etwas ganz Natürliches.  

    

  

   trifft 
gar 

nicht zu 

 trifft 
etwas 

zu 

 trifft 
überwiegend 

zu 

 trifft 
weitestgehend 

zu 

Die Vorstellung, dass mit 
meinem Tod meine ganze 
Persönlichkeit für immer 
verschwindet, ist entsetzlich 
für mich.  

    

  

   trifft 
gar 

nicht zu 

 trifft 
etwas zu 

 trifft 
überwiegend 

zu 

 trifft 
weitestgehend 

zu 

Ich protestiere innerlich 
dagegen, dass ich eines 
Tages tot sein werde.  
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   trifft 

gar 
nicht zu 

 trifft 

etwas 
zu 

 trifft 

überwiegend 
zu 

 trifft 

weitestgehend 
zu 

Der Gedanke, mir 
nahestehende Menschen 
durch den Tod für immer zu 
verlieren, macht mir Angst.  

    

  

   trifft 
gar 

nicht zu 

 trifft 
etwas 

zu 

 trifft 
überwiegend 

zu 

 trifft 
weitestgehend 

zu 

Ich habe Angst davor, dass 
mein Sterben durch 
medizinische Geräte in die 

Länge gezogen wird.  

    

ZurückWeiter 

 

   trifft 
gar 

nicht zu 

 trifft 
etwas 

zu 

 trifft 
überwiegend 

zu 

 trifft 
weitestgehend 

zu 

Im Grunde finde ich es in 
Ordnung, dass auch mir 
nahestehende Personen eines 
Tages tot sein werden.  

    

  

   trifft 

gar 
nicht zu 

 trifft 

etwas zu 

 trifft 

überwiegend 
zu 

 trifft 

weitestgehend 
zu 

Die Vorstellung, mich in der 
Gegenwart eines Sterbenden 
zu befinden, ist entsetzlich für 
mich.  

    

  

   trifft 
gar 

nicht zu 

 trifft 
etwas 

zu 

 trifft 
überwiegend 

zu 

 trifft 
weitestgehend 

zu 

Ich bejahe den Sterbevorgang 
als Bestandteil meines 
Lebens.  

    

  

   trifft 
gar 

nicht zu 

 trifft 
etwas zu 

 trifft 
überwiegend 

zu 

 trifft 
weitestgehend 

zu 

Der Gedanke an die Starre 
eines Leichnams versetzt 

mich in Angst.  
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   trifft 

gar 
nicht zu 

 trifft 

etwas zu 

 trifft 

überwiegend 
zu 

 trifft 

weitestgehend 
zu 

Die Vorstellung, dass ich nach 
meinem Tod nie wieder 
denken und Erfahrungen 
machen kann, beunruhigt 
mich.  

    

  

   trifft 
gar 

nicht zu 

 trifft 
etwas 

zu 

 trifft 
überwiegend 

zu 

 trifft 
weitestgehend 

zu 

Dass ich einmal tot sein 
werde, betrachte ich als 

gewaltsamen Eingriff in mein 
Leben.  

    

  

 

   trifft 
gar 

nicht zu 

 trifft 
etwas zu 

 trifft 
überwiegend 

zu 

 trifft 
weitestgehend 

zu 

Die Möglichkeit, einen 
anderen Menschen durch den 
Tod für immer zu verlieren, 
beunruhigt mich.  

    

  

   trifft 
gar 

nicht zu 

 trifft 
etwas zu 

 trifft 
überwiegend 

zu 

 trifft 
weitestgehend 

zu 

Der Gedanke, dass ich eines 
Tages beim Sterben allein 
gelassen werde, ist 
schrecklich für mich.  

    

  

   trifft 
gar 

nicht zu 

 trifft 
etwas 

zu 

 trifft 
überwiegend 

zu 

 trifft 
weitestgehend 

zu 

Letztlich bin ich damit 

einverstanden, dass auch mir 
nahestehende Menschen 
sterben müssen.  
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   trifft 

gar 
nicht zu 

 trifft 

etwas zu 

 trifft 

überwiegend 
zu 

 trifft 

weitestgehend 
zu 

Ich fürchte mich davor, 
einem anderen Menschen in 
seinen letzten Stunden 
beistehen zu müssen.  

    

ZurückWeiter 

   trifft 
gar 

nicht zu 

 trifft 
etwas zu 

 trifft 
überwiegend 

zu 

 trifft 
weitestgehend 

zu 

Im Grunde finde ich es in 
Ordnung, dass ich einmal 
sterben muss.  

    

  

   trifft 
gar 

nicht zu 

 trifft 
etwas 

zu 

 trifft 
überwiegend 

zu 

 trifft 
weitestgehend 

zu 

Der Gedanke daran, dass ich 
irgendwann einmal tot sein 
werde, macht mich 
beklommen.  

    

  

 

   trifft 

gar 
nicht zu 

 trifft 

etwas 
zu 

 trifft 

überwiegend 
zu 

 trifft 

weitestgehend 
zu 

Das Wissen um meinen Tod 
ist wie ein Fremdkörper in 
meinem Leben.  

    

  

   trifft 
gar 

nicht zu 

 trifft 
etwas 

zu 

 trifft 
überwiegend 

zu 

 trifft 
weitestgehend 

zu 

Ich fürchte mich davor, eines 
Tages einen schmerzhaften 
Tod zu sterben.  

    

  

   trifft 
gar 

nicht zu 

 trifft 
etwas zu 

 trifft 
überwiegend 

zu 

 trifft 
weitestgehend 

zu 

Innerlich sträube ich mich 
gegen den Gedanken, dass 
für mich wertvolle Menschen 
eines Tages tot sein werden.  

    

ZurückWeiter 
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    trifft 

gar 
nicht zu 

 trifft 

etwas zu 

 trifft 

überwiegend 
zu 

 trifft 

weitestgehend 
zu 

Die Vorstellung, dass ein 
Sterbender mich um Trost 
und Beistand bittet, 
beunruhigt mich.  

    

  

   trifft 
gar 

nicht zu 

 trifft 
etwas zu 

 trifft 
überwiegend 

zu 

 trifft 
weitestgehend 

zu 

Irgendwie ist auch das 
Wissen um meinen Tod ein 
Bestandteil meines Lebens.  

    

  

   trifft 
gar 

nicht zu 

 trifft 
etwas zu 

 trifft 
überwiegend 

zu 

 trifft 
weitestgehend 

zu 

Der Gedanke an die Blässe 
eines Leichnams versetzt 
mich in Panik.  

    

  

   trifft 
gar 

nicht zu 

 trifft 
etwas 

zu 

 trifft 
überwiegend 

zu 

 trifft 
weitestgehend 

zu 

Die Vorstellung, dass mein 
Körper nach meinem Tod 
verschwinden wird, macht 
mich unruhig.  

    

  

   trifft 
gar 

nicht zu 

 trifft 
etwas zu 

 trifft 
überwiegend 

zu 

 trifft 
weitestgehend 

zu 

Ich fürchte mich davor, nur 
noch wie ein Gegenstand 
behandelt zu werden, wenn 

ich im Sterben liege.  

    

ZurückWeiter 

  

   trifft 
gar 

nicht zu 

 trifft 
etwas 

zu 

 trifft 
überwiegend 

zu 

 trifft 
weitestgehend 

zu 

Mein Tod ist ein Teil einer 
umfassenderen Ordnung, die 
ich bejahe.  
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   trifft 

gar 
nicht zu 

 trifft 

etwas zu 

 trifft 

überwiegend 
zu 

 trifft 

weitestgehend 
zu 

Der Anblick eines Toten wäre 

entsetzlich für mich.      

  

   trifft 
gar 

nicht zu 

 trifft 
etwas zu 

 trifft 
überwiegend 

zu 

 trifft 
weitestgehend 

zu 

Die Möglichkeit, dass ich beim 
Sterben meine persönliche 
Würde verliere, ist entsetzlich 

für mich.  

    

  

   trifft 

gar 
nicht zu 

 trifft 

etwas 
zu 

 trifft 

überwiegend 
zu 

 trifft 

weitestgehend 
zu 

Der Sterbevorgang trägt dazu 
bei, mein Leben abzurunden.      

ZurückWeiter 

  

Ende!  
 

Danke für Ihre Teilnahme! 

  

ZurückFertig 
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