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Praxis

Als lateinisches Verb meint resilire den
Vorgang des Abprallens oder des Zurück-
springens. Resilienz wird im Deutschen gern
als Beschreibung für Widerstandskraft oder
Widerstandsfähigkeit benutzt. Man kann sich
dies zum Verständnis vor Augen führen, in-
dem man einen gelben Geschirrspülschwamm
zusammendrückt und wieder loslässt. Er
formt sich in seinen Ausgangszustand zurück
und erscheint „unbeeindruckt“. Entspre-
chend haben Arbeitsforscher, Sozialwissen-
schaftler, Pädagogen und Psychologen in den
letzten Jahren den Begriff weiterentwickelt.
Dabei sind die Wurzeln dieses Denkens schon
lange beschrieben. Von Milarepa, einem ti-
betischen Mönch aus dem 11. Jahrhundert,
wird berichtet, er habe gesagt: „Wenn man
alles, was einem begegnet, als Möglichkeit zu
innerem Wachstum ansieht, gewinnt man
innere Stärke.“

In dieser Weise sind auch Verständnis und
Forschung zur Resilienz zu verstehen: Was
können wir aus dem Leben lernen, um zu-

künftig besser mit dem Leben an sich und den
auftauchenden Belastungen, Krisen und ge-
sundheitlichen Beeinträchtigungen umzuge-
hen und mehr Lebensqualität und Gesund-
heit zu ermöglichen?

Dabei ist Resilienz ein bisher nur in An-
fängen erforschtes Thema. Man beginnt sich
damit auseinanderzusetzen, wie wir dauer-
haft gesünder bleiben können. Letztlich be-
deutet dies für viele eine Veränderung im
Denken: Ziel ist die Schaffung von Fähigkei-
ten, mit Schwierigkeiten im Leben umzuge-
hen, gesundheitsförderliche Verhaltensweisen
zu entwickeln, bevor man krank wird oder
an einer Symptomatik leidet. Eine wissen-
schaftliche Beweislage findet man dabei eher
auf indirektem Wege. Wir haben aus der
Psychotherapieforschung oft Ideen bekom-
men, welche Haltungen oder Verhaltenswei-
sen krank machen können oder aufrechter-
haltend für auch psychische Symptomatiken
wirken. Man kann nicht erwarten, ein festes
und unmittelbar zielführendes Werk mit Re-

geln zur Erhöhung der Widerstandskraft zu
erhalten. Die Entwicklung von Resilienz er-
scheint als ein längerfristiges Projekt, das man
„nicht eben im Handstreich“ umsetzen kann.
Vielmehr sind Geduld und Ausdauer bei der
Veränderung von Haltungen und Verhaltens-
weisen gefragt. Im Wesentlichen ist damit
gemeint, angemessene Haltungen gegenüber
den Ohrgeräuschen oder der Hyperakusis ein-
zunehmen, Anspannung und Gefühle regu-
lieren und speziell Entspannung herstellen zu
können, damit der Betroffene an die Geräu-
sche oder die Lautstärke zu habituieren (Ha-
bituation meint Gewöhnung) vermag.

Darüber hinaus bezieht sich Resilienz
nicht nur auf das unmittelbare Beeinträch-
tigungserleben durch die Symptome oder den
Umgang mit ihnen, sondern steckt einen
umfassenderen Rahmen. Neben Psycho-
hygiene (dem „Ausfegen der Seele“) ist die
Loslösung von letztlich gesundheitsschädli-
chen Einstellungen und Verhaltensweisen in
den unterschiedlichsten Bereichen gemeint:
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Resilienz in der Tinnitus- und
Hyperakusis-Behandlung

Der Begriff Resilienz wird im Deutschen häufig im Sinne von Widerstandskraft oder Widerstandsfä-
higkeit benutzt. Mykola Fink, Leitender Psychologe der Schön Klinik Bad Bramstedt, zeigt im vorlie-
genden Artikel auf, wie Resilienz dazu beitragen kann, eine für die psychische und physische Ge-
sundheit förderliche Verhaltensweise zu entwickeln. Er beschreibt, wie man durch Veränderungen
im Denken und im Verhalten Fähigkeiten entwickeln kann, die einen dazu befähigen, besser mit
Schwierigkeiten im Leben, Krisen oder auch Schicksalsschlägen umzugehen.
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in meinen Sozialbeziehungen, meiner aktu-
ellen und kurzfristigen Selbststeuerung, aber
auch meinen langfristigen Zielen, meinem
Umgang mit Unabänderlichem und mir selbst
und meinen gesundheitlichen Wünschen und
Vorstellungen. Eine der Kernfragen besteht
in der Überlegung, was Menschen im Leben
erfolgreich macht und wie man diese Fertig-
keiten herstellen, lernen oder erreichen kann.
So berührt Resilienz einen Bereich, dem mei-
nes Erachtens in früherer Zeit mehr Betrach-
tung geschenkt wurde: Lebenskunst. Ge-
meint ist dabei nicht ein Lebenskünstler, der
sich durchschnorrt, sondern vielmehr die
Fähigkeit, ein gelungenes Leben führen zu
können.

Die psychologische
Herangehensweise

In der Psychologie sind dabei am ehes-
ten zwei Forscher zu benennen: Martin
Seligman, der ehemalige Vorsitzende der
amerikanischen psychologischen Vereinigung
(American Psychological Association, APA),
und Denis Mourlane, ein Psychotherapeut, der
nun in der Unternehmensberatung arbeitet.
Beide haben eine Reihe von Ideen, Leitlinien
oder konkreten Denkmustern vorgestellt, die
sich meiner Ansicht nach gut ergänzen, weil
sie von verschiedenen Seiten auf das Thema
zugehen: Seligman stellt Leitsätze vor, die als
grundlegende Motivation oder Ausrichtung
des Lebens zu sehen sind. Dabei bleibt es dem
Leser überlassen, diese Leitlinien mit indivi-
duellem Inhalt zu füllen. Seligman hat leider
in dieser Richtung wenig auf Deutsch publi-
ziert. Er veröffentlicht wissenschaftliche Bei-
träge in Fachjournalen; leicht verständlich
wird sein Ansatz bei Christina Berndt vorge-
stellt (siehe Lesetipps). Mourlane beschäftigt
sich auf einer sehr konkreten, kognitiven Ebe-
ne mit der Veränderung von alltäglichen
Denkstrukturen, wiederkehrenden, Leid aus-
lösenden Denkfehlern. Dabei haben beide
Forscher oft die gleichen Grundthemen, nä-
hern sich ihnen aber von verschiedenen und
sich durchweg ergänzenden Seiten.

Voraussetzungen für Resilienz

Mourlane greift auf Überlegungen der
Kollegen Reivich und Shatte (siehe Lesetipps)
zurück und stellt sieben voraussetzende Ei-
genschaften und Fähigkeiten vor, mit deren
Hilfe es möglich werden kann, Resilienz zu
entwickeln. Diese Fertigkeiten sind nicht „ein-
fach so“ gegeben oder ad hoc herzustellen,

sondern als komplexe Verhaltensmuster
ebenfalls erlernbar.

Als wichtigste Eigenschaft wird die Empa-
thie gesehen. Sie beschreibt die Fähigkeit, sich
in die Gefühlswelt eines anderen Menschen
hineinzuversetzen, mit zu empfinden oder
einen Perspektivwechsel durchzuführen. Dies
erleichtert neben dem alltäglichen Zusam-
mensein mit anderen Menschen insbesondere
in sozialen Konfliktsituationen die Steuerung
unserer eigenen Gefühle. Als zweite Voraus-
setzung gilt die Emotionssteuerung. Gemeint
ist das Vermögen, unsere Gefühle auszuhal-
ten, sie nicht zu leugnen oder zu verdrängen,
sondern Strategien anwenden zu können, mit
verschiedenen Gefühlen umzugehen und dafür
zu sorgen, dass wir mit unseren Gefühlen „im
Reinen“ sind, mit ihnen arbeiten können.

Die dritte Eigenschaft ist die Impulskon-
trolle, eine Form der „emotionalen Disziplin“.
Sie ist verantwortlich dafür, dass wir an ei-
nem Vorhaben dran bleiben, uns nicht ablen-
ken oder abbringen lassen, konzentriert und
achtsam Dinge zu Ende bringen. Die vierte
Fertigkeit heißt übersetzt ungefähr Kausal-
analyse. Dies beschreibt, dass man die richti-
gen Ursachen für einen Zustand identifizie-
ren kann, weil man sich Zeit dafür nimmt, die
notwendigen Erkenntnisse zulässt und die
richtigen Schritte ergreift.

Die fünfte Fertigkeit stellt der Realismus
oder die Fähigkeit zum Erkennen der Realität
dar. Dies meint, eine angemessen positive
Sicht auf die Dinge zu haben, statt übermä-
ßig unkritisch positiv oder übermäßig kritisch
negativ, also verschoben oder gar einseitig
zu urteilen. Die sechste Voraussetzung lautet
Zielerreichungsvermögen. Es bedeutet, dass
wir klare Ziele mit Disziplin verfolgen, uns
nicht ablenken lassen, sondern mit Rückschlä-
gen umgehen und uns neue Wege suchen. Es
meint auch, dass wir an etwas festhalten,
obwohl andere uns entmutigen. Die siebte
Eigenschaft ist die Selbstwirksamkeitsüber-
zeugung. Damit ist das Ausmaß umschrieben,
in dem ein Mensch glaubt, dass er sein Schick-
sal und sein Verhalten selbst steuern kann,
der Gestalter seines Lebens ist, seine Fähig-
keiten gezielt einsetzen kann und das Emp-
finden von Kontrolle über den emotionalen
Zustand hat, in dem er sich befindet.

Bei diesen Voraussetzungen für Resilienz
handelt es sich um komplexe Fähigkeiten. Das
mag erschrecken. Andererseits gibt es eine

Reihe von konkreten Herangehensweisen,
wie wir diese Fähigkeiten entwickeln können
und was wir im Alltag immer wieder neu tun
können, um diese Fertigkeiten zu verbessern
und somit zu einem gelingenden Leben bei-
zutragen.

Die neun Fertigkeiten für die
Förderung von Resilienz nach
Mourlane

Denis Mourlane beschreibt auf praktisch-
anschaulicher Ebene, was er darüber hinaus
für wichtig erachtet, und fasst dies in kon-
kreten Vorschlägen zusammen:
1) Love it – change it – leave it: Halten Sie

solange an Überzeugungen und Einstellun-
gen fest, wie sie Ihnen nutzen. Suchen Sie
neue, wenn Sie nicht mehr weiterkommen.

2) Das „Beeinflussungsradar“: Was kann ich
tatsächlich beeinflussen? Zone 1: alle Din-
ge, die wir selbst beeinflussen können,
zum Beispiel uns selbst. Zone 2: alle Din-
ge, die wir eventuell beeinflussen kön-
nen, zum Beispiel vielleicht die Menschen,
die uns umgeben. Zone 3: alle Dinge, die
wir nicht beeinflussen können. Hören Sie
auf, sich an Dingen abzuarbeiten, die Sie
nicht ändern können.

3) Trennen Sie sich von unsinnigen Gedan-
ken: Entscheiden Sie selbst, ob Sie etwas
können, ob Ihnen etwas zusteht, ob Sie
sich für etwas einsetzen, ob Sie auch ohne
große Leistung etwas wert sind.

4) Was sagt mir mein Gefühl über meinen
Zustand? Nutzen Sie Ihre Gefühle. Angst
sagt Ihnen, dass Ihnen eine Gefahr be-
vorsteht, Sie sich vorbereiten oder auswei-
chen müssen. Traurigkeit sagt Ihnen, dass
Sie auf etwas verzichten müssen usw.

5) Verändern Sie unsinnige Leitsätze. Diese
beziehen sich oft auf Kontrolle (ich muss
alles unter Kontrolle haben), Altruismus
(ich muss dafür sorgen, dass es den an-
deren gut geht), Minderwertigkeitser-
leben (ich werde erst anerkannt, wenn
ich etwas geleistet habe), Perfektionismus
(alles muss perfekt sein, Fehler sind nicht
tolerabel) oder auch Neid (das Leben
muss Spaß machen, ich muss immer auf
meine Kosten kommen).

6) Ändern Sie Ihre Denkfallen. Diese bezie-
hen sich darauf, dass man geneigt ist,
Dinge zu katastrophisieren, emotional zu
argumentieren, vorausschauend „Gedan-
ken liest“ usw. Hier finden sich viele prak-
tische Ansätze, die es sich aufgrund ihrer
Fülle rentiert nachzulesen.

Praxis
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Sie selbst können aber beeinflussen, wie
Sie damit umgehen.

3) Akzeptieren Sie, dass Veränderungen zum
Leben gehören. Indem man das Unabän-
derliche loslässt, kann man sich auf Din-
ge konzentrieren, die man erreichen kann.

4) Versuchen Sie, Ziele zu erreichen. Setzen
Sie sich einige realistische Ziele, statt von
Dingen zu träumen, die unerreichbar sind.
Halten Sie einen Tagesablauf ein und
überlegen Sie, was Sie tun können, um
Ihrem Ziel ein wenig näher zu kommen.

5) Handeln Sie entschlossen. Setzen Sie sich
gegen widrige Situationen zur Wehr. Ste-
cken Sie den Kopf nicht in den Sand, pa-
cken Sie an, was zu tun ist. Warten Sie
nicht, dass die Dinge sich von alleine lö-
sen, ergreifen Sie die Initiative. Es gibt
Ihnen das Empfinden, wieder selbst am
Ruder zu sein, in die Zukunft zu schauen.

6) Finden Sie zu sich selbst. Halten Sie Aus-
schau, was Sie über sich lernen können.
Vielleicht entdecken Sie, dass Sie Situa-
tionen gewachsen sind, die Sie fürchte-
ten oder vor denen Sie aufgeben woll-
ten. Viele Menschen, die eine schwierige
Zeit hinter sich gebracht haben, berich-
ten über tiefere Beziehungen, größeres
Selbstvertrauen, Spiritualität oder eine
andere Wertschätzung für das Leben.

7) Entwickeln Sie eine positive Sicht auf sich
selbst. Trauen Sie sich etwas zu, vertrau-
en Sie Ihren Instinkten und Ihren Fähig-
keiten, Probleme zu lösen.

8) Behalten Sie die Zukunft im Auge. Hal-
ten Sie auch in schwierigen Situationen
an einer Langzeitperspektive fest. Versu-
chen Sie, belastende Ereignisse in einem
breiteren Zusammenhang zu verstehen.
Welche Bedeutung hat das Ereignis in
Bezug auf Ihre gesamte Lebenssituation
und auf lange Sicht? Machen Sie es nicht
größer, als es tatsächlich ist.

9) Erwarten Sie das (angemessen) Beste.
Lassen Sie sich nicht von Ihren Ängsten
einfangen, versuchen Sie, eine angemes-
sen optimistische Lebenseinstellung zu
gewinnen. Sie befähigt zu einer realistisch
positiven Erwartungshaltung.

10) Sorgen Sie für sich selbst. Achten Sie auf
Ihre Bedürfnisse und Gefühle und spü-
ren Sie, was Ihnen gut tut. Erleben Sie
Dinge, die Ihnen Spaß oder Freude berei-
ten. Verschaffen Sie sich regelmäßig Be-
wegung und entspannen Sie. Halten Sie
Körper und Geist zusammen.

11) Entwickeln Sie Spiritualität. Entwickeln
Sie eine übergreifende Vorstellung von
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7) Denken Sie angemessen positiv. Seien
Sie achtsam, in welchen Situationen es
hilfreich sein kann zu prüfen, ob Sie aus
einem Automatismus heraus übermäßig
in die eine oder andere Richtung ten-
dieren. Überlegen Sie, wem Sie beispiels-
weise die Verantwortung für die Sicher-
heit eines Atomkraftwerks oder für die
Bremsanlage Ihres PKW überlassen
wollen: dem Optimisten oder dem Pessi-
misten.

8) Seien Sie achtsam bezüglich der Regula-
tion Ihres Körpers (Sport, Entspannung)
und emotionaler Balance, hinsichtlich
Empathie und eingestimmter Kommuni-
kation, Ihrer Intuition und Ihrem Moral-
empfinden.

9) Suchen Sie sich Vorbilder und Leitlinien,
anhand derer Sie handeln. Prüfen Sie, was
Ihnen wichtig erscheint. Schauen Sie sich
gute und wichtige Dinge ab und wach-
sen Sie über Ihr bisheriges Tun hinaus.

Mourlane geht davon aus, dass das re-
gelmäßige Einhalten, Üben und Verfeinern der
aufgeführten Ansatzpunkte, der gedanklichen
und praktischen Verhaltensweisen das Wach-
sen von Resilienz fördert. Wie bei allen Ver-
suchen, Verhaltensweisen aufzubauen oder
weiterzuentwickeln, muss man diese immer
wieder neu erproben und verfeinern.

Martin Seligman ist 1942 geboren und
1998 zum Präsidenten der amerikanischen
psychologischen Vereinigung gewählt wor-
den. Er hat viele Jahre zum Thema Depres-
sion geforscht und schließlich begonnen,
gesundheitsförderliches Wissen zu sammeln.
Seine Überlegungen sind bisher nur in ein-
zelnen Unterbereichen auf Deutsch erschie-
nen. Eine Zusammenfassung seiner For-
schungsergebnisse und Bemerkungen zur
Resilienz findet sich im Buch von Christina
Berndt (siehe Lesetipps).

Das Einnehmen übergeordneter
Haltungen zu sich und seinem
Handeln nach Martin Seligman

1) Bauen Sie soziale Kontakte auf. Gute Be-
ziehungen in der Familie oder zu engen
Freunden und anderen sind wichtig.
Akzeptieren Sie Hilfe und Unterstützung
auch als Korrektiv von Leuten, die sich
etwas aus Ihnen machen.

2) Sehen Sie Krisen nicht als unlösbare Pro-
bleme. Schicksalsschläge kann man
(meist) nicht verhindern oder abwenden.

Lesetipps

Denis Mourlane: Resilienz: Die unent-
deckte Fähigkeit der wirklich Erfolg-
reichen. Business Village 2015

Christina Berndt: Resilienz: Das Ge-
heimnis der psychischen Widerstands-
kraft. dtv Verlagsgesellschaft 2015

Karen Reivich, Andrew Shatte: The
Resilience Factor: 7 Keys to Finding Your
Inner Strength and Overcoming Life’s
Hurdles. Broadway Books 2010,  Engl.

sich und nehmen Sie eine Haltung zu sich,
den Dingen und dem Leben ein. Handeln
Sie aus Verantwortlichkeit.

Soweit die Anleitung von Martin Selig-
man. Wie schon erwähnt, ergänzen sich sei-
ne Überlegungen mit Mourlanes Vorgehen.
Gemeinsam ist ihnen, dass man sie wie alle
Verhaltensänderungen immer wieder neu
beginnen muss und mit Beharrlichkeit schritt-
weise aufbaut. Einiges mag anfänglich wie
Binsenweisheiten anmuten. Schauen wir ge-
nauer hin, können wir sicherlich oft feststel-
len, dass wir in einer schwierigen Situation
den einen oder anderen Aspekt aus den Au-
gen verloren haben. Mir liegt für Tinnitus- und
Hyperakusis-Betroffene insbesondere am
Herzen, die Fähigkeit zur körperlichen und
seelischen Entspannung zu verbessern sowie
die Fähigkeit, die eigenen Gefühle zu regu-
lieren. Wir benötigen diese Voraussetzungen
für die Habituation an Ohrgeräusche und
übermäßiges Lautheitserleben. Die von
Mourlane und Seligman dargestellten Vor-
gehensweisen können dabei gut helfen.
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