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Vortrag	  
	  Trotz	  Stoma	  erfolgreich.	  

Mit	  der	  Kraft	  des	  Geistes	  neue	  Lebensimpulse	  setzen	  
	  

Im	  Rahmen	  meiner	  Masterthesis	  	  „Psychosoziale	  Herausforderungen	  nach	  einer	  
endständigen	  Colostomie“	  	  ergab	  sich	  aus	  meiner	  Kontrollgruppe,	  dass	  über	  62,5%	  der	  
Betroffenen	  nicht	  mehr	  in	  die	  Arbeitswelt	  zurückfinden.	  Eine	  Bestätigung	  dieser	  Zahlen	  
fand	  ich	  in	  der	  Studie	  von	  Delbrück	  (Ackermann	  2001),	  die	  ebenfalls	  belegt,	  dass	  61,5%	  
der	  über	  51-‐jährigen	  Stomaträger	  mit	  einer	  endständigen	  Colostomie	  in	  die	  
Invaliditätsrente	  wechseln.	  Nun	  stellte	  sich	  für	  mich	  die	  Frage,	  warum	  ist	  das	  so?	  	  Aus	  
meiner	  eigenen	  Betroffenheit,	  weiss	  ich,	  dass	  man	  mit	  einem	  Stoma	  durchaus	  Arbeiten	  
und	  auch	  erfolgreich	  sein	  kann.	  Das	  Arbeitsleben	  muss	  nach	  einer	  Stomaoperation	  nicht	  
automatisch	  in	  die	  Invaliditätspension	  führen.	  Hat	  dieses	  Resignieren	  mit	  der	  
körperlichen	  Einschränkung	  zu	  tun,	  die	  sich	  z.B.	  beim	  Heben	  automatisch	  ergeben	  	  oder	  
stellt	  die	  Operation	  bzw.	  die	  daraus	  resultierende	  veränderte	  körperliche	  
Wahrnehmung	  eine	  so	  große	  Hürde	  dar,	  dass	  die	  Betroffenen	  sich	  nicht	  mehr	  von	  dieser	  
loslösen	  können?	  	  Kommt	  es	  durch	  die	  veränderte	  äußere	  Erscheinung	  zu	  einer	  so	  
starken	  Identifikation	  mit	  dem	  Stoma,	  dass	  eine	  andere	  Sicht	  nicht	  mehr	  möglich	  
erscheint?	  	  Was	  ist	  aber	  nun	  dieser	  Geist,	  der	  sich	  mit	  dem	  neuen	  Erscheinungsbild	  
unseres	  Körpers	  zu	  stark	  oder	  auch	  gar	  nicht	  identifizieren	  kann?	  	  
In	  den	  Buddhistischen	  Wissenschaften	  des	  Geistes	  versteht	  man	  den	  Geist	  als	  mentales	  
Bewusstsein.	  Die	  Definition	  des	  Geistes	  ist:	  Erkenntnis-‐-‐Gewahrsein.	  Die	  Definition	  des	  
Bewusstseins	  ist:	  klar	  und	  erkennend.	  Die	  charakteristischen	  Merkmale	  von	  Geist	  sind:	  
klar	  und	  erkennend.	  Die	  Begriffe	  Geist,	  Bewusstsein,	  Erkenntnis	  und	  Gewahrsein	  sind	  
daher	  bedeutungsgleich.	  Was	  wir	  also	  über	  Geist	  oder	  Bewusstsein	  sagen,	  trifft	  immer	  
auf	  alle	  vier	  Begriffe	  gleichermaßen	  zu.	  Das	  heißt,	  man	  kann	  den	  Geist/das	  Bewusstsein	  
dadurch	  identifizieren,	  dass	  es	  klar	  und	  erkennend	  ist.	  Klar	  bezieht	  sich	  auf	  die	  nicht-‐
materielle,	  raumgleiche	  Natur	  des	  Geistes.	  Das	  bedeutet,	  dass	  der	  Geist	  ohne	  materielle	  
Bestandteile	  und	  Merkmale	  ist	  und	  dass	  das	  Objekt	  dem	  Geist	  klar	  erscheint,	  wie	  in	  
einem	  Spiegel	  auch	  die	  Objekte	  klar	  erscheinen,	  sich	  spiegeln.	  Natürlich	  muss	  der	  
Spiegel	  selber	  in	  Ordnung	  sein	  und	  darf	  keine	  Schäden	  aufweisen,	  sonst	  spiegelt	  er	  ein	  
getäuschtes	  Bild.	  Erkennen	  bedeutet,	  dass	  der	  Geist	  die	  Fähigkeit	  hat	  ein	  Objekt	  
wahrzunehmen,	  etwas	  ununterbrochen	  zu	  erfassen.	  Dadurch	  ist	  er	  nicht	  bloß	  eine	  
abstrakte	  Wesenheit	  wie	  etwa	  der	  Raum,	  denn	  im	  Gegensatz	  zum	  Raum	  hat	  der	  Geist	  
eben	  die	  Eigenschaft	  erkennend	  zu	  sein.	  Weiters	  und	  wesentlich,	  damit	  man	  
Bewusstsein/Geist	  identifizieren	  kann	  ist,	  dass	  Bewusstsein	  keine	  Form	  oder	  Gestalt	  hat	  
und	  weder	  Materielles	  noch	  Körperliches	  ist.	  Wäre	  der	  Geist	  von	  materieller	  Natur,	  
könnte	  er	  nichts	  Materielles	  erfassen.	  Weiters	  kann	  man	  sagen,	  da	  er	  Erfassen	  und	  	  
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Erfahren	  kann,	  er	  unbeständig	  ist,	  –	  das	  heißt,	  er	  wandelt	  sich	  ständig.	  Er	  ist	  das	  
Beobachten,	  das	  Wahrnehmen.	  So	  kann	  man	  sagen,	  dass	  für	  alle	  Handlungen	  und	  deren	  
Auswirkungen	  auf	  individueller	  und	  kollektiver	  Ebene	  einzig	  der	  Geist	  die	  
Verantwortung	  trägt,	  denn	  die	  Quelle	  allen	  Glücks	  wie	  auch	  die	  Wurzel	  allen	  Leides	  
befindet	  sich	  im	  Geist.	  Aus	  diesem	  Grund	  ist	  der	  Geist	  das	  wichtigste	  Merkmal	  im	  
Unterschied	  zu	  allen	  anderen	  Phänomenen,	  denn	  nur	  die	  Lebewesen	  verfügen	  über	  
diesen	  Geist.	  Daher	  wird	  im	  Buddhismus	  ein	  Verständnis	  des	  Geistes	  und	  seiner	  Natur	  
als	  so	  grundlegend	  wichtig	  erachtet.	  Wenn	  wir	  verstehen	  wie	  unser	  Geist	  funktioniert	  
und	  wie	  wir	  die	  Fixierung	  auf	  das	  Stoma	  lösen	  können,	  wird	  auch	  ein	  anderes	  Bild,	  ein	  
anderer	  Weg	  wieder	  möglich.	  	  Es	  wird	  möglich,	  das	  Stoma	  als	  andere	  Möglichkeit	  der	  
Ausscheidung	  zu	  verstehen,	  nicht	  schlechter,	  nicht	  besser,	  einfach	  anders.	  Es	  wird	  
möglich	  die	  innere	  Sicht	  nicht	  nur	  auf	  das	  Stoma	  zu	  richten,	  sondern	  den	  Körper	  rund	  
um	  das	  Stoma	  auch	  wieder	  zu	  erfahren.	  In	  der	  Gestaltpsychologie	  nennt	  man	  dieses	  
Model	  Vordergrund-‐Hintergrund-‐	  Differenzierung.	  	  Aus	  den	  vielen,	  unterschiedlichen	  
Sinneseindrücken	  einer	  Situation,	  die	  gleichzeitig	  auf	  den	  Menschen	  einströmen,	  kann	  
das	  Gehirn	  die	  Eindrücke	  ausfiltern,	  die	  es	  zu	  diesem	  Zeitpunkt	  als	  die	  Wichtigsten	  
erachtet.	  Diese	  Eindrücke	  werden	  zum	  Vordergrund,	  zur	  „Figur“.	  Sie	  werden	  bewusst	  
und	  differenziert	  wahrgenommen	  und	  bilden	  das	  Zentrum	  der	  Aufmerksamkeit.	  Die	  
übrigen	  Sinneseindrücke,	  die	  als	  unwichtig	  erkannt	  werden,	  treten	  in	  den	  Hintergrund	  
und	  bilden	  den	  „Grund“.	  Im	  Falle	  eines	  Stomapatienten	  heißt	  das,	  dass	  das	  Stoma	  im	  
Vordergund	  steht	  und	  der	  Körper	  in	  den	  Hintergrund	  tritt.	  Die	  Aufgabe	  besteht	  nun	  
darin,	  das	  Stoma	  wieder	  aus	  dem	  Fokus	  unseres	  Geistes	  loszulösen,	  damit	  hier	  wieder	  
ein	  Wechsel	  stattfinden	  kann	  und	  der	  Körper	  wieder	  in	  den	  Vordergrund	  kommt	  und	  
das	  Stoma	  in	  den	  Hintergrund	  tritt,	  um	  wieder	  frei	  zu	  werden	  für	  das	  Leben	  rund	  um	  
uns	  herum.	  	  	  
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