CHANGE MANAGEMENT
IN DER GESUNDHEITSWIRTSCHAFT

Abstand
Problemlösung durch Ich-Distanzierung
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E

s war ein Abend unter Freuden. Un-

Dass ich noch lebe, ist das reinste Wunder. ”

ter Männern, um genau zu sein. Ein

Karl übertrieb ungern. Seiner Meinung nach

Billardabend, um ganz genau zu

lag in der Präzision und Genauigkeit etwas

sein. Karl mühte sich nun schon geschlagene

Magisches.

zehn Minuten mit der letzten, der schwarzen

“ D a sollte ich sie heute Abend anrufen, um

Kugel ab. Und er redete mit der Kugel, ganz

meine Laborwerte zu erfahren ” redete er nun

so als wäre sie aus Fleisch und Blut und nicht

weiter auf die Kugel ein und wer geht nicht ans

aus Phenolharz. Dazu beugte Karl den Ober-

Telefon? Madame Ärztin natürlich, die dumme

körper weit nach vorn, drehte sein Gesicht

Kuh ” . Ist wahrscheinlich schon Zuhause ge-

Richtung Kugel und kam ihr dadurch so nahe,

wesen, um ihren fußranken Cockerspaniel

dass sich sein feuchter Atem wie Raureif auf

durch den Stadtpark zu jagen.

ihr niederschlug.
Karl sprach gern in einprägsamen Bildern. Er
“ S o, du blödes kleines Mistding, geh endlich

schätzte diese Fähigkeit. Sie entsprach ganz

ins Loch oder ich lasse dich einschmelzen und

und gar seinen Vorstellungen eines umfas-

mache eine Abwaschschüssel aus dir. ” Es

send

war seine Form, an ihre Kooperationsbereit-

den Menschen, Humboldtscher Prägung.

gebildeten, wohlgefällig formulieren-

schaft zu appellieren. Karl ist Psychologe und
gewohnt, es immer im Guten zu versuchen

Mehr vom Selben. Weniger Erfolg.

und auf Zusammenarbeit statt Konfrontation

An diesem Abend erklomm Karl die Palme der

zu setzen.

Empörung ohne große Anstrengung und verließ den Platz in luftiger Höhe auch nicht mehr.
Karl verhielt sich wie der Hauptdarsteller im
Film seiner eigenen negativen Gefühle. Er verlor sich in einer endlosen Eigenanalyse.
Negative Erlebnisse lassen sich nicht verhindern. Sie sind Teil des täglichen Lebens und
blockieren uns in der Regel auch nicht tiefgehend. Dennoch gibt es die eine oder andere

“ D u bist genau wie meine Hausärztin, die

Situation, die das Zeug in sich birgt, uns lang-

macht auch was sie will und nicht was sie soll,

fristig zu beschäftigen und darüber ins Grübeln

fuhr Karl fort, ohne auch nur einen Millimeter

zu verfallen. Sei es, weil wir uns besonders

den Blick von seiner runden Gegenspielerin zu

ungerecht behandelt fühlen, sei es, weil es ein

nehmen. “ Ich habe einen eklatanten B12 -

extrem schwerwiegendes Problem war.

Mangel ” , machte Karl nun der Kugel klar. “

2

Bis vor einiger Zeit bestand die Lösung darin, diese Probleme nicht zu verdrängen, sondern sich
ihnen durch erneutes Erinnern zu stellen. Mit ernüchternden Ergebnissen, wie die Forschung zeigt.
Viel zu oft mündet das Eintauchen in die Gefühlswelt der negativen Situationen wie das quälende
Rühren im eigenen Gefühlschaos. Ein solcher Bewältigungsversuch ist dann kein Teil der Lösung,
sondern Teil des Problems. Das kostet Energie, und unsere Leistungsfähigkeit leidet.

Fliege an der Decke.
Die Wissenschaftler um den Psychologen
Ethan Kross von der Universität Michigan fanden zwei grundsätzliche Wege, wie wir Menschen mit derart schwierigen Situationen umgehen. Sie nennen den ersten Weg “ Ichversunken ” und den Zweiten “ Ich-

vor, sie seien z.B. eine Fliege und sitzen oben

distanziert ” . Während “ Ich-versunkene ”

an der Decke. Von dort können sie sehen was

Menschen tief in das Gefühl eintauchen, sich

passiert. und jetzt stellen Sie sich folgende

fragen was ist passiert und sich erneut wü-

Frage: “ Warum ist das, was passiert ist, pas-

tend, ärgerlich, angegriffen, weggeschoben,

siert? ” Nun sind nicht Sie selbst es, der den

an den Rand gedrängt und umfassend

Konflikt durchlebt, sondern sie analysieren,

schlecht behandelt fühlen, geht es “ Ich-

praktisch aus Fliegensicht, sich selbst und die

distanzierten ” Menschen bei der Bewältigung

Gesamtsituation.

deutlich besser.
Natürlich können Sie auch eine andere Sicht
Sie fragen sich nicht was ist passiert, sie fra-

auf die Dinge einnehmen, wenn Ihnen das

gen nach dem Warum. Sie analysieren den

Fliegenbeispiel nicht gefällt. Sie können mit

Konflikt, in dem sie auf sich und die Situation

einem Boot auf den See rudern und das Ge-

von außen schauen. Wie ein Fernsehkom-

schehen vom Ufer aus analysieren oder nut-

mentator bei einem Fußballspiel bewerten sie,

zen das Beispiel des Fachkommentators eines

was sich vor ihren Augen auf dem Spielfeld

Fußballspieles.

abspielt und ziehen ihre Schlüsse daraus.
Diese Form der Bewältigung führt dazu, aus
Kross rät daher, Probleme, die uns zu stark

einer distanzierten Position die eigene Innen-

beschäftigen und zum Grübeln verleiten wol-

welt wahrzunehmen – ohne in ihr gefangen

len, auf die Ich-distanzierte Art anzugehen.

zu werden. Sie führt praktisch zu einem “

Technisch schaut das so aus: Stellen Sie sich

cooleren ” Umgang mit dem Problem.
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Nur für den Problemgebrauch.
Es gibt viele denkbare Einsatzbereiche für IchDistanzierung. Im Beruf natürlich. Wer würde
nicht gern die eine oder andere miese Erfahrung
besser in den Griff bekommen. Im Privaten möglicherweise. Wenn wir vom verlängerten Wochenendausflug zurück kommen. Die Kinder hatten versprochen aufzuräumen. Leider haben sie
es aber doch noch nicht geschaft, die letzten
Gäste hinter dem Sofa und unter dem Teppich
davon zu überzeugen, dass es Zeit zum Aufbrechen ist. Wenn das einträte, dann wäre eine IchDistanzierungs-Analyse vielleicht ganz hilfreich.
Wo Ich-Distanzierung nicht eingesetzt werden
sollte, ist bei schönen Erfahrungen. Wenn Sie
sich verliebt haben und die Position der Fliege
unter der Decke einnehmen, kann das für Verwirrung sorgen. Warum ist das passiert, geht es
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sind Fragen, die das Feuer der Liebe zu einer
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winzigen Glut verkleinert, an der Sie sich noch
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nicht einmal die Hände wärmen können. Ganz
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und gar “ Ich-versunken ” den Zustand genie-
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ßen, wäre hier die bessere Lösung.
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