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rungen, hormonellen oder immunologischen 
Reaktionen bemerkbar – sofern wir diese be-
achten. Die Stressforschung hat dazu seit 
Jahrzehnten vielfältige Labordaten geliefert.

Vorbemerkung
Im folgenden Beitrag möchte ich, auf Basis 
meiner vier Jahrzehnte an klinischer Praxis 
und verschiedenen Lehrtätigkeiten, einige 
Gedanken zur Diskussion stellen. Ich erhebe 
dabei keinen durchgängig wissenschaftli-
chen Anspruch. Es geht mir darum anzuer-
kennen, dass Ärzte und Ärztinnen die glei-
che Problemlage eines erkrankten Menschen 
aus ganz unterschiedlichen, manchmal auch 
aus nicht umstandslos kompatiblen Blick-
winkeln betrachten und behandeln. Dieses 
Vorgehen erfordert eine sensible und erfah-
rene Verbindung von Heilkunde und Heil-
kunst, damit wir zusammen mit unseren Pa-
tientinnen und Patienten das für sie Wün-
schenswerte finden und sie nicht mit dem 
maximal Machbaren unnötig überfordern. 
Dazu kann auch eine Reflexion darüber hilf-
reich sein, wie die individuellen Motive von 
ÄrztInnen deren jeweilige Präferenz für Me-
thoden beeinflussen können.

Leibgedächtnis, Erinnerungen und 
Vorstellungen
Zur Frage, was der Körper, was das Lebendi-
ge wirklich sei, schreibt der Medizinhistori-
ker Philipp Sarasin [12]: Es „scheint keine 
lösbare Frage zu sein; entscheidend ist daher, 
welches Bild – in einem Text, als visuelle Ab-
bildung oder als Inszenierung – wir uns von 
unserem Körper machen, von dem wir sagen, 
es sei unserer“.

Unsere Erinnerungen, Vorstellungen und 
Gefühle wirken sich bekanntermaßen auf 
unser leibliches Befinden und die Physiolo-

gie unseres Körpers aus. Dies macht sich u. a. 
in veränderten Muskelanspannungen, Herz-
aktionen, Atemmustern, Verdauungsaktivi-
täten, Blasenaktionen, Blutdruckverände-

Persönliche und  
methodische 
Wechselwirkungen
Haltungen, Erfahrungen und persönliche Herangehensweisen auf Arzt- und Patientenseite spielen ge-
nauso eine Rolle wie die jeweiligen Behandlungsmethoden, die mit dem Ziel der Heilung eingesetzt 
werden ▬ Ein persönlicher Kommentar
Helmut Milz

Abb. 1 Quelle: Reinhold Löffler/Cartoon-Archiv

D
ie

se
s 

D
ok

um
en

t w
ur

de
 z

um
 p

er
sö

nl
ic

he
n 

G
eb

ra
uc

h 
he

ru
nt

er
ge

la
de

n.
 V

er
vi

el
fä

lti
gu

ng
 n

ur
 m

it 
Z

us
tim

m
un

g 
de

s 
V

er
la

ge
s.



Milz H. Individuelle und methodische Wechselwirkungen. zkm 2020; 3: 38–43 39

Leibgedächtnis  Praxis zkm

eine erhebliche existenzielle Verunsiche-
rung. Er hat zudem erfahren, dass er mögli-
cherweise „erblich vom Vater belastet sei“. 
Solche „fixierten Erwartungen“ können be-
wirken, dass ein Patient „plötzlich“ ähnliche 
Symptome eines „Herzinfarkts“, wie Engege-
fühle in der Brust, stechende Schmerzen 
oder Atemnot verspürt. Er ruft in seiner 
Angst einen Notarzt zu Hilfe.

Auch wenn ihm anschließend Ärzte in 
der Notaufnahme nach erfolgten Untersu-
chungen durch Labor und EKG die objektive 
„Entwarnung“ mitteilen („Es ist alles bes-
tens bei Ihnen, Ihnen fehlt zum Glück 
nichts“), hört dieser die Botschaft trotzdem 
„eigen-sinnig“ und mit „seinen Ohren“. Er 
mag kurzfristig erleichtert sein, aber seine 
Zweifel bleiben. Den Ärzten fehlen aufgrund 
der knapp bemessenen Zeit in der Ambu-
lanz die notwendigen Kenntnisse der Hin-
tergründe des Patienten.

Möglicherweise quälen den Patienten 
weiterhin ängstlich-verzweifelte Fragen, 
wie: „Was wäre, wenn meine Frau plötzlich 
ohne mich und allein mit den Kindern daste-
hen würde – so wie es damals meiner Mut-
ter mit uns Kindern ergangen ist?“ Infolge 
des frühzeitigen Verlusts seines Vaters hat er 
früh ein hohes Pflichtgefühl gegenüber sei-
ner Mutter und den Geschwistern entwi-
ckelt. Er nahm sich schon immer vieles „zu 
Herzen“, öfter wurde es ihm „schwer ums 
Herz“. Zugleich hatte er immer „ein großes 
Herz“ für die Sorgen von anderen. Heute 
geht die moderne Linguistik davon aus, dass 
die menschliche Sprachentwicklung we-
sentlich ihren Ursprung in körperlichen Er-
fahrungen hat und sich diese in der „Meta-
phorik der Sprache“ niederschlagen [8].

Zusammenfassung
Die Methoden und Herangehensweisen an 
eine Heilung sind individuell und nicht im-
mer linear. Persönliche Haltungen und Erfah-
rungen sowie zahlreiche kontextuelle Fakto-
ren beeinflussen den Weg der Heilung ge-
nauso wie die jeweils eingesetzten 
Therapiemethoden. Dabei geht es um eine 
respektvoll angemessene Auswahl von Wün-
schenswertem und Machbarem. Das Erken-
nen der Problemlage des erkrankten Men-
schen erfordert ein sensibles Vorgehen, ge-
rade bei den immer häufiger auftretenden 
sog. funktionellen bzw. medizinisch nicht 
eindeutigen Erkrankungen.

Eine Reflexion über die gewählte Spra-
che, Zuhören, die eigenen Motive für eine 
Methodenpräferenz können hilfreich sein, 
um gemeinsam mit den Patienten das für sie 
Wünschenswerte zu finden und sie nicht mit 
dem maximal Machbaren zu überfordern

Der Autor stellt ausgewählte Aspekte aus 
seiner jahrzehntelangen klinischen Praxis 
und Lehrtätigkeit zur Diskussion.

Bei Menschen, die unter Angststörungen 
leiden, können schon Gedanken an einen 
drohenden Kontrollverlust, in ihrem „Leib-
gedächtnis“ ähnliche Empfindungen von 
Übelkeit, Herzstolpern, Schwindelgefühl, 
Atemnot etc. auslösen, wie sie in früheren 
Krisen erlebt wurden. Im Rahmen einer 
Posttraumatischen Belastungsstörung kön-
nen spontane, sog. „Flashbacks“ (plötzlich 
einschießende Erinnerungen an frühere 
Szenen) unerwartete panikartige Zustände 
auslösen. Die anfangs noch hilflosen Versu-

che dieser Menschen, ihre Erinnerungen 
und Empfindungen zu unterdrücken, kön-
nen möglicherweise die Symptome noch 
verstärken. Insgesamt kann dies zu dem 
führen, was man in der Psychotherapie die 
„Angst vor der Angst“ nennt.

In der anamnestischen Aufarbeitung von 
Ängsten glauben viele Experten ein eindeu-
tiges „Ereignis oder Datum“ als „Beginn oder 
Auslöser“ identifizieren zu können – etwa 
ein Unfall, ein plötzlicher Verlust von nahe-
stehenden Menschen, ein traumatisches Ge-
burtserlebnis, ein gewaltsamer oder sexuel-
ler Übergriff. Solche markanten Ereignisse 
können auch singulär verheerende, langfris-
tige Konsequenzen haben. Es ist aber eben-
falls möglich, dass die Heftigkeit ihrer ge-
zeigten Reaktionen die Konsequenz einer 
länger zurückreichenden psychologischen 
Disposition ist. In diesen Fällen kann es sein, 
dass jemand in seiner frühen kindlichen 
Entwicklung z.B. kein sicheres Bindungsver-
halten erleben konnte, dass frühe Tren-
nungsängste oder schwere Verluste ihn/sie 
sprachlos zurückgelassen haben oder dass 
er/sie durch die starken Ängste einer über-
fürsorglichen Mutter geprägt wurde. Da-
nach kann ein neues stark gefühlsbeladenes 
Ereignis zu einem massiven Ausbruch der 
lange latent vorhandenen Ängste führen. 
Frühere Erlebnisse eines Menschen können 
seine zukünftige Erwartungshaltung we-
sentlich prägen.

Ein Beispiel aus der Praxis
Der Vater eines Patienten verstarb plötzlich 
im Alter von 40 Jahren an einem Herzinfarkt. 
Als sich der Patient selbst dem gleichen Alter 
seines verstorbenen Vaters nähert, erlebt er 

Gedächtnis

explizit
(deklarativ)

episodisch
(autobiografisch)

semantisch
(Faktenwissen)

implizit
(leiblich)

prozedural
(sensomotorisch)

situativ zwischenleiblich inkorporativ traumatisch

Abb. 2 Gedächtnissysteme im Überblick [5].
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schläge beziehen, könnten aber in ihrer 
Summe und ohne eine geschickte und ge-
duldige Vermittlung bei der vorliegenden 
perfektionistischen Grundeinstellung des 
Patienten möglicherweise auch zusätzliche 
Belastungen für ihn mit sich bringen. Viele 
gut gemeinte, aber schlecht dosierte Rat-
schläge von „ganzheitlichen“ Ärzten und 
Therapeuten könnten ihn unbeabsichtigt 
dazu drängen, ein „ganzheitlicher Gesund-
heitsathlet“ zu werden. Möglicherweise 
würde ihn dann zusätzlich noch ein schlech-
tes Gewissen belasten, wenn er nicht regel-
mäßig alle Ratschläge befolgen würde. Die 
meisten Patienten „vergessen“ aber gute 
Ratschläge ihrer Ärzte so lange, bis wieder 
ein neues Problem auftaucht.

Komplementär bedeutet für mich 
mehr als die Addition von  
Möglichkeiten
Eine ausgewogene Integration von medizi-
nischen und therapeutischen Optionen er-
fordert die Verbindung von Heilkunde(n) 
und Heilkunst. Die meisten Kolleginnen und 
Kollegen akzeptieren eine wichtige Grund-
frage: „Warum hat dieser Mensch dieses Lei-
den zu diesem Zeitpunkt?“ Die Beantwor-
tung dieser Frage erfordert jedoch Zeit. Man 
kann ihr auf der Basis verschiedener Kon-
zepte unterschiedlich nachgehen. Alle Ant-
worten bleiben jedoch nur annähernd und 
unvollständig. In den möglichen Antworten 
vermischen sich Kausalitäten und Plausibi-
litäten, trotz aller Bemühungen um Evidenz. 
Ständig gesellen sich neue Fragmente von 
Wissen hinzu, und neue Forschungsergeb-
nisse hinterfragen, ergänzen oder verän-
dern diese Antworten. Der englische Psych-
iater R. Hinshelwood schrieb einmal tref-
fend: „Es ist das glorreiche Privileg des 
Akademikers zu wissen, daß sie auf dem 
Weg sind, alles zu wissen. Es ist das demü-
tige Schicksal des Praktikers, zu wissen, daß 
fast alles unsicher und paradox bleibt“ [6]. 
Mit diesen alltäglichen Unsicherheiten sei-
nen Patienten ehrlich und nicht beliebig zu 
begegnen ist eine schwierige, aber unver-
meidliche Herausforderung.

Was Praktikerinnen und Praktiker 
manchmal „über-hören“ ist eine weitere un-
ausgesprochene Frage, welche sich die hilfe-
suchenden Menschen auf der anderen Seite 
der Begegnung implizit stellen: „(Wie) kann 
ich diesem Doktor vertrauen? Schaut er nur 
auf meine Symptome oder nimmt auch er 
mich, als besonderen Menschen, wahr?“ 

Der Patient übertrug unbewusst seine 
aufopfernde Haltung auch in sein späteres 
berufliches Leben. Er arbeitete als Qualitäts-
kontrolleur einer größeren Firma. Dort ver-
suchte er, „alles zu erledigen, was man mir 
aufgetragen hat“, und trank regelmäßig gro-
ße Mengen Kaffee, „um leistungsfähig zu 
bleiben“. Seine häufigen Magenschmerzen, 
die bei großen Belastungen und Selbstzwei-
feln häufiger auftraten, versuchte er lange 
Zeit zu ignorieren. Über die Jahre wurde er 
angespannter und nervöser, hatte Konzent-
rationsmängel, wurde lärmempfindlich, be-
kam Tinnitussymptome und Schlafstörun-
gen. Schließlich machte er häufiger Fehler, 
die er mühsam zu verstecken versuchte. 
Dann traten „plötzlich, wie aus heiterem 
Himmel“ Herzbeschwerden und panische 
Ängste auf. „Jetzt geht es mir genau wie da-
mals meinem Vater“, schoss es ihm durch 
den Kopf. Er hatte seinen Vater immer ver-
misst und ihm aber gleichzeitig nie verzei-
hen können, dass er ihn und die Familie so 
früh „im Stich gelassen“ habe.

Trotz eines weitgehend unauffälligen 
EKG-Befunds bleiben beim Patienten boh-
rende Fragen ob seiner weiteren Behand-
lung und möglichen „Heilung“ offen. Wie 
kann er lernen, die „Zeichen und Botschaf-
ten“ (Symptome) seines Körpers anders und 
konstruktiver zu deuten? Kann es ihm gelin-
gen, den bisher kaum betrauerten Verlust 
seines Vaters besser anzunehmen? Wie 
kann er sich in Zukunft weniger „perfekt“ in 
Arbeit und Familie aufopfern und sich dabei 
trotzdem selbst anerkennen als jemanden, 
der wertvoll ist und „sein Bestes versucht“?

Unterschiedliche Deutungsversu-
che und Hilfsangebote – welche 
Dosis kann helfen?
Dieser leicht modifizierte Fall aus meiner 
Praxis ist nur ein Beispiel für die sogenann-
ten „funktionellen“ oder „medizinisch nicht 
eindeutigen“ Erkrankungen: Sie machen 
epidemiologisch heute die Mehrzahl aller 
Arztbesuche in ambulanten Praxen aus. Bei 
diesen Leiden ergeben die Laboruntersu-

chungen oder technisch-bildgebenden Ver-
fahren keinen symptomadäquaten medizi-
nischen Befund. Die ärztliche Feststellung: 
„Ihnen fehlt nichts“, ist aber nur scheinbar 
und kurzfristig beruhigend. Die weiterfüh-
rende Frage: „Was ist Ihnen möglicherweise 
zu viel?“, wird aus Zeitnot in der Regel eher 
vermieden.

Je nach dem fachlichen Blickwinkel des 
Arztes bzw. der Ärztin, den oder die ein sol-
cher Patient aufsucht, können seine Be-
schwerden und sein Leiden unterschiedlich 
verstanden und bewertet werden. Weiter 
oben habe ich, notwendigerweise verkürzt, 
eine psychosomatische Sichtweise des Ge-
schehens beschrieben. Hinzu kommen pa-
thophysiologische, genetisch disponierte 
oder vergleichende, klinische Aspekte. Aus 
einem gänzlich anderen Körperverständnis 
heraus, wie etwa der „energetischen Sicht“ 
der Traditionellen Chinesischen Medizin 
(TCM), könnte ein Behandler z. B. Dysbalan-
cen zwischen Feuer- und Wasserelementen 
annehmen und dementsprechende Aku-
punkturinterventionen zur Regulierung des 
„Qi-Flusses“ einsetzen. Aus ernährungsme-
dizinischer Perspektive könnte dem Patien-
ten vorgeschlagen werden, seine hohen Kof-
feinmengen zu reduzieren oder herzkräfti-
gende Heilkräuterextrakte zu sich zu 
nehmen. Körpertherapeutisch könnte man 
Manipulationen seiner ängstlich bedingten 
Muskelverspannungen anraten. Atemthera-
peutisch wäre das Erlernen einer bewussten 
Bauchatmung sinnvoll, um seine stressbe-
dingt fixierte Thoraxatmung zu erweitern. 
Eine Verbesserung seiner Körperwahrneh-
mung und mehr Gelassenheit sowie die Ein-
übung von Ruhepausen und Entspannungs-
verfahren erscheinen angeraten. Therapeu-
tische Gespräche mit seiner Ehefrau könnten 
dabei helfen, bisher nicht ausgesprochene 
Ängste besser zu verstehen. Nicht zuletzt 
würden sozialmedizinische Beratungen 
über andere Möglichkeiten der Arbeitsge-
staltung angebracht sein usw.

All diese Aspekte, welche sich jeder für 
sich auf „sinnvolle“ Hilfsangebote und Rat-

Die moderne Linguistik geht davon aus, dass die 
Sprachentwicklung ihren Ursprung wesentlich in 
körperlichen Erfahrungen hat.
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„in Krankheiten fixierten Störungen“ 
zugrunde liegen könnten. Sie wollen 
durch ihre Interventionen „Blockaden 
beseitigen“ und wieder „einen gesunden 
Lebensfluss bewirken“ (z. B. Traditionel-
le Chinesische Medizin, Akupunktur, 
Homöopathie, Ayurveda oder verschie-
dene leibtherapeutische Ansätze).

 ▄ Die „spirituales“ stehen in gewisser 
Tradition zu den „Schamanen“ und wol-
len den „Wurzel- und Kräutergeistern“ 
(Paracelsus) Einhalt gebieten, um da-
durch den Druck von deren „angreifen-
den Feldern“ zu beseitigen und den 
Kranken neuen „Raum zum Atmen“ 
schaffen. Sie übernehmen oft stellver-
tretende Rollen für die Erkrankten.

 ▄ Die „characterales“ wirken durch „die 
Macht des Wortes“ und die „Kraft ihrer 
Heilerpersönlichkeit“ (dies entspricht 
den Methoden der Psychotherapie).

 ▄ Die „fideles“ heilen durch die „Wirkung 
des Glaubens“ und die Hingabe an von 
ihnen verehrte „transpersonale Kräfte“.
Es bestehen viele Übergänge und Kombi-

nationsmöglichkeiten zwischen diesen ide-
altypischen Beschreibungen von Paracelsus. 
Sie umfassen das heute vorhandene Spekt-
rum von „ganzheitsmedizinischen Idealen“ 
an „Körper-Seele-Geist“-Interaktionen. Es 
gilt aber für jeden „Heilertypus“ seine/ihre 
notwendige Bescheidenheit zu praktizieren, 
da kaum jemand alle genannten Facetten 
gleichzeitig beherrschen kann. Dementspre-
chend müssen alle ihre eigenen Stärken und 
Schwächen (an)erkennen und respektieren, 
wenn sie hilfreiche Kooperationen mit ihren 
Patienten und Patientinnen fördern wollen.

Neuere psychologische und soziologische 
Studien zur Motivation und Berufswahl von 
Therapeuten erweitern unser Verständnis für 
die persönlichen Charakteristika von Helfe-
rinnen und Helfern. Unterschiedliche Talen-
te, wissenschaftliche Neugier, empathische 
Fähigkeiten, Altruismus, schwierige Famili-
ensituationen, Vorbilder, bis hin zur Selbst-
verwirklichung oder Selbsthilfe können dabei 
wichtige Motive sein [3, 7]. Dabei lassen sich 
meist nur wenige lineare Erklärungen für die 
individuelle Methodenwahl finden.

Wenn ich meinen vielgestaltigen beruf-
lichen Weg reflektiere, dann spielten dabei 
persönliche Erfahrungen, bewusste und un-
bewusste Motive, durchaus auch manche 
„zufällige“ Begegnungen und ergriffene 
Möglichkeiten sowie eine anhaltende Lust 
zu lernen und kritisch zu hinterfragen un-

Welche Antworten sich auf diese „Vertrau-
ensfrage“ finden lassen, darüber entscheidet 
das Verhalten des Arztes.

Schätzt ein Arzt den Blick auf die Daten 
und Befunde des Monitors auf seinem 
Schreibtisch höher ein als das „augen-
scheinliche“ Befinden des Menschen, der 
ihm gegenübersitzt? Verlegt er sich aus-
schließlich auf das „Ab- und Aushorchen“ 
eines Körpers oder hat er auch offene Ohren 
für das, was dieser sagt? Kann er die Zwi-
schentöne hören, welche dieser äußert oder 
auch das, was ihm der Patient möglicher-
weise verschweigt? Hören ist ein physiolo-
gisches Geschehen, Zuhören erfordert auf-
merksame Zuwendung.

Berührt ein Arzt ausschließlich und ge-
zielt einzelne Körperregionen oder nimmt 
er dabei gleichzeitig respektvollen Kontakt 
mit dem Menschen auf? Hat er ein Gespür 
dafür, wie der andere Mensch auf seine Be-
rührungen reagiert? Wertschätzt er seine 
eigenen Erfahrungen und seinen „Riecher“ 
für das jeweils Besondere der Situation oder 
des Menschen? Welche Rollen können und 
dürfen seine Ahnungen oder Intuitionen 
spielen? Kann er diese selbstkritisch in sei-
ne Diagnosefindung und Therapieplanung 
einbeziehen? Will er alles für die anderen 
lösen oder ist er an einer kooperativen Pra-
xis interessiert? Hat er noch ein Verständnis 
von Selbstheilungsprozessen und den mög-
lichen Ressourcen eines Menschen sowie 
davon, wie sich diese im Heilungsprozess 
angemessen nutzen und fördern lassen? 
Solchen und ähnlichen Fragen bin ich in 
meinem letzten Buch „Der eigen-sinnige 
Mensch“ [11] differenziert nachgegangen.

Unterschiedliche Motive und  
Zugänge
Der Medizinhistoriker Heinrich Schipperges 
konstatiert zur „Naturheilkunde“ als eine 
der vielfältigen Richtungen der Ganzheits-
medizin, dass dieser alte, „modisch verwa-
schene Begriff“ einer möglichst differen-
zierten Klärung bedürfe, „als darin bereits 
die beiden fundamentalen Leitbilder jeder 
Heilkunst enthalten sind: die ‚Natur‘ und 
das ‚Heilen‘ [13]“.

Meist wird heute von unterschiedlichen 
Heilmethoden oder Heiltechniken gespro-
chen. Mir erscheint es ebenfalls wichtig, 
auch über die möglichen Motive nachzuden-
ken, welche Ärzte und Therapeuten bewusst 
oder unbewusst zu ihrer jeweiligen Metho-
denwahl veranlassen. Diese Frage beschäf-
tigt mich auch deshalb, weil ich in den ver-
gangenen Jahren häufig mit Kolleginnen und 
Kollegen, die sich in Krisen befunden haben, 
psychotherapeutisch gearbeitet habe.

Bereits im 16. Jahrhundert hat Paracel-
sus, der einerseits als Doyen der Naturheil-
kunde gesehen wird und in dessen Namen 
zugleich verdiente Schulmediziner alljähr-
lich mit Medaillen versehen werden, eine 

Typologie der „Heiler“ aufgestellt, welche 
bis heute kaum an Aktualität verloren hat. 
Edward Whitmont hat diese kursorisch zu-
sammengefasst [15]:

 ▄ Die „naturales“ versuchen sich durch 
Anwendung von unterstützenden, aus-
gleichenden oder kompensierenden 
Modalitäten den Krankheitszuständen 
von außen entgegenzustellen (dies be-
trifft sowohl naturwissenschaftlich- 
allopathische Medizin als auch die 
meisten Methoden der Naturheilkun-
de). Es geht darum, symptomatische 
Behandlungen zu finden, z.B. um 
Krämpfe zu lösen, Fülle zu entleeren, 
Mangelerscheinungen durch den Ersatz 
von fehlenden Stoffen zu kompensieren, 
etwas durch das Gegenteil auszuglei-
chen (dies jedoch gilt nicht für präven-
tive, ernährungsbezogene oder hygieni-
sche Maßnahmen). Die „naturales“ wid-
men sich auch theoretisch der Genese 
der Störungen, wenden sich aber vor-
wiegend praktisch deren sekundären, 
organisch bereits manifesten Ergebnis-
sen zu. Dies erscheint vor allem dann 
notwendig, wenn „keine Zeit“ da zu sein 
scheint, um auf die Wirkung von mögli-
chen Selbstheilungskräften zu warten, 
sondern eine rasche Linderung der Be-
schwerden notwendig geworden ist 
oder von ihnen erwartet wird.

 ▄ Die „specifici“ widmen sich eher den oft 
unsichtbaren Dynamiken, welche den 

Hören ist ein physiologisches Geschehen, Zuhören 
erfordert aufmerksame Zuwendung.
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Was wir als Ärzte wie und wann sagen, 
nimmt erheblichen Einfluss auf die Behand-
lung. Wie ein Mensch im Laufe der Therapie 
„be-hand-elt“, berührt (oder nicht berührt) 
wird, macht erhebliche Unterschiede. Ob ein 
Medikament oral, in Spritzen- oder Infusi-
onsform verabreicht wird, kann dessen Wir-
kung dosisunabhängig verändern. Farben 
und Gerüche einer Medikation spielen eine 
Rolle. Vor allem aber sind die „eigen-sinni-
gen“ Erfahrungen, Erwartungen und Hoff-
nungen eines erkrankten Menschen ent-
scheidend. Zu lernen, die jeweilige Summe 
dieser Faktoren individuell besser einzu-
schätzen, dies ist für mich eine komplemen-
tärmedizinische Frage erster Ordnung.

Soziale, ökologische, kulturelle 
und spirituelle Zusammenhänge 
von Gesundheit sind unverzichtba-
re Elemente
Gesundheit, Krankheit, Behandlung und 
Heilung sind keine ausschließliche Domäne 
des Gesundheitswesens. Sie entwickeln sich 
als Lebensereignisse und werden dort geför-
dert, geschützt, bedroht oder geheilt, wo die 
Menschen leben, arbeiten, lieben, spielen 
und sich miteinander in ihren Umwelten 
austauschen. Mitte der 1980er-Jahre durfte 
ich im Europäischen Büro der WHO an der 
Entwicklung eines neuen Konzepts zur „Ge-
sundheitsförderung“ mitarbeiten. Diese Ar-
beit kulminierte 1986 in der „Ottawa-Char-
ter for Health Promotion“, die inzwischen 
weltweit zu einem wichtigen Leitfaden von 
Gesundheitspolitik geworden ist. „Gesund-
heitsförderung“ geht, als Konzept und Stra-

terschiedliche Rollen. Neben meinem Res-
pekt für die Leistungen der naturwissen-
schaftlich basierten Medizin interessieren 
mich auch deren Grenzen und Schwachstel-
len, vor allem, was ihre Möglichkeiten zur 
Gesundheitsförderung oder ihren Umgang 
mit chronischen Leiden angeht. Dies hat 
mich neugierig gemacht, auch von anderen 
Gebieten zu lernen: komplementäre Heil-
verfahren, TCM [9], Public Health und Ge-
sundheitsförderung, Psychosomatik, Psy-
chotherapiemethoden, Leibtherapien [10], 
philosophische Sinnfragen, die Geschichte 
der Heilkunde [11], transdisziplinäre Mög-
lichkeiten des Austauschs, nicht zuletzt die 
Poesie der Sprache.

In meiner praktischen Arbeit ist es für 
mich wichtig, den jeweils passenden Be-
handlungs- und Handlungsweg für die un-
terschiedlichen Patientinnen und Patienten 
zusammen mit diesen zu finden, statt ihnen 
meine methodischen Präferenzen aufzu-
drängen. Dies bedeutet auch, dass ich sie 
manchmal an andere Kolleginnen und Kol-
legen weiterempfehle, die ihren individuel-
len Heilungswegen näherstehen.

Was wirkt in Arzt-Patienten-Bezie-
hungen?
Wenn man sich die Wirkfaktoren von thera-
peutischen Beziehungen anschaut, dann las-
sen sich folgende Elemente finden. Am An-
fang steht die Entwicklung einer stärker ge-
fühlsbesetzten, vertrauensvollen Beziehung. 
Beide teilen ein gemeinsames „Glaubens-
system“ oder einen „Mythos“, der als Erklä-
rung für die Ursachen von Krankheiten und 

deren mögliche Überwindung anerkannt 
wird. Es entsteht eine Atmosphäre, die es 
den Patienten ermöglicht, ihre Probleme so 
zu beschreiben, dass sie prinzipiell an deren 
Bewältigung und Lösung mitarbeiten kön-
nen. Dadurch kann es gelingen, Perspekti-
ven und Hoffnungen aufzuzeigen, welche 
helfen, die anfängliche Hilflosigkeit besser 
zu überwinden. Es werden Erfolgserlebnis-
se vermittelt, welche die Zuversicht und 
Kompetenzen der Patienten verbessern. 
Letztlich ermöglicht ihnen dies, quasi „am 
eigenen Leibe“ spür- und fühlbare Erfahrun-
gen von Veränderung in ihren Haltungen, 
Einstellungen und Verhaltensweisen zu er-
leben [4].

Kooperative Beziehungsgestal-
tung und Placeboeffekte
Wie es Ärzten gelingt, aus zufälligen Begeg-
nungen mit fremden Menschen eine mög-
lichst vertrauenswürdige Beziehung zu ent-
wickeln, davon hängt, methodenunabhän-
gig, die Wirkung ihrer Arbeit ab. Über lange 
Zeit wurden Placeboeffekte oder „Placebo-
antworten“ auch von Ärzten eher als Stör-
faktoren belächelt. Klinische und pharma-
kologische Forschungen haben in den letz-
ten Jahren deutlicher gemacht, dass dieses 
psycho-sozio-biologische Phänomen auf 
vielen Ebenen nachweislich existiert. Fabri-
cio Benedetti, ein führender Forscher auf 
diesem Gebiet, spricht davon, dass es sich 
wesentlich um „psychosoziale Zusammen-
hänge von Behandlungen und Patienten“ 
handle, welche eine entscheidende Rolle für 
den Behandlungserfolg spielen [1, 2].

Sichtweisen der behandelnden 
Ärzte, des Krankenhauses und der 
verwendeten Instrumente

Austausch mit anderen 
Patienten und Menschen

körperliche Berührungen durch 
Nadeln oder andere Geräte

gewählte Worte der Ärzte und 
des Pflegepersonals

Farbe, Form, Geruch und 
Geschmack der Medikamente

persönliche Überzeugungen
und Erwartungen

Erinnerungen an frühere 
Behandlungen

Abb. 3 Der Kontext bewirkt das Ritual einer therapeutischen Handlung, das im Mittelpunkt der Placebo- und Noceboantwort steht (nach Fabricio Benedetti) [11].
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14 Valery P. Ich grase meine Gehirnwiese ab. Frank-
furt: Büchergilde Klassik; 2011

15 Whitmont E. Die Alchemie des Heilens. Göttin-
gen: Burgdorf; 1993

16 World Health Organization: Ottawa Charter for 
Health Promotion. 1986; Im Internet: http://
www.euro.who.int/__data/assets/pdf_
file/0006/129534/Ottawa_Charter_G.pdf?ua=1

tegie, über einen medizinisch-krankheits-
bezogenen Begriff von Prävention hinaus. 
Sie betont eine umfassendere, politische, so-
ziale, ökologische, partizipative Sicht von 
Gesundheit.

Angesichts der schwierigen Abgrenzun-
gen zwischen „Religionen“ und „Spirituali-
tät“ wurde dieser Aspekt in der WHO-
Charta nicht berücksichtigt. Er ist jedoch, 
nach meiner Ansicht, ebenfalls essenziell für 
Gesundheit und Heilung. In diesem Zusam-
menhang ist manche apodiktische Forde-
rung nach allumfassender Achtsamkeit zu 
formelhaft. Ich bevorzuge den Ausdruck 
„weniger achtlos“, da er eine beständige, 
aber machbare Haltung betont. Ansätze der 
Gesundheitsförderung sollten in jeder Aus- 
und Weiterbildung sowie in die tägliche Pra-
xis einfließen.

Den Begriff der „Natur“ kritisch  
überdenken
Nach meinem Verständnis birgt heutzutage 
die umstandslose Verwendung von Begriffen 
wie „Natur“ und „Natürlichkeit“ ein nicht 
einzulösendes Versprechen. Die Praktiken 
der modernen Landwirtschaft, Lebensmit-
telproduktion oder heutige Essgewohnhei-
ten sowie die vorherrschenden Bewegungs-
praktiken in unseren Arbeitsabläufen, in 
Transport- und Verkehrswegen oder in 
Wohnformen verflechten Natur und moder-
ne Technologien aufs Engste miteinander. 
Diese Entwicklungen müssen wir hinterfra-
gen und, wo möglich, verringern. Unsere Le-
bensweisen gänzlich durch „natürliche“ Al-
ternativen ersetzen zu können, ist für die 
meisten Menschen nicht möglich. Als mora-
lischer Anspruch kann diese Betonung viele 
Menschen auch überfordern.

Es geht auch um persönliche Haltung 
und die respektvoll angemessene Auswahl 
von jeweils Wünschenswertem und Mach-
barem.

Meine Suche nach sich gegenseitig er-
gänzenden Möglichkeiten von Medizin, 
Therapie und Gesundheitsförderung ist 
nicht abgeschlossen. „Ganzheitlichkeit“ ist 
für mich ein erstrebenswertes Ziel, das ich 
nie endgültig erreichen werde. Ich kann 
mich diesem Ziel aus biografischer, patho-
physiologischer, anatomischer, energeti-
scher, spiritueller, psychologischer Sicht 
oder anderen Sichtweisen immer nur annä-
hern. Als Arzt oder Therapeut kann ich nach 
bestem Wissen und Gewissen, ethisch be-
wusst, möglichst in Zusammenarbeit mit 

den betroffenen Menschen, handeln und be-
handeln. Heilen bedeutet mehr als medizi-
nisch (be)handeln.

„Primum non nocere, secundum cavere, 
tertium sanare.“ – „Erstens nicht schaden, 
zweitens vorsichtig sein, drittens heilen.“

Ganz gleich welche Theorien, Methoden 
oder Techniken wir anwenden, dieser anti-
ke Wahlspruch der Heilkunde bleibt weg-
weisend. „Nicht schaden“ heißt auch bis-
weilen, abwarten zu können, auf unnötige 
Interventionen zu verzichten oder sich, zu-
sammen mit den betroffenen Menschen, re-
spektvoll die Grenzen des Möglichen einzu-
gestehen. ▬

Interessenkonflikt: Der Autor erklärt, dass keine 
Interessenkonflikte  bestehen. 

Online zu finden unter 
http://dx.doi.org/10.1055/a-1163-5502
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