
Das Geheimnis der Selbstheilung

Warum „Wunderheilungen“ ganz normal sind.
Wie Sie Ihre inneren Heiler aktivieren können.
Großer Test: Was Ärzte heute wissen
Wieso kommen einige Menschen ohne eine einzige Erkältung durch jeden Winter? Wie schaffen 
es manche Krebspatienten, gegen alle Wahrscheinlichkeiten weiterzuleben? Weshalb werden 
einige sogar wieder ganz gesund? Phänomene, die uns seit langem beschäftigen und die die 
Wissenschaftler nun mehr und mehr entschlüsseln. Sie haben dem Geheimnis dahinter einen 
Namen gegeben: Salutogenese (von „salus“ = gesund und „genesis“ Ursprung, Entstehung).

Salutogenese heißt, die Gesundheit, nicht die Krankheit in den Mittelpunkt zu rücken
Konkret bedeutet das zum Beispiel: Eine Patientin mit Schlafstörungen kann über ihre zu hohe 
Belastung im Job oder in der Familie grübeln und Tabletten schlucken. Sie kann sich aber auch 
fragen, unter welchen Umständen sie gut schläft, und so ihre eigenen heilenden Kräfte entdecken 
und mobilisieren. Denn um mit Krankheiten fertig zu werden, müssen wir unsere ganz 
persönlichen Gesundheitsquellen nutzen.

Die inneren Heiler können uns am Leben erhalten
„Mit dieser Macht, die in uns allen steckt, lassen sich zwei Drittel aller Krankheiten in ihren 
Auswirkungen mildern“, sagt Professor Wolfram Schüffel, Leiter der Klinik für Psychosomatik an 
der Universität Marburg, „wenn nicht gar verhindern.“ Tatsächlich: Die inneren Heiler 
freizusetzen kann uns am Leben erhalten. Eine Erkenntnis, die sich endlich auch in der Forschung 
durchsetzt – und einen radikalen Wandel in der Medizin eingeleitet hat.
Fest steht: Gedanken und Gefühle haben einen viel größeren Anteil an unserer Gesundheit, als 
Wissenschaftler es lange für möglich hielten. Natürlich wissen wir längst, dass zu viel Stress krank 
macht und Entspannung das Immunsystem stärkt. Inzwischen aber ist die Medizin einen großen 
Schritt weitergekommen. Eine neue Wissenschaft, die Psychoneuroimmunologie, will klären, was 
genau passiert, wenn der Geist den Körper heilt. Sie erforscht, wie Psyche, Nervensystem und die 
körpereigene Krankheitsabwehr miteinander verknüpft sind. Und liefert Belege, dass Gedanken 
tatsächlich messbar auf Organe, Drüsen und Zellen wirken.

Die Gedanken steuern den Körper
Das haben inzwischen viele wissenschaftliche Studien bewiesen:
l Koffeinfreier Kaffee treibt =Puls und Blutdruck in die Höhe, wenn man nur glaubt, das Koffein 
drin ist.
l Versuchspersonen in Neuseeland wurde weisgemacht, dass ihr Tonic-Water Alkohol enthielt. 
Ergebnis: Nicht wenige der Pseudozecher lallten, fühlten sich unsicher auf den Beinen und 
machten „alkoholbedingte“ Fehler bei einem Merktest.
l Eine durch oberflächliche Schnitte vorgetäuschte Operation am Knie hat dieselbe positive 
Wirkung wie der echte Eingriff. Damit der Geist auf den Körper wirkt, braucht es aber noch nicht 
mal eine Scheinbehandlung oder ein Scheinmedikament. (Placebo, übersetzt: „ich werde 
gefallen“.) Die bloße Besinnung genügt: Meditation beruhigt nachweislich den Stoffwechsel, 
mildert Schmerzen, senkt den Blutdruck, lässt das Herz langsamer schlagen.
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Auf Grundlage solcher Erkenntnisse suchen Forscher nach Wegen, die Macht der inneren Heiler 
therapeutisch gezielt einzusetzen. Statt nur immer auf Krankmacher wie Stress, falsche Ernährung 
oder Viren zu bl , besinnen sich Mediziner zunehmend auf das, was gesund hält. Sie fragen: Wie 
lassen sich die positiven Kräfte, die im Zusammenspiel von Körper, Geist und Seele schlummern, 
wecken und aktivieren? Dabei sind die Patienten mehr denn je gefragt. Sie sollten nicht nur den 
„äußeren Arzt“, den Mediziner, befragen, sondern auch den „inneren“ konsultieren. Denn wer 
weiß oder spürt, was ihm gut tut und Widerstandskraft verleiht, kann am besten seine ganz 
persönlichen gesundheitsfördernden Kräfte nutzen.

Gefühle und Einstellungen können das Leben verlängern
Auch dies belegen ganz unterschiedliche Untersuchungen.
l Patienten, die auf ihre Genesung vertrauen, bilden mehr Immunzellen. Umgekehrt führt ein 
Gefühl von Hilflosigkeit zu einer erhöhten Ausschüttung des Stresshormons ACTH und damit zu 
einer Abschwächung der Antikörperproduktion.
l Innerhalb einer Gruppe von Testpersonen, die mit einem umfangreichen Psycho-Frageboten in 
Optimisten und Pessimisten unterteilt worden waren, starben im Zeitraum von 30 Jahren 19 
Prozent mehr Pessimisten als Optimisten.
l Eine andere Untersuchung zeigte: Wer Rückschläge im Leben nicht für schlichtes Pech ohne 
tiefere Bedeutung, sondern für einen typischen Schicksalsschlag mit Wiederholungstendenz hält, 
stirbt im Schnitt drei Jahre früher.
l Fast jeder zweite Asthmatiker, der glaubte, Allergene einzuatmen, bekam Atemprobleme. 
Tatsächlich war die Atemluft sauber gewesen. Das zeigt deutlich: Negative Erwartungen und 
Vorstellungen können krank machen. Wissenschaftlicher sprechen vom „Nocebo-
Effekt“ (noncebo = „ich werde schaden“). Damit erklären Experten auch den Voodoo-Tod: Die 
bloße Angst vor dem Fluch böser Geister kann körperliche Prozesse wie Atmung oder Blutdruck 
so stark beeinflussen, dass das Opfer tatsächlich stirbt.
l Mit der Kraft der Gedanken lässt sich sogar der Tod verschieben: In der Woche vor hohen 
Festtagen, die die Teilnehmer einer amerikanischen Studie gern noch erleben wollten, gab es ein 
Drittel weniger Todesfälle als sonst. Nach dem Fest stieg die Sterberate dann jeweils wieder um 
ein Drittel an.
l Die Anzahl der körpereigenen „Killerzellen“ zur Krankheitsabwehr nimmt nachweislich zu, 
wenn man therapeutischen Fantasiereisen (Visualisierungen) macht.
Wie Geist und Körper miteinander kommunizieren, ist für Gesundheitswissenschaftler zu einer 
wesentlichen Frage geworden. Auch weil wir mit dem Medizinbetrieb, wie wir ihn bisher kennen, 
an Grenzen gestoßen sind. Patienten fühlen sich trotz Behandlung erschöpft oder überfordert, sind 
dauererkältet oder depressiv. Ungeachtet des gewaltigen medizinischen Fortschritts wird längst 
nicht jeder wieder gesund. Für viele gibt es noch immer keine befriedigenden Therapien, bei 
anderen schlagen sie nicht an.
 
Körper, Geist und Seele
Wie unser Denken die Gesundheit beeinflusst
Die Kraft der Gedanken kennt jeder, der schon mal einen Kurs für autogenes Training mitgemacht 
hat. Wer intensiv denkt: „Meine Hände und Füße werden ganz warm“, der bekommt tatsächlich 
warme Hände und Füße“. Wie kann das sein? Wie schafft es der Geist, den Körper zu 
beeinflussen, uns gesund zu erhalten oder krank zu machen? Ganz genau versteht man es noch 
nicht, aber so viel ist klar: Psyche, Nervensystem und die körpereigene Krankheitsabwehr 
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kommunizieren untereinander mit Hilfe von Botenstoffen wie Hormonen und so genannten 
Transmittern. Dazu gehören die Zytokine, die unter anderem bei negativen Gefühlen wie Angst, 
Wut oder Depressionen ausgeschüttet werden und dann beispielsweise chronische 
Entzündungsprozesse ausläsen können. Wie man heute weiß, spielen solche Entzündungsprozesse 
zum Beispiel bei der Entstehung der Arteriosklerose eine große Rolle. Und die kann wiederum 
Folgekrankheiten wie hohen Blutdruck, Herzinfarkt oder Schlaganfall nach sich ziehen. 
Umgekehrt fördern Gefühle wie Freude und Stolz die Ausschüttung von Glücksbotenstoffen wie 
Serotonin oder Endorphinen, die die körpereigene Abwehr stark machen.
Dr. Sabine Thor-Wiedemann

Salutogenetische Kräfte stecken in jedem von uns. Wie man sie freisetzt, 
lässt sich lernen
Manche Menschen wissen ganz instinktiv, was ihnen gut tut (siehe: „Haben Sie Zugang zu Ihren 
Selbstheilungskräften?“) Einige haben Hobbys, die nachweislich die Immunabwehr stärken oder 
den Stoffwechsel stabilisieren, wie etwa Meditieren. Andere müssen den Zugang zu ihren 
Selbstheilungskräften noch finden. Manchmal gelingt das erst, wenn sie schwer krank werden. 
Wie die Ärztin Dr. Ruth Pillat, die an Krebs erkrankte. Ihre geschätzte Lebenserwartung lag bei 
drei Monaten. Das ist bald 20 Jahre her. Heute sagt sie: „Ich mache nur noch, was mir Freude 
bringt und Kraft gibt.“ Die Tanztherapeutin Ute Bühler macht mit Erfolg Visualisierungsarbeit 
gegen ihre zu hohen Schilddrüsenwerte: „Jetzt weiß ich, wie ich Gesundes in mich hineinhoffen 
kann.“
Wesentlich für ein salutogenetisches Handeln ist immer die Überlegung: „Was kann ich selbst tun, 
um gesund zu bleiben?“ Laut Professor Gerd A. Nagel, dem langjährigen Wissenschaftlichen 
Direktor der Freiburger Klinik für Tumorbiologie, ist sie „eine der wichtigsten Fragen, die sich 
Patienten stellen, nicht nur bei Krebs“. Auch Professor Wolfram Schüffel ist überzeugt: „Patienten, 
die schnell genesen, haben ihre ganz persönlichen Gesundheitsquellen entdeckt. Sie übernehmen 
Verantwortung für sich und ihr Wohlbefinden.“ So erklärt er auch, warum es Rheumatiker gibt, 
die trotz schmerzender Gelenke und eingeschränkter Beweglichkeit ein glückliches, erfülltes 
Leben führen. Und das ist gar nicht mal so selten. Erst kürzlich zeigte die Auswertung von 30 
Studien, für die mehr als 10 000 Patienten befragt wurden, dass Menschen, die unter Krebs, 
Rheuma oder Diabetes leiden, nicht unglücklicher sind als die Normalbevölkerung.
So weit die Wissenschaft. Aber haben ihre Erkenntnisse schon die niedergelassenen Ärzte erreicht, 
unsere direkten Ansprechpartner, wenn wir krank sind? Wir haben nachgefragt. Das Ergebnis des 
Brigitte-Ärzte-Rests: Es muss noch viel passieren, Ärzte haben salutogenetisches Denken noch 
wenig verinnerlicht und können darum ihre Patienten zu wenig dazu ermutigen. 
Annette Bopp

Checkliste:
Haben Sie Zugang zu Ihren Selbstheilungskräften?
Sie steckt in jeden von uns: Energie, die uns ohne Risiken und Nebenwirkungen heilen oder 
gesund erhalten kann. Wissen Sie, was Sie brauchen, um sie zu aktivieren – damit Sie sich rundum 
wohl und gesund fühlen? Unsere Fragen helfen, sich darüber klar zu werden.

 Haben Sie Ihre persönliche Entspannungsmethode?
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 Ist Ihnen bewusst, an welchem Platz in Ihrer Wohnung Sie sich am wohlsten fühlen?
 Kennen Sie bestimmte Speisen und Getränke (z. B. frisch gepresste Säfte oder ein Glas guter 
Rotwein), die Ihnen besonders gut bekommen?
 Wissen Sie, welche Ihrer liebsten Lebensmittel und Gerichte auch gesund sind?
 Haben Sie eine Lieblingssportart?
 Können Sie sagen, was Ihnen persönlich hilft, bei einer „normalen Erkältung“ schnell wieder 
gesund zu werden (z. B. zwölf Stunden schlafen; eine kräftige Hühnersuppe; ein heißes Bad; mit 
einer Wärmflasche aufs Sofa)?
 Ist Ihnen klar, Was Sie brauchen, um gut zu schlafen?
 Sorgen Sie für regelmäßige Erholungspausen?
 Haben Sie sich schon mal gefragt, was Sie im Alltag ändern können, um weniger Stress zu 
haben?
 Merken Sie es rasch, wenn Sie krank werden?
 Fantasiereisen, Tagträume – kennen Sie Ihre Vorstellungskraft?
 Ist Ihnen bewusst, wie angestrengt (oder auch entspannt) Ihr Leben gerade ist?
 Nehmen Sie Ihr Leben als Herausforderung wahr, die Sie selbst gestalten können?
 Vertrauen Sie darauf, dass eine höhere Kraft Sie vor Krankheiten schützt?Auswertung: Je mehr 
Fragen Sie mit Ja beantwortet haben, desto besser nutzen Sie Ihre Selbstheilungskräfte ganz 
instinktiv. Auch wenn Sie überwiegend mit Nein geantwortet haben – innere Heiler haben Sie 
trotzdem. 
Kirsten Khaschei

Der Ärzte-Test
Was wissen Ärzte über die „inneren Heiler“?
Sie gelten selbst als Placebos. Das Gespräch mit ihnen kann Vertrauen schaffen, motivieren oder 
entmutigen. Ärztinnen und Ärzte sind die direkten Ansprechpartner, wenn es um unsere 
Gesundheit geht. Wir sollten wissen: Entsprechen ihre Empfehlungen dem neuesten Stand der 
Wissenschaft? Kennen sie sich mit Salutogenese, mit Selbstheilung aus? Helfen sie den Patienten, 
ihre inneren Heiler zu aktivieren? Für den Brigitte-Ärzte-Test haben wir eine repräsentative 
Auswahl praktischer Ärzte, Allgemeinmediziner und Internisten telefonisch befragt. Mit Hilfe 
eines Fragebogens, der unter anderem verschiedene Situationen aus der täglichen Praxis 
beschreibt. Zum Beispiel: Eine Frau mit Schlafstörungen kommt in Ihre Sprechstunde. Was fragen 
Sie ab?  Die Ärzte sollten dann angeben, welche der vorgegebenen Antworten sie für wie wichtig 
halten bzw., was sie für gewöhnlich abfragen oder empfehlen. Bei jedem Thema gab es mehrere 
Antwortmöglichkeiten, aber nur jeweils eine entsprach salutogenetischen Prinzipien. In unserem 
Beispiel war das die Frage: Unter welchen Umständen haben Sie sich zuletzt gut gefühlt? Das 
Ergebnis: Bei Schlafstörungen halten Ärzte die saltogenetische Frage unter den Vorgaben für die 
am wenigsten wichtige. Nur knapp ein Viertel (24 Prozent) bewertet sie mit „sehr wichtig“, gut die 
Hälfte (51 Prozent) mit „wichtig“. Ein gutes Viertel (26 Prozent) der Umfrageteilnehmer würde 
eine entsprechende Frage voraussichtlich gar nicht erst stellen – so viele Ärzte ordnen sie als 
„unwichtig“ oder „weniger wichtig“ ein. Am meisten Wert legen die Mediziner darauf 
herauszufinden, wann die Symptome angefangen haben (61 Prozent: „sehr wichtig“, 36 Prozent: 
„wichtig“).
Noch deutlicher ist das Ergebnis beim Thema Bluthochdruck. Fast alle Befragten (96 Prozent) 
raten einer Patientin mit zu hohem Blutdruck, das Rauchen aufzugeben und sich mehr zu 
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bewegen. Das ist zwar richtig – aber nicht genug. Denn solche Empfehlungen erreichen die 
Patienten oft nicht. Sie werden vielmehr als Beeinträchtigung empfunden und helfen kaum, innere 
Heiler zu aktivieren. Angemessener wäre es, auch zu fragen, was die Patientin in ihrer Freizeit 
gern tut, bei was sie sich wohl fühlt – und dann zu besprechen, welche dieser Beschäftigungen 
besonders günstig für sie sind, etwa weil sie das Herz-Kreislauf-System trainieren. Genau das 
wollten aber nicht mal zwei von drei Ärzten wissen (60 Prozent).
Ähnlich ist es beim Abnehmen. Die allermeisten Mediziner (90 Prozent) raten der Patientin dazu. 
Wenn es dann aber darum geht, sie zu motivieren, fragt nur etwa die Hälfte (55 Prozent), was sie 
gern isst, um dann die gesunden Lebensmittel zu empfehlen. Dabei wäre das der direkte Weg, die 
Selbstheilungskräfte der Patientin zu wecken. Stattdessen geben Ärzte Gebote aus: Ganze 82 
Prozent raten dazu, auf Süßigkeiten zu verzichten. Dabei hält einen Verzicht ohnehin niemand 
durch, nicht selten ist Heißhunger die Folge. Und 57 Prozent empfehlen FdH (von allem die 
Hälfte bzw. einfach weniger zu essen), um Gewicht zu verlieren – obwohl längst bewiesen ist, 
dass das meist zum gegenteiligen Ergebnis führt. Fazit: Beunruhigend viele Ärzte stellen nach wie 
vor die Krankheit in den Fokus, nicht die Gesundheit, denken also noch nicht salutogenetisch. 
Und: Auch in einigen anderen Punkten liegen Mediziner daneben. Zum Beispiel verschreiben 57 
Prozent ein Blutdruck senkendes Mittel, obwohl es medizinisch nicht unbedingt erforderlich wäre. 
Denn fast die Hälfte der Befragten (45 Prozent) glaubt immer noch, dass Patienten in erster Linie 
ein Rezept wollen und keine guten Ratschläge. Da haben Deutschland Ärzte also noch einiges 
nachzuholen.
Dabei zeigt der Test: In punkto Salutogenese müssen Ärzte mehr dazulernen als Ärztinnen. 
Internisten mehr als praktische Ärzte. Die Frage nach der liebsten Freizeitbeschäftigung zum 
Beispiel stellt nur etwa jeder zweite Arzt (55 Prozent), aber fast drei Viertel aller Ärztinnen (72 
Prozent). Unter den Internisten hält sie nicht mal jeder zweite für nötig (44 Prozent), dagegen zwei 
Drittel der praktischen Ärzte (66 Prozent).
Wer nach zeitgemäßer ärztlicher Behandlung sucht, ist den Umfrage-Ergebnissen zufolge bei einer 
Hausärztin am besten aufgehoben.
Diana Helfrich

So sind wir vorgegangen
Hier ein Beispiel unserer Fragen an die Ärzte:
Sie haben eine Patientin, die unter Schlafstörungen leidet. Sie fühlt sich müde und antriebslos, 
klagt über depressive Verstimmungen. Ich lese Ihnen nun im Folgenden einige Fragen vor, die Sie 
Ihrer Patientin stellen könnten. Bitte sagen Sie mir zu jeder dieser Fragen, wie wichtig diese für Ihr 
weiteres therapeutisches Vorgehen ist (Antwortvorgabe: sehr wichtig, wichtig, weniger wichtig, 
unwichtig).
 Seit wann haben Sie diese Symptome
 Können Sie schlecht ein- oder durchschlafen?
 In welchen Situationen, bei welchen Gelegenheiten ist es am schlimmsten?
 Gibt es Tage, wo es schlimmer ist als an anderen?
 Unter welchen Umständen haben Sie sich zuletzt gut gefühlt?
 Haben Sie besonders viel Stress?
 Haben Sie Probleme am Arbeitsplatz?
 Haben Sie Probleme mit der Partnerschaft oder der Familie?
 Haben Sie bisher etwas dagegen unternommen?

Medizin im Wandel: 

ikO 2015

Seite 5 von 6



Medizin im Wandel: 
So machen Sie sich heute fit für den Arztbesuch
Krank sein, gesund sein: Überlegen Sie vor dem Termin nicht nur, wann Ihre Beschwerden 
angefangen haben, sondern auch, wann Sie sich zuletzt (so richtig wohl und gesund gefühlt haben. 
Was fällt Ihnen auf, wenn Sie beide „Zustände“ miteinander vergleichen? 
Mittel Ihrer Wahl: Schreiben Sie auf, welche Medikamente Sie bereits ausprobiert haben bzw. 
welche Hausmittel oder andere begleitenden Maßnahmen (z. B. bestimmte Tees, Speisen, 
Bewegung o.ä.) Ihnen gut tun.
Spurensuche: Fragen Sie sich im Vorfeld, was beim Krankwerden eine Rolle gespielt haben 
könnte (Stress im Job, Überanstrengung, Veranlagung, Ansteckung) – aber auch, was Sie generell 
stark und gesund macht, also: Welche Lebensumstände könnten Ihre Basis für Gesundheit und 
Wohlbefinden sein? Dazu gehören neben bestimmten Aktivitäten, Erlebnissen und Kontakt zu 
anderen Menschen auch Hausmittel oder Übungen.
Nicht mogeln: Es ist verführerisch, den eigenen Lebensstil zu beschönigen, um damit vor sich 
selbst und / oder vor dem Arzt besser dazustehen. Aber diese kleinen Lügen helfen nicht weiter. 
Also besser ehrlich sein – auch wenn es sehr schwer fällt – und den Arzt direkt fragen: Haben Sie 
eine Idee wie ich es schaffen kann, wirklich das zu tun, was mir gut tut? Gibt es vielleicht eine 
Selbsthilfegruppe? Oder einen Kurs bei der Volkshochschule oder Krankenkasse?
Untersuchungen hinterfragen: Nicht alle der heute verfügbaren Untersuchungsmethoden sind 
immer wirklich sinnvoll. Deshalb sollten Sie sich erkundigen, was Ihnen eine aufwändige 
Untersuchung bringt. Manche haben nur den Zweck, etwas genauer über die Beschwerden bzw. 
Symptome Bescheid zu wissen – aber keinerlei Einfluss auf die Behandlung. Dann ist es sinnvoll 
zu fragen: Muss das tatsächlich sein?
Zeit lassen: Fühlen Sie sich im Gespräch mit Ihrem Arzt überrumpelt, etwa wenn es um eine 
Operation geht oder eine schmerzhafte Untersuchung? Dann nehmen Sie sich Zeit, um in Ruhe zu 
entscheiden – schlafen Sie darüber. Holen Sie gegebenenfalls eine zweite Meinung bei einem 
anderen Arzt ein. Falls Ihnen ein Medikament oder eine bestimmte Behandlung verordnet wird: 
Überlegen Sie bewusst, ob Sie es wirklich schaffen, sich daran zu halten. Wollen Sie das 
verschriebene Medikament trotz eventueller Vorbehalte wirklich nehmen? Oder möchten Sie doch 
lieber erst noch etwas anderes ausprobieren? Das ist Ihr gutes Recht.
Abschied nehmen: „Für jede Krankheit gibt es eine ideale Behandlung, und die will ich haben!“ 
– von dieser alten Überzeugung sollten Sie sich verabschieden, denn heute weiß man: Die 
Therapie, die dem einen gut tut, hilft dem anderen vielleicht gar nicht. Haben Sie also den Mut, mit 
Ihrem Arzt zusammen verschiedene „Behandlungspläne“ zu diskutieren und den auszuwählen, 
von dem Sie wirklich überzeugt sind. Denn Studien haben gezeigt: Menschen, die an ihre Heilung 
glauben, werden schneller wieder gesund als Zweifler.
Kirsten Khaschei
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