Gesundheit
ist
gelungene
Beziehung

Aus: O. Baumgärtner, C.
Köntgen: “Vergesst mir
die Seele nicht”, BW 2001

Gesundheit
aus psychosomatischer Sicht

“Gesundheit ist danach der ungestörte Au!au der
s u b j e k t i v e n Um w e l t , w o b e i d i e Um g e b u n g
Nützlichkeiten und Schädlichkeiten bieten muß, die
d e n k r e a t i v e n F ä h i g ke i te n d e s L e b e we s e n s
entsprechen. Krankheit tritt ein, wenn das raﬃnierte
Gleichgewicht zwischen subjektiver Kreativität und
objektivem Angebot gestört ist, wenn - wie Lennart
Levi (1971) es formuliert hat - Umgebung sich zum
Lebewesen verhält wie ein schlecht passender
Schuh.”
Uexküll, Thure von, W. Wesiack:
Theorie der Humanmedizin,
3.Aufl. München 1998
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“Das ärztliche Leben
Der Mensch, der sich durch seinen Verstand von
den übrigen Lebewesen unterscheidet, ist für
seinen Körper verantwortlich. Um seinen Leib
gesund zu erhalten, muss er auf folgende Dinge
besonders achten: Luft, Bewegung und Ruhe, auf
Essen und Trinken, Entleerung und Verhalten,
auf Schlafen und Wachen sowie die seelischen
Einwirkungen, aber auch auf die geographische
Lage, seine täglichen Gewohnheiten, auf Alter
und jeweilige Körperform. Seinen Tageslauf soll
man mit einem Gebet beginnen und mit der
Lektüre wissenschaftlicher Schriften bei einem
Glase Wein ausklingen lassen.”
Ishaq b. Ali ar-Ruhawi
arabischer Arzt im 9. Jahrhundert
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1.
Biologische
Voraussetzungen

Dr. med. Franz Kleinschrod
1860 - 1934

Das Gesetz vom
“funktionellen
Reiz”

“...der Reiz, welcher äußerlich Veranlassung
wurde, daß sich entwicklungsgeschichtlich eine
Funktion ausgebildet hat, stärkt und kräftigt auch
die Funktion, wenn man ihn äußerlich anwendet.
Das Gesetz ist also ein entwicklungsgeschichtliches und damit glaube ich, das richtige
Reizgesetz gefunden zu haben...
Solche Reize nenne ich jetzt funktione!e Reize.
Zum Beispiel die Kälte ist ein funktioneller Reiz,
denn sie war äußerlich Veranlassung, daß sich die
Wärmeregulation entwicklungsgeschichtlich in
der Haut ausgebildet hat. Sie ist daher der
funktionelle Reiz der Haut...
Dasselbe Gesetz finden wir bei allen Organen
w i e d e r. Je d e Fu n k t i o n m u ß a u c h i h r e n
entwicklungsgeschichtlichen funktionellen Reiz
haben.”
Kleinschrod (1911)

Fortsetzung: Biologische Voraussetzungen

Proteinkinetik als Ausleseprozess
der “funktionelle Reiz” aus molekularbiologischer Sicht

“Es sind die Umweltbedingungen, die in Millionen Jahren zur Entwicklung von Sinnesorganen und Funktionssystemen geführt haben Umweltbedingungen, die diese Systeme aber
auch durch ständige Beanspruchung in Funktion
gehalten haben.
Dann aber bedarf unsere Physis auch weiterhin
dieser funktionssteigernden und stimulierenden Einflüsse - Tag für Tag, ein Leben lang. Alle
Teilsysteme unseres Körpers fordern eine ihrer
Natur gemäße Inanspruchnahme, fordern eine
Steigerung der funktionellen Leistungsansprüche.
Damit verbunden ist dann die Beschleunigung
des auslesenden Proteinumsatzes. In diesem
molekularen auslesenden Erneuerungsprozeß
wurzeln Gesundheit und Heilung.”
K. Pirlet

Prof. Dr. med. Karl Pirlet (geb. 1920)

Karl Pirlet

Naturheilkunde
ist Naturwissenschaft
Karger, Freiburg/Basel 2004

Voraussetzung für seelische Stabilität
1. die Ereignisse im Leben
strukturiert, vorhersehbar
und erklärbar sind;
2. die Ressourcen verfügbar
sind, um den aus den
Ereignissen stammenden
Anforderungen gerecht zu
werden;
Kohärenzgefühl (SOC)
(A. Antonovsky)

Da s Kohärenzgefühl (SOC) ist eine
>Grundorientierung, die das Ausmaß eines
umfassenden, dauerhaften und gleichzeitig
dynamischen Gefühls des Vertrauens darauf
ausdrückt, daß...

3. d i e s e A n f o r d e r u n g e n
Herausforderungen sind, die
Interventionen und Engagement lohnen.<
(Köhle,K., R.Obliers, J. Faber: “Das SalutogeneseKonzept in Theorie und Praxis” In: Lambrecher, F.,R.
Jahnen (Hrsg.): “Salutogenese -Ein neues Konzept in der
Psychosomatik? Frankfurt/Main, 1994)

Fortsetzung: Psychosoziale Voraussetzungen

Urvertrauen
“Wir müssen in dem aﬀektiven Kontinuum
der Stimmung des dyadischen Systems
o f f e n b a r d i e Wu r z e l f ü r d a s s p ä te r e
>Urvertrauen< (Erikson 1957) sehen, das man
auch als basalen Selbstwert bezeichnen kann.
Es scheint der bleibende Widerschein einer
Konstellation zu sein, in der die Mutter
ihrem Kind >zeigt<, wieviel es ihr >wert< ist.
Da die Mutter in dieser Phase für das Kind
alles bedeutet, ist der Wert, den das Kind für
sie hat, für das Kind ein absoluter Maßstab.

Die Rückführung des Selbstwertgefühls auf
ein frühes soziales Erleben läßt uns
verstehen, wie, wann und warum es zu der
Entw icklung eine s >f alschen Selbst<
kommen kann, das ständig auf Zuspruch und
Anerkennung irgendeiner sozialen Gruppe
angewiesen ist.”
(Uexküll, Thure von, W. Wesiack: ”Theorie der Human
Medizin, 3. Auflg., München 1998, S. 300)

3. Seelisch-geistige Voraussetzungen
Viktor E. Frankl:

“Seinem Wesen nach ist der Mensch
sinnorientiert.”
“Man verstand im Althochdeutschen unter >sinnan<
eine >Reise unternehmen, eine Fährte suchen< (Duden
1963), also reisen, gehen, fahren, senden, was soviel
heißt wie jemanden >reisen machen<. >Sinnan<
bedeutet aber auch >streben<, also ein Ziel geistig
verfolgen....Wer demnach >sinnt<, begibt sich auf die
Reise, sucht eine Fährte und dies sowohl im
übertragenen wie im konkreten Verständnis.”
(K.Biller: “Der Sinnbegriﬀ als zentrales Theorem der Logotherapie”, in:
Kurz, W., F.Sedlak (Hrsg.): Kompendium der Logotherapie und
Existenzanalyse, Tübingen 1995, S . 99)
“Die wahrscheinlich älteste Darstellung
Santiagos als Pilger mit Muschel (11./12.Jh.), an
der Kirche Sta.Marta de Tera, Provinz Zamora”
(aus: U. Wegner: Der Jakobsweg, Freiburg
2000/2003

“Sinn...muss gefunden werden.” (V.E. Frankl)
“Sinnfindung geschieht am besten durch das
Wahrnehmen eines Anspruchs, einer Möglichkeit für
Beglückendes, Erhabenes, Bedeutendes und Schönes.
Sinnfindung ist nach Frankl Gestaltwahrnehmung.
damit ist der >Forderungscharakter< gemeint, der
einer Situation innewohnt.”

Sinnfindung durch Werteverwirklichung
=> Schöpferische Werte
=> Erlebniswerte
=> Einstellungswerte

Pause!
... danach geht´s weiter mit:

=> die seelische Entwicklung des Menschen
=> zur Entstehung von Neurosen
=> zur Entstehung von somatoformen
Störungen

