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Shou Zhong e.V.
Belziger Str. 69/71, 10823 Berlin

Tel. 030-29044603, shou.zhong@t-online.de

Ausbildung in Chinesischer Arzneimitteltherapie
Beginn 4. Oktober 2014 in Berlin
Frühbucherrabatt bis 31. August 2014

Wir unterrichten ca. 300 Substanzen überwiegend pflanzlicher und
mineralischer Herkunft, aus denen individuelle Rezepturen nach
eingehender Diagnostik hergestellt werden. Die Arzneien sind
streng rückstandskontrolliert, wir berücksichtigen den Artenschutz
und beziehen die Substanzen ausschließlich über Apotheken.

Weitere Informationen unter www.abz-ost.de

Homöopathie ist unsere Kompetenz:

ü Ausbildung in klassischer Homöopathie
Start: April 2015

üMeisterkurs Hauterkrankungen 2015

Weitere Kurse/Infos: www.cvb-gesellschaft.de
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nenstock Bakterien,Pilze und an-
dereMikroorganismen imZaum
gehalten –dasmacht sichdieNa-
turmedizin schon seit Langem
zu Nutze.

Die Immenprofitieren von ei-
nem Effekt, den auch Rainer
Schmidt, Arztmit eigener Praxis,
als Grundsatz kennt: „Erkran-

kungen durch Viren und Bakte-
rien sind alltäglich, da der Kon-
taktmit ihnenunvermeidbar ist“.
Von entscheidender Bedeutung
sei jedoch die „Immunitätslage
des Einzelnen“. Eine entschei-
dende Rolle spiele dabei das kör-
pereigene Schleimhautsystem
mit einer Fläche von rund 1.000
Quadratmetern, das von Mund
und Nase bis zum Enddarm
reicht. „Es muss sich täglich mit
Mikroorganismen wie Bakte-
rien, Viren und Pilzen auseinan-
dersetzen. Zudem tragen auch
wir Menschen unzählige Mikro-
organismen in uns.“

Für den Kinderarzt und Aller-
gologen ist die lebenslange Aus-
einandersetzung zwischen dem
Immunsystem und dem System
der Mikroorganismen wichtig,
denndabei geht es umnichts an-
deres als eine natürliche Immu-
nisierung.Deshalbverstehterei-
nenVirusinfektauchalsRegulie-
rungsprozess, bei dem man den
Körper mit natürlichen Metho-
den unterstützen sollte: „Bei ers-

ten Symptomenwie eine laufen-
de Nase, Husten und geschwolle-
ne Mandeln, die Anzeichen für
eineAuseinandersetzungdesOr-
ganismus sind, kannman in die-
ser Phase das Immunsystem
durch Dampfinhalation unter-
stützen – zum Beispiel mit Ka-
mille, die entzündungshem-
mende Funktion hat“. Ein weite-
rer wichtiger Aspekt seien Kräu-
tertees je nach persönlichen Ge-
schmack: Salbei, Ingwer, Thy-
mian oder Verbene. „Ganz be-
sonders gut ist auch Cistustee,
der eine Schutzfunktion für die
Zellen hat. Eine Tasse Cistustee
täglich im Winter stärkt die Ab-
wehrkräfte.“ Aber zuallererst be-
nötige der Körper Ruhe und
Schlaf, auchwenndies entgegen-
gesetzt zu den hohen Anforde-
rungen der gegenwärtigen Ar-
beitswelt stehe.

Schmidt, der seit 2010 imVor-
stand der Hufelandgesellschaft
tätig ist, kritisiert vehement,
dass bei der Diagnose grippaler
Infekt häufig der Griff zumAnti-

Killer-App ohne Nepp
ABWEHR Antibiotika
wirkenmeist
durchschlagend.
Die sorglose
Anwendungmacht
Keime resistent,
Wirkung ade. Mit
Thymian, Salbei &
Co. passiert das nicht

VON HEIDE REINHÄCKEL

„Thymus vulgaris, Salvia und
Tropaeolummajus.“ Hätten sich
die pflanzenkundigen Vampir-
Nerds in Jim Jarmuschs Film
„Only Lovers Left Alive“ auch
über Kräuter mit Erkältungsbe-
kämpfungspotenzial unterhal-
ten, hätte das vielleicht so ge-
klungen. Denn das Arsenal der
Natur kennt zahlreichePflanzen,
die im Winter bei Erkältungen
helfen können. „Ich empfehle
bei grippalen Infekten gerne ein
Fertigarzneimittel mit Kapuzi-
nerkresse und Meerrettichwur-
zel“, sagt Daniela Hoffmann von
der Berliner Zietenapotheke.
„Beide Pflanzen enthalten als
Wirkstoffe Senföle, dieVirenund
Bakterien bekämpfen.“

Neunzig Prozent aller Infekte
werden durch Viren ausgelöst,
nur zehn Prozent durch Bakte-
rien. Bei viralen Infekten helfen
keine Antibiotika, natürliche
Pflanzenstoffe können dagegen
zur Gesundung beitragen. „Bei
Husten ist Thymian hilfreich,
der zudemkrampf-undschleim-
lösend wirkt und zu den stärks-
ten natürlichen antibakteriellen
Substanzenzählt.Hierkannman
beispielsweise einige Tropfen
ätherisches Öl bei der Dampfin-
halationverwenden“, rätdieApo-
thekerin.

Bei Halsschmerzen helfe Sal-
bei, derauchantibakteriellwirkt,
sowohl als Tee oder als Aufguss
zum Gurgeln. Bei ersten Anzei-
chen einer Erkältung könneman
zur Unterstützung des Immun-
systems aber auch zu Propolis
greifen, dem „Bienenkitt“. Mit
den Inhaltsstoffen dieser harzar-
tigen Substanz werden im Bie-

biotikum als „schneller Pille der
Pharmaindustrie“ vorherrscht.
„Antibiotika greifen störend in
das ausgewogene Gleichgewicht
innerhalb der Bakteriengemein-
schaften ein und zerstören darü-
ber hinaus die Tight Junctions
genannten Haftkomplexe der
Darmschleimhautwand des
Menschen“. Die würden eine
wichtige Aufnahme- aber auch
Barrierefunktion besitzen. Einer

Universitätsstudie zufolge daue-
re es ein halbes Jahr, bis nach der
fünftägigen Verabreichung von
Antibiotika der Verdauungstrakt
regeneriert sei. „Antibiotika zer-
stören die Bakterien in der
Darmflora – dabei sind diese
enorm wichtig, da sie die
Schleimhautzellen ernähren, Vi-
tamine erzeugen und Energie
liefern, da die Darmwände nicht
vom Blutkreislauf versorgt wer-
den“, so Schmidt.

Zudem kommt das Problem
der Resistenz dazu: „Es braucht
rund zehn Jahre, um ein neues
Antibiotikum zu entwickeln. Mi-
kroorganismenverändern inder
Zwischenzeit jedoch ihreGestalt,
sodass ein hoher Beschleuni-
gungsdruck entsteht“. Das Pro-
blem der Resistenz werde in der
Politik verkannt, weshalb er für
den verstärkten Einsatz bewähr-
ter, traditioneller Medizin plä-
diere. Im Notfall könne man
dann auf Antibiotika zurückgrei-
fen, die auch wirklich etwas be-
wirken.

Impulse e. V.
Rubensstr. 20a · 42329 Wuppertal

Tel. 0202/73 95 40 · www.Impulse-Schule.de
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Neue Berufe – Gute Chancen

Staatlich zugelassene Fernlehrgänge mit
Wochenendseminaren in vielen Städten.

Neunzig Prozent
aller Infekte werden
durchViren ausgelöst,
nur zehn Prozent
durch Bakterien.
Bei viralen Infekten
helfen keine Anti-
biotika, natürliche
Pflanzenstoffe können
dagegen zur
Gesundung beitragen

Das Josif-Pancic-Institut in Serbien: Dort werden medizinische Kräuter angebaut und erforscht Foto: laif
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Telefon 089 62505-0
Telefax 089 62505-430

www.kfn-muc.de

Krankenhaus für Naturheilweisen
Seybothstraße 65
81545 München

Das Krankenhaus für Naturheilweisen, eine der führenden komplementärmedizinischen
Kliniken Deutschlands, setzt gleichwertig moderne schulmedizinische Therapien und
anerkannte Methoden aus der Komplementärmedizin, wie Naturheilverfahren
und Homöopathie, ein.

Die Basis unserer Behandlung ist die leitliniengestützte Schulmedizin. Die zusätzliche
therapeutische Wirkung der Komplementärmedizin beruht auf einer Anregung der
Selbstregulation des Körpers, die wesentlich zur Gesundheitsförderung und Krankheits-
bewältigung beiträgt. In der Behandlung kommen auch salutogenetische Maßnahmen
mit praktischen Anleitungen zum Einsatz, wie Entspannungsverfahren, Ernährungs-,
Bewegungs-, Wahrnehmungs- und Kunsttherapie.

Mehr als nur Schulmedizin
Fachklinik für Innere Medizin, Naturheilverfahren und Homöopathie

Wir sind für Sie da

• Bei akuten und chronischen
Erkrankungen

• Umfassende internistische Diagnostik

• Individuelle Behandlungskonzepte

• Schulmedizinische Therapie nach
dem neuesten Wissensstand

• Therapieerweiterung durch
naturheilkundliche Verfahren

• Kompetentes interdisziplinäres Team

Weitere Informationen unter
www.Mehr-als-nur-Schulmedizin.de
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Euphrasia Augentropfen: Anwendungsgebiete gemäß der anthroposophischen Menschen- und Naturerkenntnis. Dazu gehört: katarrhalische Binde-

hautentzündung. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Rezeptfrei in Ihrer Apotheke.

WALA Heilmittel GmbH, 73085 Bad Boll. www.walaarzneimittel.de

Gerötete, gereizte
Augen?

Vertrauen Sie bewährter

Qualität – seit 1935

Ruhig, Brauner! Entschleunigung mithilfe von Yoga kann ein guter erster Schritt sein Foto: Bernd Jonkmanns/laif

„BITTE! BITTE! NUTZT SONNEN-
CREME“! Demvia Instagramver-
breiteten Aufruf von Hugh Jack-
man ist eigentlich nichts hinzu-
zufügen. Vor allem, wenn man
sich das Bild ansieht, das der
durch die Comic-Verfilmung X-
Men prominente Mutantendar-
steller kürzlich auf die Foto-Sha-
ring-Plattform hochgeladen hat:
Denn ein voluminöses Pflaster
auf der Nase weist darauf hin,
dass demMittvierziger mal wie-
der ein Hautkrebskarzinom ent-
fernt werdenmusste.

Riskant ist zu viel Sonne und
zu wenig Schutz nicht nur am
Strand von Miami Beach, son-
dern auch zwischen Kap Arkona
und Berchtesgaden: Jedes Jahr
erkranken 240.000 Bundesbür-
ger neu an Hautkrebs, darunter
170.000 am sogenannten wei-
ßenHautkrebs, ungefähr 25.000
aber auch am besonders gefähr-
lichen schwarzenHautkrebs, der
tödlich enden kann: Knapp
3.000Menschen sterben Jahr für
Jahr indirekt an den Auswirkun-
gen des UV-Lichts auf die Haut.
Denn ironischerweise gilt son-
nengegerbte Haut in unserer
körperzentrierten Kultur als Zei-

chen von Vitalität und Gesund-
heit, obwohl es eigentlich gesun-
de Blässe seinmüsste.

Nicht nur Sonnenbrand löst
Hautkrebs aus, schon längere
Sonnenbäderbringendieoberen
Hautschichten an den Rand der
Belastungsgrenze. Gerade bei
hellen Hauttypen, wie sie in
Nordeuropa verbreitet sind,
gibt’s in der Epidermis oft schon
nach zwanzig Minuten roten
Alarm. Bei Erwachsenenwohlge-
merkt. Kinder sind ohne Sunblo-
cker oder entsprechende Klei-
dung unmittelbar gefährdet. Vor
Kurzem warnte die Strahlen-
schutzkommission der Bundes-
regierung: häufige Sonnenexpo-
sition imAlter von0 bis 6 Jahren
erhöht das Risiko bösartiger Me-
lanome ganz besonders.

Juckreiz, Quaddeln oder Bläs-
chen auf der Haut müssen nicht
vom Sonnenbrand stammen, sie
können auch durch die Inhalts-
stoffe von Kosmetika verursacht

Sonne ohne Brand
SCHUTZSCHILD Zu viel
Sonne schädigt die
Haut – Allergene in
Sonnencremes können
es auch. Ein Grund
mehr, auf zertifizierte
Naturkosmetika
zurückzugreifen

werden. Zum Teil wirken die so-
gar wie körpereigene Hormone.
MansollteHughJackmanalsoer-
gänzen:BITTE!BITTE!NUTZTDIE
RICHTIGE CREME! Nicht um-
sonstratenetwadieExpertender
Zeitschrift Öko-Test in puncto
Sonnenschutz schon seit vielen
Jahren immer wieder zu zertifi-
zierten Naturkosmetikproduk-
ten – die enthalten keine synthe-
tischen Emulgatoren und statt
chemischen nur mineralische
UV-Filter, zumeist Titan- oder
Zinkoxide. Ein Unterschied, den
man teilweise noch durch einen
leichtenWeißeffekt auf der Haut
bemerkt. Gegen Sonnenaller-
gien, die tatsächlich vonder Son-
ne ausgelöst werden, hilft dage-
gen die gezielte Versorgung mit
Calcium, Zink und Vitaminen.

Gibt’s trotz aller Vorsichts-
maßnahmen einen Sonnen-
brand, kann man ebenfalls auf
alternative Mittel zurückgreifen
– lindernd bei mäßig verbrann-
ter Haut wirken etwa die gallert-
artigen Blattinnenseiten von fri-
scher Aloe sowie mit Hamame-
lis-, Eichenrinden- oder Kamil-
lentee getränkte Baumwolltü-
cher. Die Heilung unterstützen
auch natürliche Allrounder wie
Ringelblume (Calendula) oder
Arnika, derenAuszüge inSalben-
form erhältlich sind. Die ver-
brannten Körperpartien sollte
man auch nach der Abheilung
mindestens einen Monat lang
überhaupt nicht der Sonne aus-
setzen, die sich nachbildende
Haut ist nämlich erst mal beson-
ders empfindlich gegen UV-
Strahlung. ANSGAR WARNER

VON CHRISTOPH RASCH

Was typisch für ihre Patienten
ist? „Viele von ihnenhabenunter
Berufsstress und Alltagsbelas-
tungen den Kontakt zu sich
selbst verloren und nehmen
Stresswarnsignale nicht mehr
wahr“, sagt Diplompsychologin
Christel von Scheidt. Sie leitet
seit vier Jahren die Tagesklink
Naturheilkunde am Immanuel
Krankenhaus Berlin und weiß:
Arbeitsverdichtung und Termin-
stress im Beruf, die ständige Er-
reichbarkeit sowie der Wegfall
von Ruhepausen, dem handy-
freien Feierabend oder dem
Sonntag ohne Verpflichtungen
führen bei immer mehr Men-
schen zu ernsthaften Folgen:
„Diese reichen von Magen-
Darm- und Herz-Kreislauf-Er-
krankungen über Immunschwä-
chen, Allergien und chronischen
Schmerzen bis hin zum Burn-
out.“

Christel von Scheidt und ihr
Team wollen den Betroffenen –
mehr als einDrittel von ihnen ist
durchstressbedingteErkrankun-
gen sogar arbeitsunfähig – wie-
der „ein Gespür für sich selbst
geben“, mit regelmäßigen Bewe-
gungsübungen, mit Entspan-
nungs- und Achtsamkeitsübun-
gen. Und mit einem professio-
nell begleiteten Training für Zu-
hause, quasi einer Anleitung
zum Stressabbau in Eigenregie.
Mind-Body-Medizin heißt diese
natürliche Behandlungsmetho-
de neudeutsch. Ihr Ziel: sie will
bei den Betroffenen jene Kräfte
im Körper aktivieren, die die
Selbstheilung bei Erkrankungen
begünstigen können.

300 bis 400 Patienten betreut
die Berliner Tagesklinik pro Jahr
– jeweils über einen Zeitraum
von drei Monaten. Einmal wö-
chentlich kommen die Betroffe-
nen zu einem mehrstündigen
Trainings- und Beratungspro-
grammindieKlinik. FürdieTage
daheim wird ihnen ein Trai-
ningsprogramman dieHand ge-

geben: Meditation, Übungen aus
Yoga und Qigong, Stressbewälti-
gungsstrategien – vor allem aber
das, was in derMind-Body-Medi-
zin „Achtsamkeitspraxis“ heißt.
„Das bedeutet, aus Gedanken-
kreisen auszusteigen, den liebe-
vollenUmgangmit sich selbst zu
finden, besser mit stressver-
schärfenden Dingen umzuge-
hen – und die eigenen körperli-
chen wie seelischen Bedürfnisse
wieder ernst zu nehmen“, erklärt
Christel von Scheidt.

Ziel der Mind-Body-Medizin
istzwar,denEinsatzvonPharma-
mitteln auf ein sinnvolles und
notwendigesMaß zu reduzieren.
Allerdings geht dasnicht immer:
„Bei Erkrankungen wie Blut-
hochdruck braucht der Patient

Kliniken, die hierzulande auf die
Anwendung der Mind-Body-Me-
dizin setzen, berichten dennoch
Positives: Am Berliner Immanu-
el-Krankenhaus zeigen eigene
Untersuchungen, dass die Mind-
Body-Medizin gute Behand-
lungserfolge bei Rheuma- und
Fibromyalgie-Patienten erzielt.

„Die Nachfrage der Patienten
nach Mind-Body-Medizin ist
überwältigend, unsere Wartelis-
te ist lang“, berichtet auch Jost
Langhorst aus der Klinik für Na-
turheilkunde und Integrative
Medizin an den Kliniken Essen-
Mitte.Hierwerdenpro Jahr 1.400
Patienten mit stressbedingten
Erkrankungen behandelt – ent-
weder ambulant oder in der an-
geschlossenen Tagesklinik. Oder
aber, für jeweils zwei Wochen,
stationär. Langhorst, derdasZen-
trum für Integrative Gastroente-
rologie leitet, dasaufdieBehand-
lung von Magen-Darm-Erkran-
kungen spezialisiert ist, sagt:
„Für alle, diemit ambulantenBe-
handlungen gescheitert sind,
bieten wir ein geschütztes Feld
mit individuell zugeschnitte-
nem Therapieplan.“

Der typische „stationäre“ Ta-
gesablauf reicht dann – je nach
Krankheitsbild und Persönlich-
keit – von klassischer Kranken-
gymnastik über Hydrotherapien
und Akupunktur bis hin zu Na-
turheilmethoden wie dem
Schröpfen oder dem Einsatz von
ätherischen Ölen, Wickeln oder
Blutegeln. Auch hier will man
mit Yoga und Meditationsübun-
gen Körper und Seele wieder in
Einklang bringen. „Das alles soll
dazu dienen, den Patienten wie-
der für Körper und Geist zu sen-
sibilisieren – um im nächsten
Schritt seine Selbstheilungskräf-
te zu aktivieren“, so Langhorst.

Die Kosten für die Behand-
lung in der Klinik tragen übri-
gens die Krankenkassen. Sie zah-
len auch je nach Indikation ein-
zelne Anwendungen in der am-
bulanten Therapie, wie etwa
Akupunktur.

Einen Gang runter
ACHTSAMKEIT Alltagsstress kann chronisch krankmachen.
Mind-Body-Medizin aktiviert dagegen Selbstheilungskräfte

Die Patienten sollen
die eigenen körper-
lichen wie seelischen
Bedürfnisse wieder
ernst nehmen

auch weiterhin seine entspre-
chenden Medikamente“, sagt
Christel von Scheidt. Auch die
Mind-Body-Medizin wird des-
halb der Komplementärmedizin
zugerechnet, die klassische Be-
handlungsweisen ergänzt, in-
demmanKörperundGeist eines
Patienten wieder in Balance
bringt – und damit eine bereits
begonnene schulmedizinische
Therapie positiv beeinflusst.

Die in den USA entwickelte
Mind-Body-Medizin wird bei
stressbedingten, chronischenEr-
krankungen auch hierzulande
immer öfter zum Mittel der
Wahl. Die wissenschaftliche
Überprüfung der Wirksamkeit
ist schwierig, großangelegteEva-
luierungsstudien werden hier-
zulande – anders als in den USA,
woMilliardensummen in die Er-
forschung von Naturheilverfah-
ren fließen – so gut wie nicht öf-
fentlich gefördert. Diejenigen

Naturkosmetik-
produkte enthalten
keine synthetischen
Emulgatoren und
statt chemischen
nur mineralische
UV-Filter, zumeist
Titan- oder Zinkoxide
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Im Einklang mit Mensch und Natur

www.weleda.de

Natürliche

Wege aus

dem Stress.
• Neurodoron®: stärkt die Nerven

• Calmedoron®: fördert einen entspannten Schlaf

• Kombiniert: seelisch und körperlich stabilisierend

Neurodoron® TablettenWarnhinweis: Enthält Lactose und Weizenstärke – Packungsbeilage beachten. Anwendungs-
gebiete gemäß der anthroposophischen Menschen- und Naturerkenntnis. Dazu gehören: Harmonisierung und

Stabilisierung des Wesensgliedergefüges bei nervöser Erschöpfung und Stoffwechselschwäche, z. B. Nervosität, Angst-

und Unruhezustände, depressive Verstimmung, Rekonvaleszenz, Kopfschmerzen.

Calmedoron® Streukügelchen Warnhinweis: Enthält Sucrose (Zucker) – Packungsbeilage beachten. Anwendungs-
gebiete gemäß der anthroposophischen Menschen- und Naturerkenntnis. Dazu gehören: Einschlafstörungen und

Nervosität.

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Weleda AG, Schwäbisch Gmünd

sondern ist stetsmehr odermin-
der gefährdet, aber niemand ist
immer gesund oder nur krank.
Antonovsky identifizierte ver-
schiedene Faktoren, die es den
Menschen erleichtern, gesund
zu bleiben oder sich von einer
Krankheit zu regenerieren. Er
prägte den zentralen Begriff der
Salutogenese: das „Kohärenzge-
fühl“. Es setzt sichzusammenaus
demGefühl der Verstehbarkeit –
die Fähigkeit, sich und die Um-
welt so zu ordnen, dass sie inter-
pretiert werden kann –, dem Ge-
fühlderMachbarkeit –dieZuver-
sicht, Herausforderungen und
Probleme aktivmeistern zu kön-
nen –, und demGefühl der Sinn-
haftigkeit – etwas bewältigen zu
wollen,weilessichfürseinLeben
anzustrengen lohnt. Je stärker
ein Mensch im Laufe seiner Bio-
grafie ein starkes „Kohärenzge-
fühl“ entwickelt, desto größer
seine Chancen, gesund zu leben.

Ressourcen aktivieren

„Die Verfahren der Salutogenese
bemühen sich, Menschen darin
zu unterstützen, ihre Ressour-
cen, ihre Widerstandsfähigkeit
und Selbstheilungskräfte zu ak-
tivieren und ihr Immunsystem
zu trainieren“, erklärt Harald
Matthes, Leitender Arzt der Gas-
troenteorologie im Gemein-
schaftskrankenhaus Havelhöhe
in Berlin. Gesundheit sei ein ak-
tiver Prozess, den Menschen
selbst beeinflussen könnten,

wenn sie bereit seien, aktiv an
sich zu arbeiten und für sich die
Verantwortung zu übernehmen.

Im Gemeinschaftskranken-
haus Havelhöhe werden unter
andereminderGastroenteorolo-
gie und bei Autoimmunerkran-
kungen, in der Schmerztherapie,
bei Depressionen, Burn-out und
Angsterkrankungen sowie in der
Onkologie salutogene Verfahren
eingesetzt: Die Kunsttherapie,
dieMeditationundverschiedene
Entspannungsmethoden, Acht-
samkeitstrainings und Bewe-
gung sowie äußere Anwendun-
gen wie Bäder, Massagen und
Auflagen. Weitere etablierte
Komponenten sind die Phyto-
therapieunddiePsychotherapie.

Ähnlich multidisziplinäre Be-
handlungenwerdenPatienten in
der Klinik für Naturheilkunde
und Integrative Medizin der Kli-
niken Essen-Mitte angeboten.
Hier werden sie zusammenge-
fasst als Verfahren der Ord-
nungstherapieundderMind-Bo-
dy-Medizin, die aus dem Modell
der Salutogenese heraus entwi-
ckelt wurden. „Die wichtigsten
Säulen in unserem ,Tempel der
Gesundheit‘ sind Bewegung, At-
mung, Entspannung, Ernährung
und naturheilkundliche Selbst-
hilfestrategien“, erläutert Anna
Paul, Leiterin der Ordnungsthe-
rapie. Ausgangspunkt sei, dass
sich Geist, Psyche, Körper und
Verhalten sowieGefühle, Gedan-
ken, Einstellungen und soziale
wie auch spirituelle Aspekte
wechselseitigaufdieGesundheit
auswirken.

„Alles Humbug, wo bin ich
hier gelandet?“, dachte Edith
Krüger (Name geändert), als sie
2008 indieseKlinikeingewiesen
wurde. Sie war nach Jahren mit
chronischen Kopf- und Glieder-
schmerzenamEnde ihrerKräfte.
DieVerkäuferin ließsichanfangs
nur widerwillig auf die Thera-
pien ein: Yoga hielt sie für ein
„blödes Verbiegen“, Qigong für
überflüssigebensowieAchtsam-
keitsübungen und Meditation.
Vor Akupunktur hatte sie Angst
und glaubte nicht, dass ein na-
turheilkundlichesKopfschmerz-
mittel ihr helfen könnte. Es kam
anders: Die Lavendelölauflagen
beruhigten ihr pochendes Herz,
Yoga tat ihrgut,undnachderers-
ten Akupunkturbehandlungwar
sie schmerzfrei. „Ich fühltemich
leichter und spürte plötzlich ei-
ne Freiheit wie niemals zuvor“,
erzählt sie heute.

Längst kann die 36-Jährige
wieder arbeiten. „Das hätte ich
niemals gedacht“, bilanziert sie,
„das Gesamtpaket in der Klinik
hat mir geholfen, aus meinem
Loch zu kriechen. Früher hatte
ich die Negativbrille auf, heute
achte ich zum Beispiel auf dem
Weg zurArbeit auf schöneDinge,
nicht nur auf den Stadtlärm.“ Be-
vor ihre Kolleginnen kommen,
nehme sie sich Zeit, umden Son-
nengruß zu zelebrieren. Sie habe
gelernt, gut für sich zu sorgen.

Was uns wohltut, ist gut
SEITENWECHSEL Wie
Krankheiten
entstehen, wissen
Mediziner sehr gut.
Doch wie entsteht
Gesundheit?
Mit dieser Frage
beschäftigt sich
die Salutogenese

VON VERENA MÖRATH

„Wir sind alle sterblich. Ebenso
sind wir alle, solange noch ein
Hauch von Leben in uns ist, in ei-
nem gewissen Ausmaß gesund“,
bilanzierte der amerikanisch-is-
raelische Medizinsoziologe Aa-
ron Antonovsky schon in den
1970er Jahren. Er widmete sich
als erster Wissenschaftler der Er-
forschung der Gesundheit und
suchte Antworten auf solch sim-
pel klingenden Fragen: Unter
welchen Bedingungen bleibt der
Mensch gesund? Welche Res-
sourcen helfen ihm, trotz ex-
tremster Belastungen, Stress
und widrigen Umständen ge-
sund zu bleiben, warum werden
andere davon krank? Wie schaf-
fen es Menschen, sich von Er-
krankungen wieder zu erholen?
Er suchte nach dem Ursprung
von Gesundheit und setzte mit
seinemModell der Salutogenese
völlig neue Maßstäbe in der Me-
dizin, die sich bis dahin in erster
Linie mit der Pathogenese, der
Entstehung und Entwicklung
von Krankheit beschäftigte.

Das Modell der Salutogenese
geht von einem Gesundheits-
Krankheits-Kontinuum aus: Der
Mensch tendiert im Laufe seines
LebensmanchmalmehrzumGe-
sundheitspol, zeitweilig zum
Krankheitspol hin. Gesundheit
stellt sich nicht von selbst ein,

Entspannung ist eine der Säulen naturheilkundlicher Selbsthilfestrategien
Foto: Ute Mahler/Ostkreuz
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Stress im Job: Bitte nicht ausbrennen

DerstressigeArbeitsalltagmacht
immer mehr Menschen krank,
körperlich wie seelisch, warnt
derBundesverband fürBurnout-
Prophylaxe und -Prävention. So
seien etwa psychische Krankhei-
tenunter denTopdrei derVerur-
sacher von Krankheitstagen. Ge-
rade die Tendenz steigender
Krankheitsfälle durch psychoso-
matische Beschwerden sei alar-
mierend.

Zwei Drittel der Berufstätigen
in Deutschland würden die
Überlastung am Arbeitsplatz
durch fehlende Neueinstellun-

gen und Übernahme von Arbei-
ten der Exkollegen beklagen.
Hinzu komme die Anforderung,
verschiedene Tätigkeiten gleich-
zeitig zu erledigenoder sogarAr-
beiten zu übernehmen, die gar
nicht in das jeweilige Tätig-
keitsprofil passen. Oft müsse in
kurzer Zeit ein zu hohes Ar-
beitspensum erledigt werden –
inUmfragengebenzweivondrei
Arbeitnehmern das als Stress-
faktor an. Zugleichmache die di-
gitale Revolution das „Abschal-
ten“ immer schwieriger: Stich-
wortpermanenteErreichbarkeit.

Ummit dem Stress besser zu-
rechtzukommen, empfiehlt der
Bundesverband für Burnout-
Prophylaxe und -Prävention, ei-
ne ausgewogene Work-Leisure-
Balance zu schaffen und ausrei-
chend Zeit zur Regeneration ein-
zuplanen. Auch weitere Elemen-
te könnten demStress entgegen-
wirken: Prioritäten setzen und
Loslassen, auch Bewegung,
Sport, ausreichend Schlaf und
die Pflege sozialer Beziehungen.
Wichtig seien zudem ritualisier-
te PausenundAuszeiten,umZeit
für Entspannung zu haben. AW


