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Sich gesund fühlen
Die neuere Gehirnforschung und Erfahrungen aus Therapie und Pflege zeigen, dass ein besserer 
Kontakt zu unseren Gefühlen lindernd, wenn nicht gar heilsam sein könnte. Unter anderem Yoga 
und Meditation scheinen die Achtsamkeit für sich selbst zu schulen. 

Ilse Stracker-Jandl ist eine überzeugte 
Schulmedizinerin. Fragt man sie, ob 
es so etwas wie Selbstheilungskräfte 
überhaupt gibt, so antwortet sie mit 
„Ja“. Zwar muss die Schulmedizin 
immer die Basis sein, wie die Wiener 
Allgemeinmedizinerin erklärt, aller-
dings, und dies ist ihr mindestens 
ebenso wichtig, brauche die Schulme-
dizin weitere Methoden, um wirklich 
heilen zu können. Heilung, meint sie, 
ist ein ganzheitlicher Prozess, der den 
Menschen in seiner Gesamtheit mit 
„Körper, Geist und Seele“ braucht. 
„Man kann die Selbstheilungskräfte 
des Körpers gezielt aktivieren“, sagt 
Stracker-Jandl. Sie selbst ergänzt ihre 
Therapien daher mit dem Wissen aus 
Naturheilkunde und der sogenannten 
Erfahrungsmedizin, die Heilmethoden 
umfasst, die in verschiedenen Kultur-
kreisen aufgrund von langjähriger Beo-
bachtung von Symptomen entstanden 
sind. Sie hat erlebt, dass der Heilungs-
erfolg auch davon abhängt, wie der 
Patient die Erkrankung empfindet. 
„Mir ist wichtig, nicht nur auf  einzelne 
Symptome zu achten, sondern die 
kausalen Zusammenhänge zu berück-
sichtigen, denn ein Rädchen greift ins 
andere.“ Wesentliche Voraussetzung: 
Zeit und Zuwendung.
Die neuere Forschung scheint ihr 
Recht zu geben. Glaubt man den 
US-Medizinerinnen Deborah Grady 
und Rita Redberg, so verlassen wir uns 
manchmal zu bereitwillig allein auf  
Medikamente. Sie plädieren für 
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Auf der vorhergehenden Seite und hier ist die 
kollektive Yoga Session zu sehen, die jedes Jahr 
auf dem times Square in new York stattfindet. 
Am 21. Juni 2014 ist es wieder soweit. 

einen Paradigmenwechsel in der 
Mainstream-Medizin, die dem Körper 
mehr Gelegenheit gibt, seine eigenen 
Reparaturfähigkeiten in Gang zu brin-
gen. Nicht jede harmlose Erkrankung 
brauche sofort eine Pille, sagen die 
beiden Forscherinnen. Der deutsche 
Neurobiologe Gerhard Hüther geht 
sogar so weit zu sagen: „Heilung ist 
immer Selbstheilung. Niemand kann 
einen anderen Menschen gesund 
machen. Die ärztliche Kunst besteht 
darin, diesen Prozess der Selbstheilung 
zu unterstützen.“ In Krankenhäusern 
werden immer häufiger unterstützend 
Therapien wie Therapeutic Touch 
(TT), Meditation oder Yoga angeboten, 
um diese Selbstheilungskräfte zu mo-
bilisieren. Heilung ist nicht mehr Sache 
der Medizin allein. 

Die KranKheit 
unD Der Kopf
Unser Körper hat grundsätzlich die 
Fähigkeit, innere und äußere Verlet-
zungen und Krankheiten selbst zu 
heilen. Tatsächlich ist unser Körper 
unablässig damit beschäftigt, zu repa-
rieren, auszubessern und zu ersetzen. 
Enzyme beseitigen täglich Defekte in 
der Erbsubstanz, allein in der Haut 
werden etwa eine Milliarde Zellen pro 
Tag durch neue ersetzt, die innere 
Schicht des Dünndarms wird alle drei 

Tage ausgetauscht. Diese Mechanis-
men sind auch bei Erkrankungen aktiv. 
Entzündungsprozesse wie Fieber sind 
Beispiele für Heilungsmaßnahmen 
des Körpers. Doch warum scheinen 
manche Patienten geradezu wunder-
same Selbstheilungskräfte zu besitzen 
und andere wiederum gar nicht? „Für 
die Unterdrückung oder Reaktivierung 
von Selbstheilungsprozessen spielen 
zentralnervöse Regelmechanismen eine 
entscheidende Rolle“, erklärt Hüther. 
Diese Mechanismen sind sehr leicht 
anfällig für Störungen. Diese sind 
meist rein emotionaler Natur: Angst ist 
das stärkste Gefühl, dass die Regel-
systeme im Gehirn durcheinander 
bringt. Angst vor der Krankheit, Angst 
vor dem Sterben, vor dem Tod – wie 
stark diese Angst ist, hängt wiederum 
von der Lebensgeschichte und daraus 
entwickelten inneren Haltung eines 
Patienten ab. „Die Reaktivierung bisher 
unterdrückter Selbstheilungskräfte bei 
einem Patienten ist immer nur dann 
möglich, wenn es dem betreffenden 
Patienten gelingt, etwas wiederzufin-
den, was er verloren hat oder wieder an 
etwas anzuknüpfen, was unterbrochen 
war“, sagt Hüther. Das kann die Erin-
nerung an die Verbundenheit und Ge-
borgenheit der frühen Kindheit oder 
gar noch im Mutterleib sein. Diese 
guten Erfahrungen können, so Hüther, 
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im Lauf  des Lebens von Erfahrungen 
der Einsamkeit, des nicht verstanden 
werdens und der Hilflosigkeit überde-
ckt werden. Psychotherapeuten können 
aus der Lebensgeschichte herausar-
beiten, welche therapeutische Hilfe-
stellung am besten passt. „Die innere 
Haltung ist schwer veränderbar, weil 
sie an Gefühle und körperliche Reak-
tionen gekoppelt ist. Rein kognitive 
Interventionen wie Aufklärung oder 
Belehrung bleiben meist ohne nachhal-
tige Wirkung. Man muss die Selbsthei-
lungkraft durch Zuwendung, Mitgefühl 
und Fürsorge aktivieren“, sagt Hüther. 
Der Neurologe glaubt allerdings, dass 
eine derartige Aktivierung oftmals am 
Zeitmangel von Ärzten und medizi-
nischem Personal scheitert.

heiLSame achtSamKeit
Wie können Patienten einen Weg 
zurück zu der heilsamen Geborgen-
heit und dem guten Körpergefühl 
der Kindheit finden - besonders 
bei schweren Erkrankungen? Die 
Yogalehrerinnen Marie Wolfram und 
Christiane Steinbichler haben eine 
besondere Form des Yoga entwickelt, 
um die körperlichen, psychischen 
Belastungen einer Krebserkrankung 
besser zu begleiten: Yoga4Thera-
py. „Yoga kann bei Krebstherapien 
und in der Nachsorge Depressionen 
mildern, Stress und Angst reduzieren 
und negative Begleiterscheinungen 
von Chemo- und Strahlentherapie 
verringern“, sagt Marie Wolfram. Die 
Atem-, Meditations- und Körperü-
bungen des Yoga sollen den Patienten 
das Gefühl der Kontrolle über den 
eigenen Körper zurückgeben. Eine 
schwere Erkrankung, die das Leben 
bedroht, ist für Betroffene ein Schock, 
der sie vom eigenen Körper entfrem-
det. „Yoga ist nicht nur körperliche 
Betätigung, sondern es ist die Stille 
im Augenblick, wo wir lernen, im 
Moment zu sein, diesen anzunehmen 
und fokussiert einen Weg zu gehen“, 
erklärt Wolfram. Eine regelmäßige 
Yogapraxis helfe dabei, den eigenen 
Körper besser wahrzunehmen und 

anzunehmen. „Die Übungen haben 
ganz bestimmte Effekte auf  die Or-
gane. Die Selbstheilungskräfte steuern 
und aktivieren wir alleine durch eine 
Verbesserung der eigenen Körper-
wahrnehmung. Der Körper wird 
ausgeglichen.“ Ist man einmal mit 
den Asansa, den Übungen, vertraut, 
werde Yoga zu einer Meditation in der 
Bewegung. Dass Yoga wirksam ist, 
erkennen auch Ärzte an. Yoga4The-
rapy wird mittlerweile an den Wiener 
Privatkliniken Döbling und Rudolfiner 
Haus, an der Universitätsklinik in In-
nsbruck sowie im Krankenhaus Zams 
und auch am Münchner Rotkreuzkli-
nikum angeboten. 
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Wie Yoga oder Zen-Meditation 
wirken, haben sich die Psychologen 
Vladimir Bostanov und Philipp Keune 
von der Universität Tübingen näher 
angesehen: Mit einem Elektroenze-
phalogramm (EEG) untersuchten sie 
die Hirnströme von Teilnehmern eines 
Meditationskurses vor und nach der 
Meditation. Sie stellten fest, dass sich 
die Teilnehmer nach der Meditation 
deutlich besser auf  akustische Reize 
zu konzentrieren vermochten als eine 
Kontrollgruppe, die nicht meditiert 
hatte. „Die vordere Hirnrinde, eben 
jene Region, die Gefühle reguliert, war 
besser durchblutet“, erklärt Forscher 
Bostanov. Er führt die bessere Kon-
zentrationsfähigkeit darauf  zurück, 
dass durch die Meditation die Acht-
samkeit geschult wird. „Indem man 
sich auf  den Atem konzentriert, lernt 
man, Aufmerksamkeit zu regulieren. 
Neugierde und Wachheit nehmen zu, 
es fällt leichter, Situationen zu akzep-
tieren. Emotionen sind bewusster und 
werden toleriert statt verdrängt. Diese 
Wirkung hilft bei Erkrankungen, da 
man sich der Realität gestärkt stellen 
kann und sich nicht in Grübeleien 
verliert, was ja viel Energie bindet“, 
sagt der Psychologe. 
Maria R. ist davon überzeugt, dass 
dem Körper Selbstheilungskräfte 
innewohnen, die durch konventionelle 
Medizin nicht angesprochen werden. 
Die Wienerin erkrankte Anfang 30 an 
Schilddrüsenkrebs, wenig später wurde 
ein Tumor in der Brust festgestellt. 
Schließlich musste ihr eine Brust abge-
nommen werden. Während der Strah-
len- und Chemobehandlung suchte sie 
Heil bei alternativen Methoden: „Vor 
allem Therapeutic Touch hat mir so 
gut getan, dass es fasst süchtig macht. 
Ich habe mich dadurch während der 
Behandlungen besser aufgehoben 
gefühlt.“ 
Die Österreichische Krebshilfe steht 
unterstützenden Therapie grund-
sätzlich offen gegenüber, will aber 
Scharlatanerie und falschen Hoff-
nungen einen Riegel vorschieben. 
„Wichtig ist es uns, immer zu betonen, 

dass andere Methoden ergänzend und 
begleitend zur klassisch schulmedizi-
nischen Behandlung eingesetzt werden 
sollen und nicht als Alternative zu 
betrachten sind. Patienten, die sich an 
uns wenden, haben oft das Bedürfnis, 
noch mehr für sich und ihren Körper 
zu tun. Sie wollen ihren Körper bei 
der Heilung unterstützen, Nebenwir-
kungen der Behandlung lindern und 
das Wohlbefinden und somit die eige-
ne Lebensqualität steigern“, berichtet 
die Psychologin Ursula Würzel von 
der Krebshilfe Wien. 

hanDaufLegen
Therapeutic Touch (TT) kommt aus 
den USA und beruht auf  der An-
nahme, dass durch das Auflegen der 
Hände Selbstheilungskräfte aktiviert 
werden. Die Landesnervenklinik 
Wagner-Jauregg in Linz hat diese 
Therapie 2007 in ihr Pflegekonzept 
aufgenommen. Die klinische Pra-
xis zeige, dass TT eine erfolgreiche 
Unterstützungsmaßnahme sei, heißt 
es von Seiten der Klinik, die TT in 
der Psychiatrie bei Depressionen, 
Angst- und Panikstörungen sowie bei 
Burn-out einsetzt, aber auch in der 
Geriatrie. „Es gibt kaum Kontraindi-
kationen, man kann es bei fast allen 
Krankheiten anwenden. Es wirkt 
entspannend, vermindert Stress und 
Ängstlichkeit, steigert das Wohlbefin-
den und reduziert Schmerz“, sagt die 
Diplomkrankenpflegerin Anna Mühle-
der, die an der Landesnervenklink mit 
TT arbeitet. TT will durch die Berüh-
rung die Vitalenergie (das sogenannte 
Qi) aktivieren - das Konzept stammt 
aus der chinesischen Medizin. Qi wird 
durch Berührung wahrgenommen 
und gelenkt - hin zu den sichtbaren 
oder unsichtbaren Wunden, die der 
Heilung bedürfen. Es gebe zahlreiche 
Studien, welche die Wirkung belegen, 
sagt Mühleder. „Vorsichtig muss man 
bei sehr psychotischen Patienten 
und bei schwangeren Frauen sein. Je 
schwerer die Erkrankung ist, desto 
kürzer sollen die Intervalle zwischen 
den Therapiesitzungen sein. Ich habe 



Wenn Menschen meditieren, wie bei traditio- 
nellen Formen des Yoga (Bild) werden Stress- 
hormone abgebaut, Herzfrequenz und Blut-
druck sinken, Körper und Geist entspannen 
sich. 
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noch nie erlebt, dass jemand sagt, das 
ist absolut nichts für mich, das erzeugt 
keine Wirkung bei mir. Und ich habe 
schon sehr, sehr viele Behandlungen 
gemacht.“
Das Konzept der Meditation von 
Wolfgang Maly beruht ebenfalls auf  
der heilenden Berührung der Hände. 
Maly entwickelte diese Meditation vor 
13 Jahren zunächst für sich selbst als 
er aufgrund einer schweren Rücken-
markserkrankung von einer partiellen 
Querschnittslähmung bedroht war. 
Maly wendete sich der Spiritualität 
zu und versenkte sich im Gebet. Sein 
Rückenmark ließ er mit wärmendem 
Licht bestrahlen. Nach einiger Zeit 
konnte er wieder besser gehen. Seine 
Erfahrung gibt der Diplomkranken-
pfleger an Patienten weiter, aber als 
„Heiler“ sieht er sich nicht. Seine 
Methode umfasst Handauflegen, 
Lichtvisualisierung und Meditati-
on. Zuerst führt er die Patienten in 
die Meditation. Wenn sie zur Ruhe 
gefunden haben, legt Maly die Hand 
auf  Stirn, Brust und in den Nacken 
der Patienten. Bevor er sie behandelt, 
geht er selbst in die stille Meditation. 
Waldemar Uhl, Direktor der Klinik 
für Allgemein- und Viszeralchirurgie 
im St. Josef-Hospital Bochum, Kli-
nikum der Ruhr-Universität, wo die 
Maly-Meditation angeboten wird, ist 
von der Wirkung überzeugt und tut 
diese Überzeugung auch in den Me-
dien kund – obgleich er selbst keine 
Erklärung hat, warum die Meditation 
hilft. Uhl und Maly sehen sie keines-
wegs als einen Ersatz für die Schul-
medizin – bei Uhl geht es hauptsäch-
lich um Bauchspeicheldrüsenkrebs 
– sondern eine Methode, um die 
Schulmedizin zu unterstützen und die 
Heilung nach schweren Operationen 
zu fördern. „Die Patienten setzen 
wieder Vertrauen in die Schulmedi-
zin. Wenn kein Vertrauen vorhanden 
ist, kann man nicht heilen“, sagt 
Wolfgang Maly.
Heilungsprozesse sind offenbar weit 
mehr als das, was wir mit Hilfe der 
Medizintechnik sicht- und messbar 

machen können. Der US-Kardio-
loge Dean Ornish, ein Pionier der 
ganzheitlichen Herzforschung, hatte 
den Mut zu betonen, dass mangeln-
de Liebe, Einsamkeit, Isolation die 
größten krankmachenden Faktoren 
für Körper und Seele seien. Ist man 
bereits krank, ist für den Weg zur 
Heilung der Rückhalt durch Familie, 
Freunde und nicht zuletzt sich selbst 
scheinbar wesentlich. „Man sollte 
herausfinden, welche Therapien 
und Methoden einem guttun“, sagt 
Psychologin Ursula Würzel von der 
Krebshilfe Wien. „Heilung ist indivi-
duell.“ 


