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Prolog 
 
Wenn Sie dieses Buch in die Hand nehmen, mögen Sie vielleicht denken: 
„Oh was ist das denn, noch ein Ratgeber? Da will noch einer das Rad 
neu erfinden?“ 

Sie haben das Buch noch nicht weggelegt, denn Sie sind doch neugierig 
und es wird tatsächlich Neuigkeiten für Sie geben.  

Ich habe mich daran orientiert, was ich meinen Patienten täglich in 
der Praxis erzähle, die irgendwo im Bewegungssystem Schmerzen haben, 
Probleme mit dem Bauch (seiner Größe, Form und Funktion) oder mit 
ihrem emotionalen Wohlbefinden. Erzählen muss, denn sie haben es 
bisher aus keinem Ratgeber erfahren. Und es steht hier natürlich viel 
mehr drin, als ich während einer Behandlung erzählen kann. Also kann 
ich ihnen (und Ihnen) mit Drucklegung dieses Buch in die Hand 
drücken und gut ist es. Win-win-Situation.  

Wie sagte Karl Valentin: „Gar ned krank is a ned g’sund.“ Dieser 
geniale Wort- und Satzwerkler, -zwirbler und -akrobat aus München war 
Hypochonder, Sie nicht. Ich möchte dazu beitragen, dass Sie „gar ned 
krank“ sind.  

Ich möchte gern, dass Sie mit diesem Buch zu einem „höheren 
Niveau humanistischer Existenz“ kommen, wie ich es schmunzelnd 
nenne, wenn es jemandem besser geht. Ich möchte Ihnen für eine Reihe 
von alltäglichen Plagen einige Grundverhaltensregeln und Selbstbehand-
lungsmöglichkeiten vermitteln, die den nächsten Arztbesuch vielleicht 
unnötig machen könnten.  

Das Konzept meines Buches ergibt sich aus einem einfachen 
Modell, das wir seit Beginn des letzten Jahrhunderts (Palmer 1910) für 
ein ganzheitliches Konzept von Gesundheit verwenden: die sogenannte 
„Triad of  Health“. Die Triade ist ein gleichseitiges Dreieck, das die Har-
monie von Struktur, Biochemie und Emotion bei einem gesunden Men-
schen symbolisiert.  

Das ist ein grobes Raster für alle Befindens- und Gesundheitsstö-
rungen und damit den drei Hauptabteilungen des Buches: Bewegungssystem 
und körperliche Fitness, Verdauung und Ernährung sowie „Glücklichsein“. 
Zur dritten Seite, dem Glücklichsein, würde ich wegen seiner Rolle für 



das emotionale Wohlbefinden für die, die ihn mögen, auch erfüllten Sex 
zählen, der dann auch Liebe ist.  

Therapeutische Kommunikation 
Wenn Sie doch Hilfe vom Arzt, Heilpraktiker, Physiotherapeuten 
brauchen, möchte Sie in die Lage versetzen, Ihren Arzt oder Behandler 
mit guten Fragen bei der Suche nach der Verbesserung Ihrer Gesundheit 
zu unterstützen. 

Ich möchte für einen möglichen nächsten Arztbesuch Ihren Ge-
staltungsspielraum erweitern. Therapeutische Kommunikation hat zwei 
Partner: den Patienten und den Arzt; beide sind für das Ergebnis dieser 
sensiblen Interaktion verantwortlich. Beide sind verantwortlich, wann 
das verhauen wird, glücklicherweise gibt es manchmal eine zweite 
Chance, dann ist es immer noch Zeit für die Tipps in diesem Buch. 

Ich möchte Ihnen helfen, Ihren Behandler zur bestmöglichen 
Medizin zu animieren. Wenn Sie den Eindruck haben, dass Sie damit 
nicht ankommen, dann denken Sie doch mindestens im Stillen oder 
sagen Sie es laut: „Machen Sie doch mal ne Fortbildung“. So sagte eine 
Patientin meiner geschätzten Kollegin Anita Ginter zu Ihrem Hausarzt 
(das war zu diesem Zeitpunkt noch nicht Frau Ginter). Trauen Sie sich 
das ruhig, Sie können es ja etwas verschlüsselter ausdrücken: Es kann 
auch politisch korrekter klingen. 

Kommunikation heißt nicht nur Reden. Man sagt, Reden trage nur 
ca. 10 % des „Gesamtinformationsvolumens“ bei, das bewegt wird, 
wenn zwei oder mehr Menschen sich miteinander austauschen (wollen), 
der Rest ist also nonverbal. Das ist doch buchstäblich „ohne Worte“!  

Eine Methode, die von dem charismatischsten Arzt, den ich je ken-
nenlernen durfte, geschaffen wurde, hilft uns enorm bei der nonverbalen 
Kommunikation mit unseren Patienten: Dr. George Goodheart hat 
Applied Kinesiology als ein körperliches Kommunikationsmittel zwischen 
Arzt und Patient „erfunden“, welches einen ganzheitlichen diagnostischen 
Dialog mit dem Patienten möglich macht, der Struktur, Biochemie und 
Emotion umfasst. Applied Kinesiology ist die „Funktionelle Muskeldiag-
nostik“, die eine Diagnostik jenseits der immer detaillierteren Laborzahlen 
und der immer differenzierteren Bilder der Radiologen im orthopädischen, 
internistischen und psychologischen Bereich ermöglicht. Ich werde Ihnen 
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bei entsprechender Gelegenheit immer wieder Eindrücke davon vermitteln, 
wie es funktioniert, dies so mit der Schulmedizin zu verbinden, dass 
daraus ein ideales Gespann wird.  

George Goodheart war auch als Person ein unvergessliches Phänomen 
und wird so auch zum unvergleichlichen Mentor. Ihnen als Patient hätte 
er gefallen, denn er prägte Sätze wie: „Du musst nicht alle deine Patienten 
mögen, aber du musst jeden von ihnen lieben.“ Nomen est Omen: sollte 
es Zufall sein, dass Goodheart diesen Namen getragen hat?  

Bewegungssystem, Training 
Sie werden spannende Dinge darüber erfahren, was neurologisch schief-
laufen kann, wenn Sie beim Tennis den Ball nicht mehr treffen oder Ihr 
Osteopath wieder und wieder Ihr Becken gerade richten muss: Es ist 
möglicherweise nicht Ihre schlechte Grundausstattung, die Sie in die 
Wiege gelegt bekommen haben, die immer wieder nach Behandlung 
schreit oder Ihr fortschreitendes Alter, sondern eine alte Sprunggelenks-
verletzung, Ihr Schleudertrauma vor 12 Jahren oder irgendeine andere 
Verletzung oder Operation, die als Therapiehindernis wirkten. Sie 
werden lernen, wie man das behandeln kann, das geht leider nicht 
wirklich im Eigenbetrieb. Und: manche Dinge, die du dir selber machen 
kannst, macht dir jemand anders besser. 

Sie werden jedoch eine einfache Technik zur Selbstbehandlung 
von Schmerzen kennenlernen, auch das ist funktionelle Neurologie. 

Was ist bei den gängigsten Problemen des Rückens und der Gelenke 
zu beachten, was die Schulorthopädie Ihnen nicht sagt? Funktionelle 
Gedanken der Osteopathie und Chiropraktik! Diese ganzen Schmerzen 
in den Knochen: Haben Sie und Ihr Therapeut schon mal an chronische 
Bakterieninfekte gedacht? 

Ich werde Ihnen ein Trainingsprogramm vermitteln, mit dem Sie 
in 15 min. täglich zu Hause Ihre Kreuzschmerzen, Nackenschmerzen, 
Schulterschmerzen, Ellenbogenschmerzen in den Griff  bekommen. 
Ehrenwort: 15 Minuten, und drei Übungen plus 5 Minuten Dehnen. 
Hüft- und Kniearthrose brauchen Ihr Training und Ihre Dehnübungen, 
nicht die Schonung! Mit dieser Ausrede, nichts zu tun, kann ich Ihnen 
nicht dienen: „Geht nicht”, gibt’s (meistens) nicht. 

Stabilität ist ein Trainingsziel, Ausdauer und Fitness das andere, die 
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Sorge um die elegante Linie das Dritte, das ich unbedingt mit Ihnen teile. Ich 
werde Ihnen die Stoffwechselzusammenhänge erklären und Sie werden es 
hinbekommen, ihr Training richtig zu dosieren. 

Sie bekommen nachts oder nach dem Training Krämpfe und Magnesium 
funktioniert nicht? Was ist mit Kalium, Kalzium und Natrium, wie hängt das 
alles zusammen? 

Ernährung, Stoffwechsel, Verdauung, Diät 
Wie kann das sein, dass Ihre Fehlbesiedelung des Darmes dazu führt, dass Sie 
keinen Mumm mehr in den Beinen haben und Sie Ihre Frau im Skihang um 
eine Pause bitten müssen? 

Was hat Ihr Kreuzschmerz mit Ihrer Verdauung zu tun? Und seit die so 
durcheinander ist, kommen auch noch Kopfschmerzen dazu. Ihre Blähungen 
belasten Sie statisch, durch unappetitliche Giftstoffe und sozial – Triad of 
Health eben. 

Was haben Ihre Bauchschmerzen und die Nahrungsmittelunverträglichkeit 
mit Ihrer Kaiserschnitt-Narbe zu tun? Störfelder wirken sich auf  allen drei 
Seiten der Triade aus.  

Wenn Sie prämenstruell übel drauf  sind, sich selbst nicht genießen 
können und Ihre Umwelt Sie unerträglich findet, wenn Sie dann nach der 
ganzen Spannung im Bauch und in der Brust auch noch fiese Bauchkrämpfe 
bekommen: Was hat das mit Ihrer Darmflora zu tun? Es hat! 

Kaum, dass Sie was essen, schon geht das Gegrummel im Bauch los, Sie 
sind internistisch „ohne Befund“ und dann? … „alles psychosomatisch“? 

Ich werde Ihnen erklären, wie eine Reihe von Dingen abgeklärt werden 
können, die das Labor nicht hergibt. Erst wenn damit nichts zu finden sein 
sollte, ist angezeigt, auch zu denken, dass es vielleicht „im Kopf“ irgendwie 
schiefläuft. 

„Ich habe ungefähr fünf  verschiedene Diäten ausprobiert, nichts ist 
einfacher als Abnehmen, ich hab das schon 10-mal geschafft“ (frei nach Mark 
Twain). Wollen Sie verstehen, wie das wirklich läuft mit der Energiebildung 
und der Sättigung? Kein Problem, ich werde es Ihnen sagen.  

Glücklichsein 
Die dritte Seite der Triade heißt bei mir „Glücklichsein“. Ausdrücklich nicht 
„Psyche“ und schon gar nicht „Anleitung zum Glücklichsein“, wie sich das 
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für einen „richtigen“ Ratgeber gehören würde. Jeder hat seinen eigenen Weg 
dahin, den er finden kann, selbst oder mit Coaching; meine Lösung wird eher 
selten auch Ihre Lösung sein. Ratschläge von mir oder irgendjemand sind 
daher eher fehl am Platz.  

Sie haben das Potenzial (die „Ressourcen“) zum Glücklichsein, manchmal 
muss dieses Potenzial aber aus den dunklen Höhlen des Vergessens hochgebracht 
und (wieder) aktiviert werden. Hierzu gebe ich Ihnen ein paar Anregungen. 
Krankheit und Salutogenese, Trauma und Resilienz sind die Gegensatzpaare, 
raten Sie mal, wohin ich die Waage sich jeweils neigen sehen will? 

Und wieder: ein paar einfache Techniken und Kniffe und darüber 
hinaus: Ein paar Gedanken zum Finden des richtigen Therapeuten, wenn Sie 
es allein nicht schaffen. 
 
Ich werde Ihnen die medizinischen Probleme mit vielen Geschichten erzählen, 
auch sehr persönlichen. Das geht, wenn man schon ein paar Mal mehr die 
Sonne umrundet hat: Es kommt einiges an Geschichten und Erfahrungen 
zusammen.  

Ich werde die „Wissenschaft“ mit meiner Erfahrung als Arzt und 
gestählt durch 30 Jahre Dozententätigkeit für Sie verständlich vermitteln – mit 
einem Schmunzeln, mit Ironie oder auch mal ein bisschen Sarkasmus, wenn 
er mir angebracht erscheint. Natürlich ist es eine sehr persönliche Frage, wann 
das der Fall ist. Nehmen Sie meine persönlichen Aussagen nicht zu persönlich, 
wenn sie nicht zu Ihnen passen. Nehmen Sie sie persönlich, wenn sie zu 
Ihnen passen. Ich hoffe natürlich, dass das möglichst häufig der Fall ist.  

Ich habe nach langem Ringen mit mir die Quellennachweise aus dem 
Text herausgestrichen, um ihn besser lesbar zu machen. Sie können die ver-
wendeten Literaturquellen nach Kapitel geordnet am Ende des Buches 
nachlesen. Das ist vor allem dann wichtig, wenn ich scheinbar „verwegene“ 
Aussage mache: Ich stütze mich dabei auf  Literaturquellen. 

 
Zum Zeitpunkt des Schreibens dieser Zeilen bin ich – Gott sei Dank – 
ziemlich gesund. Ich habe mir zwei, drei Patienten in ihren Neunzigern als 
Mentoren für meine Lebensgestaltung erkoren, mich daran zu erinnern, dass 
ich für meine Gesundheit in erster Linie selbst verantwortlich bin. Sie haben 
eigentlich das umgesetzt, was ich versuche, jeden Tag in der Praxis zu 
vermitteln. „Doktor“ kommt ja eigentlich von „docere“, was so viel bedeutet 
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wie „lehren, beibringen“.  
Diese Patienten (und viele mehr) haben mir zum einen gezeigt, dass ein 

Selbstmanagement der eigenen Gesundheit möglich ist, und zwar bis ins 
hohe Alter. Sie haben mir zum anderen durch ihre eigenen Recherchen viele 
neue Ideen vermittelt, die ich in meinem Praxisalltag umgesetzt habe. 

Ich danke allen meinen Patienten, die mir mit ihrem Feedback unendlich 
viel beigebracht haben, unter anderem das Wichtigste: „Du darfst nie 
lockerlassen, besser zu werden und einen Weg zu finden, noch mehr 
Menschen zu einem besseren Leben zu verhelfen.” Und ich entschuldige 
mich bei allen, denen ich nicht gerecht werden konnte, weil ich ihre 
Erkrankung falsch eingeschätzt habe oder es einfach tatsächlich keine Mittel 
gab, ihnen zu helfen. 

Ich bin der festen Überzeugung, dass wir unsere Langlebigkeit und Le-
bensqualität wesentlich selbst beeinflussen können – unvorhergesehene 
Ereignisse einmal ausgenommen, wie z. B. zufälligerweise neben irgendeinem 
Radikalen zu stehen, der sich in die Luft sprengt, weil er den Sinn des Lebens 
im Sterben sieht. Es lässt sich kaum verhindern, zur falschen Zeit am 
falschen Ort zu sein. Aber wovor haben wir Angst? Die Wahrscheinlichkeit, 
so zu sterben, ist ähnlich groß oder klein, wie beim Überqueren der Straße 
überfahren zu werden oder auf  dem Sofa sitzend an einem verschluckten 
Hühnerbein zu ersticken. 

Schauen Sie mal die vitalen Siebzig- und Achtzigjährigen in den franzö-
sischen Alpen an, natürlich kann man sie auch in den bayrischen, Schweizer 
usw. Alpen sehen oder auf  Juist (das ist eine ostfriesische Insel): vital, jeder 
auf  seine Weise. Der vitale Juister Dünengänger eher zugeknöpft, der 
französische Skitourengänger eher mitteilsam, einfach nur mit einem Le-
bensprogramm, das heißt: Es lebe das Leben! Gestalte es gesund und lang 
anhaltend.  

Dazu brauchen die kein schickes Hormonzentrum, das uns die gesamte 
Palette der Hormone im Labor bestimmen lässt und uns dann durch 
Anwendung von Cremes und Kapseln auf  dem Papier zwanzig unserer 
gelebten Jahre „annulliert“. Von dieser Aussage seien Menschen ausgenommen, 
die mehrmals täglich menopausal unter Wasser stehen bzw. völlig impotent 
sind, denn in solchen Fällen hilft der Hormonersatz der Lebensqualität be-
merkenswert auf  die Sprünge. Es gibt nicht die Lösung für jeden, es gibt nur 
individuelle Lösungen. 
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Dieses Buch enthält Illustrationen (erläuternd) und Bilder (frei assoziiert), die 
ich für Sie gezeichnet habe. „My other Job“, sagte John Lord, der Hardrock-
Keyboarder von Deep Purple bei einem von ihm komponierten und 
geleiteten klassischen Kammerkonzert. Was „my other job“ betrifft, können 
Sie mich hierzu gerne auf  www.mojo.international besuchen. Für mich 
persönlich kennzeichnet diese Arbeit einen neuen Lebensabschnitt. 
 
München, im Frühjahr 2020  

Vorwort zur 3. Auflage 
Die Botschaft der Bleistiftzeichnungen war nicht befriedigend, denn bei den 
Zeichnungen, die medizinische Sachverhalte erklären sollen, ist die Farbigkeit 
unerlässlich. Somit habe ich mich für die 3. Auflage daran gemacht, insgesamt 
Farbe in das Buch zu bringen und damit sicherlich auch ein zeitgemäßeres 
Erscheinungsbild zu schaffen. Diie modernen Möglichkeiten von Adobe 
Fresco machen es möglich!  

Die 3. Auflage ist eine Version „ad usum Delphini“, wie es mein 
gebildeter Kollege Wilfrid Coenen ausdrücken würde. Das Buch ist 
auch für den minderjährigen Dauphin, den Kronprinzen geeignet, und 
damit vermutlich auch besser für einige geneigte erwachsene Leser. 

Daneben waren Änderungen zwingend notwendig: Wladimir Putin ist 
seit 2022 nicht einmal mehr als Karikatur für das Thema der  Schmerztherapie 
erträglich und musste einem zivilisierten Konterfei weichen. 
 
München, im Mai 2022 
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Abb. 1: Die „Triad of  Health“: Das Gleichgewicht hängt von jeder der Seiten 
Struktur, Biochemie und Emotion ab, die jede andere beeinflusst.
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1. Ein Termin beim Dienstleister, beim 
Freund oder beim Gott in Weiß? 

Sortierstile:  
Sie und Ihr Therapeut: Passt das zusammen? 

Wie suchen Sie sich den Arzt aus, dem Sie ein bestimmtes Gesundheits-
problem anvertrauen wollen? Ich möchte Ihnen ein paar Tipps geben, 
wie diese Auswahl Ihres Wunschtherapeuten ohne Risiken und Neben-
wirkungen stattfinden kann. 

Was sich früher durch örtliche Verfügbarkeit, die Facharztbezeichnung, 
den Versicherungsstatus und durch Empfehlungen von Bekannten, Ver-
wandten und Leidensgenossen, die entweder individuell leiden oder ihr 
Leiden in Selbsthilfegruppen organisiert haben, relativ überschaubar 
abspielte, wird heute zu einem komplexen Unterfangen: Webseiten, In-
ternet-Bewertungen, bei denen Einzelindividuen sich über den Arzt 
äußern, sowie Ärztebewertungen verschiedener Magazine und Zeitungen 
haben das Empfehlungssystem komplexer und gleichzeitig undurch-
schaubarer (auch manipulierbarer) gemacht. Heute kommt es dabei 
mehr denn je auf  den Sortierstil des einzelnen Patienten an, durch den 
er sich in seiner Entscheidung beeinflussen lässt.  

Wünschenswert wäre auch, wenn allen bekannt wäre, dass die In-
ternet-Bewertungsseiten Geld dafür nehmen, gute Bewertungen zu 
lancieren und schlechte auch „für Premium Partner“ löschen. Super war 
auch einmal die Äußerung eines Patienten: „Wenn Sie mir weiter 
Mahnungen schreiben, trage ich Ihnen eine schlechte Bewertung ein.“ 
Inzwischen hat er Konkurs angemeldet. Die Internetbewertungen sind 
eben super „objektiv“.  

Eine gute Freundin von mir ist höchst connected und erfährt die 
Neuigkeiten der Welt am liebsten über Facebook. Ich empfehle dann, 
sie möge die Facebook-News mit ein bis zwei weiteren Quellen aus dem 
Internet abgleichen: „Versuch es doch mal mit seriösem Journalismus.“ 
Bei aller „Konnektiertheit“ ihrer Existenz wird sie der Empfehlung, die 
ich ihr gebe: „Guck doch mal ins Internet und schau dir die Bewertungen 



möglicherweise auch durch ökonomische Zwänge beeinflusst. 
Wenn Sie nicht privat versichert sind, haben Sie zwei Möglichkeiten: 

Erstens können Sie sich als Opfer der Zweiklassenmedizin beweinen, 
zweitens können Sie sich auf  den Standpunkt stellen, dass ihre Wichtigkeit 
als Mensch nicht durch Ihren Monatsverdienst bemessen werden darf  
und daher auch Ihr Versicherungsstatus Sie nicht des Rechtes beraubt, 
optimal behandelt zu werden. Bevor Sie sich also an die Recherche nach 
Ihrem Wunsch-Operateur machen, fassen Sie sich ein Herz und machen 
Sie sich klar, dass auch Sie und gerade Sie Anspruch haben auf  eine 
optimale Behandlung. Trauen Sie sich! Schließlich ist es nicht begründbar, 
dass Sie als Krankenschwester, Sozialarbeiter, Bewährungshelfer oder 
Handwerker, der Dr. Mabuse aus der Patsche hilft, wenn bei ihm zu 
Hause das Waschbecken verstopft ist oder das Klo überläuft, dass 
gerade Sie diese Behandlung weniger verdient hätten, als die Patienten, 
die aus welchen Gründen auch immer, die Ihnen gerecht oder ungerecht, 
verdient oder unverdient erscheinen mögen, die Möglichkeit haben, sich 
privat versichern zu lassen. 

Therapeutische Kommunikation:  
Haben Sie sich wirklich verstanden? 

Erfreulicherweise hat mein Freund Christoph, der auch Arzt ist und 
dazu noch Orthopäde (wir bewundern uns gegenseitig) mir etwas von 
seinem Harmoniebedürfnis abgegeben, ob er wollte oder nicht. 

Und vor allem: Meine Frau ist Brasilianerin, die sagt immer ent-
schuldigend, speziell, wenn die Unterhaltung sich mit ebenso wohlerzogenen 
Brasilianern abspielt: „Der Hans, der sagt’s einfach geradeaus …“, was 
natürlich auf  Brasilianisch deutlich weicher und charmanter klingt. Ich 
habe im Laufe meiner Ehe versucht, etwas von der brasilianischen Art 
der Höflichkeit zu übernehmen, solange man mich damit trotzdem 
noch versteht. In der Regel ist es aber ein „Um-das-Thema-Herumeiern“, 
das einfach nicht auf  den Punkt kommt und in der vagen Beliebigkeit 
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„Wie reden Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei.“ 
Kurt Tucholsky 



an!“, bei der Suche nach einem neuen Gynäkologen nicht folgen. Die 
Empfehlung einer Freundin oder eines ärztlichen Kollegen wiegt in 
diesen Fällen deutlich schwerer. Sie wird im Zweifelsfall die Online-
bewertung vollständig in den Hintergrund – auf  dieselbe Ebene wie 
Fake News – verdrängen. Die Wahl eines Zahnarztes oder eines Gynä-
kologen ist eben Vertrauenssache, die durch „die Schwingung“ beeinflusst 
wird, stärker als bei den eher technisch geprägten Fachärzten, selbst 
beim Hausarzt.  

Ein guter Freund von mir hat sich vor ein paar Wochen bei einem 
sehr bekannten Operateur, der „alle Fußballer operiert“, den Meniskus 
operieren lassen und sagte mir: „Von dem musst du dich unbedingt 
operieren lassen“, obwohl ich (aktuell) gar keine Knie-OP nötig habe. 
Nach 16 Wochen hatte er immer noch Schmerzen und ging mit Krücken, 
ich hatte meinen Meniskus vor Jahren von einem „Nobody“ operieren 
lassen und habe nach einer Woche wieder voll in der Praxis gearbeitet. 
Beide hatten wir mit unserer Arztwahl recht, denn wir waren davon 
überzeugt, dass er der Richtige war. Die Sache ist unter rationalen Ge-
sichtspunkten nicht zu beurteilen, denn mein Meniskus war sicherlich 
ein anderer als seiner, mein Bedürfnis, die Krücke wegzuschmeißen, ein 
anderes als das seine etc., etc. 

Soweit zu diesem Sortierstil. Ich selbst würde im Zweifelsfalle eine 
Internet-Suche anstellen, den entsprechenden (Fach-)Arzt, der logistisch 
am günstigsten liegt, heraussuchen, anschauen, was er an Leistungen 
anbietet und dann einfach einmal ausprobieren. Auf  Facebook bin ich 
dagegen nur alle 3 bis 6 Monate mal unterwegs, da mir der Aufwand, 
zwischen Substanz und Müll zu unterscheiden, zu groß ist.  

Fazit: Es gibt kein Rezept für alle, sondern eben nur die persönlichen 
Sortierstile. Ich würde Ihnen jedoch in jedem Fall für die operativen 
Fächer, wie Chirurgen und Orthopäden, Urologen, aber auch Augenärzte 
und Endoskopiker (die in den Magen und den Dickdarm reinschauen) 
empfehlen, über Internet oder persönliche Nachfrage rauszufinden, wie 
häufig Dr. Mabuse (Name von der Redaktion geändert) den Leistenbruch 
pro Jahr operiert, die künstliche Hüfte einsetzt, die Arthroskopie des 
Knies macht etc. Und vor allem, wie hoch die Komplikationsrate ist, die 
u.U. gar nicht von ihm zu verantworten ist, sondern z. B. von den hygie-
nischen Verhältnissen in dem Krankenhaus, in dem er operiert. Das ist 
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verharrt. Kommunikation weist (nicht nur) in Europa starke regionale 
Unterschiede auf: Die südeuropäischen, lateinischen Kulturen beispielsweise 
lieben es, den Versuch zu machen, niemandem auf  den Schlips zu 
treten, wenn eigene Bedürfnisse angemeldet werden oder Kritik geübt 
werden soll.  

In der deutschen Kultur scheint die Kommunikation für gewöhnlich 
direkter zu sein. Sie ist meist aber auch sparsamer und damit auch nicht 
zwingend klarer. Da nimmt sich der Bierzapfer im Münchener Biergarten 
nicht wirklich etwas gegenüber dem Berliner Taxifahrer: Ersterer wird 
Sie fragen: „Ha?“ und meint damit: „Was hätten Sie gerne getrunken?“ 
Letzterer wird Ihnen sagen: „Na das Stück könnSe ja wohl ooch zu Fuß 
gehen.“ Das ist mal sehr klar! 

Es gibt Kulturinseln wie Hamburg, wo man die feine Höflichkeit 
pflegt und wie in Köln die schulterklopfende Herzlichkeit. Es kommt 
aber nicht auf  den Breitengrad an, denn ich stand während meiner 
Bremer Zeit mal im Steintorviertel an der Straßenbahnhaltestelle, als ein 
Mitwartender einen Schritt zurück machte und mir dabei auf  den Fuß 
trat. Er guckte intensiv auf  meinen nunmehr mit Marke versehenen 
Schuh, schaute mir dann ins Gesicht und sagte: „Na die muttu ma 
putzen.“  

Wenn Sie zum Arzt gehen, sollten Sie versuchen, sich möglichst 
direkt und klar auszudrücken, denn in dem Bereich gibt es keine „übliche 
Ausdrucksweise“ oder Rituale, die jeder (in der Branche) versteht. 

Meine brasilianische Schwiegerfamilie ist voller Ärzte und so erlebte 
ich vor mehr als 30 Jahren eines meiner ersten kulturellen Erdbeben: Es 
war Weihnachten und ich saß frisch verheiratet oder auch noch nicht, 
ich weiß es nicht mehr genau, im Kreise der erweiterten Schwiegerfamilie 
(Tanten, Onkels, Vettern und Basen). In diesem Kreise wurde ich 
bezüglich eines Vorfalls um einen bewundernden Kommentar gebeten: 
„Marcos, der Neffe von Eduardo, hatte einen Nagel verschluckt. Sie 
haben ihn zum Spezialisten gebracht und der hat mit dem Endoskop 
und einem Magneten den Nagel wieder herausgeholt, großartig, oder?“  

Meine ungehobelte Antwort war damals: „Wenn er das nicht 
gemacht hätte, hätte der Kleine den Nagel halt raus gekackt.“ Betretenes 
Schweigen. Auch wenn ich damals absolut recht hatte, war die Aussage 
nicht die gewünschte Antwort. Ich hätte sicher erklären können und 
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sollen, dass die Schleimhäute des Darmtraktes eine ebensolche Phobie 
vor der Berührung mit einer Nagelspitze haben wie die Tanten von 
Marcos vor der Begegnung mit einem Räuber mit einem spitzen Messer 
in der Hand.  

Die Muskeln des Darmtraktes schubsen den Nagel kraft des Sen-
soriums der Schleimhäute mit völlig unbemerkten und selbst dem Hirn 
kaum mitgeteilten reflektorischen Muskelkontraktionen um alle Ecken 
herum und eskortieren ihn mit entschiedener Sanftheit zum unteren 
dunklen Ende. Dort erblickt er wieder das Licht der Welt und macht nur 
selten hörbar „Pling“, wenn er in die Schüssel oder den Kindernachttopf  
fällt. Diese erstaunliche Leistung gelingt auch mit solch beängstigenden 
Gegenständen wie Rasierklingen. Ich habe in meiner Klinikzeit höchst 
erstaunliche Gegenstände wie Zahnbürsten im Enddarm von Patienten 
gesehen, die dort sicher nicht auf  dem Weg von oben hingelangt sind. 
Wenn man von wunderlichen und höchst mutwilligen Einverleibungen 
von Fremdkörpern absieht, geht also meistens alles gut. 

Aber da haben wir’s: Selbst, wenn ich meiner Schwiegerfamilie 
damals die „politisch korrekte“ Erklärung gegeben hätte, wie ich das 
gerade Ihnen gegenüber getan habe, welchen Arzt hätten Sie für Ihren 
kleinen Liebsten ausgesucht? Den, der mutig und aktiv helfend das Übel 
bei der Wurzel packt, d. h. den Nagel beim Kopfe? Oder hätten Sie den 
bevorzugt, der Ihnen geduldig erklärt, dass in 24 Stunden (oder eben so 
lange, wie die Darmpassage dauert) der Spuk auch auf  natürlichem 
Wege vorbei sein wird?  

Im geschilderten Falle war die Aufklärung über die Mechanismen 
der natürlichen Fremdkörperelimination ganz sicher nicht das Anliegen 
der Fragenden gewesen. Das hatte ich auch vor mehr als 30 Jahren 
schon instinktiv gespürt.  

Wären Sie die Mama des kleinen Patienten, würde ich Ihnen den 
Ratschlag geben, mich gefragt zu haben: „Herauskacken? Wie geht das 
denn?“ Dann hätte ich es Ihnen erklärt, siehe oben und hätte den Rat 
gegeben, möglichst faserreich zu essen. Dann hätten Sie fragen können: 
„Aber wäre es nicht besser, zu versuchen, den Nagel herauszuholen? 
Wie geht das? Welche Risiken birgt das?“ „Möglich wäre es, solange er 
nicht weiter hinunter gewandert ist als bis in den Zwölffingerdarm. Nur 
bis dorthin gehen die Endoskope, die flexiblen Sehrohre, d. h. maximal 
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Abb. 2: Ist Ihr Berater kohärent, oder sagen wir: Sieht er so aus, als würde er das 
im Zweifelsfall selbst machen, was er empfiehlt?

einer Kommunikation ist, was bei dem Empfänger ankommt, nicht was die 
ursprüngliche Absicht des Kommunikators, des Senders der Botschaft, ist. 

Kommunizieren Sie klar Ihr Anliegen und Ihr Problem, machen 
Sie sich Ihr Ziel klar: was soll die gesuchte Therapie erreichen? Überlegen 
Sie, was Sie statt des beklagten Problems, der beklagten Gesundheits-
störungen fühlen, erleben, erreichen möchten: Schmerzfrei im Sofa 
sitzen oder schmerzfrei Marathon laufen. 

Prüfen Sie, ob Sie das, was Ihr Therapeut Ihnen vermitteln möchte, 
verstanden haben und umsetzen können, ob seine Botschaft bei Ihnen 
„angekommen ist“. Wiederholen Sie das, was Sie verstanden haben vor 
Ihrem geistigen Auge oder – noch besser – in gesprochenen Sätzen.  

Achten Sie darauf, ob Ihr Therapeut Sie in Ihren Möglichkeiten 
wahrnimmt und unterstützt und Lösungsangebote macht, nachdem er 
Sie nach Ihrem Ziel gefragt hat.  
Werden Sie hellhörig, wenn Sie Ratschläge bekommen, die mit Ihren 
Bedürfnissen nichts zu tun haben oder die Ihnen in Ihrer „Welt“ zuwi-
derlaufen. Drücken Sie das aus. Ratschläge sind immer durch die Sicht 
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des Kommunikators geprägt.  
Therapie besteht auch aus gesundheitlichen Ratschlägen und Ihr 

Therapeut hat einen Informationsvorsprung, das ist sein Beruf. Prüfen 
Sie, ob die Ratschläge kohärent sind oder besser: Ist Ihr Anbieter dabei 
kohärent, ist er „echt“? Haben Sie das Gefühl, dass er das vorgeschlagene 
Vorgehen auch bei sich selbst durchführen oder seinen Angehörigen 
empfehlen würde? Lebt er Ihnen das vor, was er Ihnen vorschlägt? Es 
ist schwer zu verdauen, wenn Ihr Arzt Ihnen dringend nahelegt, mit 
dem Rauchen aufzuhören und dabei selbst riecht wie ein Aschenbecher. 

Abb. 3: „In Ihrem Unterbewussten wollen Sie eigentlich eine Frau sein.“  
Freud zu Jung: „But one … who while behaving abnormally keeps shouting that he 
is normal gives ground for the suspicion that he lacks insight into his illness …“ 3  

3 Derjenige, der sich abnorm verhält und nicht aufhört zu rufen, dass er normal 
ist, gibt Anlass zu dem Verdacht, dass es ihm an Einsicht in seine Krankheit 
mangelt.
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Abb. 4: Achtung: Wissenschaft! Da Vinci’s Vitruvianischer Mensch1.

1 Als  vitruvianischer Mensch wird eine Darstellung des Menschen nach den 
vom antiken Architekten und Ingenieur Vitruv(ius) formulierten und idealisierten 
Proportionen bezeichnet. Das berühmteste Beispiel ist eine 34,4 cm × 24,5 cm 
große Zeichnung von Leonardo da Vinci, die um 1490 entstand. Mit den Fin-
gerspitzen und den Sohlen berührt die Figur ein sie umgebendes Quadrat (homo 
ad quadratum) bzw. einen Kreis (homo ad circulum), aus Wikipedia.
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2. Der Mensch,  
ein „rezeptorgesteuertes Wesen“ 

Das Gehirn ist nur bedingt der König 

Das mag Sie enttäuschen, aber ich erkläre Ihnen, was gemeint ist. 
Stellen Sie sich vor, Ihnen ist der Ehering in den Gully gefallen. Sie 
hatten Ihre Frau angerufen, dass Sie noch kurz ein Bier trinken gehen 
wollten. Beim Weg aus der Bar, in der Sie nach getaner Arbeit den 
Absacker trinken gegangen sind, fiel Ihnen gerade noch rechtzeitig ein, 
dass Sie den Ehering, den Sie in die Hosentasche gesteckt hatten, wieder 
anstecken sollten.  

Sie hatten sich die Hände auf  der Toilette in der Bar gewaschen, weil 
einer dieser blöden Board-Marker, den Sie bei der Abteilungskonferenz 
genutzt hatten, geleckt hatte und die Finger vollkommen mit blauer 
Tinte besudelt waren. Ging hier nicht. Ring abgezogen und in die Ho-
sentasche gesteckt.  

Beim Rausgehen aus der Toilette, bevor Sie wieder in der Bar 
landeten, sahen Sie diese attraktive Schwarzhaarige mit den sinnlichen 
Lippen, den tiefschwarzen, großen Augen an der Bar sitzen und Sie 
spürten, wie diese wunderbare Verführung Sie im Herzen und im Schritt 
erwärmte. Sie nahmen es als Herausforderung, oder sagen wir, Sie 
nahmen die Herausforderung Ihrer Hormone an und konsequent wie 
Sie sind, steckten Sie den Ehering anstatt an den Finger wieder in die 
Hosentasche.  

Was hat das mit der Überschrift zu tun? Na klar, werden Sie sagen, 
die Netzhaut der Augen hat Rezeptoren1 und die haben dem Hirn eine 
visuelle Botschaft übermittelt, die über das reine Sehen der unverwech-
selbaren Formen einer Frau hinausging (primäre Sehrinde). Jede Sinnes-
wahrnehmung wird mit allen andern vernetzt und mit gespeicherten In-

1 Ein Rezeptor ist ein Sensor, eine Sinneszelle, die chemische oder physikalische 
Reize aus der Umgebung eines Körpers oder seinem Inneren aufnimmt und in 
ein über die Nervenbahnen fortleitbares Signal umwandelt. 
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formationen abgeglichen. So wurden in den Verbindungsstellen zwischen 
Körperwahrnehmung und Sehwahrnehmung, den sog. Assoziationsfeldern 
des Gehirns für die Sensomotorik2 (visuelles „Wo-System“), Ihre Bewe-
gungsprogramme angetriggert, die Sie zielsicher an die Bar gehen ließen.  

So weit, so richtig: rezeptorgesteuert. Mediale limbische Hirn-
strukturen3, die genauso zwischen den beiden Hirnhälften versteckt 
sind, wie Ihre edlen Teile zwischen den Beinen, eben „mittendrin, 
medial“, sind für Sex and Drugs and Rock ’n’ Roll zuständig, also das 
Animalische, Triebhafte. Sie sind von dem Anblick der Schwarzhaarigen 
angetriggert worden und Sie haben ihn mit einer alten Erfahrung aus 
Ihrer Studentenzeit abgeglichen. Der Blick in schwarze Augen und das 
Gefühl Ihrer Brust an ihrer Brust, die Hand auf  ihrem perfekten 
Hintern. Was bei diesem Anblick aus den Zentren emotionaler Erinnerung 
hochgeholt wird, überschwemmt Ihre gesamte Motivationssoftware und 
in einem Anfall von erotischem Arousal4 steuern Sie auf  das Objekt 
Ihrer Begierde zu.  

Sie haben nicht viel Erfahrung mit diesen Dingen, genauer gesagt 
haben Sie dies in 20 Jahren Ehe, eben seit Sie den Ring tragen, noch nie 
gemacht, aber es scheint dem Anlass angemessen. Sie bestellen ein Bier 
und für die Schwarzäugige einen Gin-Tonic, diese Vorliebe hatte der 
Barkeeper verraten. Die Schwarzhaarige sagt nur kühl lächelnd „gracias“ 
und wendet sich dann dem gut gebauten und gut gelaunten Fitnesstrainer 
(blondiert!) zu, der gerade zur Tür hereingekommen war!  

Der hat sich hingesetzt und die Augenbrauen über der Nase nach 

2 Assoziationsfelder sind Hirnrindenfelder, wo die sensorische Information 
vernetzt wird: Seheindrücke werden mit Signalen der Körperwahrnehmung und 
der anderen Sinne zu einem Gesamteindruck verarbeitet. So kann die sogenannte 
sensomotorische Hirnrinde auf  die äußeren Reize gezielt mit Bewegung ant-
worten.

3 Medial heißt „mittig, in der Mitte“, in diesem Falle auf  der Höhe des Scheitels 
die Flächen der Hirnhälften, die sich gegenüberstehen. Dort finden sich 
„limbische“ Strukturen, die für Emotionen, Instinkt-, Trieb- und Suchtverhalten 
zuständig sind.

4 Arousal ist die durch einen sensorischen Reiz ausgelöste Aktivierung des 
Gehirns und des vegetativen Nervensystems, wird vermittelt durch Adrenalin. 
Hier ist das Wecken erotischer Lust gemeint.
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oben gekurvt, während er ihr in die Augen schaut, so wie es Männer 
machen, wenn sie die Eroberung noch nicht ganz geschafft haben. 
Gucken Sie sich mal um, wie das aussieht, wenn Sie abends in einem ei-
nigermaßen repräsentativen Restaurant sitzen und eine ansehnliche Zahl 
der Zweiertische mit gestylten Damen und etwa 10 bis 25 Jahre älteren 
Männern besetzt sind.  

Der Blonde hatte die Schwarzäugige vor 20 Minuten aus dem 
Elektrostimulationstrainer herausgepellt und nach dem Duschen auf  
einen Drink eingeladen.  

Damit es nicht so missglückt aussieht, trinken Sie in aller Ruhe Ihr 
Bier, zahlen das Bier und Ihre Fehlinvestition, den Gin-Tonic, und 
schlendern dann nonchalant von dannen. 

Zurück zur Kalamität: Sie kommen bei Ihrem Porsche Carrera an 
und es fällt Ihnen ein: Sie hatten nicht einmal die Gelegenheit wahr-
genommen, den Schlüssel mit dem (hinlänglich bekannten) Wappen 
beiläufig neben Ihr Bier zu legen, während Sie die Schwarzäugige nach 
ihrem Namen fragen wollten. Sie drücken die Funkverriegelung, da fällt 
Ihnen gerade noch ein, dass der Ehering zurück an den Finger muss. In 
der linken Hand die Fernbedienung, die rechte geht in die Hosentasche 
und versucht, den Ring in der Hosentasche mit dem Daumen auf  den 
Ringfinger zu bugsieren, es könnte ja jemand die kompromittierende 
Szene (rezeptorgesteuert!) beäugen. Dann passiert es: Der Ring ist noch 
nicht ganz drauf, die Vervollständigung wollen Sie außerhalb des trieb- 
und instinktgesteuerten (medialen!) Milieus zwischen Ihren Beinen be-
werkstelligen. Kaum ist die Hand wieder aus der Hosentasche, ist der 
Ring, so unvollständig wie er auf  dem Finger sitzt, schon runtergefallen 
und mit einem „Pling“ und einem drauf  folgenden Satz in den Ritzen 
des Gullys neben Ihrem PS-gepeitschten Phallus-Symbol verschwunden.  

Was war passiert? Sensomotorische Hirnrinde (rezeptorgesteuert): 
„Hier ist der Ring, halb auf  dem Finger.“ Präfrontalhirn5 an senso-
motorische Hirnrinde: „Bereitschaftspotenzial für Bewegungsprogramm 
zur Rettung starten.“ Kleinhirn an Großhirn: „Komplexe Stülpbewegung 

5 Das Präfrontalhirn ist der Teil des Gehirns im Stirnlappen, der uns als 
Menschen charakterisiert mit Handlungsplanung und -Ausführung, Motivation, 
Konzentration, Entscheidung und Sozialkompetenz
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– Daumen schiebt Ring auf  Ringfinger – nach meinem Plan ausführen. 
Ich hab das noch nie gemacht und bin daher abhängig davon, was du 
mir von der Lage in der Hosentasche berichtest. Da ist der Ring, die 
Position von Ring gegenüber Finger usw.“. Danach steuert das Kleinhirn 

Abb. 5: Sensorische Afferenzen: Sensoren der Körper-
eigenwahrnehmung (Propriozeption) und der Au-
ßenwahrnehmung (Exterozeptoren) senden ihre 
Informationen zum gleichseitigen Kleinhirn 
und gekreuzt zum Großhirn. Wenn 
eine Hirnhälfte stimuliert werden 
soll, dann muss man die gegen-
überliegende Körperseite ak-
tivieren.
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die geplante Bewegung und wenn nach Durchlaufen mehrerer Regel-
schleifen die Bewegung in den Fingern angekommen ist, senden die 
Muskelspindeln6 und Gelenkrezeptoren der Hand eine Meldung über 
die Lage der Finger in der Hosentasche an das Kleinhirn zurück: Sie 
lautet: „Jawoll, das, was ihr da an Bewegung produziert habt, stimmt mit 
meinem Plan überein.“ Propriorezeptoren, das sind die Sensoren der 
Körperwahrnehmung, teilen Ihnen auch bei geschlossenen Augen 
jederzeit mit, wo jedes einzelne Ihrer Körperteile sich im Raum befin-
det. 

In Ihrem Fall war der Plan schlecht, denn bei Ihnen sind aufgrund 
einer Daumenverletzung beim Skifahren noch Schmerzrezeptoren aktiv 
und Narbenzüge, die die Wahrnehmung der Muskelspindeln und Ge-
lenkrezeptoren stören, bzw. Falschinformationen, „Fake news“ auslösen. 
Das hat dazu geführt, dass das Hirn die Lage der Hand und der Finger 
etwas anders beurteilt hat, als sie tatsächlich war. Mit dem Resultat, dass 
das motorische Programm: „Ring auf  Finger“ missglückt ist und das fa-
milienbildende Stück in den Gully gefallen ist. Mit intakten Rezeptoren 
wäre das nicht passiert. Verzweiflung kam auf, es war 21 Uhr, die Ge-
meindearbeiter hatten längst Feierabend, trotzdem haben Sie eineinhalb 
Stunde lang versucht, über Feuerwehr, Abwassernotdienst und die lokale 
Baufirma jemanden zu finden, der den Gullydeckel hochhebt, weil Sie 
sich eingebildet haben, dass darunter noch ein Auffangsieb wäre.  

So ist viel Zeit vergangen und Sie sind nicht einmal einen Millimeter 
weiter zu Ihrem Ziel vorgedrungen, dem Ring im Gully. Sie geben auf, 
vielleicht morgen noch mal herkommen, wenn alle wieder im Dienst 
sind, die den entsprechenden Gully-Heber bedienen können. 

Sie fahren nach Hause und anstatt um 21.00 Uhr kommen Sie kurz 
vor elf  zu Hause an, Gott sei Dank haben Sie nicht den Autoschlüssel 
in den Gully fallen lassen. Ihre Frau empfängt Sie und ist auf  180, denn 
sie hat mit dem Abendessen gewartet. O.K., Sie verstehen das, aber Sie 
sind eigentlich schon viel mehr damit beschäftigt, zu überlegen, was Sie 
sagen sollen, wenn Sie gemeinsam am Abendessenstisch sitzen und Ihre 
6 Die Muskelspindeln sind die wichtigsten Sensoren der Körper-Eigenwahrnehmung 
(Propriorezeptoren oder Propriozeptoren). Sie messen die Muskellänge und –
längenänderung, was die hauptsächliche Information über die Körperteile im 
Raum liefert.
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Schmerz hemmt Muskeln:  
Muskeltesten ist funktionelle Neurologie 

Wenn Sie im Dunkeln auf  der Straße plötzlich in ein Schlagloch treten, 
passt die Sensorik Ihres Körpers Ihre Statik an diese neue Anforderung 
an. Die Informationen der Sensoren führen reflektorisch zur Anspannung 
der notwendigen Muskeln, damit Sie nicht auf  den Bauch oder den 
Hintern fallen oder auf  sonst einen Körperteil, der nichts auf  der Erde 
zu suchen hat. Das nennt man propriozeptive Muskel- und Haltungs-
steuerung. 

Was Sie schon durch die Geschichte des Opfers seines eigenen 
Daumens erahnen konnten, soll hier noch etwas weiter ausgeführt 
werden. Sie haben das schon selbst bei den verschiedensten Gelegenheiten 
am eigenen Leib erfahren: Sie machen einen Fehltritt auf  dem Pflaster 
entlang des Canal Grande, während Sie diesem supersmarten grau 
melierten Herrn hinterher gucken, der Sie dermaßen an George Clooney 

Abb. 8: Pseudowurzelschmerz, „Pseudoradikulär-Syndrom“ des Sakroiliakalgelenks 
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erinnert, dass Sie schon fast Ihre Hüfte für ein Autogramm freigemacht 
hätten. Dabei kommt Ihr Fuß mit der Außenkante hoch, schiebt Ihr 
Wadenbein nach oben und das ganze Knie in die Innenrotation. Die 
Bänder schreien „Aua“ und Ihre Oberschenkelmuskulatur gibt so 
plötzlich nach, dass es Sie fast auf  das historische Pflaster geschmissen 
hätte – zu Füßen des grau melierten Herrn, der jetzt, wo Sie ihn nicht 
mehr im Profil, sondern komplett von vorn sehen, eher wie der Frisör 
aussieht, den Sie aus Wanne-Eickel kennen.  

Ein „verhaktes“ Kreuz-Darmbeingelenk kann eine ähnliche Reaktion 
auslösen. Tut Ihnen das Daumengrundgelenk beim festen Griff  nach 
der Kaffeekanne weh, dann fällt diese unweigerlich zu Boden. 

Noch ein Exkurs ins wahre Leben: Die „Zenzi“ (vom schönen 
Namen „Kreszentia“) auf  dem Münchner Oktoberfest (oder Frau 
Müller auf  dem Bremer Freimarkt) trägt ihr Tablett mit den zehn Maß-
krügen von Tisch zu Tisch. Sie hat sich nur zehn davon aufgeladen, weil 
sie in der zweiten Woche dieses Gelagefestivals Schulterschmerzen be-
kommen hat. Wenn der freundliche Kollege, der sie ja seit zehn Jahren 
mit zwölf  Maßkrügen durchs Bierzelt schreiten sieht, ihr unbemerkt 
(und „wohlmeinend“) von hinten noch zwei zusätzliche Krüge drauf  
stellt, hätte sie das zu Beginn des Oktoberfests mit einer kleinen Abfe-
derungsbewegung ertragen. Die Muskeln hätten über die Sensoren (die 
sogenannten Muskelspindeln) die Länge des Muskels erhalten, indem 
sie dafür gesorgt hätten, dass zusätzliche Muskelfasern und weitere 
Muskeln, die bei der Aufgabe helfen können, eingeschaltet werden. Nun 
ist aber die Schulter verletzt und schmerzhaft, das gesamte Tablett 
kracht zu Boden. Schmerzen hemmen Muskeln.  

Sie haben gerade nebenbei die Grundlage des diagnostischen Mus-
keltestens gelernt. Das ist das Hauptwerkzeug einer Methode, die aus der 
Chiropraktik stammt: die „Applied Kinesiology“ (AK). AK wird auch 
„Funktionelle Muskeldiagnostik“ genannt. Der Ursprung des letztgenannten 
Begriffs liegt bei unseren österreichischen Freunden, die sich mit dem 
neuen Namen von den vielen „Kinesiologie“-Methoden abgrenzen 
wollten, die aufgrund ihrer wenig wissenschaftlichen Basis und spekulativen 
Vorgehensweisen einen schlechten Ruf  in der Medizinwelt genießen. 

Der Schöpfer der Applied Kinesiology ist George Goodheart, 
Doctor of  Chiropractic (D.C.). Ich hatte ihn schon im Prolog gewürdigt. 
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Er hatte Anfang der 60er-Jahre des vergangenen Jahrhunderts einen Pa-
tienten mit Schulterproblemen, den er wie alle mit dem Namen „Mr. 
Fufufnik“ anonymisierte. Im manuellen Test tastete er einen schwachen 
Schultermuskel, den M. serratus anterior (vorderer Sägemuskel). Zu 
diesem Zeitpunkt hatte er keine Ahnung, was er damit anfangen sollte. 
Es war das erste Mal in der Medizingeschichte, dass sich jemand für 
einen abgeschwächten Muskel interessierte, bei dem keine offensichtliche 
neurologische Krankheit die Ursache war.  

Der Rest der Welt interessierte sich (und interessiert sich auch 
heute noch) mehr für verspannte Muskeln, die es zu dehnen und zu ent-
spannen gilt. Goodheart fand schmerzhafte, knotige Verhärtungen in 
den Muskelansätzen an den Rippen, die offensichtlich den Muskel 
hemmten. Dass diese von Herrn Fufufnik nicht primär als Schmerzregionen 
beklagt wurden, ist nicht ungewöhnlich, denn ob die Tätigkeit von 
Schmerzrezeptoren als Schmerz wahrgenommen wird oder nicht, hängt 
von den natürlichen Hemmmechanismen ab, die zunächst auf  Rücken-
marksebene und dann im Hirnstamm bestimmen, ob subjektiv Schmerz 
wahrgenommen wird. Wenn Sie sportlich unterwegs sind, dann haben 
Sie schon mal einen auf  die Knochen bekommen, das tat sauweh und 
Sie haben halt weitergespielt und dabei den Schmerz fast nicht mehr 
gespürt. Erst nach dem Spiel ging der Schmerz dann noch mal so richtig 
los und Sie haben Hilfe gesucht. Goodheart konnte damals erstmals 
ableiten, dass er mit diesen knotigen Verhärtungen in den Muskelansätzen 
die Ursache der Muskelschwäche gefunden hatte: nachdem er diese Ver-
härtungen mit noch schmerzhafterer Massage beseitigt hatte, war der 
Muskel im Test sofort wieder stark geworden.  

Heute haben wir dieses System perfektioniert: Wir testen sämtliche 
Muskeln, die ein Körperteil, welches Symptome hat, bewegen. Das 
geschieht neben der üblichen Tastung von Gelenken und Muskeln 
sowie der Prüfung des Bewegungsumfangs. Abgeschwächte Muskeln 
sind sozusagen ein diagnostisches Fenster in die Problemregion. Dann 
geht es nur noch darum, zu klären, woher die Schmerzrezeptoraktivität 
kommt. Im Falle der schmerzhaften Schulter kann es das blockierte 
Wirbelsegment sein, aus dem die Schultermuskeln versorgt werden 
(hauptsächlich das fünfte und sechste Halswirbelsegment). Die Nerven, 
die den Muskel versorgen, treten zwischen zwei Wirbeln aus einem 
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Loch aus. Es kann auch eine Struktur des Muskels selbst sein (Ursprünge 
und Ansätze wie bei Herrn Fufufnik, oder Triggerpunkte). Manchmal 
ist es sogar etwas sehr Entlegenes, wie eine alte Sprunggelenksverletzung. 
Das nennen wir dann Störfeld, da es eine Fern-Störwirkung hat.  

Die Suche nach der Ursache ist recht einfach: Wir nehmen den ab-
geschwächten Muskel als Ausgangsbefund. Dann nutzen wir ein griffiges 
chiropraktisches Konzept: „Mechanorezeptoren7 hemmen Schmerz-
rezeptoren.“ Ich nenne das in meinen Ausbildungskursen immer das 
„Oma-Prinzip“, was in Erinnerung rufen soll, dass die Oma uns damals, 
als wir noch nicht genug eigene Erfahrung mit dem Kampf  gegen 
Schmerz hatten, das Knie gerubbelt hat, wenn wir gerade darauf  gestürzt 
waren. Das hat damals gewirkt und wirkt auch heute noch. 

Das Rubbeln (gepflegt: Mechanorezeptorstimulation) über dem 
Wirbelsäulensegment wird den schwachen Schultermuskel stärken, wenn 
dort die Schmerzaktivität sitzt, die den Muskel, den wir getestet haben, 
schwächt. Das lässt sich nahtlos aus dem, was uns Oma damals 
beigebracht hat, ableiten. 

Wenn die alte Sprunggelenksverletzung die Schultermuskeln mit 
ihrer Schmerzrezeptoraktivität lahmlegt, dann wird das Rubbeln über 
dem Sprunggelenk den Muskel stärken. Das natürlich nur kurzfristig. 
Zur dauerhaften Behandlung haben Behandler, die Applied Kinesiology 
beherrschen, eine Technik zur Verfügung, die von W. Schmitt erfunden 
wurde, der auch ein Chiropraktor ist. Es ist die sog. „Injury-Recall-
Technik“ und wurde von den deutschen Kollegen D. Becker und M. 
Brunck weiterentwickelt. Hierzu mehr im nächsten Kapitel.  

Das Ziel einer Behandlung mit Applied Kinesiology ist also, alle 
Muskeln, die durch Schmerz (bewussten, das heißt wahrgenommenen 
oder unbewussten, d. h. „stille“ Schmerzrezeptoraktivität) abgeschwächt 
waren, durch die geeignete Therapie stark zu machen. Das zeigt normale 
Funktion an und Abwesenheit bzw. ausreichende Kontrolle von Schmerz-
rezeptoraktivität.  

7 Mechanorezeptoren sind die Sensoren der Körperwahrnehmung: Propriozeptoren 
oder Propriorezeptoren dienen der Körper-Eigenwahrnehmung (Muskelspindeln, 
Sehnen-Sensoren und Gelenkrezeptoren). Sog. Exterozeptoren („exter“ bedeutet 
„außen”) ermöglichen die Wahrnehmung der Umgebung: Tastkörperchen, 
Sensoren für Berührung, Sensoren für Vibration 
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Goodheart hat viele Sinnsprüche geprägt, hier ist einer: „Wenn Knochen 
und Muskeln gegeneinander in den Krieg ziehen, gewinnen immer die 
Muskeln.“ Übersetzt: Normale Gelenkfunktion ist von normaler Mus-
kelfunktion abhängig. Die Ausnahme stellen primär rheumatische, ent-
zündliche Erkrankungen dar. Applied Kinesiology hat mit der Möglichkeit, 
über die Muskeltestung die Ursache einer Gesundheitsstörung zu 
definieren, ein Alleinstellungsmerkmal innerhalb der Medizin. Die Mög-
lichkeiten gehen über die reine Behandlung des Bewegungssystems 
hinaus, wie Sie in den entsprechenden Kapiteln dieses Buches lesen 
können. 

Bewegungsplanung und -steuerung: Fazit 

Die Bewegungen des Körpers werden zwar vom Kleinhirn und vom Großhirn 
geplant, ob die geplante Bewegung jedoch richtig umgesetzt werden kann, 
hängt von der Rückmeldung aus der Peripherie durch Sensoren ab. Diese sig-
nalisieren dem Gehirn zu jedem Zeitpunkt, ob die Ausführung mit dem Plan 
übereinstimmt. 

Jede sensorische Fehlinformation aus der Peripherie führt daher zu Haltungs- 
und Bewegungsveränderungen. Das führt zu der Aussage, dass der Mensch 
ein „rezeptorgesteuertes Wesen“ ist. 

• Schmerzrezeptoren hemmen Muskeln. 

Applied Kinesiology nutzt dieses Phänomen diagnostisch. Gehemmte Mus-
keln zeigen an, dass irgendwo Schmerzrezeptoren aktiv sind, was bei gestör-
ter Funktion des Bewegungssystems immer der Fall ist. 

• Mechanorezeptoren hemmen Schmerzrezeptoren (das „Oma-Prinzip“).  
Das bedeutet, dass Bewegung, Massage, Reiben usw. Schmerz hemmt. 

• Von der Problemregion weit entfernt liegende Narben und alte Verletzun-
gen können als Störfelder wirken, die Haltung und Bewegung verändern. 

Ziel einer Behandlung mit Applied Kinesiology ist, dass die Ursachen für 
Muskelabschwächung nach der Behandlung beseitigt sind und alle Muskeln 
normal funktionieren, sozusagen „stark“ sind. Wenn das der Fall ist, kann 
davon ausgegangen werden, dass die Fehlfunktion beseitigt ist. Nur normal 
funktionierende Muskeln können auch effizient trainiert werden. 
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Neuroplastizität: 
Das Hirn lernt gute und schlechte Dinge 

Ich habe absichtlich die Aktivierung an erster Stelle genannt, denn das 
haben Sie in der Hand! Lernen von neuen Bewegungen, einer neuen 
Sportart und Erwerb von neuem Wissen, genauso wie das Wiedererlangen 
von verloren gegangenen Hirnfunktionen hängen von der Entwicklung 
neuer synaptischer Verbindungen8 ab. Genau das nennt man „Neuro-
plastizität.“ Sie müssen also üben, üben, üben, immer aktiv sein.  

Aber auch das pure Überleben der Nervenzellen ist von Aktivierung 
abhängig. Da sind sie die engen Verwandten der Muskeln: Wenn Sie sich 
zwei Wochen ins Bett legen, haben Sie 50 % der Muskelmasse verloren! 
Ganz so schnell dämmern Ihre Nervenzellen nicht dahin, aber es ist 
besser, nicht darauf  zu warten, dass sie das tun. Ich möchte Ihnen ver-
mitteln, dass das Kreuzworträtsel-Lösen nicht ausreicht! 

Zum puren Überleben geht es auch um Energieversorgung, d. h. 
ATP-Bildung aus Glucose und in Ausnahmefällen aus sog. Ketonkörpern 
bei Glucose-Mangel. Daneben wird Sauerstoff  gebraucht, sehr viel Sau-
erstoff, was daran zu erkennen ist, dass bei Unterbrechung der Sauer-
stoffversorgung des Gehirns innerhalb von 3–4 Minuten die ersten 
Nervenzellen absterben und das Gehirn nach 10 Minuten Sauerstoff-
Mangel unwiderruflich geschädigt ist. Für ein gesundes Nervensystem, 
d. h. für die Bildung von Neurotransmittern (Nerven-Überträgersub-
stanzen), neuen Verbindungen mit anderen Nervenzellen (Synapsen), 
die Erhaltung der Enzymsysteme zur Energiebildung, die Regeneration 

8 Eine Synapse ist eine Verbindung einer Sinneszelle (Rezeptor) oder einer Ner-
venzelle mit einer anderen. Es gibt erregende und hemmende Synapsen, was die 
Modulation von Signalen und Informationen innerhalb des neuronalen Netzwerkes 
ermöglicht. Die Informationsübertragung geschieht über sog. Neurotransmitter, 
Nerven-Überträgersubstanzen, die vom „Sendernerven“ über den synaptischen 
Spalt ausgeschüttet werden und vom „Empfängernerven“ gebunden werden.

Nervenzellen benötigen zum einfachen Überleben prinzipiell zwei Dinge: 
1. Stimulation, d. h. Aktivierung 
2. Eine adäquate Nährstoffversorgung.  



von Nervenverletzungen usw. sind Aminosäuren und Fettsäuren und 
deren Verbindungen notwendig. 

Wenn Sie Interesse verlieren am Geschmack des Lebens, an der 
Würze des Lebens, dann ist das kein Zeichen von Alter, sondern ein 
Zeichen von Neuronen-Degeneration, von Hirn-Degeneration. Halten Sie 
sich und ihre Umgebung auf  Trab, beginnen Sie immer wieder etwas 
Neues, ihr Gehirn braucht Neuigkeiten. Lernen Sie neue Sportarten, lernen 
Sie auf  einem Therapiekreisel zu stehen und dabei einen Ball zu werfen, 
erlernen Sie ein neues Instrument und lesen Sie aufregende Literatur. Aber 
Achtung: Bewegung ist das beste Neuro-Rehabilitationsprogramm.  

Sie müssen nicht wie Mick Jagger mit 70 immer wieder eine neue 
Freundin anschleppen, auch wenn das vor allem das mediale Hirn (Sex 
and Drugs and Rock ’n’ Roll) mit Neuroplastizität überschwemmt, es 
reicht, wenn Sie immer wieder einen neuen Song schreiben und sich auf  
der Bühne des Lebens austoben. Wenn Ihnen das Beispiel nicht gefällt, 
denken Sie an Herbert von Karajan, der war auch kein Waisenknabe. 

46

Abb. 9: Neuroplastizität: Wenn Neurone ausfallen, bilden die verbliebenen unter 
guten Voraussetzungen, d. h. bei entsprechender Stimulation neue Verbindungen 
untereinander.
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Negative Neuroplastizität 

Traumata physischer oder emotionaler Natur, chronischer Schmerz oder 
auch nur eine „schlechte Angewohnheit“, wie ein Suchtverhalten, zum 
Beispiel der Champions League-Abend, gehören dazu, der für Sie auto-
matisch zur „Notwendigkeit“ von 3 Kilo Popcorn und 4 Bier führt. Bei 
vielen anderen Angewohnheiten enthalte ich mich eines Urteils darüber, 
ob sie positiv oder negativ sind, wie etwa das Ausfahren des Hinterns 
im Anblick des anderen Geschlechts oder auch das verschämte Zusam-
menfallen der Haltung bei derselben Gelegenheit. 

Nicht positiv sein kann eine Plastizität eines Kindes oder Jugendlichen,  
ausgelöst durch Videospiele oder Filme mit Gewaltinhalten, was das 
limbische System, die Zentren emotionaler Verhaltenssteuerung, so 
„schult“, dass das Prügeln anderer Kinder oder Erwachsenen zu einem 
scheinbar normalen Verhalten wird. Wer nach der Schule stundenlang 
grüne Männchen oder feindliche Truppen erschießt, der hat eine gute 
Chance, auf  neuroplastischem Wege die Kriterien für Leben und Tod 
zu verlieren. 

Es reicht dabei nicht, dem Kind zu verbieten, diese Spiele zu 
machen oder diese Filme anzusehen. Zum Beseitigen der negativen 
Prägung muss die positive Ersatz-Plastizität durch entsprechende Anre-
gungen und Aktivitäten die negativen Muster ersetzen. 

Sie haben Angst vor Hunden? Auch wenn es nur ein kleiner 
kläffender Köter ist? Möglicherweise wissen Sie es nicht einmal mehr, 
dass Sie als kleines Kind beim Spielen von einem Hund gebissen 
wurden. Möglicherweise sind Sie dabei nur schauderhaft auf  die Nase 
gefallen und haben sich die ersten paar Zähne ausgeschlagen und der 
Hund war ganz unschuldig. Trotzdem verbindet Ihr Unbewusstes den 
Hund mit drohenden Schmerzen. 

In der modernen Schmerztherapie ist die sogenannte „Schmerz-
plastizität“ ein Schlagwort geworden, das bei den entsprechenden The-
rapeuten die negative Plastizität bewirkt hat, dass mehr oder weniger 
jeder, der über länger als zwei Wochen Schmerzen hat, egal ob nun die 
eigentliche Ursache spezifisch bekämpft wurde oder nicht, per Auto-
matismus mit zentralen, d. h. die Schmerzwahrnehmung dämpfenden 
Medikamenten behandelt wird, die auch zur Behandlung einer Epilepsie 



angewendet werden. Ich habe Patienten erlebt, die unterwegs waren wie 
die Zombies und denen ein Parkinson-Syndrom andiagnostiziert wurde, 
die jedoch nichts anderes hatten als Medikamenten-Folgewirkungen, 
verursacht durch nicht adäquat und unberechtigt durchgeführte Schmerz-
Medikation mit Substanzen wie Gabapentin und Pregabalin. Damit will 
ich das Problem der Schmerz-Plastizität nicht verharmlosen, sondern 
dafür plädieren, spezifischere Methoden der Schmerzdiagnostik und -
therapie, wie sie auch teilweise in diesem Buch besprochen werden, 
intensiver zu verwenden. 

Anwendung: 
Schmerztherapie in eigener Regie: B&E-Punkt-Stimulation 

Ich war zum Snowboarden unterwegs, die zwei Wochen waren so gut 
wie vorbei und die Knochen müde. Ich hatte mich einer Gruppe ange-
schlossen, die ziemlich gut drauf  war. Sie bestand aus französischen 
Fluglotsen, die sich auf  der Piste so benahmen, als müssten sie die 
Ordnung, für die sie am Himmel zuständig waren, auf  Erden bewusst 
ignorieren. Kollisionen am laufenden Band. 

Bei einer der letzten Abfahrten, für mich war es wirklich die 
allerletzte, fuhr mich einer der Jungs beim Ausstieg aus dem Lift so um, 
dass er auf  mich drauf  fiel und ich den linken Fuß, der am Snowboard 
in der Bindung steht, sehr schmerzhaft verdrehte, der rechte Fuß war 
dabei frei (Anmerkung für die Nicht-Snowboarder). Das tat weh, aber 
fest im Schuh verzurrt und mit beiden Füßen in den Bindungen kam ich 
ziemlich gut zu Tal und ins Hotel. 

Eine Stunde später begann sich über dem Innenknöchel ein uner-
träglicher, stechender Schmerz zu entwickeln, dort waren die Bänder 
gedehnt worden. Der Aperitif  stand an und anschließend das Abendessen 
und ich musste ernsthaft meine Frau bitten, mir ein paar Krücken zu 
besorgen, damit ich in der Lage war, trotz dieser Schmerzen bei diesen 
sozialen Events zu erscheinen. 

Erst danach erinnerte ich mich an eine Schmerzkontrolltechnik, 
die W. Schmitt durchs Telefon mit seinen Patienten anwendet und die in 
ähnlicher Form von einem schwedischen Chiropraktor bei Verletzungen 
seiner Eishockeyprofis (schwedische Nationalmannschaft) auf  dem 
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Spielfeld angewendet wird.  
Diese möchte ich Ihnen gerne an die Hand geben. Ich begann, mit 

den Fingern der linken Hand die schmerzende Region am Sprunggelenk 
so zu rubbeln und zu reizen, dass ich es gerade noch aushalten konnte. 
Gleichzeitig habe ich mit der rechten Hand Akupunkturpunkte in 
meinem Gesicht, man nennt diese auch Anfangs- und Endpunkte (Be-
ginning-and-Endpoints, B&E-Punkte) in möglichst chaotischer Art und 
Weise beklopft. Ich habe mit den Augen jeweils zum beklopften Punkt 
geblickt, so dass dabei auch chaotische Augenbewegungen zustande ka-
men. 

Die Schmerzen ließen bereits während der Stimulation nach, am 
nächsten Morgen war ich so beschwerdefrei, dass ich die Krücken 
direkt wieder abgeliefert habe. Der bösartige Kommentar der Gruppe: 

Abb. 11: B&E-Punkte: Die Punkte werden einzeln geklopft, in möglichst „chao-
tischer“ Reihenfolge im Wechsel rechts-links. Der Patient blickt jeweils zu dem 
Punkt, der gerade geklopft wird. Das geht auch als Selbsttherapie, sowohl bei kör-
perlichen als auch bei seelischen Schmerzen.  
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Abb. 12: IRT (Interferenz- und Reset-Therapie, Injury Recall Technique): Senso-
rische Konkurrenzprogramme zur Störfeldbehandlung



aus dem Gewebe kann möglicherweise insgesamt die Stress-Adaptations-
fähigkeit reduzieren. Das kann bedeutet, dass die Patientin auch mit für 
sie grenzwertigen Stressoren wie nicht optimal verträglichen Nahrungsmitteln 
weniger gut umgehen konnte. 

Der Funktionszusammenhang zwischen Darmtrakt und Oberschen-
kelmuskeln, den Goodheart beschrieben hat und der bei der Patientin 
ebenfalls sichtbar war, ist ebenfalls rein empirisch und bisher nicht wis-
senschaftlich begründet. Er ist jedoch jeden Tag in der Praxis nachvollziehbar, 
ich gebe Ihnen im Kapitel 10 ein paar Beispiele davon. Die IRT-Maßnahme 
hat die Patientin keinen Euro extra gekostet und hat sozusagen zufällig 
eben nicht nur ihrem Rücken gutgetan. Wer heilt, hat recht. 
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Neuroplastizität und praktische Anwendungen: Fazit 

Bei chronischen Schmerzen, die vielfach ihre eigentliche Ursache längst ver-
loren haben können sowie durch frühere Verletzungen (Unfälle, Operatio-
nen) veränderte Bewegungs- und Haltungsprogramme liegt eine negative 
Neuroplastizität zugrunde. 

Jede Form von Lernen bedeutet positive Neuroplastizität: Vokabeln, ein Ge-
dicht, ein neuer Beruf, eine neue Sportart usw. 

Physische Verletzungen können vom Gehirn gespeichert werden. Diese Ver-
letzungsmuster können durch Fehlinformationen der Körpersensoren, die 
Haltung und Bewegungsprogramme verändern, dauerhaft wirksam sein. 
Auch im Falle emotionaler Traumen können solche „Schutzhaltungen“ ent-
stehen, die die normalen Bewegungsprogramme stören. 

Die B&E-Technik kann vom Therapeuten oder auch als Selbsttherapie zur 
Dämpfung von Schmerzen angewandt werden. Sie gehört ebenso zu den 
„Exposure based treatments“ oder Attenuierungs-, d.h. Dämpfungstech-
niken wie die komplexere „Injury Recall Technik“ oder „Interferenz- und Re-
set-Therapie“, IRT.  

Mit IRT können „gespeicherte“ körperliche, aber auch emotionale Traumen er-
folgreich behandelt werden. Die ehemals verletzte Region, die sichtbare oder 
unsichtbare Narbe wird gereizt, um sie dem „Gehirn bewusst zu machen“ und 
gleichzeitig werden „Konkurrenzstimulationen“ durchgeführt, die dazu be-
nutzt werden, die „Fake News“ aus dem verletzten Gebiet zu löschen.
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Trainingsprogramme: Kraft, Ausdauer oder was? 

Sie kennen Herrn Amperdinger (Name geändert), 68 Jahre, „mittelgroß“, 
würde man sagen und mit einem großartigen „Brauerei-Tumor“ gesegnet, 
ein „Großtrommelträger“, wie die Mayr-Ärzte sagen würden, der 
praktisch genug veranlagt ist, dass er seine Hose mit einem Paar Hosen-
trägern unter dem Nabel hält. Sie waren neulich mit ihm im Biergarten, 
das Wetter war so einladend.  

Kleinschrittig und etwas nach vorne gebeugt ging er zum Bieraus-
schank, nahm die Kurve um den Zaun zur Schenke mit Bewegungen en 
bloc, um eine Maß11 für sich und für Sie zu bestellen. Es sah aus, als ob 
jede Bewegung weh täte, und als er wieder bei Ihnen am Biertisch war – 
Sie hatten inzwischen zwei Portionen Würschtl mit Sauerkraut gekauft 
– fragten Sie ihn danach.  
Er wusste gar nicht, wovon Sie sprechen, denn er hat sich „nie besser 
gefühlt“. Na ja, die Kreuzschmerzen, von denen reden wir gar nicht, die 
hat er seit Jahren und zwei Jahre später lässt er sich an einer Spinalstenose 
operieren. Die Kernspinaufnahme zeigt Arthrose und knöcherne 
Umbauten der Zwischenwirbelgelenke und die üblichen Bandscheiben-
vorwölbungen.  

Diese Befunde sind ein Ergebnis von Instabilität der Wirbelsäule 
durch mangelndes Training und zusammen mit dem Hohlkreuz durch 
die Riesenwampe der Grund für die Enge im Wirbelsäulenkanal. 

Stabilisierendes Training: Gesundheit und Kraft 

Der „Focus“ (39/16 vom 24. September 2016) hatte sich „Die Heilkraft 
der Muskeln“ zum Titel gewählt. Natürlich kann man nicht generell ver-
langen, dass ein Journalist etwas vom Thema versteht und natürlich 
verstehe ich bestens, dass Sie, lieber Herr und Sie, liebe Frau Journalistin 
ein Produkt herstellen und verkaufen müssen. Ich konnte mehrfach in 
meiner Karriere den Prozess von einer Interview-Anfrage an mich zu 
einem medizinischen Thema bis zum Resultat in Printmedien bzw. 

11 Für die „Nordlichter“: Das ist ein zu drei Vierteln gefüllter Glasbierkrug, der 
normalerweise 1 Liter fasst.



60

Fernsehen verfolgen. Mehr oder weniger ist es Glücksache, ob das End-
produkt, das man dann in der Regel erst im fertig gedruckten bzw. aus-
gestrahlten Zustand zu sehen bekommt, irgendetwas damit zu tun hat, 
was von den befragten Experten beim Interview beabsichtigt worden 
war. Im Falle der „Heilkraft der Muskeln“ kann man argwöhnen, dass 
die gute Absicht der herangezogenen Experten Prof. Ingo Froböse 
(„Fitness-Papst“), Waltraud Posch (Soziologin), Marc Lechler (Athletik-
Trainer) und Lothar Schwarz (Sportmediziner) im Detail eine andere 
war, als sie schließlich im Focus zu lesen war.  

Es wird das „bedrohliche“ Beispiel des übertrainierten Ironman-
Amateurweltmeisters Max Longrée beschrieben, der mit 1,82 m Kör-
pergröße schließlich bei 67 kg Körpergewicht landete und durch sein 
suchtartiges Trainingsverhalten nicht nur seine Gesundheit, sondern 
auch seine Beziehung verloren hatte. Und nun kommt es, so applaudiert 
der „Focus“: „Heute, sieben Jahre später, ist Max ein neuer Mensch. Er 
bringt 20 Kilo mehr auf  die Waage, und statt stupide zu kraulen, in die 
Pedale zu treten und geradeaus zu rennen, entdeckte der Fitness-Freak 
das Krafttraining für sich. ‚Ich gehe fast jeden Tag in die Muckibude‘, 
sagt Longrée. Allerdings maximal 1 Stunde. Statt sich aber wie früher 
nach den Ausdauereinheiten kaputt zu fühlen, fühle er sich nach dem 
Pumpen ‚wie neu geboren‘, sagt er. Und das hängt auch mit dem Testos-
teronspiegel zusammen. Der steigt durchs Krafttraining nämlich an – 
und sinkt nicht mehr wie nach den langen „Kardio-Einheiten“.  

So einfach macht es sich der „Focus“! Tatsache ist, dass allein zur 
letzteren Aussage widersprüchliche Daten vorliegen. Zwei ältere Arbeiten 
finden, dass Ausdauertraining den Testosteronspiegel absenkt, dagegen 
sagen zwei neuere, dass er diesen ansteigen lässt. Besonders ist dies der 
Fall, wenn man Ausdauertraining von Krafttraining folgen lässt. Andere 
Untersuchungen fanden keine konstanten Effekte.  

Überdies ist es ein ziemlicher Humbug, es so hinzustellen, als habe 
das Ausdauertraining, das er zu seinen Triathlon-Zeiten gemacht hat, 
Max Longrée krank gemacht, während das Krafttraining ihn stattdessen 
gesund und normalgewichtig gemacht hätte. So gesehen ist es völlig 
egal, ob jemand „stupide krault, in die Pedale tritt und rennt“ oder 
stupide an der Kraftmaschine pumpt. Es werden unterschiedliche Mus-
kelfunktionen trainiert und ein Übertraining, wie Max Longrée es 



betrieben hat, kann man mit einem exzessiven und zu intensiven Aus-
dauertraining, was dann kein eigentliches Ausdauertraining mehr ist, 
genauso erreichen wie mit exzessivem Krafttraining. Man braucht keine 
weiteren detaillierten Daten, um das zu erkennen. Dabei passiert es 
sicher, dass sich Ausdauer-spezialisierte Muskelfasern (aerobe) in Kraft-
spezialisierte Muskelfasern (anaerobe) umwandeln können. Erstere ver-
brennen vor allem Fettsäuren, letztere ausschließlich Zucker (Glucose). 
Unser Kandidat hat also einfach einen völlig anderen Sport begonnen. 
Ein Sprinter muss anders trainieren als ein Langläufer, die Fußballer 
müssen es recht balanciert angehen: Ausdauer und Schnelligkeit sind bei 
ihnen in denselben Oberschenkeln vereint. 

Den Unterschied für die Gesundheit von Max Longrée und auch 
Ihre macht eindeutig die Intensität. Ein Ausdauertraining kann im 
Grundlagenbereich, d. h. streng aerob durchgeführt werden, im Steige-
rungsbereich an der anaeroben Schwelle und weit darüber. Sie können 
zum Finden dieser aerob/anaeroben Schwelle Laktat-Belastungskurven 
durch eine Leistungsdiagnostik aufzeichnen lassen oder für den Alltags-
gebrauch sich dadurch steuern lassen, dass Sie sich so belasten, dass Sie 
ausschließlich durch die Nase ausreichend Luft bekommen, während 
Sie laufen oder irgendeine andere sportliche Aktivität machen. Dann 
sind sie im Grundlagen-Ausdauerbereich und Sie könnten sich noch 
locker während des Laufens mit Ihrem Partner oder Ihrer Partnerin un-
terhalten.  

Wenn Sie zu schnell laufen, ist das bei jeder Trainingseinheit wie 
ein Wettkampf. Sie brauchen dazu Ihr Kampf-und-Flucht-System, laufen 
also unter einem sogenannten „Hypersympathikotonus“: Adrenalin und 
Noradrenalin, die Akutphasen-Stresshormone, steigen an, gerade so, als 
müssten Sie vor dem Löwen fliehen oder ihn, in die Ecke gedrängt, be-
kämpfen. Dies ist durch viele Studien belegt.  

Und dann beruft sich der „Focus“ auf  den Experten Froböse, von 
dem der Satz stammt: „Letztlich versetzt uns nicht nur unser Gehirn in 
Angst, Wut, Trauer oder Freude, sondern auch unsere Muskulatur“ … 
„Die Muskeln tragen also nicht nur unser Skelett, sie sind auch seelische 
Stimmungsmacher. Sie fressen Stress, lösen unsere Probleme, stärken 
unser Immunsystem und können wirken wie ein Antidepressivum.“  

Ich kann mir nicht vorstellen, werte Leser, dass Sie eine derartig 
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grobe Vereinfachung brauchen, um die Dinge zu verstehen. Und so, wie 
es da gesagt wird, ist es ein ziemlicher Schmarrn. Auch, wenn der 
Muskel inzwischen als ein Organ identifiziert wurde, das Botenstoffe 
(sog. Myokine) produziert und in den Kreislauf  bringt, die denen der 
weißen Blutzellen (dort heißen sie Zytokine) entsprechen. Von letzteren 
wissen wir schon länger, dass das Zentralnervensystem mit dem Rest 
des Körpers, speziell dem Immunsystem, mittels dieser Zytokine „redet“ 
und sich über seine Bedürfnisse und Absichten mitteilt. 
•     Interleukin-6 (IL-6) ist solch ein Myokin, welches bei Muskelkontraktion 
ausgeschüttet wird. Tatsächlich kann es die Blut-Hirn-Schranke durch-
dringen. Es ist aber auch ein entzündungsförderndes Zytokin, das auch 
bei Fettsucht erhöht ist. Fettgewebe ist also entzündungsfördernd, es 
fördert Knochenabbau. Östrogen, das auch in der Postmenopause als 
Osteoporoseschutz verabreicht wird, ist ein IL-6-Hemmstoff. IL-6 führt 
zu verstärkter Insulinausschüttung und damit zur verbesserten Gluko-
seaufnahme im Gewebe, speziell natürlich in den Muskeln, sowie zur 
Freisetzung von Fettsäuren aus dem Fettgewebe, die dann zur Energie-
gewinnung genutzt werden können. Überaktivität von IL-6 wurde über 
einen komplexen Mechanismus mit Depression in Verbindung gebracht, 
woran Sie auch erkennen mögen, dass die direkte Verbindung von Mus-
kelaktivität und Glücksgefühl eine grobe Vereinfachung darstellt. Das 
geht so weit, dass ein spezifischer Antikörper gegen IL-6 als Medikament 
gegen Depression klinisch getestet wurde (2017, Wikipedia). Eine schöne 
Zusammenfassung der Funktion des Muskels als endokrines Organ 
kann man bei Schnyder et al. (s. Literaturliste des Kapitels) lesen.  
•     Interleukin-8 (IL-8) hat gefäßbildende Effekte, könnte aber auch 
für den Muskelkater nach exzentrischen Übungen verantwortlich sein. 
Das sind keine besonders abgedrehten, krassen Übungen mit Hut und 
hipper Sonnenbrille auf  der Nase, sondern solche, bei denen der Muskel 
sich verlängert, während er angespannt wird. Dabei kommt es zur Be-
schädigung von Muskelfasern.  
•     Interleukin-15 (IL-15) reguliert Abwehrzellen und ist ein anaboler 
(aufbauender) Faktor für menschliche Muskelzellen. Ich möchte die 
Liste hier abschließen, um Sie nicht mit Details zu langweilen.  
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und Handgelenke sowie meine Knie hervorragend in Schuss gebracht 
und gehalten habe. Meine Erfahrung ist, dass Übungen von Personen, 
die keine Fitness- oder Muckibuden-Freaks sind, dankbar sind, wenn sie 
selbst einen Teil ihrer Gesundheit in die Hand nehmen können und 
dabei insgesamt zu einem besseren Wohlbefinden kommen. Dabei gilt 
aber: Je weniger zahlreich die Übungen, desto größer ist die Chance, 
dass sie auch gemacht werden. Genau genommen besteht mein Spiral-
Training (Sie werden in Kürze verstehen, warum ich es so nenne) 
eigentlich aus einer Übung mit drei Teilen. Das ganze Training ist in 15 
Minuten pro Sitzung abgehandelt, und da Sie es zu Hause machen 
können, sind es wirklich nur 15 Minuten, denn Sie brauchen keine Zeit 
für die Anfahrt ins Fitnessstudio und alles, was damit zusammenhängt, 

Abb. 13: TXR 



einzurechnen. Das Einzige, was Sie brauchen, ist Motivation und ich 
verspreche Ihnen, dass die in jedem Falle kommt, wenn Sie es zumindest 
drei Wochen durchgezogen haben, denn innerhalb dieser Zeit merken 
Sie bereits, dass Sie mehr Stabilität des Rumpfes und ein „höheres 
Niveau humanistischer Existenz“ erreicht haben. 

Beschaffen Sie sich einen Swingstick. Das Original kostet, wenn 
Sie es von der Webseite www.swingstick.de besorgen, ca. 20 €. Dazu 
brauchen Sie noch einen Therapiekreisel, der noch mal ca. 20 € kostet. 
Das ist ein Kugel-Abschnitt aus Plastik, der dazu dient, Ihr Gleichgewicht 
auf  die Probe zu stellen, wenn Sie sich auf  ihn stellen.  

Das Gleichgewichtssystem besteht aus drei Komponenten: erstens 
dem Gleichgewichtsorgan im Innenohr, zweitens dem propriozeptiven 
System, und drittens der Kontrolle durch das Auge. Bei allen Menschen, 
bei denen das Gleichgewichtsorgan beispielsweise aufgrund einer Ent-
zündung des Gleichgewichts-Nerven ausgefallen ist, übernimmt das 
propriozeptive System so weit die Kontrolle, dass Sie sich ohne Probleme 
im Raum halten und bewegen können.  

Von entscheidender Bedeutung ist dabei die Halswirbelsäule und 
dabei speziell die obersten drei Segmente: Hinterhaupt auf  Atlas, Atlas 
auf  Axis und Axis auf  dem dritten Halswirbel, weil dort besonders viele 
Sensoren, die die Lage im Raum anzeigen können, konzentriert sind. 
Das Einzige, was bei Ausfall der Gleichgewichtsorgane nicht mehr 
funktioniert, ist die Fähigkeit, im fahrenden Auto zu lesen, weil dann die 
reflektorische Steuerung der Augen weitgehend ausgefallen ist.  

Diese ermöglicht, bei Änderungen der Lage des Kopfes im Raum 
bzw. Schwerkraftfeld mit den Augen einen Fixpunkt reflektorisch zu 
halten, ohne dass die Augen aktiv muskulär kontrolliert werden müssten. 
Man nennt dies den vestibulookulären Reflex, also den Gleichgewichts-
organ-Augen-Reflex. Dieser kann, wie gesagt, durch den Halswirbelsäu-
len-Augen-Reflex (zervikookulärer Reflex) teilweise, aber eben nur 
teilweise ersetzt werden.  

Die propriozeptive Gleichgewichtskomponente fängt bei den Mus-
kel- und Gelenksensoren der Füße und Unterschenkel an und setzt sich 
in der tiefen wirbelsäulenständigen Muskulatur bis unter die Schädelbasis 
fort. Sie haben es sofort verstanden: Die „tiefe“, wirbelsäulenständigen 
Rückenmuskulatur kann nur durch ein reflektorisches Trainingsprogramm, 
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das das Gleichgewichtssystem fordert, trainiert werden.  
Die vielen Trainingsmaschinen für den Rücken, ob sie nun den 

Namen „Kieser®“ oder einen anderen tragen, erreichen diesen Zweck 
nicht, weil Sie ja in irgendein Gestell eingespannt sind, wo Sie nur mit 
langem Hebel besonders die oberflächliche Rückenmuskulatur trainieren 
können. Gut, ein bisschen was fällt für die tiefe Muskulatur auch ab, 
aber eher aus Versehen. 

Weiterhin wissen wir heute, dass für die Stabilität der Wirbelsäule 
und der Kreuzdarmbeingelenke die quere und die schräge Bauchmuskulatur 
entscheidend sind, das haben viele Untersucher gezeigt. Wenn wir also 
über eine Stabilisierung der Wirbelsäule sprechen, ist dies vor allem 
auch ein Thema der Stabilisierung der Bauchmuskulatur. Nun werden 
Sie sagen: „Na ja, ich mache doch Sit-ups!“ Das ist schön, aber bei 
weitem nicht so effizient, wie Sie glauben, zumal bei den gängigen 
Bauchmuskelübungen – auch des Pilates-Core-Stability-Programms – 
das Risiko besteht, vor allem den Psoas, das ist der Hüftbeugemuskel, 
zu trainieren und dabei die Lendenwirbelsäule, an der dieser Muskel 
seinen Ursprung hat, zusätzlich zu beanspruchen. 

Überlassen Sie jegliche Übung mit Rumpfbeugung gegenüber den 
Beinen den wirbelsäulengesunden Leuten, wenn sie diese Übung 
unbedingt machen wollen. Die Gesunden sollten das aber auch besser 
bleiben lassen, ich habe viele an sich gesunde Leute in der Praxis gehabt, 
die sich mit dem Pilates-Programm etwas Gutes tun wollten und dabei 
Kreuzschmerzen bekommen haben. Diese Art von Übungen waren ei-
gentlich aus der Physiotherapie und den Reha-Programmen bereits 
verbannt, bis der Pilates-Hype kam und sie wieder salonfähig gemacht 
hat. Pilates ist super, keine Frage, ich meine das wirklich, aber diese 
Übungen sind ein totales Missverständnis. 

„Spiraltraining“ 
Fangen wir also endlich an: Stellen Sie sich mit beiden Füßen auf  den 
Therapiekreisel. Trainieren Sie am besten erst einmal den Aufstieg, ohne 
sich irgendwo festzuhalten. Das alleine ist schon für einige eine relativ 
große Herausforderung. Diese ist aber mit ein bisschen Übung für alle 
zu meistern. Ich erinnere mich an einen Vortrag des Chefarztes der 
Reha-Klinik Enzensberg, der Dias zeigte von seiner Arthrose-Gruppe, 
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Abb. 15: Training mit Swingstick und Therapiekreisel: Richten Sie das Becken 
auf, das spannt automatisch die Bauchmuskeln an, bringen Sie das Brustbein nach 
oben, um wirklich aufrecht zu stehen. Schwingen Sie immer hin und her, nicht vor 
und zurück. 



Lebensjahr um 1 % pro Jahr verloren geht, wenn es nicht durch Training 
aufgefangen wird. Dabei ist natürlich die Zahl 40 und die Zahl 1 % eher 
als Metapher zu sehen, nicht als handfestes wissenschaftliches Datum. 

Wenn Sie also diesen Trainingszyklus täglich oder zumindest alle 
zwei Tage 10–15 Minuten lang machen, werden Sie innerhalb von drei 
Wochen ein völlig neues Gefühl von Rumpfstabilität haben. Möglicherweise 
werden die Rückenschmerzen noch nicht ganz weg sein, Sie sind aber 
dran. Auch hier gilt das schon erwähnte „Oma-Prinzip“: Mechanorezeptoren, 
d.  h. Bewegung, hemmen Schmerzrezeptoren. Inzwischen weiß man 
sogar, dass körperliches Training, das eine maximal mögliche Stimulation 
von Mechanorezeptoren darstellt, Entzündungszeichen im Labor messbar 
zurückgehen lässt. Diese Untersuchungen sind mit Vibrationsplatten 
gemacht worden, auf  die wir gleich noch zu sprechen kommen werden. 
Auf  der anderen Seite geht Inaktivität mit latenter chronischer Entzündung 
einher. 

Training mit Vibrationsplatte 

Vibrationsplatten-Training hat nach der Patentierung des Galileo®-Trai-
ningsgerätes 1996, als solch ein Gerät noch 6000 DM gekostet hat, eine 
geradezu flutartigen Verbreitung erlangt. Überall werden „Powerplate“-
Studios eröffnet, was bestätigt, dass sich der Bedarf  herumgesprochen 
hat. Es ist jedoch auch hier so, dass Sie eigentlich niemanden brauchen, 
um ein effizientes Training zu gestalten. Erfreulicherweise gibt es 
inzwischen absolut adäquate Vibrationsplatten bereits ab ca. 130  € 
(www.pearl.de). Informieren Sie sich im Internet.  

Sie brauchen keinerlei komplizierte Programme, diese entscheiden 
nicht über Erfolg oder Misserfolg Ihres Trainings. Sie brauchen auch keine 
„dreidimensionalen Schwingungen“, „stochastische Schwingungen“ oder 
anderes Tralala, das ist nur was fürs Marketing. Achten Sie darauf, dass die 
Platte einen Hub von bis zu 1 cm hat und eine Frequenz bis 30 Hz.  

Dabei muss man beachten, dass die Zahlen, die die „Geschwindigkeit“ 
der Schwingungen angeben, willkürlich sind. Das Gerät von Pearl.de 
benutzt man einfach bei maximaler Geschwindigkeit, da steht dann 99 
auf  dem Display. 

Die Platte soll „wippen“, d. h. der rechte und der linke Fuß werden 
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und unter jedem Fuß eine Rolle, sozusagen wie ein kleines Fahrrad, auf  
dem man quer steht. Die Fortbewegung ergibt sich durch das schlängelnde 
Gegeneinander-Verdrehen der beiden Board-Teile. Super-cool eben. 

Ich fragte den Vater, wie seine Übungen liefen, mit der Hoffnung, 
dass der verbal motivierte Vater seinen Sohn beispielhaft mit motivieren 
könnte. Der Vater antwortete: „Es gibt immer so viel zu tun“, was so viel 
zu bedeuten hatte wie: „Ich habe es noch kein einziges Mal gemacht.“ Sie 
verstehen: Erziehen heißt vor allem Beispiel geben. Und Prof. Wortler 
war zufällig Pädagogik-Professor („Herr Kollege“). 

Therabänder als Ersatz für den Swingstick 

Ich schätze, dass etwa 15–20 % meiner Patienten den Schwingstab nicht 
zum Schwingen bekommen. Das macht sie nicht zu schlechten Menschen, 
sie haben aber einfach nicht das allergrößte koordinative Talent. Das ist 
völlig altersunabhängig, die 21-jährige superschlanke Patientin mit Kreuz-
schmerzen, die Yoga-Lehrerin werden will, kann es genauso treffen wie 
die 80-jährige rüstige Tanzmaus, die allerdings nur den klassischen 
Salontanz liebt und auch den Cha-Cha-Cha und die Rumba ausschließlich 
mit den Füßen tanzt.  

Den Hüftschwung mochte sie schon damals nicht, als vor 20 
Jahren die Salsa- und Merengue-Mode über unser Foxtrott-Land 
schwappte. Sollte sie den Hintern schwingen, kamen die Füße durch-
einander, also hat sie weiter auf  die Füße geachtet und den Hintern aus-
schließlich als eine Verlängerung des aufrechten Rückens betrachtet, der 
mit Erotik so viel zu tun hat wie ein holländischer Holzpantoffel mit 
einem Hundertmeterlauf. Sie erinnern sich an Herrn Amperdinger? Der 
hat’s auch nicht hinbekommen und leider macht er auch die folgenden 
hier beschriebenen Übungen nicht. 

Wie auch immer, es macht Sie nicht zu einem schlechten Menschen, 
wenn Sie den Stab nicht zum Schwingen bringen, das sagte ich bereits, 
aber Sie müssen trotzdem den Rücken trainieren.  

Sie können den Therapiekreisel verwenden, das macht auch hier 
die Übungen effektiver. Stellen Sie sich aber gleich nur mit dem linken 
Bein drauf, bzw. zur Abwechslung mit dem rechten. Denken Sie daran, 
das Becken aufzurichten und die Lendenwirbelsäule zu begradigen, wie 
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weiter oben beschrieben. 
Greifen Sie ein Therapieband an beiden Enden mit je einer Hand. Die 
blauen sind „superstark“, also am zähsten dehnbar, die grünen, die 
roten und die gelben sind in dieser Reihenfolge zunehmend leichter 
dehnbar, die gelben also am leichtesten. Nehmen Sie die Qualität, die 
Sie 10 Mal hintereinander von einer schulterbreiten Länge auf  ausgestreckte 
Armlänge dehnen können. 

Halten Sie jeweils eine Hand vor Ihrem Körper und dehnen Sie 
das Therapieband, indem Sie den anderen Arm strecken. Diese Streck-
bewegung sollte Ihren Körper überkreuzen, denn das garantiert, dass 
die schräge Bauchmuskulatur benutzt wird, die Sie ja trainieren wollen. 
Wechseln Sie die linke und die rechte Hand in unregelmäßiger Reihenfolge 

Abb. 18: Spiralige Übungen mit dem Theraband 



ab und machen Sie nie mehr als eine Bewegung in dieselbe Richtung. 
Auch hier sollten Sie so viel Variabilität wie möglich ins Spiel bringen. 
Dehnen Sie auch durch Strecken des Armes nach hinten und außen, 
damit die rückwärtige Schultermuskulatur auch etwas davon hat. 

Die Übung ist auch ohne Therapiekreisel im Einbeinstand effizient. 
Sie können Sie machen, wenn Sie irgendwo unterwegs sind. Ein Thera-
pieband passt in jeden Koffer! 

Selbstverständlich können Sie das Theraband auch auf  der Vibra-
tionsplatte benutzen, denn die ist ein sensationell effektives Trainingsgerät. 
Sie sollten aber eben versuchen, zusätzlich noch die spiralige Komponente 
für die Bauchmuskulatur mit hineinzubekommen. 

Training im Vierfüßlerstand 

Eine weitere Möglichkeit ist, im Knie-Handstand gekreuzte Übungen 
zu machen. Wenn Sie die Knie nebeneinander auf  ein Schaumstoffkissen 
oder eine zusammengelegte Decke (die es auch in jedem Hotelzimmer 
gibt) stellen und sich mit den Armen so abstützen, dass zwischen Ober-
schenkeln und Rumpf  sowie Rumpf  und Armen ein offener Winkel 
entsteht, sind Sie in einer guten Position für die Übung.  

Die eng beieinander stehenden Knie bringen auch hier die nötige 
Instabilität ins Spiel, die Sie brauchen für das Ansprechen des Gleichge-
wichtssystems. Strecken Sie den rechten Arm und gleichzeitig das linke 
Bein waagerecht aus. Vermeiden Sie dabei, über die Horizontale hinaus 
anzuheben, da Sie sonst riskieren, ins Hohlkreuz zu gehen, was für die 
Wirbelsäule nicht wünschenswert ist. Das haben Sie weiter oben gehört.  

Im selben Sinne müssen Sie auch vermeiden, den Kopf  über die 
Horizontale anzuheben, da eine Überstreckung der Halswirbelsäule 
praktisch gleichbedeutend ist mit einer Überstreckung der Lendenwir-
belsäule. Wechseln Sie im zügigen Rhythmus von rechter Hand - linkes 
Bein zu linker Hand - rechtes Bein. „Zügig“ heißt so viel, wie wenn Sie 
„21, 22, 23“ usw. sagen. Das Ganze beginnt bei 100 Wiederholungen in-
teressant zu werden. Sollten Sie sich vorher erschöpft fühlen, bedeutet 
das einfach mangelndes Training und dies sollte Sie anspornen, täglich 
möglicherweise auch zweimal diese Übungen zu machen. 100 Wieder-
holungen stellen aber bei weitem keine Obergrenze dar, setzen Sie sich 
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neue Ziele, immer wenn Sie das alte erreicht haben. 
Eine Alternative, die mehr Gleichgewichtskoordination und etwas 
weniger Kraftanstrengung bedeutet, ist dieselbe gekreuzte Übung auf  
dem Gymnastikball. Sie liegen dabei mit dem Becken auf  der Höhe des 
Balles, der 65 cm Durchmesser haben sollte, und stützen sich mit 
Händen und Füßen auf  dem Boden ab. Heben Sie, wie oben geschildert, 
im selben Rhythmus den rechten Arm und das linke Bein und anschließend 
den linken Arm und das rechte Bein an, für die Zahl der Wiederholungen 
gilt dasselbe wie beim Knie-Handstand.  
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Abb. 19: Training im Knie-Handstand und auf  dem Gymnastikball 
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Dehnen, beweglich machen 

Wenn Sie 15 Minuten mit stabilisierendem Training verbracht haben, 
beispielsweise wechselnd mit Therapiekreisel und Swingstick bzw. Vi-
brationsplatte und Swingstick, dann sollten Sie möglichst in derselben 
Sitzung noch 5 Minuten mit Dehnen zubringen. Auch hier kann ich 
Ihnen einen Tipp geben, wie sie das möglichst effizient machen können. 

Wozu das Ganze? Nun, wenn Sie früher mal schwungvoll mit ab-
gespreizt gehobenem Bein über ihren Fahrradsattel aufgestiegen sind 
und Sie heute Angst haben, Sie könnten am Sattel hängen bleiben oder 
sogar beim Heben des Beines nach vorne über die Längsstange Ihres 
Fahrrads Schwierigkeiten haben, sollten Sie sich, bevor Sie sich als Herr 
ein Damenrad anschaffen, eher um die Beweglichkeit Ihrer Hüfte 
kümmern. Wenn Sie auf  dem Rücken liegen und die Hände unter dem 
Kopf  zusammenfalten und dabei ihre Ellenbogen in die Höhe stehen 
wie ein paar störrische Baumstümpfe, spätestens dann sollten Sie 
registrieren, dass Ihnen einiges an gottgegebener Beweglichkeit verloren 
gegangen ist. Zur Schulter wird später noch einiges zu sagen sein, ein 
wunderbares Gelenk, das jedoch durchaus häufig Probleme machen 
kann.  

Es ist wissenschaftlich belegt, dass die Ruhigstellung von Gelenken 
zu vielfachen, nicht wirklich vorteilhaften Veränderungen führt: Wucherung 
von Bindegewebe im Gelenkraum, Verklebungen zwischen Gelenk-
hautfalten, Schwund von Gelenkknorpel, Schwächung von Bandansätzen 
oder Verlust von Kollagen, dem Hauptbaustoff  von Knorpel und 
Bändern. Wenn Sie Ihre Gelenke einsteifen lassen, sind Sie selbst schuld 
an dieser „Ruhigstellung“. Tun Sie also ständig etwas dagegen, damit 
beugen Sie der Arthrose vor. Sie müssen einerseits für Stabilität sorgen, 
andererseits für Beweglichkeit. 

Phase 1 
Stellen Sie sich auf  das linke Bein und beugen Sie das rechte Knie, 
sodass Sie den rechten Fuß in Ihre rechte Hand, noch besser in die linke 
Hand nehmen können. Versuchen Sie, Ihre Ferse dem Hintern anzunähern. 
Wenn das nicht locker geht, dann fehlt ein ganzes Stück. 

Wichtig ist, dass Sie das Becken dabei aufgerichtet halten, d. h. 
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rechts spüren. Beugen Sie sich nach rechts über ihr gestrecktes Bein, 
gehen Sie so tief  wie möglich, um das wunderbare Ziehen in den Ad-
duktoren und Streckern des rechten Beines zu spüren. Ziehen Sie ihren 
linken Arm mit der rechten Hand quer über die Brust und dehnen 
somit auch die hintere Schultermuskulatur links. 

Dann können Sie das Gewicht wieder nach rechts verlagern usw. 
Sie sollten das mindestens fünfmal auf  jeder Seite machen. 

Phase 3 
Jetzt folgt die Dehnung der vorderen Schultermuskulatur, d.  h. der 
Brustmuskulatur. Halten Sie Ihren um 90° abgespreiztem, gestrecktem 
Arm gegen einen Türrahmen. Wenn die Tür breit genug ist, können Sie 
das auch gleichzeitig mit beiden Armen machen. Bringen Sie die gesamte 
vordere Arm- und Schultermuskulatur auf  Spannung. Drücken Sie auch 
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Abb. 20: Dehnung Phase 1 
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Abb. 22: Dehnung Phase 3 Abb. 23: Dehnung Phase 3 beidarmig 

Abb. 21: Dehnung Phase 2 



hier ihren gestreckten Arm mit sanfter Kraft in den Türrahmen, halten 
Sie diese Spannung und zählen dabei bis zehn. Entspannen Sie 
anschließend, während Sie wieder bis zehn zählen. Das können Sie auf  
beiden Seiten ca. fünfmal wiederholen. 

Phase 4 
Stellen Sie sich zuletzt noch mit gespreizten Beinen hin und ziehen Sie 
hinter dem Kopf  ihren abgespreizten und im Ellenbogen gebeugten Arm 
zur Gegenseite, um auch noch die Abduktoren des Armes zu dehnen. 
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Abb. 24: Dehnung Phase 4
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Ausdauertraining 

Grundsätzlich würde ich Ihnen das eigentlich überhaupt nicht wünschen, 
aber wenn Sie doch mal die Gelegenheit bekommen sollten, sich nach 
dem Schlaganfall oder dem Herzinfarkt eines Freundes oder Angehörigen 
in einer Rehabilitationsklinik umzusehen, dann würden Sie sehen, dass 
dort alle vor allem marschieren, marschieren, marschieren und noch mal 
marschieren. Mit anderen Worten, sie machen Ausdauertraining. Das 
machen sie in diesen Kliniken auch schon viel, viel länger, als wir 
verstanden haben, wie der Mechanismus funktioniert, der diesen 
Menschen so guttut. Klar, wir haben schon lange verstanden, dass ein 
Sportlerherz eine langsame Schlagfrequenz hat, man spricht vom 
Vagotonus. Das ist also nach dem, was ich Ihnen bereits vorher erklärt 
habe, das Gegenteil vom „Sympathikotonus“, d. h. es bringt die Leute 
von ihrem vegetativen Kampf- und Fluchtmodus runter.  

Der Mechanismus ist ganz einfach: Das Großhirn kontrolliert den 
Hirnstamm, der den Sympathikus hemmt. Wenn sie im Großhirn „mehr 
Lampen einschalten“, funktioniert die Sympathikus-Kontrolle besser. 
Sie schalten im Großhirn natürlich auch Lampen an, wenn Sie kluge 
Gedanken fassen oder meditieren, was, so wissen es die Yoga-Anhänger, 
zum Vagotonus führt. Unschlagbar ist jedoch Ausdauertraining, einfach 
aufgrund dessen, dass es unzählige Mechanorezeptoren anspricht. Das 
sind in diesem Fall Muskelspindeln und Gelenkrezeptoren, die dann 
wiederum eine wahre Flut von Zuflüssen zum Großhirn produzieren 
und dieses aktivieren. Kluge Lehrer lassen ihre Schüler sich alle 20 
Minuten bewegen, weil das eben im Hirn „die Lampen anschaltet“.  

Jede Schauspielerin und jeder Schauspieler verwendet den vielen 
Grips, den sie haben, indem sie den Text eines Stückes von zwei bis 
fünf  Stunden Länge im Gehen lernen. Nie an den Stuhl gefesselt, 
sondern immer in Bewegung. Ich kann mich an Bruno Ganz erinnern, 
wie er an einem Tag Goethes Faust I in acht Stunden und am nächsten 
Tag Faust II in vierzehn Stunden gespielt hat. Bewegungsprogramme 
und Grips-Programme („kognitive“) haben eine gemeinsame Regelstrecke, 
das sind die Basalganglien oder Basalkerne. Das sind diese großen Neu-
ronenansammlungen in jeder Hirnhälfte, die Sie auch in der Abb. 6 ent-
decken können. Ist doch klar, dass man dies nutzen muss. 
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Was heißt nun aber wirklich „Ausdauertraining“? 

Definition 
„Ausdauer“ ist die Fähigkeit, eine körperliche Belastung möglichst lange 
aufrechterhalten zu können, den durch die Ermüdung bedingten Leis-
tungsverlust lange hinauszuzögern. Ausdauer bedeutet auch, sich nach 
sportlichen Belastungen schnell regenerieren zu können. Grundsätzlich 
sagt der Begriff  „Ausdauer“ nichts über die Art der Belastung aus. Es 
gibt die aerobe Ausdauer wie beim Marathonlauf  und die anaerobe 
Ausdauer wie beim Fußballspiel. Die sogenannte „Grundlagenausdauer“ 
ist die aerobe Ausdauerform, die in der Gesundheitsvorsorge, im Prä-
ventivsport und zur allgemeinen „Fitness“ trainiert wird.  

Apropos Fitness: Im sogenannten Fitnessstudio wird im Allgemeinen 
weniger Fitness trainiert als Muskeln gepumpt, also Kraft trainiert. Man 
muss genau unterscheiden, ob es um Fitness, Ausdauer oder Kraft bzw. 
Muskelvolumen geht, siehe die Ausführungen über den Triathleten in 
diesem Kapitel weiter oben. Im Leistungssportbereich ist Fitness jedoch 
die Voraussetzung dafür, dass der Sportler spezifische Ausdauer in 
seiner Sportart erwerben kann. In meiner Praxis treffe ich das häufige 
Phänomen an, dass Patienten in ihrem speziellen Sport durch zu hohe 
Intensität des spezifischen Ausdauertrainings (siehe das Beispiel des 
Triathleten) unter einem Übertrainings-Zustand leiden, der sich negativ 
auf  alle Körpersysteme auswirkt: Immunschwäche, Verletzungsanfälligkeit, 
chronische Erschöpfung sind typische Symptome. Diese Personen sind 
also total „unfit“.  

Herr Anzgesagter (Name geändert) kommt mit Infektanfälligkeit, 
Schwächezuständen und depressiver Grundstimmung. Er ist bei einem 
großen amerikanischen Softwareunternehmen beschäftigt und weiß, was 
Stress bedeutet. Regelmäßige Reports und Rapports beim nächsten Vor-
gesetzten, Analyse der eigenen Verkaufs-Performance, Vergleich mit den 
Kollegen, kurz: jede Menge Wettbewerb. Und das realistischerweise volle 
60 Stunden pro Woche. Er ist 43 und dynamischer Single in der 
südlichsten Großstadt Deutschlands, somit ist er regelmäßig in den an-
gesagten Clubs, mal P1, mal Heart oder auch im Pacha zu sehen. Du 
musst gut aussehen, um dazuzugehören, das bedeutet zweimal die Woche 
Fitnessstudio zum Pumpen und noch einmal die Woche laufen, einmal 
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Abb. 25: Energiebildung aus Glucose, Fettsäuren und Aminosäuren. Das Schema 
beschreibt, dass bei aerobem Stoffwechsel aus 1 Molekül Glucose maximal 32 ATP 
gebildet werden können. Dabei wird die gleiche Menge Sauerstoff  verbraucht wie 
CO2 produziert. Das schlägt sich im sog. Respiratorischen Quotienten von 1 nieder. 
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brennung unter aeroben Bedingungen liegt er bei 1. Bei jeder Belastung 
werden jedoch mindestens 20 % Glucose zur Energiebereitstellung 
genutzt, sodass sich ein Mischwert von ca. 0,8 ergibt.  

Unter Sauerstoffmangelbedingungen, das nennt man dann „anaerob“, 
entsteht Milchsäure (Laktat), welche wiederum zu CO2 und Wasser 
abgebaut wird. Sie haben es sofort verstanden: Bei anaeroben Stoffwech-
selbedingungen liegen die RQ-Werte über eins. Bei gut anaerob trainierten 
Personen, die sozusagen „viel Laktat aushalten können“, kann der RQ 
maximal etwa 1,2 erreichen, bei Ausdauertrainierten geht er kaum bis 1,1. 

Die Art der Energiebildung ist belastungsabhängig 

Die Glykogenspeicher im Muskel und in der Leber dienen als Sofort-
Energiequelle, die jedoch spätestens nach einem 400-Meter-Lauf  mit 
maximaler Geschwindigkeit erschöpft ist. Dann kann es nur mit der 
Beta-Oxidation von Fettsäuren weitergehen, oder Sie haben inzwischen 
Glucose zugeführt. 

Die Energiebildung hängt von der Belastungsintensität und der Be-
lastungsdauer ab. Bei 10 Sekunden Belastung mit Maximalkraft und ma-
ximaler Schnelligkeit wie beim Gewichtheben oder beim 100-m-Sprint 
(hier spricht man eigentlich von „supra-maximalen“ Belastungen) entsteht 
noch kein Laktat, denn bei diesen ultrakurzen hochintensiven Belastungen 
wird ATP im Muskel direkt gespalten und durch Kreatinphosphat 
erneuert (s. o.), da ATP nach 2 Sekunden aufgebraucht wäre. Über die 
Regeneration mit Kreatinphosphat geht es weitere 9 Sekunden gut.  

Abb. 26: Respiratorischer Quotient 
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Sie können das Training als Dauertraining oder Intervalltraining anwenden, 
indem Sie die Belastung variieren zwischen 50 %-Phasen und 90 %-Phasen. 
Von der extensiven Intervallmethode spricht man, wenn die Pause kürzer ist als 
das Belastungsintervall.  

Das hochintensive Intervalltraining (HIIT) ist ein weiterer Trainingsansatz, 
bei dem sich hochintensive Phasen (85–100 % maximale Herzfrequenz) mit 
mehreren Erholungsphasen (40–50 % maximale Herzfrequenz) abwechseln.  

Eine bekannte Form solch eines Intervalltrainings ist „Tabata“. Dabei 
hat das hochintensive Intervall eine Länge von 20 Sekunden, in der maximal 
belastet wird, also bis zum „Kotzen“, gefolgt von einer 10 Sekunden langen 
Pause mit Grundlagenausdauerintensität und das in 8 Durchgängen. Ein 
komplettes Tabata-Training besteht damit nur aus 4 Minuten.  

Da ein normaler Breitensportler diese Intensität in acht Durchgängen 
nicht aushält, wird meistens mit relativ geringerer Intensität und längerer 
Dauer trainiert. 

So konnte gezeigt werden, dass man mit kurzen, aber sehr intensiven 

Abb. 27: Karvonen-Formel bei verschiedenen Belastungsstufen

Karvonenformel 

HFTraining  = (HFmax  -HFRuhe ) x Faktor + HFRuhe  

Beispiel:                  HFmax  =  150, HFRuhe = 60 

Gesundheitszone: 50-60% der Maximalintensität                                         
                                                                      (150-60) x 0,5 = 45+60 = 105   
                                                                                    x 0,6 = 54+60 = 114 

Grundlagenausdauertraining GA1             „Fettstoffwechselzone“: 60-70% 

Grundlagenausdauertraining GA2 
                                               „aerobe Zone“, anaerobe Schwelle: 70-85% 

Intensitätstraining IT:                                            „anerobe Zone“: 80-95% 

Hochintensives Intervalltraining HIIT                                                85-100%
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Belastungsphasen (z. B. 60 Sekunden) im Wechsel mit ebenfalls kurzen Er-
holungsphasen (z. B. 75 Sekunden), z. B. 12-mal hintereinander, entsprechend 
etwa 30 Minuten Intervalltraining pro Tag, dieselben Ergebnisse erzielen 
kann, wie mit einem 90- bis 120-minütigen traditionellen Ausdauertraining 
bei mittlerer Intensität. 

Nach diesen Belastungen sind ebenfalls 48 Stunden Erholungszeit zu 
empfehlen, sodass dieses Training dreimal wöchentlich durchgeführt werden 
kann. Sehr wenig Zeitaufwand, großer Effekt. Das ist jedoch nicht für 
Personen, die Stressabbau anstreben und Gesundheitsfürsorge und Vorsorge 
betreiben wollen, sondern für relativ fitte Leute, die leistungsfähiger werden, 
sich auf  einen Wettkampf  vorbereiten oder auch abnehmen wollen. 

Ausdauertraining: Fazit 

Die gesundheitsfördernden Aspekte von Ausdauertraining werden am bes-
ten mit einer Trainingsintensität von 65–80 % der Maximalintensität er-
reicht. Wenn Sie auf einfachste Weise gesundheitsfördernd trainieren wol-
len, dann tun Sie das, was Ihnen am meisten Freude macht:  

Walken, Laufen, Radfahren, Spinning, Crosstrainer, was immer Sie wollen 
mit einer Intensität, bei der Sie mit der Nasenatmung klarkommen oder nur 
hin und wieder die Mundatmung dazu nehmen müssen.  

Wollen Sie genau wissen, bei welcher Herzfrequenz Ihre aerob/anaerobe 
Schwelle liegt, müssen Sie sich einer Leistungsdiagnostik unterziehen, die 
mindestens eine Laktatstufendiagnostik beinhalten sollte. Bei dieser steigern 
Sie mit Pulsuhr die Herzfrequenz jeweils um zehn Schläge pro Minute und 
lassen nach 2 Minuten Belastung Laktat messen. Das ist heute sehr einfach 
mit einem Blutstropfen aus dem Ohr und einem Laktat-Messstreifen zu ma-
chen. Wenn ihr Wunsch-Ausdauersport das Laufen ist, schicken wir unsere 
Patienten einfach am Canaletto lang vor unserer Praxis laufen, wenn nicht, 
schicken wir sie zur Nachbarin auf das Fahrradergometer. 

Die andere Möglichkeit ist, dass Sie nach der Karvonen-Formel, die von der 
Bestimmung der Ruhe-Herzfrequenz und der maximalen Herzfrequenz ab-
hängig ist, mit guter Annäherung Ihre Herzfrequenz bestimmen, bei der Sie 
65–80 % Maximalintensität erreichen. Selbst ist die Frau und der Mann. 
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Muskelkrämpfe: nicht nur Magnesium! 

Das ist eine relativ häufige Plage. Wadenkrämpfe können spontan nachts 
beim Schlafen auftreten und dann auch von Krämpfen in der Fußmus-
kulatur begleitet sein oder die Krämpfe treten nach Belastung auf. Das 
Hausmittel ist Magnesium, es funktioniert zwar häufiger, als die 
Wissenschaft belegt, aber eben doch nicht häufig genug, als dass 
ausreichend viele Menschen von ihren Krämpfen befreit würden. Daher 
hier einige Tipps, die über das Magnesium hinausgehen. Zunächst 
erscheint es mir sinnvoll, dass Sie besser verstehen, was sich bei Muskel-
kontraktionen abspielt. 

Muskelkontraktion 

Auch hier wieder ein Abschnitt, den Sie überspringen können, wenn Sie 
es „nicht so genau wissen wollen“. Gehen Sie in dem Fall einfach zum 
„Fazit“, um die Strategien für die Praxis mitzunehmen. Wenn Sie es 
genau wissen wollen, geht’s jetzt los: 

Ein Muskel besteht aus unzähligen Muskelfasern, den Muskelzellen. 
Diese bestehen ihrerseits aus „Muskelfäserchen“ (Myofibrillen), den 
kleinen Zellorganen. Eine solche Myofibrille besteht aus hintereinander-
geschalteten Funktionseinheiten (Sarkomeren), die bei den Skelettmuskeln 
die Querstreifung verursachen. Um die Dimensionen etwas plastischer 
zu machen: ein Muskel mit der Ruhelänge von 4 cm hat ca. 20.000 
Sarkomere in Reihe, also hintereinander geschaltet.  

Jedes Sarkomer hat Myosinfilamente (dicke Filamente), die zwischen 
Aktinfilamenten (äußere, dünne Filamente) eingebettet sind. Jedes Myo-
sinfilament hat zahlreiche „Hände und Ärmchen“, die die eigentliche 
Arbeit verrichten, indem sie an den Aktinfilamenten anfassen und sich 
umlegen. Damit ziehen sie Myosinfilamente sich sozusagen an den Ak-
tinfilamenten entlang. 

Die Bindungsstellen („Anfassgriffe“) an den Aktinfilamenten für 
die „Hände“ bzw. Arme sind in Ruhe durch ein Eiweißmolekül blockiert, 
das Troponin-Tropomyosin. Dieses verändert durch Kalzium seine 
Struktur und gibt dadurch die Ankoppelung frei. 

Der mechanische Kontraktionsvorgang wird elektrisch und chemisch 
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Ergebnisse schon genau analysieren. Das lassen die jeweils pro- oder 
kontra-interessierten Kreise gerne auch mal bleiben. Im Zweifelsfall 
hilft es, das zu tun, was erfahrungsgemäß funktioniert, auch gegen die 
Wissenschaft. 

Natriummangel 
Dieser Mechanismus wird bisher nicht verstanden, möglicherweise kann 
dabei vermehrt Wasser in die Zellen eindringen und sie schwellen las-
sen. 

Natriummangel tritt zusammen mit Flüssigkeitsmangel bei Athleten 
auf  und muss durch natriumhaltige Getränke aufgefangen werden.
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Muskelkrämpfe: Fazit 

Wenn Sie vermehrt zu Muskelkrämpfen neigen (in Ruhe, speziell nachts, 
oder während des Sports bzw. danach), probieren Sie folgende Maßnahmen 
in der angegebenen Reihenfolge: 

1. Ersatz von Magnesium, je nach Verträglichkeit einmal täglich 150–
300 mg oder mehr. Magnesium kann zu Durchfall führen, was die Anwen-
dung begrenzt. 

2. Erfahrungsgemäß kann die gleichzeitige Gabe von Kalium (150–300 oder 
400 mg) einerseits das Auftreten von weichen Stühlen bzw. Durchfall durch 
Magnesium verhindern, andererseits erst bei gemeinsamer Gabe mit Mag-
nesium zu einer Beseitigung von Krämpfen führen. 
Kalium sollte nicht unbegrenzt angewendet werden, da durch zu viel Kalium 
die Nervenzellen vermehrt erregbar werden, was sich in Muskelzuckungen 
und Herzrhythmusstörungen äußern kann. Das tritt unter normalen Verhält-
nissen (Einnahme als Kapsel oder Tablette) nicht auf, die Kaliumeinnahme ist 
also sicher. Das Gegenmittel ist gegebenenfalls die Zufuhr von Kalzium.  
Wenn also Kalium zusammen mit Magnesium Krämpfe beseitigt, dann las-
sen Sie vorsichtshalber ab und zu Kalium messen. Auch dies muss im Voll-
blut geschehen, da Kalium eben zum überwiegenden Teil in den Zellen vor-
kommt. 

3. In vielen Fällen ist die Zufuhr von Kalzium die wirksame Maßnahme, das 
kann als Einzelgabe (300 mg–600 mg) geschehen oder in Kombination mit  
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Fortsetzung Fazit Muskelkrämpfe: 

Magnesium. Kalzium und Magnesium sollten in einer Balance zueinander 
stehen. Dieses Verfahren ist risikofrei. Ob Kalzium und Magnesium zusam-
men oder getrennt voneinander genommen werden, spielt dabei erfah-
rungsgemäß eher keine Rolle. Es hat sich gezeigt, dass auch Kalziumein- 
nahme die Durchfallneigung durch Magnesium reduzieren kann. Als Neben-
effekt wird bei gleichzeitiger Gabe von Vitamin D3 (1000 -2000 Einheiten 
pro Tag) etwas zur Vorbeugung von Osteoporose getan. Dort ist nicht nur 
Kalzium relevant, sondern in gleicher Weise Magnesium. 

4. Extrem wichtig ist bei Muskelkrämpfen während bzw. nach dem Sport die 
ausreichende Zufuhr von Flüssigkeit!
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3. „Herr Doktor, ich habe Rücken“ 
 
Wenn Sie das zu ihrem Behandler sagen, liegen Sie eher richtig, als wenn 
Sie sagen „ich habe es mit der Bandscheibe“. Die Bandscheiben sind 
sozusagen das Nonplusultra des Schreckens für einen Rückenschmerz-Pa-
tienten.  

Dabei hat nur der kleinere Teil der Rückenschmerzen mit den Band-
scheiben zu tun, was eine gute Nachricht für Sie ist und eine schlechte für 
Chirurgen. Das bedeutet, dass der größte Teil der Rückenschmerzen kon-
servativ, d.  h. nicht operativ zu behandeln ist, wenn Sie sich an einen 
Behandler wenden, der sich für die vielen Facetten des Rückenschmerzes 
interessiert und seinen Ehrgeiz darin investiert, diese effizient zu behandeln. 
Ich kann Ihnen verraten, dass es für einen berufenen und engagierten Be-
handler eine Wonne ist, Rückenschmerzen zu behandeln, weil die Erfolgs-
aussichten einfach großartig sind.  

Andererseits muss man als engagierter Behandler auch die Grenzen 
kennen, ab denen mehr als die Hände, die Akupunkturnadel oder die neu-
raltherapeutische Spritze und ein paar Schmerzmittel angezeigt sind. Um 
das besser zu verstehen, müssen wir erst einmal die verschiedenen Typen 
und Ursachen von Kreuzschmerz definieren.  

Angeblich haben 40–50 % der Menschen „öfter oder immer“ Rü-
ckenschmerzen. Etwa 70 % haben die Schmerzen mindestens einmal im 
Jahr. 

Am häufigsten seien demnach Rückenschmerzen in der Altersgruppe 
der 50- bis 70-Jährigen, meiner statistikfreien Anschauung nach aus der 
Praxis haben aber durchaus auch die 20- bis 50-Jährigen nicht selten Rü-
ckenschmerzen. 

Im Jahr 2010 verursachten Rückenschmerzen von allen chronischen 
Erkrankungen den größten volkswirtschaftlichen Schaden (rund 17,5 
Milliarden Euro). 

Wenn Patienten davon sprechen, dass sie es „im Rücken haben“, 
meinen sie meist den unteren Rücken, d.  h. die Lendenwirbelsäule. 
Schmerzen, die im Lendenwirbelsäulenbereich lokalisiert sind und nicht 
von dort aus ausstrahlen, werden als „Lumbalgie“ bezeichnet, als „Lumbo-
ischialgie“, wenn sie ausstrahlen. Noch genauer muss man eigentlich von 



„lumboischialgieformen Beschwerden“ sprechen, wenn die Ursache nicht 
die Nervenwurzeln („Ischias“) sind.  

Leider ist es zunehmend so, dass Privatpatienten bei Rückenschmerzen 
sich erst mal selbst ein MRT verordnen. Vielleicht auch deshalb, weil sie 
das in anderen Fällen von ihren Ärzten auch so vorgemacht bekommen 
haben. Aber was das MRT auszusagen scheint, ist nicht Ihre Funktion und 
Ihr Befinden, es ist ein scheinbar objektives Bild, das erst dann, wenn alle 
funktionellen, d. h. behebbaren Beschwerden beseitigt sind, als Erklärung 
herhalten kann.  

Der umgekehrte Weg ist dumm: „Als Erstes mal ein MRT, das uns 
die Sache erklärt“ kann eigentlich nur zu Fehlinterpretationen Anlass 
geben: Wieder weiß der „Focus“ Rat. Nur „2–3 % der Fälle von Rücken-
schmerzen sind auf  die Bandscheiben zurückzuführen.“  

Anders ausgedrückt: Wenn Sie die gesunde Bevölkerung durchscannen, 
dann haben ca. ein Drittel Bandscheibenbefunde, ohne jegliche Beschwerden. 
„Untersuchungen von Menschen ohne Rückenschmerzen zeigen, dass 
vermutlich mehr als ein Drittel der 30-Jährigen und über 60 % der 
Menschen über 50 Jahre einen Bandscheibenvorfall ohne jegliche Beschwerden 
haben“, so die Webseite der DKV. 

Bei einer Magnetresonanzuntersuchung (MRT) an 30 beschwerdefreien 
Freiwilligen wurden an der Halswirbelsäule 50 % Bandscheibenvorwölbungen 
gefunden, bei 3 % Prolapse und bei 13 % eine Rückenmarkskompression 
ohne Beschwerden. 

Vorwölbung (Protrusion) bedeutet, dass der faserige Abschlussring 
der Bandscheibe intakt ist und sich der weiche, gallertige Kern nur 
vorgewölbt hat. Vorfall (Prolaps) bedeutet, dass der Kern aus der Umhüllung 
ausgetreten ist und sich möglicherweise verlagert hat, sodass Symptome 
auf  einer Ebene entstehen können, die eigentlich nicht der betroffenen 
Bandscheibe entsprechen.  

Woran sollten Sie also nun denken, wenn Ihnen das Kreuz weh tut? 
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Lokalisierter Lendenwirbelsäulenschmerz 

Ausstrahlender oder nicht ausstrahlender Schmerz, das ist hier die erste Frage.  
Wenn die Schmerzen im unteren Rückenbereich festsitzen, d. h. 

nicht ausstrahlen, dann kommt ein Schmerz durch Muskelspannung 
infrage, blockierte Wirbel, blockierte Sakroiliakalgelenke (Kreuz-Darm-
bein-Gelenke) und eine mittige („mediale“) Bandscheibenvorwölbung 
bzw. -vorfall, welcher eben keine Nervenwurzel berührt. 

Strain-Counterstrain-Störung 

Herr Müller-Wipperfarth war in seinem Vorgarten mit Unkraut-Jäten 
beschäftigt. Er ist ein durch und durch deutscher Gartenliebhaber, der 
keinen Moment daran zweifelt, dass es nichts Gesünderes gebe als Gar-
tenarbeit. So steht er eines Tages mit vornüber gebeugtem Körper, die 
Knie gerade so weit gebeugt, dass er mit seiner Handharke den Boden 
traktieren kann. Das geht schon ungefähr eine Viertelstunde ohne Pause 
so, als er plötzlich aufschreckt. Er hört ein lautes Hupen, Reifen-
Quietschen und noch einmal ein lautes, furioses Hupen. Herr Müller-
Wipperfarth richtet sich plötzlich auf, um zu sehen, wer dieser deutsche 
Rechthaber sein könnte, der sich lautstark darüber beklagt, dass ihm 
wieder einmal die Vorfahrt genommen wird.  

Vor Herrn Müller-Wipperfarths Grundstück mündet die kleinere 
Handtke-Straße in die größere Goethe-Straße ein und aus der Handtke-
Straße kommt immer von rechts der Nachbar Beringel aus der 
Hausnummer 29. Obwohl er weiß, dass die Fahrer auf  der Goethe-
Straße, die von rechts kommenden Handtke-Straßler regelmäßig ignorieren, 
pocht er jedes Mal auf  sein Recht. Beringel ist ein selbsternannter Fi-
nanzberater, der aber eigentlich nichts tut, als die Leute, die sich ihm an-
vertrauen, in einen Gold- und Silber-Einkaufsverband hineinzureden, 
bei dem er im Vorstand ist, nach dem Motto: „Gold ist immer sicher.“ 
Herr Müller-Wipperfarth hat dadurch inzwischen schon 20 % seiner 
Einlagen verloren und nun auch noch gesehen, dass der Beringel von 
der Nummer 29 bei der AfD für den Bundestag kandidiert. All das 
macht diesen zum natürlichen Feind von Herrn Müller-Wipperfarth, 
der SPD-Mitglied ist. Ihm ist, obwohl Freund deutschen Bodens, den er 
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beharkt, das Ideengut der AfD dennoch tief  zuwider. Diesmal konnte 
er allerdings das Gefühl der Verachtung für die Kleinkariertheit Beringels 
gar nicht so richtig genießen, da er nach dem Aufrichten plötzlich einen 
stechenden Kreuzschmerz empfand, der ihn völlig bewegungslos erstarren 
ließ. Ein bisschen dehnen, ein bisschen bewegen, nichts half, es machte 
die Sache eigentlich eher noch schlimmer.  

Er rief  sofort seinen Haus-Osteopathen an, der versprach, ihn am 
Abend noch an die Sprechstunde anzuhängen. Er ließ sich von Herrn 
Müller-Wipperfarth die Geschichte seines Kreuzschmerzes erzählen 
und erinnerte sich an eine praktisch gleichlautende Geschichte des Os-
teopathen Lawrence Jones, der den Patienten in die Ausgangsposition 
vor der Entstehung des Schmerzes (also in Beugung, diesmal in Seitenlage 
auf  der Behandlungsliege) positionierte und nach etwa 90 Sekunden 

Abb. 30: Herr Müller-Wipperfarth von der SPD arbeitet mal wieder im Garten. 
Das findet er, wie die meisten Deutschen, gesund.



fand, dass der Kreuzschmerz so gut wie verschwunden war. Es handelte 
sich um die schmerzhafte Verspannung des Hüftbeugemuskels (Psoas), 
die genauso wie ein typischer Hexenschuss durch eine eigentlich alltägliche 
und wenig aufregende („falsche“) Bewegung zustande gekommen war: 
Der verkürzte Muskel hat einfach die plötzliche Verlängerung beim 
Aufrichten aus der Beugehaltung nicht in allen Teilen mitgemacht. Das 
lässt sich durch entsprechendes Positionieren und Warten heilen. Die 
Methode heißt Strain-Counterstrain1. Ein Charakteristikum für diese 
Kreuzschmerz-Ursache ist übrigens, dass man nicht beschwerdefrei auf  
dem Rücken liegen kann, ohne die Beine anzuwinkeln. Das ist jedoch 
keine exklusive Symptomatik, denn auch die nachfolgend beschriebene 
Bandscheibenproblematik kann so charakterisiert sein. Daraus leitet 

1 „Anspannung und Gegenspannung“
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Abb. 31: Stufenbettlagerung. Nebenbei kann man sehen, dass Herr Müller-Wip-
perfarth die Brustmuskeln nicht genug dehnt, die Arme stehen in die Höhe. Und er 
hat beidseits einen Hallux valgus..
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beinschaufel, der anderen vorne in der Leiste das Darmbein nach vorne 
gedreht. Das Ganze haben wir dreimal durchexerziert, anschließend 
konnte er normal laufen und hat sein Spiel noch gewonnen. Die 
angewandte Technik ist eine sogenannte Langhebeltechnik nach Still/Su-
therland, letzterer ein weiterer Pionier der Osteopathie und Begründer 
der kraniosakralen Osteopathie, welche eine von vielen osteopathischen 
Techniken am Sakroiliakalgelenk darstellt.  

Die von Jeff, dem Chiropraktor, angewandte Manipulation in 
Seitlage hätte nach osteopathischen Regeln genauso stattgefunden. Dazu 
hätte ich aber eine Therapieliege gebraucht. Wenn Sie sich die Zeichnungen 
anschauen (s. u.), können Sie das selbst auch einmal ausprobieren, wenn 
die Befunde so zusammenpassen. 

Wenn auf  der schmerzhaften Seite das Bein länger ist, bedeutet 
das allerdings, dass das Darmbein bzw. die entsprechende Beckenhälfte 
nach vorne gedreht ist und dann müssen Sie es mit demselben Manöver 

Abb. 36: Langes Bein bei nach vorne gedrehtem Darmbein, kurzes Bein bei nach 
hinten gedrehtem Darmbein.
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nach rückwärts drehen. Alles keine Hexerei, das können Sie Ihrem 
Hausarzt auch einmal zeigen, sollte er es nicht schon in seinem thera-
peutischen Arsenal haben, weil er verstanden hat, dass man Schmerzen 
im Bewegungssystem nicht ohne Chirotherapie, Osteopathie und Applied 
Kinesiology behandeln kann.  

Auf  jeden Fall wissen Sie jetzt auch, welche „unglaublichen Kunst-
stücke“ Ihr Osteopath vollbracht hat, wenn er Ihnen nach der Behandlung 
gesagt hat, Ihre Beinlänge ausgeglichen zu haben. Nur etwa 10 % der zu 
beobachtenden Beinlängendifferenzen sind anatomisch bedingt, bei-
spielsweise durch ungleiche Schenkelhalswinkel oder Unfälle. Andere 
halten die anatomische Beinlängendifferenz für viel häufiger.  

Wenn auf  der Suche nach einer anatomischen Beinlängendifferenz 
Ihr Therapeut das Maßband herausholt und an unerfindlichen „präzisen“ 
Landmarken ihres Beckens und ihrer Füße anfängt zu messen, dann 
fragen Sie ihn doch bitte, ob es nicht besser wäre, eine Röntgenaufnahme 

Abb. 37: Röntgen-Aufnahme des Beckens im Stehen mit anatomisch längerem 
Bein links.
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Abb. 38a: Von einem Fehlbiss kann eine „absteigende Funktionsstörungskette“ ausgehen.

Abb. 38b: Viele Störungen des Bewegungssystems haben „aufsteigend“ Rückwirkungen 
auf  den Biss, vor allem aus dem Beckenbereich.



Die Behandlung ist extrem schonend: Es knackt gar nichts. Gleichzeitig 
werden die erwähnten Darmstrukturen im rechten und im linken Un-
terbauch, wenn notwendig, mit Handgriffen mobilisiert. Nach Kran-
kengeschichte und Tests, wie sie im Kapitel 9 dargestellt werden, wird 
geklärt, ob der Darm eine „Innenstörung“ hat, was in den Fällen 
naheliegt, wo der Unterbauch links oder rechts eine Druckempfindlichkeit 
zeigt. Auf  diese Weise lässt sich ein Zusammenhang zwischen internistischen 
und orthopädischen Problemen herstellen. Der Erfolg einer Behandlung 
lässt sich, noch bevor Sie sagen können, ob es besser geworden ist, ent-
scheidend auch daran beurteilen, dass alle vorher abgeschwächten 
Muskeln danach stark sind, was auch die erwähnten biochemischen 
Faktoren mit einschließt. 

Schmerz im ganzen Bein, bis in die Füße 

Ist der Schmerz jedoch vor allem im Fuß oder Unterschenkel lokalisiert, 
ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass eine Nervenwurzel irritiert wird. 
Die Irritation hat ihren Ursprung meist in einer seitlichen („lateralen“) 
Bandscheibenvorwölbung oder einem seitlichen Vorfall. Jetzt kommen 
andere Ursachen infrage, wie zum Beispiel die degenerativ verursachte 
knöcherne Enge am Nervenaustrittsloch der Wirbelsäule. Der Körper 
hat die letztendlich dann unangenehme Angewohnheit, Instabilitäten an 
Gelenken durch Knochenanbau auffangen zu wollen. Nach dem Motto: 
Stehst du instabil und wackelig, musst du einfach statt Schuhgröße 42 
Schuhgröße 50 anziehen, um die Auflage zu vergrößern. Der Erfolg ist 
zweifelhaft, ebenso an der Wirbelsäule. Dort führt es naturgemäß zu 
einer Einschränkung an Beweglichkeit. Knochen sind kein totes Stück 
Beton oder Eisen, sondern werden lebenslang ständig umgebaut: Kno-
chenfresszellen (Osteoklasten) bauen ab, Knochenbildungszellen (Os-
teoblasten) bauen auf. Darauf  beruht zum Beispiel auch die Heilung 
von Knochenbrüchen. Sie nehmen keine einzige Knochenzelle, mit der 
Sie geboren wurden, mit ins Grab. Bei diesem Knochenumbau werden 
die Knochen entsprechend der Anforderung geformt, umgeformt, 
verformt. Wenn die Haltemuskulatur des Rückens zu schwach ist, 
kommt es zunehmend zu einer gekrümmten Haltung mit der entspre-
chenden Wirbelform, die sich einem Keil annähert. Wenn besonders 
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dann im Laufe der Zeit vernarben und als Narben eben zu Verkürzungen 
neigen.  

Das fühlt sich dann beim Tasten entlang der knöchernen Ränder 
des kleinen Beckens, also entlang dem Steißbein, dem Sitzbein und dem 
Schambein, sehr schmerzhaft an. Ihr Therapeut muss aber hinfassen 
und dann durch dort gehaltenen Druck die Muskelansätze entspannen. 
Das kann manchmal in einer einzigen Sitzung zur Beseitigung eines Pi-
riformis-Syndroms führen.  

Ich habe selbst einmal die Erfahrung gemacht: Anlässlich eines 
Urlaubs auf  einem holländischen Segelschiff  – es hieß „Swan fan 
Makkum“ und war „The World’s largest Brigantine“ (ein Zweimaster) – 
hatte ich die Idee, am Ende der Reise von der Großrah ins Wasser 
springen zu müssen. Das ist der lange horizontale Balken bzw. moder-
nerweise Rundstahl, an dem das Großsegel befestigt ist. Das Ding hing 
12 m hoch über dem Wasser und da ich kein Held bin, sprang ich mit 
den Füßen voraus und schützte meine edlen Teile vorn mit den Händen. 
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Abb. 40: Piriformis-Syndrom: Die Enge entsteht durch einen überspannten M. pi-
riformis, das verursacht Gefühlsstörungen und Schwäche im Gesäß und Bein. 



Ich hätte lieber die Pobacken zusammenkneifen sollen, damit das Wasser, 
das aus dieser Höhe hart wie Beton ist, nicht auf  dem Weg des 
geringsten Widerstands an der hinteren Öffnung den Weg ins Körperinnere 
suchen konnte. Genau das ist aber passiert und es war unangenehm, 
jedoch nicht dramatisch, nur konnte ich bei dem 8 Stunden langen 
Rückflug vor Schmerzen kaum sitzen, da mein Steißbein anfing, krass 
wehzutun. Vier Wochen später hatte ich dann das erwähnte Piriformis-
Syndrom, das Steißbein hatte mich inzwischen in Ruhe gelassen. Glück-
licherweise fand ich einen geschulten Osteopathen, der sich um meinen 
Beckenboden kümmerte. 
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Rückenschmerzen: Fazit 

Wir sprechen hier vor allem vom „unteren Rücken“: Ein wichtiges Unter-
scheidungskriterium ist, ob die Schmerzen lokalisiert sind oder ausstrahlen. 
• Akut auftretende lokalisierte Schmerzen im Bereich der Lendenwirbelsäu-
le sind, wenn sie einseitig betont sind, primär verdächtig auf eine „Blockie-
rung“ eines Wirbels oder des Sakroiliakalgelenks. Bei mittigem Schmerz 
kann bei entsprechender Entstehungsgeschichte auch einmal ein mittenstän-
diger Bandscheibenvorfall oder eine Bandscheibenvorwölbung die Ursache 
sein. Typischerweise tritt beides nach einer mehr oder weniger schnellen Be-
wegung, meist ohne größere Belastung auf, wie Hochkommen aus der Vor-
beugende mit oder ohne Rotation. In speziellen Fällen kann auch eine Span-
nung des Psoas im Sinne einer Strain-Counterstrain-Läsion die Ursache sein. 
Alles sind Fälle für eine spezifische manualtherapeutische Behandlung. 
• Chronische Lendenwirbelsäulenschmerzen sind letztlich immer durch eine 
zu geringe Stabilisierung der Wirbelsäulengelenke durch die wirbelsäulen-
ständige Muskulatur mitbedingt. Das führt zu Reizung und Entzündung der 
Facettengelenke. Die wichtigste Maßnahme ist hier ein stabilisierendes Trai-
ning, wofür am besten der Swingstick mit Therapiekreisel bzw. Vibrations-
platte geeignet ist. Ersatzweise kann auch der Gymnastikball oder Übungen 
mit Therabändern eingesetzt werden. 
• Ausstrahlende Schmerzen müssen unterschieden werden in radikuläre 
(Wurzel-) Schmerzen und pseudoradikuläre Schmerzen, die die Ausstrahlung 
des Wurzelschmerzes nachahmen, nicht jedoch durch eine Wurzelkompressi-
on verursacht werden. 



145

• Wurzelkompressionen entstehen durch Engpässe am Austrittsloch des 
Nerven an der Wirbelsäule oder noch innerhalb des Wirbelkanals durch eine 
seitliche (laterale) Bandscheibenvorwölbung bzw. -vorfall. Die Schmerzen 
strahlen dann meist bis in den Fuß aus, sind in der Regel sogar eher in der 
Peripherie betont. Ähnlich fühlt sich ein Piriformis-Syndrom an, wo der Is-
chias-Nerv durch den M. piriformis im Bereich des Gesäßes komprimiert 
wird. 
• Therapeutisch muss versucht werden, die Beziehungen der Wirbel und 
der Beckenknochen zueinander zu normalisieren. Dies geschieht durch os-
teopathische und chiropraktische Maßnahmen sowie durch Normalisierung 
der Funktion der stabilisierenden Muskeln. Wenn dies nicht zu ausreichen-
dem Erfolg führt, ist die nächste angezeigte Maßnahme die bildwandler-
gestützte Injektion von Kortison um die Nervenwurzel. Erst bei Versagen die-
ser Maßnahme ist der Gedanke an eine Operation vernünftig. 
• Pseudowurzelschmerzen haben ihre Ursache in einer Reizung und Entzün-
dung der Wirbelsäulen bzw. Sakroiliakalgelenke. Die Funktion dieser Gelen-
ke muss manuell normalisiert werden und dann ist auch hier das stabilisie-
rende Training die entscheidende Maßnahme. Symptomatisch kann auch 
hier eine Injektion an die Wirbelfacetten, das Sakroiliakalgelenk und die je-
weiligen Kapseln und Bänder hilfreich sein, um zunächst einmal den Akut-
schmerz zu reduzieren. 
• Der Verdauungstrakt und die Organe des kleinen Beckens haben einen 
ausgeprägten Einfluss auf die Funktion der Wirbelsäule und müssen fach-
kundig behandelt werden.
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4. Hüfte, ohne Schwung 
 
Frau Müller-Wüpperforsch (Name geändert) ist eine 50-jährige schlanke, 
freundliche und positive Yogalehrerin. Sie hat eine anatomische Bein-
längendifferenz, sodass das Becken rechts 1 cm höher steht als links.  

Wegen eines Bauchdeckenbruchs, einer Öffnung zwischen den 
beiden geraden Bauchmuskeln infolge der Schwangerschaften mit wenig 
Platz im Bauch, wurde ihr ein Titan-Netz eingepflanzt, um die Bauchdecke 
zu schließen. Daraufhin entwickelten sich massive Schmerzen im Hüft-
bereich links, d. h. dort, wo das Kreuz-Darmbeingelenk liegt. Zusätzlich 
entwickelten sich im Laufe der Zeit massive Hüftschmerzen links.  

Mehrere Kernspintomographien wurden angefertigt und eine 
Arthrose sowie ein Riss in der knorpeligen Begrenzung des Hüftgelenks, 
dem Labrum, festgestellt. Dazu passten die typischen Provokations-
Schmerzen bei Beugung und Heranführung (Adduktion) des Oberschenkels.  

Zur Hüftarthrose passte überhaupt nicht, dass die Beweglichkeit 
der Hüfte nicht eingeschränkt war. Der hinzugezogene Spezialist empfahl, 
die Hüfte durch eine Prothese zu ersetzen.  

Durch manuelle Behandlungen des Beckenbodens und sämtlicher 
muskulärer Strukturen sowie einer neuraltherapeutischen Behandlung 
(Injektion von Procain oder einem anderen Neuraltherapeutikum, d. h. 
einem örtlichen Betäubungsmittel) der Aufhängebänder der Blase und 
der verspannten Bauchmuskelregionen im Zusammenhang mit dem Ti-
tan-Netz konnten die Hüftbeschwerden weitestgehend beseitigt werden.  

Diese Wendung hatte sie primär ihrem eisernen Willen, nicht an 
eine Operation glauben zu wollen und ihrem relativ jungen Alter zu ver-
danken, bei dem auch Operateure ein bisschen zurückhaltender argu-
mentieren. Leider haben wir zu diesem Zeitpunkt noch keine Lösung 
für Ihre chronischen Rückenschmerzen gefunden. 

Das Hüftgelenk ist sicherlich das Gelenk des Körpers, für das am 
häufigsten ein Ersatzteil aus Metall, Keramik oder Teflon eingebaut 
wird. Da es ein Gelenk ist, bei dem ein runder Kopf  in einer tiefen 
Pfanne sitzt, die noch zusätzlich durch einen Knorpelwulst („Labrum“) 
abgeschlossen ist, ist es sicherlich das Gelenk, was relativ am wenigsten 
von der muskulären Führung abhängig ist. Das bedeutet, dass in diesem 



Fall muskuläre Gleichgewichtsstörungen und Fehlbalancen meist weniger 
Probleme verursachen, als dies beim Kniegelenk der Fall ist oder in 
noch viel größerem Ausmaß bei der Schulter. 

Dank der Ultraschall-Vorsorgeuntersuchung der Hüfte bei Klein-
kindern kommen heute Arthrosen durch die sogenannte Hüftdysplasie 
selten vor. Bei dieser ist das Pfannendach unvollständig ausgebildet und 
der Schenkelhalswinkel meist zusätzlich zu steil, was eine ungünstige 
Druckverteilung bewirkt. Diese Menschen neigen schon in einem Alter 
von um die 40 zu Hüftgelenksarthrosen. 

Muskuläre Ungleichgewichte 

Viele Hüftbeschwerden werden durch muskuläre Balance-Störungen 
verursacht und werden dann fälschlicherweise scheinbar objektiven 
Schäden des Gelenks zugeordnet, die im Kernspintomogramm sichtbar 
sind. Auch kleine Fehlstellungen des Hüftkopfes in der Pfanne, die u. a. 
durch Unfälle verursacht werden oder durch ungleichmäßigen Zug der 
Muskulatur, können Hüftschmerzen verursachen, s. u. 

Gelenkbedingte Muskelhemmung 

Fehlfunktionen des Hüftgelenks können durch kleinere oder größere 
Traumata, die Anlass zu Hemmungen der Hüftmuskeln geben, entstehen. 
Sie erinnern sich: Schmerz hemmt Muskeln! Dabei kommt es zu Inkon-
gruenzen der Gelenkpartner, die dann nicht mehr so richtig ineinander 
und aufeinander passen. Hier kann man also ergänzen, dass gehemmte 
Muskeln infolge von dadurch bedingten Gelenkfehlstellungen wiederum 
Schmerzen verursachen, sodass sich ein wahrer Teufelskreis entwickeln 
kann. Diese Erfahrung wurde wissenschaftlich bestätigt. 

Misstrauen Sie also einer Diagnose, die sich so anhört: „Sie haben eine 
Hüftgelenksarthrose und Sie können gleich einen Termin für eine TEP 
machen“. „TEP“ steht für Totalendoprothese, in diesem Falle der Hüfte.  

Misstrauen Sie so lange, bis Sie nicht nur bezüglich Bewegungsumfang 
und Schmerzauslösung durch Bewegung untersucht wurden, sondern 
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auch die Funktion sämtlicher Hüftmuskeln (gründlich) untersucht wurde. 
Dazu gehören die Beuger, die Adduktoren („Hinführer“), die Abduktoren 
(„Abspreizer“) und die Außenrotatoren, sowie natürlich die Strecker.  

Muskelhemmung bei Beckenverwringung und  
Organstörungen 

Bei jeder Beckenverwringung kann aufgrund der dabei gleichzeitig auf-
tretenden Rotations-Fehlfunktion am fünften Lendenwirbel der schon 
weiter oben erwähnte Piriformis (Hüftaußenrotator) einseitig abgeschwächt 
sein. 

Chronische Störungen des Kreuzdarmbeingelenks können Hüft-
probleme vorgaukeln. 

Typische Kandidaten für eine Abschwächung durch Störungen der 
Organe des kleinen Beckens sind die Außenrotatoren. Spannungen im 
Bereich der Aufhängebänder der Organe des kleinen Beckens, die bei 
Frauen Schwangerschafts- und Entbindungs-bedingt deutlich häufiger 
sind, stellen nicht selten die Auslöser dar. Das hängt damit zusammen, 
dass die Außenrotatoren der Hüfte ihren Ursprung an der Seitenwand 
des kleinen Beckens haben. Die Aufhängebänder sind Bindegewebsplatten, 
die die Blase, die Gebärmutter und den Enddarm in der Längs- und der 
Querrichtung festhalten. 

Bei Hüftbeschwerden muss auf  jeden Fall der Beckenboden 
behandelt werden. Wenn das nicht passiert ist, können Sie zunächst 
einmal jegliche weiter eingreifenden Maßnahmen zurückstellen. Sämtliche 
Muskelabschwächungen müssen beseitigt werden, die Applied Kinesiology 
ist hierfür wieder die Spezialmethode.  

Die Wirbelsäulenebenen, welche für die Nervenversorgung der 
Muskeln zuständig sind, müssen ebenso korrigiert werden, wie verspannte 
Muskelfaserbündel und Faszienverklebungen, von denen Ihr Osteopath 
gerne berichtet.  

Nicht zuletzt kann eine ruckartige Manipulation in Längsrichtung 
des Beines die Fehlstellung des Hüftkopfes in der Pfanne wieder nor-
malisieren. 
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Die Hüfte klemmt: Impingement  

Der Begriff  heißt „Einklemmung“, „Einengung“. Im Fall der Hüfte 
handelt es sich um einen knöchernen bzw. knorpeligen Anschlag des 
Hüftkopfes bzw. Schenkelhalses an der Pfanne, genauer gesagt an der 
knorpeligen Lippe (Labrum), die den Pfannenrand bildet. 

Beim Pincer-(Zangen-)Impingement wird eine „zu stark ausgeprägte 
Oberschenkelkopfüberdachung“ oder eine „Fehlstellung der Hüftpfanne“ 
nach hinten beschrieben. Beim Cam-Impingement sei dies der zu dicke 
Schenkelhals, der beim Abspreizen der Hüfte am Labrum anstoße. 
„Cam“ ist der englische Begriff  für Nockenwelle. In der Realität kommt 
eher keine Reinform vor. 

Beides sind mechanistische Sichtweisen, die sozusagen den 
knöchernen Strukturfehler betonen, der mit Knochenfräse und Meißel 
beseitigt werden müsste. 

Abb. 41: Das Hüftgelenk und die klassischen Impingements 
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beherrscht, dann soll er eben gleich den kostspieligen LTT machen, das ist 
auf  jeden Fall eine klare Beachtung der Fürsorgepflicht für den Patienten.  

Es gehört immer noch zu den Mysterien der Medizin, warum bei 
jedem, nein ich übertreibe natürlich, aber bei vielen banalen Infekten der 
Atemwege sofort ein Antibiotikum den Ladentisch überquert und bei ver-
gleichbar schweren Infektionen, die tatsächlich die humanistische Existenz 
einschränken, die Herren der Weisheit auf  den Thronen der Alma Mater 
es mit Hinweis auf  ihre Richtlinien ablehnen, ein Antibiotikum zu verordnen, 
weil der LTT angeblich nicht aussagekräftig sei. 

Natürlich kommt es vor, dass Patienten „Läuse und Flöhe“ haben, 
d. h. einen positiven Borrelien-, Chlamydien- oder Yersinien-Befund, aber 
dennoch nach Behandlung nicht beschwerdefrei sind, selbst wenn der LTT 
negativ geworden ist. In der Regel sind sie dann aber wenigstens beschwer-
degemindert, weil ein wichtiger Entzündungsfaktor beseitigt werden konnte. 
Dafür lohnt sich der Aufwand einiger Wochen Kräuter-Therapie und 
eventuell auch eines Antibiotikums allemal. 

Trainingsbehandlung der Hüfte 

Die schon in Kapitel 2 beschriebene Swingstick-Übung eignet sich 
ebenso hervorragend für die Hüfte, denn wenn Sie auf  einem Bein auf  
dem Therapiekreisel stehen und den Schwingstab bewegen, erfordert 
dies eine ausgeprägte muskuläre Stabilisation der Hüfte.  

Sie können ein weiteres tun: Stellen Sie sich auf  das gesunde Bein, 
legen Sie ein Therapieband um ein Schrankbein oder einen sonstigen 
Fixpunkt und bewegen Sie Ihr Bein einmal in Adduktion (zum Körper 
bzw. zur Gegenseite) nach vorn, dann nach hinten, möglichst variantenreich, 
nie zweimal in dieselbe Richtung.  

Drehen Sie sich um 180° und machen dasselbe in Abduktion (Ab-
spreizung), wieder möglichst variantenreich. Das sollten Sie mindestens 
10 Minuten lang machen, oder mindestens so lange, bis Sie sich 
angestrengt fühlen. Beim Training dürfen die Muskeln ein bisschen weh 
tun. Noch mehr Effekt erzielen Sie, wenn Ihr Standbein auf  einer The-
rapiematte steht, je instabiler, desto höher ist die Anforderung. 
Wenn Sie das in 10 Minuten nicht erreichen, dann sollten Sie ein 
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kräftigeres Theraband nehmen. Je mehr die Einzelbewegung Sie anstrengt, 
desto mehr trainieren Sie Kraft, je länger Sie die Einzelübung mit 
geringerer Kraft durchführen, desto mehr trainieren Sie Ausdauer. Geht 
es Ihnen eher darum, machen Sie die Übung 20 Minuten lang. Zu 
Details des Trainings können Sie in Kap. 2 mehr lesen. 
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Abb. 42: Therapieband-Training der Hüfte, oben Üben in Abduktion, Streckung 
und Beugung, unten in Adduktion, Streckung und Beugung 
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Hüftbeschwerden: Fazit 

Die Hüfte ist das Gelenk, was am häufigsten durch eine Endoprothese er-
setzt wird: in jüngerem Alter wegen Hüftkopfnekrosen, bei älteren Men-
schen wegen Arthrose. Angeborene Fehlstellungen des Schenkelhalses und 
Verletzungen des knorpeligen Abschlusses der Hüftpfanne (Labrum) können 
der Arthrosebildung Vorschub leisten. 

Auch hier gilt jedoch: Das, was objektiv auf einer Kernspin-Aufnahme zu se-
hen ist, hat nur eine lockere Korrelation mit Ihren Beschwerden. 

Es gibt ausgeprägte Auswirkungen durch Störungen der Kreuz-Darmbein-
Gelenke (SIG) und der Beckenorgane auf die Hüfte. Allesamt führen zu mus-
kulären Dysbalancen, diese wiederum zu Schmerzen. Diese Störungen müs-
sen von kompetenter Hand beseitigt werden, bevor Sie an eine Operation 
der Hüfte denken sollten. 

Bei allen Hüftbeschwerden ist unbedingt eine chronisch bakterielle Entzün-
dung durch Borrelien, Chlamydien und Yersinien auszuschließen. Die 
Schmerzen könnten hierdurch verursacht sein und werden dann im Zweifels-
falle auch nach Gelenkersatz weiter bestehen können. 

Wenn gekonnte konservative, manualtherapeutische Maßnahmen zu keiner 
ausreichenden Verbesserung führen, gibt es prinzipiell zwei Kriterien zur In-
dikation eines Gelenkersatzes: 

1. Die Lebensqualität, d. h. die Schmerzen in Ruhe und bei Belastung und 
2. Die Bewegungseinschränkungen, die durch Kapselschrumpfung und  

Muskelverkürzung bei fortgeschrittener Arthrose entstehen. 

In diesen Fällen ist ein Gelenkersatz heute eine hervorragende Option, die 
auch im Alter von 40 Jahren infrage kommt, wenn die konservativen Mittel 
versagen. Dann sollten Sie sich dazu entschließen, um Folgestörungen an 
der Statik des Bewegungssystems zu vermeiden. 

Sinnvoll ist, die Verträglichkeit von Titan, dem üblichen Prothesenmaterial im 
Labortest zu prüfen: Der Titan-Stimulationstest kann vorab ausschließen, dass 
Titanbestandteile eine Entzündungsreaktion auslösen. Dann wäre Chirurgen-
Stahl als alternatives Material zu verwenden. Auch hier gibt es Unverträglich-
keiten, bzw. Allergien. Die sind am besten mit einem LTT aufzudecken.
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5. Knieschmerzen 
 
Gefühlt treten am Kniegelenk von allen Gelenken am häufigsten 
Schmerzen auf. Es ist ein Gelenk, was höchsten statischen Belastungen 
ausgesetzt ist und extrem auf  die Stabilität der Muskulatur und des 
Bandapparats angewiesen ist. In dieser Eigenschaft steht es gleich nach 
dem Schultergelenk an zweiter Stelle. Niemand geht jedoch dauerhaft 
auf  den Händen, Schulterarthrosen sind einfach aufgrund der geringeren 
Belastung in der Durchschnittsbevölkerung deutlich seltener. 
Jährlich werden in Deutschland etwa 200.000 künstliche Hüftgelenke, 
150.000 Kniegelenke sowie 12.000 Schultergelenke eingesetzt. 

Hier ist Gelegenheit, über das Wort „Arthrose“ nachzudenken. 
Man versteht darunter die teilweise oder gänzliche Zerstörung des Ge-
lenkknorpels und die knöchernen Folgereaktionen: Veränderung der 
Form, zum Beispiel im Sinne von Abstützungsreaktionen. Dies ist als 
ein Versuch des Körpers aufzufassen, die mangelnde Abstützung durch 
den Knorpel durch mehr Fläche aufzufangen. Ich hatte im Zusammenhang 
mit der Wirbelsäule bereits davon gesprochen.  

Alle Gelenke des Körpers haben in den beweglichen Bereichen, da 
wo Knochen miteinander in Kontakt treten, einen Knorpelüberzug. 
Dieser ist glatt, da er als Gleitfläche wirkt und elastisch, da er als Puffer 
wirkt. Er ist weder mit Blutgefäßen versorgt, noch mit Nerven, kann 
also auch per se nicht wehtun. Grundsätzlich kann man sagen, dass 
Arthrose nicht wehtut. Sie ist erst schmerzhaft, wenn sie aktiviert wird, 
was bedeutet, dass Entzündungsreaktionen vorhanden sind. Man spricht 
dann von einer aktivierten Arthrose.  

Die Entzündung vermittelnde Substanz ist unter anderem Stickoxid, 
was eben nicht nur mittels Viagra die Gefäße des Penis aufpumpen hilft, 
sondern im Immungeschehen ein Entzündungsvermittler ist; Heilung 
braucht als ersten Schritt meist Entzündung, auch wenn es weh tut. 
Werte Herren, wenn Sie mit diesen Medikamenten Erfahrungen haben, 
könnte es sein, dass Sie auch Erfahrung mit der Nebenwirkung Muskel-
schmerz haben. Auch dieser geht letztlich auf  eine Entzündung zurück. 

Wo wir gerade bei den Medikamenten sind: Knorpelschäden treten 
nicht nur durch Fehlbelastungen, etwa durch zu hohes Körpergewicht 
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6. Mir tun die Füße weh 
 
Für Fußschmerzen gibt es natürlich eine große Zahl von Gründen, die 
hier keinesfalls vollständig abgehandelt werden können. Ich möchte 
mich auf  drei „Geißeln“ der aufrecht gehenden Menschheit beschränken, 
zu denen durchaus alternativer Informationsbedarf  besteht: der Hallux 
valgus, die Metatarsalgie und der Fersensporn. Zunächst einmal aber ein 
paar Worte zu der normalen Anatomie des Fußes und zum normalen 
Geh-Mechanismus. 

Normale Füße, normales Gehen 

Die Füße bestehen aus jeweils 28 Knochen, was bei beiden Füßen zu-
sammengenommen etwa 25 % der Knochen des Körpers ausmacht. Sie 
haben eine im wahrsten Sinne „Basisfunktion“, denn abgesehen davon, 
dass sie zum Stehen und Sich-Fortbewegen dienen, leisten sie einen aus-
geprägten Beitrag zur Gleichgewichtsfunktion und Haltungssteuerung.  

Jede Unebenheit des Bodens, auf  dem Sie stehen oder gehen, wird 
von den Füßen wahrgenommen und in eine Haltungsreaktion umgesetzt. 
Das geht in Millisekunden und präzise vonstatten, sonst würden Sie so 
häufig auf  der Nase liegen, wie dies ein Säugling tut, der gerade das 
Laufen lernt. Dementsprechend wird sich jede Störung der Füße in 
einer Abweichung der Haltung und der Haltungsreaktionen auswirken, 
also im Sinne einer Ganzkörperreaktion. 

Die Füße verfügen über ein Längsgewölbe, was vollkommen 
unstrittig ist und ein Quergewölbe, was wiederum von manchen Thera-
peuten, die sich mit den Füßen beschäftigen, bestritten wird. Gehen Sie 
einfach von dem Bild aus, dass es auch ein Quergewölbe zwischen dem 
Großzehen- und Kleinzehenballen gibt. Es ist auf  jeden Fall richtig, 
dass dieses Quergewölbe im Vorfußbereich, d. h. auf  der Ebene der 
Köpfchen der Mittelfußknochen, eine rein muskuläre und von Band-
strukturen abhängige Stütze hat.  

Auf  der anderen Seite bilden die vorderen, den Zehen nahegelegenen 
Knochen der Fußwurzel (Keilbein 1–3 und Würfelbein), ein hinteres 



Quergewölbe, welches knöchern angelegt ist und ebenfalls muskulär 
gestützt wird. Dafür sind der M. tibialis posterior, der von innen 
kommend bis zu den äußeren Mittelfußknochen unter die Fußsohle 
greift und der M. peroneus longus, der von außen kommend zum 
inneren Aspekt des Mittelfußes greift, zuständig.  

Beide zusammen bilden einen „Steigbügel“, den Sie sich aber nicht 
als Eisenbügel, auf  dem der Fuß eher flach gedrückt wird, vorstellen 
sollten, sondern wie eine Schlinge, die den Fuß zusammenhält. Der M. 
tibialis posterior wirkt mit dem M. tibialis anterior zusammen bei der 
Aufrechterhaltung des Längsgewölbes. 

Ist der muskuläre und durch Bänder gewährleistete Halt des Quer-
gewölbes nicht mehr sichergestellt, kommt es zu dem sogenannten 
Spreizfuß, bei dem die Zehen gefächert auseinander stehen. In vielen 
Fällen – und das ist wiederum genetisch bedingt – kommt es zu einem 
Hallux valgus, d.  h. einer nach außen, zu den übrigen Zehen hin 
gewandten Abweichung des Großzehs, was dann erhebliche Beschwerden 
machen kann. 

Das Längsgewölbe ist eindeutig knöchern definiert. Dieser knöcherne 
Bogen ist im Prinzip selbsttragend, so wie ein Torbogen, der einen 
Schlussstein mit so stabiler Position hat, dass Sie darauf  noch eine 
ganze Burg aufbauen könnten. Gestützt wird das Längsgewölbe durch 
den schon erwähnten M. tibialis posterior und den M. tibialis anterior. 
Ich werde weiter unten noch darüber sprechen, was passiert, wenn diese 
Muskeln nicht optimal arbeiten. 

Man kann ein oberes und ein unteres Sprunggelenk unterscheiden. 
Das obere stellt die Verbindung zwischen dem Unterschenkel und dem 
Sprungbein (Talus) her. Es ermöglicht eine Scharnierbewegung fußsoh-
lenwärts und nasenwärts (Plantarflexion und Dorsalextension). Das 
untere Sprunggelenk liegt zwischen dem Talus und dem Fersenbein 
(Kalkaneus). Es ermöglicht die Einwärtsbewegung (Inversion, Supination) 
und die Auswärtsbewegung (Eversion, Pronation). Seine Gelenkachse 
liegt demnach schräg von vorne innen nach hinten außen gerichtet. 

Die einzelnen Fußgelenke sind so angelegt, dass der Fuß Stöße 
auffangen kann, was im Falle einer Fehlfunktion einzelner Fußgelenke 
eben nicht mehr normal möglich ist. Daraus ergeben sich Fehl-Eigen-
wahrnehmungen der Füße (Fehl-Propriozeption), die zu abweichenden 
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Bewegungs- und Haltungsmustern und den entsprechenden Schmerzen 
führen können. 

Der Gangzyklus, der Laufstil 

Ein Gangzyklus erstreckt sich vom Aufsetzen der Ferse des einen Fußes 
bis zum nächsten Aufsetzen desselben Fußes. Dann haben Sie zwei 
Schritte gemacht.  

Aus der Schwungphase des linken Beines heraus setzen Sie die 
Ferse des linken Fußes auf  („Fersenstoß“), dann folgt der Kontakt der 
Fußsohle (Stoßdämpfungsphase). Der linke Fuß übernimmt das Kör-
pergewicht (mittlere Standphase), während das rechte Bein nach vorne 
schwingt. Wenn der rechte Fuß weit genug nach vorn geschwungen ist, 
wird die rechte Ferse aufgesetzt und heben Sie die linke Ferse an (End-
Standphase, terminale Standphase), um dann die Zehen anzuheben und 
in die initiale Schwungphase überzugehen.  

Während dieser Zeit hat der rechte Fuß das Körpergewicht über-
nommen und Sie durchlaufen die mittlere und terminale Schwungphase 
des linken Beines. Die terminale Schwungphase ist die Abbremsphase, 
die vor dem erneuten Aufsetzen der linken Ferse das Bein entschleu-
nigt. 

Entscheidend für eine normale Fußfunktion ist die Stabilität des 
Fußes beim Fersenstoß, d. h. dem Auftreffen der Ferse auf  dem Boden, 
die durch muskuläre Aktivität gewährleistet wird. Die seitliche Stabilität 
gewährleisten innen der M. tibialis anterior und der lange Großzehen-
Strecker, außen der M. peroneus tertius und die langen Zehenstrecker.  

Diese Muskeln sorgen auch dafür, dass der Fuß nach dem Fersenstoß 
nicht auf  den Boden platscht. Nach dem Fersenstoß wird der Fuß 
langsam abgesenkt, wobei mechanisch bedingt eine gewisse Auswärts-
rotation auftritt (Pronation), welche vor allem durch den M. tibialis 
anterior gebremst wird, ebenso durch den M. tibialis posterior.  

Während der danach folgenden Standphase hält der M. tibialis 
posterior das Längsgewölbe, seine Kontraktion bereitet das darauffolgende 
Abheben der Ferse für die Schwungphase vor. Gleichzeitig beginnt sich 
die Wadenmuskulatur (M. triceps surae) anzuspannen. Auch das ist für 
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Wir unterstützen diesen Prozess mit propriozeptiv stimulierenden Ele-
menten unter Einlegesohlen (Restart-Medical, www.restart-medical.com), 
die für Patienten individuell vom Therapeuten angepasst und direkt 
getestet werden. Auf  dieser Webseite finden Sie auch Therapeuten, die 
mit dem System arbeiten. Die Anpassung ist wenig aufwendig und sehr 
effektiv für die Behandlung von Fußschmerzen, ebenso wie Haltungs-
störungen, angefangen vom Fuß selbst, bis über das Knie (X-Bein, O-
Bein). Es gibt die Auffassung, dass Plattfüße bei Kindern zwingend mit 
orthopädischen Stützeinlagen versorgt werden müssten, um passiv 
formend zu wirken. Diese Auffassung teilen wir nicht, das passive 
Formen ist eine Illusion. Es ist besser, die Kinder ab dem Schulalter, in 
dem sie dann eine ausreichende persönliche Reife haben, zum Üben zu 
bewegen. Unterstützt wird das Ganze, wie gesagt, durch propriozeptiver 
Einlegesohlen. Die Ergebnisse dabei sind sehr ermutigend. 

Fersensporn 

Der Fersensporn ist eigentlich erst das Endergebnis eines Prozesses, bei 
dem die Faszien der Fußsohle, d. h. eigentlich die Hüllschichten der 
Fußsohlenmuskeln samt der eigentlichen Muskulatur überspannt sind 
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Abb. 44: Spiraldynamisches Aufrichten des Knick-Senk-Fußes. Die Aufrichtung 
macht vor allem der M. tibialis posterior, von dem man rechts die Sehne sehen kann.



und sich schließlich vor allem im Muskel-Sehnen-Übergangsbereich, 
d.  h. ansatznah entzünden. Diese Muskeln sind daran beteiligt, das 
Längs- und das Quergewölbe zu unterstützen sowie alle Zehen, allen 
voran die Großzehen, in den Grundgelenken zu beugen.  

Die Erkrankung heißt demnach richtigerweise „Fasciitis plantaris“, 
was so viel bedeutet wie Entzündung der Fußsohlenfaszien. Im 
entzündeten Bereich kommt es schließlich zum überlastungsbedingten 
Anbau von Knochenmaterial („Form follows Function“) und zur Kalk-
einlagerung, was dann im Röntgenbild aussieht wie ein Sporn, eben der 
Fersensporn.  

Nun gibt es nicht nur den vorderen Fersensporn unter der Fußsohle, 
vielmehr kann auch der Ansatz der Achillessehne am Fersenbein zum 
Sporn umgeformt werden.  

Die Kette der Wadenmuskulatur und der Fußsohlenmuskulatur 
wirkt als eine Einheit, das haben Sie schon erfahren, als ich Ihnen den 
Gehzyklus erklärt habe. In der Abhebephase der Ferse ist diese Kette 
unter Spannung, die noch erhöht wird, wenn Sie den Vorfuß beim 
Laufen abstoßen. Dann sind beide Füße in der Luft, ohne Bodenkontakt 
zu haben, was das Laufen vom Gehen unterscheidet, wo immer ein Fuß 
Bodenkontakt hat.  

Schauen Sie sich das mal bei einer Leichtathletikübertragung an, 
wenn die Geher wie die Enten watschelnd (die immer nur gehen, 
niemals in diesem Sinne laufen) ihre Runden drehen.  

Wenn Sie Vorfußläufer sind, wie es unter der Anleitung des ewig 
jungen Dr. Strunz viele geworden sind und unter einem Fersensporn 
leiden, dann sollten Sie sicher als Erstes darüber nachdenken, diesen 
aufwändigen Laufstil durch einen mit einem normalen Fersenstoß zu 
ersetzen.  

Andererseits ist die „exzentrische Dehnung“, die heute allgemein 
für den Achillessehnenschmerz verordnet wird, ebenso für den Fersensporn 
angezeigt, egal ob dieser ein hinterer oder ein vorderer ist. 

Wie geht das? Nicht, indem Sie sich dazu exzentrische Klamotten 
wie Elton John anziehen oder besonders abgedrehte Bewegungen voll-
führen. Muskelanspannung mit Verlängerung heißt „exzentrische Kon-
traktion“, in diesem Falle liegt der Fokus auf  der Dehnung.  

Eine Treppenstufe ist möglicherweise für die Übung zu hoch, da 
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Sie von dieser runterrutschen können. Nehmen Sie dann gegebenenfalls 
zwei übereinanderliegende Bibeln oder etwas Ähnliches wie den Kräu-
ter-Almanach Band 1 bis 3 mit einer Höhe von 8 bis 10 cm.  

Halten Sie sich irgendwo stützend fest. Steigen Sie, wenn Sie Ihren 
rechten Fuß behandeln wollen, mit dem linken auf  die Bibeln (es muss 
also die große, bebilderte Ausgabe sein, damit beide Füße darauf  Platz 
haben) und nehmen Sie dann Ihren rechten Fuß mit auf  die Höhe des 
Glaubens. Dabei trägt der rechte Fuß kein Gewicht.  

Verlagern Sie dann möglichst das gesamte Gewicht auf  den Vorfuß 
des rechten, zu trainierenden Fußes und lassen Sie die Ferse (dieses 
Fußes) durch Ihr volles Körpergewicht langsam bis zum Boden absinken.  

Mit der Ferse am Boden angekommen werden Sie eine erhebliche 
Spannung in der Wade spüren („exzentrische Dehnung“). Wenn nicht, 
dann ist die Bibel nicht dick genug und Sie müssen doch an die Treppe. 
Die Spannung werden Sie weniger in der Fußsohle spüren, da diese 
Muskeln weniger gedehnt werden, 
als in der Wade. Dennoch wird 
die ganze Kette behandelt. 

Was machen die Orthopäden 
mit dem Fersensporn? Der Stan-
dard ist die Stoßwellentherapie. 
Sie ist auch durchaus wirksam, je-
denfalls in vielen Fällen. Die ex-
trakorporale Stoßwellentherapie 
wurde ursprünglich in den 80er-
Jahren des letzten Jahrhunderts 
zum Zertrümmern von Nieren-
steinen angewendet.  

Dabei werden hochenergeti-
sche Druckwellen in die Tiefe des 
Gewebes geschickt. Sie werden 
mit einer Frequenz von 60–
300/Minute abgegeben und hören 
sich an wie ein Luftgeschoss.  

Das Ganze tut ziemlich weh, 
aber man kann mit örtlicher Be-
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Abb. 45: Einlegesohlen bei Fersensporn 
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7. Kopf- und Nackenschmerzen  

Die internationale Kopfschmerzgesellschaft klassifiziert Kopfschmerz 
auf  insgesamt acht Druckseiten. Wikipedia spricht davon, dass 70 % 
der deutschen Bevölkerung unter anfallsweisen oder chronischen Kopf-
schmerzen leiden. Wenn sich ein Patient bei mir mit diesen Beschwerden 
vorstellt, erkläre ich ihm zunächst einmal ein Grundprinzip unseres Be-
handlungsansatzes: 

Gesundheit, eine Dreiecksgeschichte: Struktur, Biochemie und 
Psyche. Zu den wichtigsten strukturellen Ursachen für Kopfschmerzen 
zählen die Halswirbelsäulenprobleme und die Kiefergelenkprobleme. 
Die biochemischen Stressoren stammen sicherlich am häufigsten aus 
dem eigenen Verdauungstrakt, der mit dem, was er zu verarbeiten hat, 
nicht fertig wird, siehe Kap. 9.  

Manchmal ist es allerdings das toxische Zeug, das man in diesen 
hineinfüllt: Alkohol und individuell für Sie unverträgliche Nahrungsmittel 
sowie Nahrungszusätze wie Konservierungsstoffe, Geschmacksverstärker, 
Farbstoffe.  

In seltenen Fällen sind es Stoffe, die unserem Organismus über die 
Atemwege „gegönnt“ werden: Umweltschadstoffe von Pestiziden (Py-
rethroide, Lindan, Dioxin), Holzschutzmitteln (PCP) und Herbiziden 
(Glyphosat) über Weichmacher und Brandhemmer (PCB).  

Aus meinem Buch „Systemische Störungen“ zitiert:  „Nach BENGTS-
SON (2002) verursachen zahlreiche chemische Verbindungen, Pestizide, 
Schwermetalle und andere toxische Substanzen, wie sie derzeit in der 
Umwelt weit verbreitet sind, gesundheitliche Schäden. Diese betreffen 
bei Kindern den Lernerfolg ebenso wie Verhaltensauffälligkeiten, Ge-
dächtnisleistung, Hörvermögen und andere neurologische Funktionen. 
Besonders bei Pestiziden bestehen Verbindungen zu neurodegenerativen 
Erkrankungen im späteren Lebensalter und zu kindlichen Krebsformen.  

Auch verringertes Geburtsgewicht und Asthma werden durch 
Schadstoffbelastungen mit bedingt. Nach BENGTSSON führt dies zu 
einer Zunahme an minderintelligenten und einer Abnahme von hoch-
intelligenten Personen und damit zu einem Verlust an kreativem Potenzial 
für die Gesamtgesellschaft …“ Und: Neurotoxizität macht eben auch 
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Fehlbiss und seine Folgen:  
Kraniomandibuläre Dysfunktion 

Unter dem kraniomandibulären System1 versteht man die knöchernen 
Strukturen des Schädels, des Ober- und Unterkiefers inklusive Zähnen, 
das Kiefergelenk, die Halswirbelsäule, den knöchernen Schultergürtel 
(Schulterblätter sowie Brustbein und Schlüsselbeine) sowie die Muskulatur, 
die diese Knochen verbindet.  

Diese Definition ist äußerst sinnvoll, denn sie beschreibt, dass das 
ganze System als eine geschlossene Kette zu sehen ist. Das bedeutet, 
dass eine Veränderung an einer Stelle zu einer Konsequenz an einer 
anderen führen wird.  

So kann man sagen, dass es wohl keine Okklusionsstörung 
(Okklusion bedeutet Zahnkontakt beim Biss) gibt, die ohne Auswirkung 
auf  die Funktion der Halswirbelsäule wäre und umgekehrt wird auch 
jede Halswirbelsäulen-Störung eine Konsequenz für die Okklusion 
haben.  

Der Mensch ist beinahe unendlich adaptationsfähig, was bedeutet, 
dass nicht jeder Frühkontakt, den der Zahnarzt bei einer Überkronung 
unwissentlich einbaut, gleich zu Problemen führen wird. Ein Frühkontakt 
ist der Zahnkontakt mit einem gegenüberliegenden Zahn, der vor dem 
sog. Vielpunktkontakt stattfindet, weil er um so wenig wie 100  mm 
(0,1 mm) zu hoch ist. Wenn es jedoch möglicherweise Sie getroffen hat, 
an der Schwelle der Dekompensation angelangt zu sein, werden Sie mir 
das Wort „wenig“ in diesem Zusammenhang kaum verzeihen.  

Ich kann mich an einen Fall erinnern, wo einer Patientin eine neue 
Krone provisorisch eingesetzt worden war und sich kurz danach bei ihr 
ein offener Biss entwickelt hatte. D. h. sie hatte plötzlich im Seitenzahn-
bereich keinen Kontakt mehr. Die behandelnde Zahnärztin war glück-
licherweise in der Methodik „Applied Kinesiology“ geschult und hat die 
Patientin direkt zu mir geschickt, um die Kopfgelenkfehlfunktion, welche 
durch einen Fehlkontakt der neu eingesetzten Krone entstanden war, 
korrigieren zu lassen. Direkt nach Korrektur des zweiten Halswirbels 

1 „Cranium“ bedeutet Schädel inklusive Oberkiefer, „Mandibula“ bedeutet 
Unterkiefer 



hatte die Patientin wieder Zahnkontakt und die Krone konnte dann ent-
sprechend eingeschliffen werden. 

Andererseits wäre grundsätzlich zu fordern, dass die Zahnärzte 
vor dem Einschleifen des Bisses zumindest grob die Funktion der Hals-
wirbelsäule prüfen und im Zweifelsfalle korrigieren lassen, da sie sonst 
einen Fehler, nämlich die Folgen einer Halswirbelsäulenfehlfunktion, in 
das Gebiss einbauen. 

Ich habe ein Detail noch nicht erwähnt: Es gibt enge Funktions-
zusammenhänge an der Wirbelsäule im Sinne einer Oben-unten-
Koppelung. So kann eine Fehlfunktion (eine „Blockierung“) des Atlas 
eine Fehlfunktion am 5. Lendenwirbel zur Folge haben und umgekehrt.  
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Abb. 48: Kraniomandibuläres System: Schädel, Unterkiefer, Halswirbelsäule, 
Schultergürtel und verbindende Muskeln. Wie Freddy Mercurys Beispiel zeigt, 
kann durchaus ein massiver Fehlbiss mit besten Haltungsnoten einhergehen.
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Es gibt einen sehr einfachen neurologischen Test, mit dem die Gesundheit 
der Kopfgelenke (das ist übrigens die Verbindung zwischen Hinterhaupt 
und erstem bzw. zweitem Halswirbel, also Atlas und Axis) belegt werden 
kann. Stellen Sie sich mit vollständig geschlossenen Füßen hin und 
schließen Sie die Augen, man nennt das auch den Romberg-Versuch. 
Dabei tritt ein leichtes Schwanken auf, was normal ist. Das ist das 
Wichtigste, was ich meinen Patienten zunächst einmal beibringe: ohne 
Schwanken kein aufrechtes Stehen. Wie ist das zu erklären?  

Gestörtes Gleichgewicht und Haltungsunsicherheit 

Wenn Sie auf  der Stelle stehen, sind die Propriozeptoren, die Sensoren 
der Körpereigenwahrnehmung, d. h. in dem Fall die dehnungssensiblen 
Muskelspindeln, minimal auch die Gelenksensoren dafür zuständig, 
dass Ihr propriozeptives Gleichgewichtssystem Sie aufrecht hält.  

Die zweite Komponente des Gleichgewichtssystems, die wegen 
des Namens den größeren Bekanntheitsgrad hat, ist das Gleichge-
wichts- oder Labyrinthorgan. Das ist beim ruhigen Stand nur minimal 
aktiv, denn an ihm wirkt dann nur die Schwerkraft, keine Beschleuni-
gungskräfte nach vorne, hinten, zur Seite oder im Rotationssinne. Diese 
Beschleunigungskräfte werden nämlich primär vom Gleichgewichtsorgan 
wahrgenommen: Aufzug hoch und runter, Anfahren des Zuges, Karus-
sell-Fahren.  

Das Gleichgewichtsorgan bewirkt nur bei akuten Ausfällen einseitig 
eine Fallneigung zur Seite des Ausfalls, diese Situation ist aber nach drei 
Wochen durch eine Neueinstellung der Balance im Hirnstamm ausgeglichen. 
Diese Erkrankung heißt akute Neuritis vestibularis, also Entzündung 
des Gleichgewichtsnervs.  

Die dritte Komponente des Gleichgewichts, nämlich die Kontrolle 
durch das Auge fällt bei geschlossenen Augen naturgemäß weg, das ist 
der Trick, eine Aussage über die beiden anderen Komponenten machen 
zu können. 

Zurück also zum Romberg-Versuch: wenn Sie minimal nach links 
schwanken, werden die Muskeln rechtsseitig etwas gedehnt, was die 
Muskelspindeln erregt, die das zum Rückenmark leiten, von wo aus da-
raufhin das Signal kommt, dass die gedehnten Muskeln bitte doch dage-
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genhalten und etwas mehr anspannen sollten. Dies holt Sie zurück nach 
rechts, oder möglicherweise auch etwas zu weit nach rechts, sodass die 
Muskeln linksseitig gedehnt werden und diese Sie dann nach links zu-
rückholen usw. Sie erinnern sich an Kapitel 2: Der Mensch ist ein rezep-
torgesteuertes Wesen.  

Ein vermehrtes Schwanken bei gerade gehaltenem Kopf  hat grund-
sätzlich zwei Hauptursachen:  

Die erste Möglichkeit ist eine Störung in den Füßen, das ist die 
Region, die für die propriozeptive Gleichgewichts-Erhaltung am 
wichtigsten ist. Die häufigste Störung ist hier eine Neuropathie, d. h. 
eine Degeneration der Nerven mit großem Querschnitt, welche die pro-
priozeptiven Zuflüsse zum Rückenmark und weiter nach oben leiten. 
Sie tappen dann sensorisch im Dunkeln, der Fuß fühlt das Bodenprofil 
nicht mehr und Sie können nicht darauf  reagieren.  

Diese Nervendegeneration kommt bei Diabetes und bei Vitamin-
B-Mangel vor. Dann kribbeln die Füße wie eingeschlafen oder sie 
brennen, wie wenn Sie in einen Ameisenhaufen getreten wären. Engen 
des Wirbelkanals im Bereich der Lendenwirbelsäule durch degenerative 
Knochenanbauten und Bandscheibenvorwölbungen oder Gleitwirbel 
sind noch eine weitere gängige Möglichkeit.  

Leider kann man bei vielen dieser Nervendegenerationen (Poly-
neuropathien) jedoch keinerlei Ursachen wirklich festmachen und be-
handeln. Dann bleibt nichts anderes übrig, als mit den bekannten Sup-
plementen zu versuchen, die Degeneration aufzuhalten: Alpha-Liponsäure, 
Coenzym Q10, Curcumin, Quercitin, Resveratrol, aktiviertes Vit. B12 
(Methylcobalamin) und aktivierte Folsäure (5-Methyltetrahydrofolat). 
Bestimmt werden Ihnen andere noch weitere Substanzen empfehlen. 
Man gibt sie mangels besserer Optionen, ohne dass der Nutzen eindeutig 
ersichtlich wäre. 

Die zweite Ursache für vermehrtes Schwanken sind Störungen der 
Kopfgelenke, die die wichtigste Region für die Haltungssteuerung 
darstellen. Bei gerade gehaltenem Kopf  muss dort schon ziemlich viel 
durcheinander sein, um ein Schwanken auszulösen. Was könnte „durch-
einander“ sein? Muskel-Fehlspannungen durch schmerzhaft gestörte 
Zwischenwirbelgelenke sind wohl die häufigste Ursache. Man spricht 
etwas fehlerhaft von Blockaden, wenn verspannte Muskeln die Bewegung 
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der Wirbel einschränken. Dann vermitteln die Sensoren der Muskeln 
dem zentralen Nervensystem fehlerhafte Informationen über die Haltung 
des Körpers im Raum. Dies führt in der Folge zu entsprechender Unsi-
cherheit und Schwanken: Die Informationen aus dem Nacken, dem 
Gleichgewichtsorgan und den Augen passen nicht mehr zusammen, das 
Hirn bekommt die Meldung: „Chaos“.  

Wenn Sie jedoch nur minimal hin und her schwanken, dann ist an 
den Kopfgelenken nicht sehr viel an Störung möglich. Um sicherzugehen, 
muss das zugegebenermaßen von jemandem beurteilt werden, der den 
Test regelmäßig durchführt. Wenn Sie dann noch den Kopf  nach rechts 
drehen und nach hinten neigen, dann haben Sie eine Provokationsposition 
inne, die bei Instabilitäten des Dens axis, des Scharnierzapfens am 
zweiten Halswirbel, zu Irritationen führt, bzw. Störungen der Kopfgelenke 
verstärkt. Passiert bei dieser Kopfposition nichts, probieren Sie noch die 
Linksrotation und Rückwärtsneigung, die Linksrotation und Vorneigung 
sowie die Rechtsrotation und Vorneigung.  

Wenn Sie das alles ohne größeres Schwanken überstehen, kann ich 
Ihnen versichern, dass es nicht so schlecht um Ihre Kopfgelenke bestellt 
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Abb. 49: Die Kopfgelenke und ihre Muskulatur.
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8. Schmerzhafte Schulter 

Auch an der Schulter kann es klemmen:  
Impingement-Syndrom 

Schulterschmerzen sind das dritthäufigste orthopädische Problem, an 
erster Stelle stehen die Rückenschmerzen, gefolgt von den Knieschmerzen. 
Das häufigste schmerzhafte Problem der Schulter ist das sogenannte 
Impingement-Syndrom1. 

Hiervon gibt es Varianten, aber die häufigste Ursache ist eine Enge 
unter dem Schulterdach (Akromion), durch die die Supraspinatussehne 
gereizt wird. Hierdurch kann sie sich entzünden und degenerativ 
verändern und schließlich teilweise oder ganz reißen. Das typische 
Zeichen ist ein Schmerz beim seitlichen Hochheben des Armes, der im 
Winkel von etwa 70–120° auftritt. Dies bezeichnet man als den „schmerz-
haften Bogen“, „Painful Arc“. Darunter und darüber ist die Bewegung 
schmerzfrei oder schmerzarm. Verstärkt wird der Schmerz noch durch 
Innenrotation des Armes, d. h. wenn der Daumen nach unten zeigt. 

Die Diagnose lässt sich bereits grundsätzlich ausschließlich mit 
diesem Test stellen und wenn den Beschwerden kein Trauma vorangegangen 
ist, kann direkt mit der Behandlung begonnen werden. Andernfalls sind 
eine Ultraschalluntersuchung, die Anfertigung einer Röntgenaufnahme 
und häufig eines MRT angezeigt. Es gibt knöcherne Eigenheiten des 
Schulterdaches. Eine knöcherne Hakennase ist eine ausgesprochen un-
glückliche Konstellation, die dann tatsächlich möglicherweise eine 
Operation erfordert. Dies sieht man im einfachen Röntgenbild, ebenso 
wie eine Kalkeinlagerung in die Sehne bzw. eine Kalkanlagerung an das 
Akromion. 

Die Ursachen sind vielfältig: Einfache muskuläre Fehlbalancen in-
nerhalb der Rotatorenmanschette reichen aus, den typischen Schmerz 
zu verursachen. Diese Fehlbalancen werden bei Sehnenanrissen innerhalb 

1 Einklemmung
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9. Tennis-Ellenbogen, Golfer-Ellenbogen 

Die Begriffe sind eigentlich ziemlich fehlleitend, die überwiegende 
Mehrzahl der davon betroffenen Patienten spielt weder Tennis noch 
Golf. 

Aber es stimmt natürlich, dass bei Tennisspielern meist der äußere 
Knochenvorsprung (Epicondylus humeroradialis) des Ellenbogens 
betroffen ist, bei Golfspielern eher der innere (Epicondylus humeroul-
naris). 

Am äußeren Epicondylus haben die Handgelenk- und Fingerstrecker 
ihren Ursprung, am inneren die Handgelenk- und Fingerbeuger, sowie 
der runde Einwärtsdreher (Pronator teres). 

In der Orthopädie spricht man zu schnell von einer Epicondylitis, 
also einer Epikondylusentzündung, wenn es dort wehtut. Die Entzündung 
der Sehnenursprünge und der Knochenhaut ist nur das Endergebnis 
einer muskulären Überlastung oder Fehlbelastung. Richtigerweise wird 
dann auch von einer „Epikondylopathie“, d. h. einem „Leiden“ des Epi-
condylus gesprochen, der dann sozusagen unter der Muskelspannung 
leidet. 

Wenn nicht nur der Name falsch gewählt wird, sondern auch der 
Zustand des Patienten falsch eingeschätzt wird, kommt es leicht zu 
nutzlosen Therapien wie Kortisoninjektionen an die Knochenhaut oder 
Stoßwellentherapie auf  den Sehnenursprung. 

Ich war vor langer Zeit zum Windsurfen auf  Tobago, wo leider 
während der zwei Wochen unseres Aufenthaltes so gut wie kein Wind 
war. Somit war ich vor allem damit beschäftigt, das Equipment, sprich 
Surfbrett und Rigg, hin und her zu tragen, was mir dann zu einem fiesen 
Ellenbogenschmerz verhalf: Tennis-Ellbogen!  

Ich begann sofort die druckschmerzhaften Punkte in der Muskulatur 
kurz unterhalb des Epicondylus mit einer Akupunkturnadel zu traktieren 
und kräftig zu massieren. Offen gestanden habe ich diese Massage zu 
Beginn etwas nachlässig gemacht, denn man muss schon etwas Maso-
chismus mitbringen, um den nötigen Druck anzuwenden. So musste ich 
dann auch mit Schmerzen Tennis spielen, bis ich mir ein Herz nahm 
und mich so richtig quälte: Der dicke Daumen im eigenen Fleisch muss 
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10. Das Kreuz mit dem Bauch 

Die Bildunterschrift könnte auch die Titelüberschrift sein. Die Diffe-
renzialdiagnostik dieser beiden Malaisen erkläre ich jedoch später, wenn 
wir den Verdauungstrakt entsprechend weit hinuntergewandert sind.  

Zu den häufigsten Gesundheitsstörungen gehören die des Verdau-
ungstraktes. Darüber hinaus haben die Störungen des Verdauungstrakts 
so gut wie immer Rückwirkungen auf  das Bewegungssystem und die 
Funktion des Gehirns, egal ob es das Denken und Fühlen betrifft. Dan-

Abb. 51: Stinkt es oder kracht es?



kenswerterweise hat Giulia Enders den öffentlichen Grundstein zum 
Verständnis des Verdauungstraktes gelegt. Auf  dieses schöne Buch 
(„Darm mit Charme“) können Sie immer wieder zurückgreifen, wenn 
Ihnen Hintergrundinformationen für meine praxisorientierten Ausfüh-
rungen fehlen sollten. 

Der Verdauungstrakt legt die absolute Grundlage für unsere tägliche 
humanistische Existenz. Wir vergessen dies gerne in einer Realität, die 
Essen teilweise nur als notwendiges Übel betrachtet, das man mit Fast-
food-Kultur möglichst klein hält. Ich hoffe, dass Sie, lieber Leser, diesen 
Text in einer Zeit und einer Umgebung lesen können, in der der 
Supermarkt den Erfolg der Nahrungssuche vorhersehbar macht.  

Wenn man es verschärft ausdrücken möchte, empfiehlt es sich, 
einmal auf  eine Safari zu gehen, um durchaus hochentwickelte Säugetiere 
in ihrem Alltag zu beobachten. Es dreht sich dort um nichts Anderes als 
um Nahrung suchen, Nahrung fressen und mit der gewonnenen Energie 
wieder Nahrung suchen sowie Sex haben, damit wieder ein Nahrungssucher 
nachrücken kann. Mich hat das durchaus beeindruckt, denn ich hatte 
das Glück der Spätgeborenen, die nie Hunger litten.  

Eigenartig: Die Belagerung von Aleppo durch einen wild gewordenen 
Despoten, unterstützt von einem noch größeren wildgewordenen, „de-
mokratisch gewählten“ Despoten, welche zu Berichten von ausgehenden 
Lebensmittel- und Wasservorräten Anlass gibt, trifft uns noch mehr als 
die unzähligen Hungersnöte aus Afrika und Asien, die wir in Bildern 
vom Fernsehen an unseren gedeckten Tisch serviert bekommen. Die 
völlige Zerstörung einer Hochkultur durch eine andere Hochkultur ent-
spricht deutlich mehr unserem Erfahrungsschatz.  

Wie tief  jedoch die Angst, die notwendigen Nahrungsmittel und 
den Grundbedarf  an Alltäglichem nicht jederzeit einkaufen zu können, 
verwurzelt ist, zeigte sich während der Coronakrise, wo bezeichnenderweise 
zwei Dinge gebunkert wurden: Die Nudeln, die man oben reinfüllen 
kann und das Klopapier, das die Nudeln unten wieder abwischt. 

Also gut, wir haben den Supermarkt um die Ecke oder zumindest 
in Auto-Reichweite. Die Frage, ob die dort gekaufte Nahrung zu Bau-
substanz (wie Knochen, Sehnen, Muskeln) und Funktionssubstanz wie 
etwa Enzyme, Neurotransmitter usw. werden kann, hängt von einem in-
takten Verdauungstrakt ab. Seit Giulia Enders sind wir sensibilisiert, je 
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nach Vorinformation und Stimmungslage verwundert, euphorisiert oder 
neugierig gemacht, wenn sie uns berichtet, wie der Darm das Hirn be-
einflusst. Demnach geht schlechte Verdauung mit schlechter Stimmung, 
Depression, Motivationsmangel und vielem mehr einher und kaum hast 
du ein paar Lactobazillen mehr gefuttert, wird alles besser. 

Dass man dieses doch deutlich differenzierter sehen muss, ver-
deutlichte mir ein 22-monatiger Säugling, der mir von seiner Mutter 
wegen nächtlicher Unruhe und Schreien vorgestellt wurde, nachdem er 
bereits andernorts wegen eines sogenannten KISS-Syndroms erfolgreich 
behandelt worden war.  

Der kleine Kerl war ungefähr das sonnigste Baby, das Sie sich 
vorstellen können, lächelnd, zugewandt, mobil, war jedoch auch in re-
gelmäßigen Abständen von einer stinkenden Wolke umgeben, sodass 
meine Frau zur darauffolgenden Teambesprechung, als sie zur Tür he-
reinkam, fragte: „Wer hat dir denn ins Zimmer geschissen?“  

Die Dämonen der Nacht brachen über den Kleinen herein, wenn 
er die fauligen Gase nicht loswurde und diese den Darm von innen auf-
trieben und piesackten. Die Darmflora und die schlechte Verdauung 
sind tags und nachts dieselben. Das, was an sensorischen Afferenzen 
subjektiv wahrgenommen wird, entscheidet über Komfort oder Miss-
befinden.  

Wenn wir den kleinen Mann nicht bald geheilt hätten, wären 
spätestens dann, wenn er in den Kindergarten gekommen und er wegen 
des Gestanks gemieden worden wäre, allein schon deswegen für ihn 
auch tagsüber Missbefinden aufgetreten. Sie sehen also: Darm und Hirn 
haben eine sehr, sehr direkte Beziehung. Lesen Sie weiter. 

Darmhirn 

Eine kleine Vorwarnung: Dieses Kapitel wird ein bisschen wissenschaftlich, 
es ging nicht wirklich anders. Versuchen Sie es mal, entspannt zu lesen. 
Wenn Sie es zu anstrengend finden, dann lesen Sie wie immer einfach 
nur das Fazit! 

Der neurowissenschaftliche und journalistische Hype um das 
„Darmhirn“ ist, so finde ich, eher eine Beleidigung für unser Gehirn. 
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Den Begriff  davon abzuleiten, dass sich im Darm „mehr als 100 
Millionen Nervenzellen“ finden (FAZ vom 22.9.2011), ist ein bisschen 
dünn. Zum Vergleich: im Gehirn sollen 80 Milliarden Nervenzellen vor-
kommen, die über 800 Billionen Verknüpfungen kommunizieren. Dabei 
hat das Kleinhirn etwa noch einmal so viele Zellen. 

Unser Hirn hat doch spezifisch menschliche Fähigkeiten, die uns 
von niederen Wesen unterscheiden, wie Sprechen, Gedichte schreiben, 
Relativitätstheorie entwickeln, Pläne für die Zukunft schmieden, erkennen, 
dass der narzisstisch-wahnsinnige Donald Trump nun eher doch keine 
Gefahr für die Menschheit darstellt und sich darin möglicherweise nicht 
von Kim Jong-un unterscheidet, der ja auch nur nach Anerkennung 
heischt.  

Es wäre unabhängig von diesen höheren menschlichen Fähigkeiten 
sinnvoller, nicht vom „Darmhirn“ sondern von einem „Darmnerven-
system“ zu sprechen, denn das trifft den Nagel auf  den Kopf.  

Wir können nämlich das Nervensystem insgesamt in ein somatisches, 
ein vegetatives und ein autonomes unterteilen. Das somatische Nervensystem 
(Soma = Körper) heißt auch „animalisches“, wobei wir hier nicht an 
tierisch, sondern an Seele und Geist („Anima“) denken müssen. Es er-
möglicht die bewusste Wahrnehmung der Umwelt über Sensoren und 
Sinnesorgane und willkürliche motorische Aktionen des Bewegungssystems.  
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Abb. 52: Gleich, ähnlich oder nichts von beidem? Und reden die miteinander?



Mit Erfolg gesund 
 
 
Copyright-geschütztes Material



233

bei unipolar depressiven Patienten war eine Erhöhung des Noradrena-
linspiegels im Urin vorhanden, nicht jedoch bei bipolar depressiven Pa-
tienten10. Daraus wurde aber richtigerweise geschlossen, dass bei De-

10 „Unipolare Depression“ bedeutet, dass der Patient nur depressive Phasen hat, 
bipolar bedeutet, dass sich depressive und manische Phasen abwechseln können.

Abb. 56: Vom Tryptophan zum Serotonin:  
• Die Aminosäure Tryptophan (Trp) oder die nächste Stufe 5-Hydroxy-Trypto-
phan (5-HTP) wird mit Unterstützung von Insulin durch die Blut-Hirn-Schranke 
transportiert. Dabei konkurrieren andere Aminosäuren mit diesem Transportsys-
tem.  
• Tryptophan wird von spezifischen Neuronen aufgenommen und zu Serotonin (5-
HT) umgewandelt.  
• Aus Speicherbläschen wird es auf  entsprechenden Reiz in den synaptischen Spalt 
entlassen und koppelt an 5-HT-Rezeptoren an.  
• Die Wirkung wird beendigt durch Wiederaufnahme, für die es einen 5-HT-
Transporter benötigt. Dieser wird durch viele Antidepressiva gehemmt, sodass die 
Konzentration von Serotonin im synaptischen Spalt ansteigt. 
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pressionen und Angststörungen die erhöhte Aktivität des sympathischen 
Nervensystems beteiligt sei, das außerhalb des Großhirns Noradrenalin 
produziert. Nicht jeder gestresste Patient ist depressiv, jeder hat aber phy-
siologischerweise die Tendenz zu einem erhöhten Noradrenalinspiegel. 
Noradrenalinerhöhung ist also keineswegs spezifisch für eine Depression. 

In einer Untersuchung zu der Effizienz von Verhaltenstherapie 
und antidepressiver Medikation bei depressiven Patienten wurde keine 
Beziehung festgestellt zwischen den gemessenen Botenstoffen Adrenalin, 
Noradrenalin und Dopamin im Urin und den Veränderungen der 
Stimmung der Patienten durch die Therapie. Das kann bedeuten, dass 
die Therapien nicht wirken oder eben dass die Menge der Botenstoffe 
im Urin keine Aussage über die Depression möglich macht.  

Sparen Sie sich also Ihr Geld für die angebotenen „Neurostress-
Profile“, man kann diesen Unfug nicht verbieten. Im Mittelalter reisten 
die Barbiere in Kutschen und hatten für 1000 Krankheiten lediglich die 
Purgation (das Abführen), den Aderlass und das Zahnreißen im Angebot, 
heute sitzen die Nachfolger dieser Profession in schicken Labors und 
fahren am Abend mit ihrem Maserati (auch ’ne „Kutsche“) in ihr Haus 
am See, wenn sie ihr Labor nicht insgesamt aus der Karibik leiten. Die 
Rosstäuscherei hat nicht im Mittelalter aufgehört. Andererseits machen 
sie ja auch viel solide, dankenswerte Arbeit, die uns mit rasantem 
Fortschritt die Therapie erleichtert.  

Neue Ausblicke 

Im September 2018 erschien in der renommierten Zeitschrift Science 
ein Artikel von Kaelberer et al., der eine direkte Verbindung von 
Sensoren der Darmschleimhaut mit dem Gehirn über den Vagusnerv 
beschreibt. Auch hier handelt es sich um Mäuseversuche, aber es 
erscheint mit diesen Ergebnissen deutlich plausibler, dass der Darm dif-
ferenziert mit dem Gehirn „spricht“.  

Dieser Informationsweg wäre nicht von einem Substanztransport, 
also von Hormonen, Neurotransmittern und anderen Botenstoffen ab-
hängig, der das Hindernis der Blut-Hirnschranke überwinden muss. Er 
würde vielmehr den direkten Weg vom Sensor in der Peripherie zum 
Gehirn beschreiten, genauso wie alle anderen sensorischen Informationen, 
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die unsere „humanistische Existenz“ beeinflussen. Sie erinnern sich: 
„Der Mensch ist ein rezeptorgesteuertes Wesen“. Es bleibt also spannend 
in der Wissenschaft! 

Darm-Hirn-Achse, Neurotransmitter: Fazit 

Darm und Gehirn „sprechen“ miteinander. Die Darmflora (Mikrobiom) spielt 
dabei eine wichtige Rolle. 

Das Hirn steuert die Darmfunktion über nervale Wege (N. vagus und das 
sympathische Nervensystem) und über hormonelle Faktoren (z. B. das Corti-
sol, Adrenalin und Noradrenalin). Gleichzeitig könnten Sensoren der Darm-
schleimhaut auf direktem Weg über den Vagusnerv dem Gehirn Informatio-
nen aus dem Darm schicken.  

Der Darm beeinflusst die Hirnfunktion über Stoffwechselprodukte der Darm-
flora positiv und über toxische Fäulnis- und Gärungsprodukte negativ. 

Weiße Blutzellen bilden Zytokine, die ebenfalls als Botenstoffe zwischen Ge-
hirn und Darm wirken. 

Blut-Hirn-Schranke 

Sie besteht aus einem komplexen System von Zellen, das bis auf wenige 
„Lecks“ die „Abteilung Gehirn“ von der „Abteilung Blutkreislauf“ abschot-
tet. Die „Blut-Hirn-Schranke“ schützt das Gehirn vor toxischen Einflüssen. Es 
gibt Transportersysteme, die sowohl Bausteine für Neurotransmitter (Amino-
säuren) als auch fertige Neurotransmitter durch die Blut-Hirn-Schranke 
schleusen. Quantitativ spielt aber der Austausch von Neurotransmittern zwi-
schen Gehirn und Körperkreislauf eine sehr geringe Rolle. 

Die Blut-Hirn-Schranke kann ebenso wie der Darm durch Entzündungen ver-
mehrt durchlässig werden. Das macht sich in Symptomen wie Erschöpfung, 
Müdigkeit, Depression und Konzentrationsstörungen bemerkbar. Darm-Ent-
zündung hat vieles gemein mit Hirn-Entzündung. 

Neurotransmitter 

Diese Botenstoffe der Nervenzellen werden sowohl im Gehirn als auch im 
Darm gebildet. Der Austausch zwischen beiden Abteilungen ist sehr gering. 
Das bedeutet, dass die Messung von Neurotransmittern im Urin die im Darm 
und in anderen Körperorganen gebildeten Mengen erfasst, nicht aber die im 
Gehirn gebildeten. 
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Eine häufig angebotene Messung im Urin ist daher für GABA (der hemmen-
de Neurotransmitter) und Serotonin (der „antidepressive“ Neurotransmitter) 
für den Zustand des Gehirns nicht aussagekräftig. 

Serotonin 
Die Blut-Hirn-Schranke lässt das eine oder andere Serotonin-Molekül durch. 
Das Serotonin, welches im Darm produziert wird (90–95 % des Gesamt-Se-
rotonins), bleibt jedoch mehrheitlich im Körperkreislauf und wird dann auch 
entsprechend durch den Urin ausgeschieden. Dieses Serotonin hat nicht das 
Geringste mit dem Wohlbefinden zu tun, das durch Serotonin-Aktivität im 
Gehirn mitbestimmt wird. Über den Urin ist kein Blick ins Gehirn möglich! 

GABA 
Gamma-Aminobutyric-acid (GABA) ist im Zentralnervensystem (ZNS) der 
hemmende Neurotransmitter an sich. GABA wird außerhalb des ZNS vor al-
lem von der Bauchspeicheldrüse gebildet, wo es die Glukagon-Sekretion 
hemmt. Dieser Teil erscheint im Urin. Die Gabe von GABA als Nahrungs-
ergänzungsstoff zu Beeinflussung der Gehirnfunktion ist sinnlos, da es nicht 
durch die Blut-Hirn-Schranke transportiert wird. Wenn GABA in Tabletten- 
oder Kapselform wirksam ist (dämpfend wirkt), dann spricht das am ehes-
ten für eine pathologisch vermehrt durchlässige Blut-Hirn-Schranke. 

Stresshormone 

Sämtliche bei den Labormedizinern beliebten Stresshormone, das Adrena-
lin, Noradrenalin und Dopamin, sind wasserlöslich und passieren damit 
grundsätzlich nicht die Blut-Hirn-Schranke. Zu kleinen Teilen werden sie 
über Carrier aus dem Gehirn nach draußen transportiert.  

Alle drei haben unterschiedliche Aktivitäten im Hirn und außerhalb.  

Im Gehirn: 
Im Gehirn gibt es Nervenzellen, die Adrenalin als Überträgersubstanz nut-
zen, sie stehen aber mit dem Blutkreislauf im selben Verhältnis wie die Mas-
se der DDR-Bürger damals mit dem Westen: getrennt durch eine undurch-
dringliche Mauer mit ein paar wenigen Löchern.  

Noradrenalin dient vor allem der Schmerzhemmung im Hirnstamm, wo es 
vor allem im „Locus coeruleus“ gebildet wird.  
Dopamin ist für Aufmerksamkeit, Motivation und harmonische Bewegung 
verantwortlich und wird ebenfalls vor allem im Hirnstamm gebildet. 
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Außerhalb des Gehirns (Nebennierenmark und Sympathischer Grenzstrang): 

Adrenalin, Noradrenalin, sowie deren Vorstufe Dopamin sind bei akutem 
Stress für die dabei notwendigen Anpassungsreaktionen wie Blutdruck-
anstieg, Bronchialerweiterung und Energiebereitstellung zuständig. Sie wer-
den vom Nebennierenmark gebildet und in die Blutbahn ausgeschüttet, von 
da gelangen sie in den Urin. Das sind die Akut-Stresshormone.  

Wenn Ihr Zentralnervensystem, das limbische System und die dazugehörigen 
Regelkreise im Vorderlappen Ihres Gehirns (Präfrontalhirn) auf Kampf und 
Flucht gebürstet sind, dann gibt der sogenannte „zentrale Sympathikus“ (in-
nerhalb des Hirns) Feuer im Sinne stimulierender Signale an das Nebennieren-
mark (außerhalb des Hirns), wo Adrenalin und Noradrenalin gebildet werden.  

Die Synapsen, d. h. die Verbindungsstellen der Nerven des sympathi-
schen Nervensystems, benutzen Noradrenalin als Überträgersubstanz, aber 
gerade von dort kommt es nicht in die Blutbahn, geschweige denn in den 
Urin.  

Erhöhtes Noradrenalin, Adrenalin und Dopamin im Urin sagt aus, dass 
der Patient während der Phase der Urinproduktion Stress hatte, mehr nicht. 
Stressreaktion hat seinen Ursprung immer im Gehirn, das dem Nebennieren-
mark signalisiert, dass es diese Hormone ausschütten soll. Daher ist der Be-
griff „Neurostress“ unsinnig; der Stress kann emotionaler Art (der Gerichts-
vollzieher, der Chef), struktureller Art (die Kiefergelenkfehlfunktion) oder 
chemischer Art (die Entzündungsreaktion) sein. Sie erkennen die „Triad of 
Health“ wieder? 



Säure in der Speiseröhre:  Refluxkrankheit 

Nach leicht zugänglichen Angaben leiden ca. 20 % der Bevölkerung in 
den sogenannten zivilisierten Ländern an der Refluxkrankheit. Das 
bedeutet, dass der Verschlussdruck des unteren Speiseröhrenschließmuskels, 
der im Ruhezustand etwa 20 mm Hg beträgt, reduziert ist, bzw. der 
Druck im Magen erhöht ist. Vereinfacht ausgedrückt handelt es sich im 
ersten Fall um eine sogenannte primäre Refluxkrankheit, im zweiten 
Falle um eine sogenannte sekundäre.  

Ein typisches Beispiel dafür wäre die Schwangerschaft, bei der der 
Druck im Bauchraum aus naheliegenden Gründen erhöht ist. Reflux ist 
unangenehm, ein typisches Symptom ist Sodbrennen, was sich zu einem 
nahezu permanenten Brenngefühl oder Schmerz hinter dem Brustbein 
und im Rachen ausweiten kann. Nächtlicher Hustenreiz ist ebenso ein 
Kandidat für die Diagnose Reflux. Das Hauptrisiko der Refluxkrankheit 
sind die Schleimhautveränderungen in der unteren Speiseröhre, welche 
so weit gehen können, dass daraus eine Krebserkrankung entsteht. Eine 
klare Diagnose liefert die pH-Messung (Messung des Säuregrades) in 
der unteren Speiseröhre mit Hilfe von Sonden, die dort über 24 Stunden 
eingebracht werden. Dies wird jedoch relativ selten durchgeführt, ebenso 
wie eine Messung der Säurefunktion des Magens. Was hat das eine mit 
dem anderen zu tun? 

Die Säure des Magens 

Der Magen ist deutlich mehr als das erste Reservoir einer üppigen 
Mahlzeit. Pro Tag produziert er zwei Liter Magensaft, dessen Haupt-
bestandteil Salzsäure ist. Spezialisierte Zellen stellen aus Kohlendioxid 
(CO2) und Wasser in einem energieaufwändigen enzymatischen Schritt 
Protonen, also Wasserstoffionen (H+), den wesentlichen Teil der Salzsäure, 
und Hydrogenkarbonat (HCO3

+) her, was basisch ist. H+ wird durch 
eine sogenannte Protonenpumpe im Austausch gegen K+, also das Ka-
lium-Ion, aus der Zelle in den Magensaft transportiert. Die Protonen 
brauchen sich jetzt nur noch ein Chlorid-Ion suchen, welches gleichfalls 
von den Belegzellen in den Magensaft ausgeschieden wird und schon ist 
die Salzsäure fertig.  
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Vor dieser Magensäure schützt ein Schleim, der von einer anderen Sorte 
von spezialisierten Zellen gebildet wird. Die Protonenpumpe wird durch 
die üblichen „Magenschutz“-Präparate geblockt, was den erleichternden 
Nettoeffekt hat, dass weniger Säure im Magen vorhanden ist und von 
dort in die Speiseröhre hochfließen kann.  

Durch den Reiz zur Säureproduktion wird Salzsäure in den Magen 
ausgeschüttet und das dabei entstehende Bikarbonat geht in den Blut-
kreislauf, sodass nach Mahlzeiten im Urin alkalischerer Werte zu messen 
sind. Man spricht von einer sog. „Basenflut“. Nur wenn die Schwankungen 
des Säure-Basen-Wertes im Urin vor und nach den Mahlzeiten ausbleiben, 
kann man den Verdacht einer Übersäuerung des Organismus äußern. 

Die Produktion der Magensäure wird in Phasen gesteuert: Wenn 
Ihnen vor Appetit beim Geruch oder Anblick von einem leckeren 
Essen das Wasser im Mund zusammenläuft, dann ist es der Vagus-Nerv, 
der dafür zuständig ist. Was eigentlich die Riecher-Phase heißen sollte, 
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Abb. 57: Magensäure-Produktion: In den Magen wird Salzsäure (HCl) entlas-
sen, in die Blutbahn das basische Bikarbonat im Verhältnis 1:1. Das führt zu den 
sog. „Basenfluten“ nach den Mahlzeiten. 
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wir zunächst einmal ein bisschen weiter ausholen. Wie wir weiter oben 
erfahren haben, wird bei der Bildung von Magensäure gleichzeitig Bi-
karbonat in den Blutkreislauf  entlassen. Dieses Bikarbonat wird eine 
Station tiefer im Verdauungstrakt von der Bauchspeicheldrüse und der 
Galle für ihre alkalischen Verdauungssäfte gebraucht. Ein Teil des Bi-
karbonats wird über den Urin ausgeschieden und man spricht bei dem 
gesamten Vorgang von einer sogenannten „Basenflut“, welche nach 
einer Mahlzeit auftritt, besonders ausgeprägt natürlich nach einer ei-
weißreichen Mahlzeit. Dies ist Schulmedizin und kann in jedem labor-
medizinischen Lehrbuch nachgelesen werden. 

Machen Sie folgenden Versuch: Pinkeln Sie morgens den ersten 
Urin auf  einen pH-Messstreifen (z.  B. der Messstreifen der Firma 
Madaus für Uralyt-U). Wahrscheinlich wird dieser einen ziemlich sauren 
Wert aufweisen. Nehmen Sie anschließend Ihr Frühstück am besten mit 
einem Rührei oder zwei Spiegeleiern ein (keine Angst, auch bei erhöhten 
Cholesterinwerten können Sie dabei nichts verkehrt machen). Eineinhalb 
Stunden danach messen Sie erneut den pH-Wert des Urins. Dieser sollte 
deutlich höher liegen als Ihr morgendlicher Wert, denn die Eiweißverdauung 
hat zu einer Basenflut geführt. Messen Sie dann erneut vor dem 
Mittagessen und eineinhalb Stunden nach dem Mittagessen. Sie sollten 
dieselbe Konstellation wie morgens finden: ein saurer pH-Wert vor dem 
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Abb. 58: Links: Dynamische, normale Kurve des Urin-pH, nach jeder Mahlzeit 
wird der Urin aufgrund der „Basenflut“ alkalischer. 
Rechts: „Säurestarre“, die Dynamik ist verloren gegangen. 



Essen, ein alkalischerer nach dem Essen. Dasselbe machen Sie erneut 
vor dem Abendessen. Dabei werden Sie als Zeichen eines intakten Säu-
re-Basenhaushaltes eine dynamische Kurve erhalten. Wenn dies nicht 
der Fall ist, spricht man von einer sogenannten „Säurestarre“.  

Dabei wird bei mangelnder Bikarbonat-Reserve das von der Ma-
genschleimhaut produzierte Bikarbonat als Puffer verwendet. Klingt 
einfach und ist einfach zu erfassen. Die Therapie ist deutlich komplexer. 
Es reicht nicht, dem Rat zu folgen, Eiweiß zu vermeiden, weil Eiweiß 
den Organismus ansäuert. Dies kann allenfalls kurzfristig eine Hilfe dar-
stellen, genauso wie das für die Zufuhr von Basenpulver, Anwendung 
von Basenbädern usw. gilt.  

Wenn diese Ernährung des Rätsels Lösung wäre, dann wäre im Um-
kehrschluss zu erwarten, dass die erwähnten Fleischfresser-Kulturen 
sich selbst den Übersäuerungs-Garaus gemacht hätten. Wie schon weiter 
oben gesagt, wird jeder überschwellige Stressor zu vermehrtem Anfallen 
von Säure führen. Suchen Sie einen Therapeuten auf, der Sie ganzheitlich 
berät und behandelt, d. h. der sich um den strukturellen Stress des Be-
wegungsapparates, um den biochemischen Stress durch gestörte Nah-
rungsaufnahme und -verwertung, um gestörte hormonelle Regulation 
sowie Entzündung genauso kümmert, wie um Ihren emotionalen Stress. 
Therapeuten, die in der Methode der Applied Kinesiology ausgebildet 
sind, benutzen das Modell der sogenannten „Triad of  Health“, Triade 
der Gesundheit, welches wiederum aus der Chiropraktik stammt, um 
der Tatsache Rechnung zu tragen, dass die einzelnen Komponenten 
dieser Triade einander beeinflussen. 
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Abb. 59: Triade der Gesundheit und Abweichungen 



Zu wenig Magensäure: Hypazidität 
Der normale pH-Wert des Magens beträgt 1–2,5. Eine häufige Begleit-
erscheinung des Alterns ist eine Degeneration der Magenschleimhaut. 
So wird angegeben, dass ca. 50 % der Personen über 60 Jahre unter 
einem Mangel an Magensäure leiden. Der Mangel an Magensäure ist 
von einem Mangel an Pepsin, einem eiweißspaltenden Enzym begleitet. 
Dazu kommen die vielen Patienten, die über Monate und Jahre einen 
Säureblocker (Protonenpumpenblocker) verordnet bekommen. 

Zu wenig Magensäure und Reflux können zusammen eine fatale 
Kombination darstellen, die äußerst häufig vorkommt. Die Messung der 
Magensäure als diagnostische Maßnahme ist zwar bestens erforscht, 
zählt aber in der Praxis, wie bereits erwähnt, nicht zu den Routinemethoden. 
Die Realität ist vielmehr, dass in unzähligen Fällen jede Symptomatik, 
bei der es ein bisschen in der Speiseröhre brennt und der Patient sich 
unwohl fühlt, mit einem Säureblocker behandelt wird. Davor wurde 
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Magensäure und Säure-Basenhaushalt: Fazit 
Die Belegzellen des Magens stellen aus CO2 und H2O mithilfe des Enzyms 
Carboanhydrase H+ (Protonen) und HCO3

-
 (Bikarbonat) her. Die Protonen (H+) 

werden durch eine spezifische Protonenpumpe in den Mageninhalt entlassen 
und bilden mit Cl- -Ionen HCl, die Salzsäure. Das ist der Ansatzpunkt für Ma-
gensäure-hemmende Medikamente, die Protonenpumpenblocker.  

HCO3
-
, das „Abfallprodukt“ der Säureproduktion wird ins Blut entlassen, das 

führt zu sog. „Basenfluten“ nach den Mahlzeiten. Es wird von der Bauch-
speicheldrüse für deren Verdauungssaft gebraucht, ebenso von der Galle.  

Die Säureproduktion wird durch das Gehirn (Appetit, Vorfreude auf das Es-
sen) und Nahrungsreize stimuliert. Eiweiß, Alkohol, Bitterstoffe und Koffein 
sind solche spezifische Stimulanzien der Magensäureproduktion.  

Die Niere hat die Aufgabe, die im Stoffwechsel entstehende Säure aus-
zuscheiden, was zu einem relativ sauren Harn führt mit pH-Werten bis zu 
4,5, die Normalwerte werden mit 4,5–8 angegeben. Saurer Morgen-Harn 
und „Nüchtern-Harn“, der vor den Mahlzeiten gemessen werden kann, sind 
vollkommen normal, solange nach den Mahlzeiten ein pH-Anstieg messbar 
ist (Basenflut). 
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Ich hoffe, dass Sie jetzt bei diesen Sätzen nicht voller schlechtem 
Gewissen in eine tiefe Depression verfallen und damit Ihren Verdau-
ungstrakt endgültig durcheinanderbringen. Depressionen verändern die 
Darmflora und ganz sicher die Verdauungstätigkeit, welche auch und 
vor allem vom vegetativen Nervensystem gesteuert wird. Tatsache ist, 
dass Magensaftausschüttung, Bauchspeicheldrüsentätigkeit, Galleaus-
schüttung und die motorische Tätigkeit des Verdauungstrakts (Peristaltik) 
vom Parasympathikus angeregt werden. Die Nachtzeit ist Parasym-
pathikus-Zeit, sie sollte es zumindest sein, wenn Sie gut zur Ruhe 
kommen.  

Das kann dann der Fall sein, wenn Sie mit Freunden ein gesundes 
Abendessen der richtigen Menge und mit der richtigen Dosis von Wein 
und anderen Genussmitteln eingenommen haben, das Sie zufrieden und 
ausgeglichen zu Bett gehen lässt, ohne dass es Ihnen schwer im Magen 
liegt. Wenn das doch der Fall ist, haben Sie etwas falsch gemacht, das ist 
aber nicht von der Tageszeit abhängig. Ich kenne in meinem Freundes- 
und Bekanntenkreis niemanden, der um 5 Uhr nachmittags den Tag ab-
geschlossen und dann in den Parasympathikus-Modus umgeschaltet 
hat. Hier ist also noch ein Pluspunkt der Siesta nach dem Mittagessen 
nachzutragen, die den Körper eindeutig in den Parasympathikusmodus 
umschaltet.  

Behandlungsalternativen der Refluxkrankheit 

Weiter oben hatte ich bereits gesagt, dass die Messung der Magensäure 
in internistischen Praxen leider keine Routinemethode ist. Wenn Sie 
unter Sodbrennen, Unwohlsein, Bauchschmerzen und vor allem Blähungen 
leiden und älter als 50 Jahre sind, lassen Sie sich auf  keinen Fall 
unbesehen einen Säureblocker verschreiben. Tun Sie das am besten 
auch nicht, wenn Sie jünger als 50 Jahre sind. Suchen Sie sich einen Arzt 
oder Heilpraktiker, der die Methode Applied Kinesiology beherrscht, 
denn er kann funktionell diagnostizieren, welche Gründe es gibt, dass 
der Inhalt des Magens nach oben überläuft. 

Der Schöpfer der Methode, Goodheart, hat nach dem Prinzip von 
Versuch und Irrtum („Trial and Error“) den meisten Muskeln ein Organ 
funktionell zugeordnet. Die Funktion von Organen lässt sich über diese 
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Muskeln in vielen Fällen besser diagnostizieren als mit x-beliebigen 
anderen Methoden. So ist der Schlüsselbeinanteil des großen Brustmuskels 
(M. pectoralis major clavicularis) funktionell dem Magen zugeordnet. 
Wenn er im Test beidseits schwach erscheint, dann besteht nach 
Goodheart der Verdacht, dass eine Schwäche der Säureproduktion des 
Magens besteht. Wenn der Patient eine säurehaltige Verdauungshilfe 
wie Betain-HCl auf  die Zunge nimmt, wird der Muskel in diesen Fällen 
stark. Das ist nur ein Test.  

Die Therapie wird dann nach rationalen medizinischen Gesichtspunkten 
darin bestehen, dem Patienten die Empfehlung zu geben, vor den 
Mahlzeiten Bitterstoffe (z. B. Amara-Tropfen der Fa. Pascoe oder Weleda) 
zu nehmen oder eben den schon besagten Campari, sagen wir, wenigstens 
am Wochenende. Die Bitterstoffe sollten möglichst (auch) vorab getestet 
werden, so wie das oben dargestellt wurde. Notfalls kann auch die 
kurzfristige Gabe von Betain-HCl versucht werden, ebenfalls vor den 
Mahlzeiten eingenommen. Das entsprechende Präparat wird häufig in der 
Kombination mit Pepsin (dem eiweißspaltenden Enzym) verkauft. 
Der Speiseröhrenschließmuskel wird in seiner Tätigkeit entscheidend 
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Abb. 60: Der untere Speiseröhrenschließmuskel und die „Zwerchfellklemme“ 
durch den linken und rechten Zwerchfellschenkel. 



durch spezialisierte Faserbündel des Zwerchfells unterstützt, die sich 
um die Öffnung legen, durch die die Speiseröhre durch das Zwerchfell 
tritt (Abb. 60). Jede Art von Zwerchfell-Fehlspannung wird die Funktion 
dieses Zwerchfell-Schließmuskels beeinträchtigen. Durch eine Probe-
dehnung des Zwerchfells, was sich unterhalb des Rippenbogens erreichen 
lässt, kann der Therapeut prüfen, ob diese Fehlspannung vorliegt. In 
diesem Falle kann sie mit manuellen Mitteln korrigiert werden.  

Dazu gehört auch, natürlich bei entsprechendem Befund, eine 
Korrektur der Halswirbelsäule, da das Zwerchfell über den Phrenikus-
Nerv aus den Halswirbelsäulensegmenten 3, 4 und 5 versorgt wird. Bei 
Wirbelsäulenfehlfunktionen können die Nerven, die zwischen den 
Wirbeln durch ein Loch vom Rückenmark kommend in die Peripherie 
ziehen, funktionell gestört sein, was manchmal vor allem Gefühlsstörungen 
wie Kribbeln auslösen kann, in anderen Fällen jedoch Muskelschwächen. 
Dies darf  man sich nicht zu mechanistisch vorstellen, es handelt sich 

253

Abb. 61: Roehmheld-Syndrom, Gasbauch; nach Mayr kann sich der Platzbedarf  
des aufgetriebenen „Gasbauches“ in verschiedenen Haltungsveränderungen ausdrü-
cken: Links eher lässig (der Herr hat auch eine „Kotbauch“-Komponente), mittig 
eher der „Großtrommelträger“ rechts die „Habachthaltung“. 



nicht wirklich um mechanische Engpässe. 
Ein australischer Chiropraktor, Victor Portelli, hat eine spezielle 

manuelle Technik entwickelt, die mehrere Dinge gleichzeitig tut. Man 
kann mit ihr einen durch das Zwerchfell nach oben gerutschten Speise-
röhrenschließmuskel nach unten holen und gleichzeitig Herzkammer-
Extraschläge beseitigen, eine in der Regel harmlose Funktionsstörung 
des Herzens. Davor muss jedoch ausgeschlossen werden, dass diese 
„Stolperer“ gefährlich sind. Das können Sie bei einem Kardiologen 
machen, der dies mittels Belastungs-EKG und evtl. weiteren Unter-
suchungen klärt.  

Interessanterweise werden die „Stolperer“ in nicht wenigen Fällen 
durch dasselbe Problem verursacht, wie der Reflux: erhöhter Druck im  
Bauchraum durch Gasbildung. Die Schulmedizin spricht dann vom sog. 
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Abb. 62: Osteopathische Behandlung, bei der der Magenverschluss verbessert und der 
Herzbeutel mobilisiert wird (Behandlung von Reflux und Herzstolperern). Der Patient 
hustet, während der Therapeut den Brustkorb komprimiert und den Magen gleichzeitig 
nach unten hält. 



„Roemheld-Syndrom“. Dabei wird auch das Zwerchfell nach oben 
gedrückt, was zu einer Art „Stauchung“ des Herzens führt. Das kann zu 
Herzbeschwerden wie Schmerzen führen, die mit einer Angina pectoris  
(Brustenge) verwechselt werden können, aber auch Kurzatmigkeit, Herz-
klopfen und eben Extraschläge. In schweren Fällen kann es zu kurzzeitigen 
Ohnmachtsanfällen kommen. 

Die Technik nach Portelli wird von Therapeuten angewandt, die 
„viszerale Osteopathie“, d. h. die manuelle Behandlung von Organen 
mit AK beherrschen. Das funktioniert aber nicht ohne eine Normalisierung 
des durch Gärung und Fäulnis verursachten „Gasbauches“.  

Refluxkrankheit: Fazit 

Reflux aus dem Magen in die Speiseröhre ist ein häufiger Befund, der mit 
Sodbrennen, Schmerzen hinter dem Brustbein, aber auch Reizhusten und 
heiserer Stimme einhergehen kann, wenn die Magensäure bis in den Kehl-
kopf- bzw. Bronchialbereich hochsteigt.  

Eine Verstärkung der Magensäure-Sekretion ist möglicherweise durch eine 
Helicobacter-Infektion verursacht, eine Magenspiegelung ist zur grundsätzli-
chen Diagnostik sinnvoll. Die Behandlung der Helicobacter-Infektion kann 
mit Spenglersan-G und Pflanzenpräparaten versucht werden, bei Versagen 
ist die antibiotische Dreifach- oder Vierfach-Therapie sinnvoll. Der Therapie-
erfolg kann mit einem Helicobacter-Atemtest kontrolliert werden. 

Die übliche Therapie des Refluxes besteht in Medikamenten, die die Magen-
säureproduktion blocken (Protonenpumpenblocker). Diese haben bei Lang-
zeitanwendung Risiken wie Verdauungsstörungen, Osteoporose und Vit. B12-
Mangel. 

Reflux kann auch bei zu geringer Magensäuresekretion auftreten, bei der es 
zu einer mangelhaften Verdauung und in der Folge zu Gasbildung mit 
Druckerhöhungen im Bauchraum kommt. Auch wenn die Protonenpumpen-
blocker selbst dann prinzipiell die Symptome des Brennens vermindern oder 
beseitigen können, werden sie in dieser Situation grundsätzlich die Situation 
verschlimmern: Die Verdauungsprobleme werden größer. Dann hilft eine Un-
terstützung der Verdauung durch Bitterstoffe, auch in Form eines Aperitifs, 
die eigentliche Ursache zu bekämpfen.  
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Gaswerk Darm: Stinkt es oder kracht es? 

Meine erste Frage an den Patienten bei Blähungen (die primär beklagt 
werden können oder aber von mir gezielt erfragt werden), lautet: „Stinkt es 
oder kracht es?“, „stinkig oder nicht stinkig?“, um dann sofort zu erklären, 
dass dies kein Eindringen in unangenehme Niederungen der Persönlich-
keitssphäre darstellt, sondern eine medizinische Frage ist. Ich erläutere: 
wenn es stinkt, dann ist es Fäulnis, wenn es nicht stinkt, dann ist es Gärung.  

Gärungsgas ist normalerweise deutlich voluminöser. Bei der Gärung 
entstehen durch die Tätigkeit von Bakterien, die ihre Arbeit gerne unter 
Sauerstoffmangel verrichten, Gärungsgase wie Kohlendioxid (CO2), 
Methan (CH4) und Wasserstoff  (H2) in mehr oder weniger großen 
Mengen, neben anderen Substanzen wie Milchsäure, Essigsäure und 
Äthylalkohol (der auch in Ihrem geliebten Bordeaux enthalten und für 
den Kick verantwortlich ist). Daneben entsteht in der Folge durch bak-
teriellen Säureabbau auch Histamin, welches für weiteren Unbill verant-
wortlich sein kann (s. weiter unten). Sie haben es auch bereits als 
Botenstoff  im Nervensystem kennengelernt. 

Auch Fäulnis ist ein Vorgang, bei dem durch Bakterien, die ebenfalls 
auf  Sauerstoff  verzichten können, Eiweiß und Eiweißbestandteile 
zersetzt werden. Dabei entstehen Leichengifte, Schwefelwasserstoff  
und andere wenig wohlriechende Substanzen wie Ammoniak und But-
tersäure. Die flüchtigen Fäulnisprodukte werden auch teilweise in die 
Blutbahn aufgenommen und über die Atemluft abgegeben, was den 

Ein Magensäuremangel kann am leichtesten mit den Mitteln der Applied Ki-
nesiology (AK) diagnostiziert werden, da Magensäuremessungen in der inter-
nistischen Praxis selten durchgeführt werden. 

Denken Sie daran: Die Magensäure stellt einen physiologischen Reiz dar, den 
Mageneingang zu schließen. 

Manualmedizinische Methoden, die Zwerchfellfunktion zu normalisieren, 
helfen, den Verschluss des Magens nach oben hin zu verbessern. Dies ge-
lingt mit Techniken der Applied Kinesiology und der Osteopathie.



Mit Erfolg gesund 
 
 
Copyright-geschütztes Material



Die Dickdarmbakterien spalten darüber hinaus auch Ballaststoffe auf, 
wie zum Beispiel Pflanzenfasern aus Gemüse und Salat und auch thera-
peutisch verwendete Produkte wie Weizenkleie, wobei Buttersäure und 
andere organische Säuren entstehen, die der Darmschleimhaut wiederum 
als Nahrung dienen. 

Ursachen für „Überwucherungssyndrom“ 

Zu schnelles Essen, schlampiges Kauen 
Wenn Sie im einfachsten Fall (und der kommt sehr häufig vor) nicht ge-
nügend kauen (s. die Kauschulung der Mayr-Ärzte), dann schaffen es 
die Enzyme des Verdauungstraktes nicht, die Nahrungsbrocken bis zum 
Erreichen des Dickdarms ausreichend aufzuschlüsseln und die wertvollen 
Nahrungsbestandteile herauszuziehen. Der Dünndarm ist eigentlich ein 
geniales Organ mit einer Schleimhaut, die die Enzyme produziert, 
welche die Kohlenhydrate knacken. Diese bestehen nach der Spaltung 
durch das Bauchspeicheldrüsenenzym Amylase noch aus zwei Zuckern: 
Zweifachzucker oder Disaccharide. Es handelt sich dabei um Laktose, 
bestehend aus Glukose und Galaktose, um Rohrzucker (Saccharose), 
bestehend aus Glukose und Fruktose sowie um Dextrose, bestehend 
aus zwei Glukose-Molekülen. Ich hatte oben im Absatz „Laktoseintoleranz“ 
bereits davon gesprochen, s. auch Abb. 65).  

Eiweißbestandteile, bestehend aus zwei Aminosäuren, werden durch 
„Dipeptidasen“ gespalten. Das sind Enzyme, die aus der Zweierkette 
zwei einzelne Aminosäuren machen. Beide Enzymsysteme sind also auf  
Bruchstücke mit zwei Teilen ausgelegt. Mit großen Brocken können sie 
nichts anfangen, sodass diese, wenn sie dann im unteren Dünndarm und 
im Dickdarm ankommen, auf  eine Fäulnisflora treffen, die sich damit 
wie im Schlaraffenland (oder einem Misthaufen) fühlt und auf  den Weg 
nach oben macht, um den vollen Töpfen noch näherzukommen. 
Die daraus resultierende Fehlbesiedelung des Dünndarms wird als 
„Overgrowth-Syndrom“ (Überwucherungszustand) bezeichnet und be-
deutet eine Überwucherung mit mehr oder weniger normaler Dick-
darmflora. 

Häufige Ursachen sind auch der schon beschriebene Magensäure-
mangel, Nahrungsmittelallergien, Verdauungsstörungen nach Magen-
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Darmentzündung und Störungen der normalen Dünndarmflora während 
und nach Antibiotika- oder antientzündlicher Behandlung.  
Jede Stresssituation ist mit einem Anstieg der potenziell krankmachenden 
Flora bei gleichzeitiger Reduktion der schützenden Bifidobakterien- 
und Laktobazillenflora verbunden.  
Der Darmtrakt arbeitet üblicherweise mit Kontraktionen, die wellenartig 
in den jeweils verdauungsaktiven Darmabschnitten in Richtung After 
gehen und den Nahrungsbrei abschnittweise nach unten an den Verdau-
ungsdrüsen vorbei und nach vollständiger Aufbereitung und Herausziehen 
aller verwertbaren Nahrungsbestandteile in Form der bekannten Wurst 
in die Schüssel befördern.  

Haben Sie im Biologieunterricht einen guten Lehrer gehabt, der 
mit Ihnen in den Wald und in die Felder gegangen ist, dann hat er Ihnen 
die Fortbewegungsart des Regenwurms gezeigt, der, indem er mit seiner 
Ringmuskulatur eine Einschnürungswelle von Kopf  zu Schwanz nach 
hinten schickt, dieselbe Strategie verfolgt.  

Es gibt jedoch auch Rückwärtsbewegungen des Darms, die in ab-
gegrenzten Darmabschnitten für die Durchmischung des Speisebreis 
sorgen. Das Ganze sieht bei der Gesamtheit der Darmschlingen aus wie 
ein munteres Ballett, das zu einer mehr oder weniger lebhaften Musik 
tanzt, von Adagio über Allegro bis Prestissimo, je nach Verdauungssituation 
und allgemeiner vegetativer Verfassung, in der Sie sich gerade befinden.  

Kontraktionswellen der Darmmuskulatur rollen während der Ver-
dauungspausen beginnend vom Magen über den gesamten Dünndarm 
hinunter bis zum Krummdarm, von wo aus die Wellen wieder nach 
oben springen und das Ganze von neuem beginnt. Die Wanderungs-
geschwindigkeit beträgt 6–8 cm pro Minute im oberen und ca. 2 cm pro 
Minute im unteren Dünndarm; die Wellen laufen zyklisch alle 1,5 Stunden 
ab. Vor der Welle werden Nahrungsreste, Bakterienansammlungen und 
auch Fremdkörper nach unten getrieben.  
Diese wandernde Welle ist die Putzkolonne des Magen-Darmtrakts und 
wird auch als „Housekeeper“ bezeichnet. Praktisch bedeutet dies, dass 
es ratsam ist, auch bei Aufnahme relativ zahlreicher kleinerer Mahlzeiten 
immer eine Phase von wenigstens drei Stunden zwischen den Mahlzeiten 
einzuhalten, damit diese Reinigungsfunktion wirksam werden kann. 

Es gibt eine Klappe, die den Dünndarm (Ileum) gegenüber dem 

262



ersten Abschnitt des Dickdarms, dem Blinddarm oder Zökum abschließt 
(Ileozökalklappe, Abb. 64). Der landläufige Blinddarm ist eigentlich der 
Wurmfortsatz des Blinddarms, der immunologische Funktion hat, so 
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Abb. 63: Der Verdauungstrakt und die Stationen der Verdauungstätigkeit. Bak-
terien sind streng genommen nur im Dickdarm zu Hause, ein paar wenige im letz-
ten Dünndarmabschnitt, vor allem Laktobazillen. 
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Diagnostik des Überwucherungssyndroms 

Atemtest 
Wir hatten bereits festgestellt, dass bei Gärungsprozessen Wasserstoff  
(H2) entsteht. Dieser wird über die Atemluft abgeatmet und kann dort 
gemessen werden. 

Wenn Ihr Arzt wissen möchte, ob Sie Laktose spalten und 
aufnehmen können, gibt er Ihnen einen Trunk mit 50 g Laktose. Wenn 
diese nicht im Dünndarm gespalten und aufgenommen wird, erscheint 
sie im Dickdarm, wo die dort ansässige Flora ihre Gärungsarbeit 
aufnimmt. Dasselbe passiert natürlich, wenn die Dickdarmflora in den 
Dünndarm hochgewandert ist und dort die Laktose zu fassen bekommt, 
welche dort ja auch normalerweise noch vorkommt. Sie bekommen also 
nicht ohne weiteres eine Diagnose, welche zwischen Laktose-Malabsorption 
bei normaler Enzymausstattung einerseits und Vergärung durch Dünn-
darm-Fehlbesiedelung andererseits unterscheiden kann. Man kann dann 
versuchen, eine weitere Differenzierung anzustellen. 

Glucose, also Traubenzucker, wird bereits im oberen Dünndarm 
vollständig aufgenommen. Wenn auch ein Glukose-Trunk zu einer ver-
mehrten Wasserstoff-Abatmung führt, bedeutet dies, dass die Gärungsflora 
im oberen Dünndarm anzutreffen ist. Das ist der Extremfall. 

Andererseits wird Laktulose, ein synthetisch hergestellter Zwei-
fachzucker aus Galaktose und Fruktose, kann vom Dünndarm auch im 
besten Fall nicht aufgenommen werden. Bei gesunden Patienten wird er 
von der Dickdarmflora im Dickdarm angekommen vergoren, bei 
Patienten mit Overgrowth-Syndrom eben schon im Dünndarm. Der 
Zeitpunkt, an dem Wasserstoff  in der Atemluft auftritt, ist dennoch 
nicht sicher hinweisend, denn keiner weiß, wie lange die Passage vom 
Mund zum Dickdarm bei Ihnen persönlich dauert, ob also die Gärung 
im Dünndarm oder im Dickdarm erst beginnt.  
Die normale Transitzeit bis zum Erreichen des Dickdarms beträgt 90–
150 Minuten, bis zum Entsorgen in der Kloschüssel 7–60 Stunden. Die 
Endprodukte des Verdauungsprozesses verbleiben also sehr lange im 
Dickdarm. Aber auch die Dünndarm-Passage-Zeit hat eine erhebliche 
Spannbreite und variiert über den Durchschnitt hinaus stark.  

Ein Anstieg von H2 in der Atemluft nach bereits 60 min. und ein 



Mit Erfolg gesund 
 
 
Copyright-geschütztes Material



275

Fäulnis, Gärung, Entzündung durch Fremdkeime 

Herr Harald („Harri“) und Frau Elfriede („Friedl“) Pfleiderer aus Sin-
delfingen haben bei Morgenland-Tours eine Reise in den arabischen 
Westen gebucht: Es geht in die marokkanischen Königsstädte: „Von 
Königsstadt zu Königsstadt – in der geheimnisumwobenen Welt aus 
1001 Nacht! Sie werden begeistert sein vom Facettenreichtum arabischer 
Kultur und Lebensart – von prächtigen Palästen bis hin zum modernen 
Casablanca: Besichtigungen der Königsstädte Rabat, Fès, Meknès und 
Marrakech.“  

Der Herr Pfleiderer arbeitet „beim Daimler“ und hat die Reise 
zum 20-jährigen Dienstjubiläum geschenkt bekommen. Sie sind bei 
jeder Etappe im Interconti-Inn oder einem anderen Hotel der Luxusklasse 
untergebracht und freuen sich auf  zehn außergewöhnliche Tage in exo-
tischem Ambiente bei geführtem Komfort: Klimatisierter Minibus für 
die Ausflüge, Fremdenführer, alles, was das Herz begehrt: „Mer braucht 
sich halt um nix kümmere.“ 

Georg („Schorsch“) Bäuerle und Frau Christine („Chrischtl“) sind 
ihre Nachbarn im Reihenhaus am sanften Hanggrundstück. Er ist Rektor 
an der Waldorf-Schule und sie ist dort Lehrerin. Sie war als Referendarin 
gekommen und schon bald raste das Feuer in seiner Brust und er 
umgarnte sie so lange mit Erzählungen aus 1001 Nacht, bis er schließlich 
mit ihr vereint war wie Tadsch al-Muluk weiland mit der Königstochter. 
Inzwischen sind beide schon etwas ergraut, aber ihr Ätherleib lässt 
immer noch keinen Faden synthetischer Wäsche an ihren physischen 
Leib und so etwas „Künschtliches“ wie eine klimatisierte Gruppenreise 
würden sie nie mitmachen.  

Die Königsstädte in Marokko interessieren sie aber doch und so 
machen sie sich mit ihrem 20 Jahre alten VW-Bus, selbst ausgebaut und 
„super in Schuss“ auf  den Weg ins Abenteuer Marokko. Das Gepäck ist 
übersichtlich, es besteht vor allem aus ein paar T-Shirts, weiten langen 
Röcken mit Batikmustern für die Chrischtl und kurze Hosen, Socken 
und Sandalen für den Schorsch. Alles einfach praktisch, sodass man es 
während der Reise paarmal waschen kann, bügeln braucht’s ja net. Der 
selbst ausgetüftelte Plan führt sie auch nach Rissani, an die Grenze zur 
Sahara, von wo aus sie gut ausgeruht nach einer Nacht auf  dem Cam-
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pingplatz einen Ausflug in die naheliegende Oase machen.  
Unglaublich: auch die Pfleiderers rauschen im klimatisierten Minibus 
(vom Daimler) an der Wasserstelle der Oase an. Man sieht sich, begrüßt 
sich etwas schmallippig, denn man hat gedacht, man macht da etwas 
Originelles, von dem man dann den Nachbarn zu Hause erzählen kann.  
Für die Pfleiderers ist der Besuch nach einem Ritt auf  einem der bereit-
gestellten Kamele zu Ende und sie düsen wieder ab in das Spa-Hotel 
„L’Oeil d’Eau“ („oglaublich, die hent in der Wüschde 5 Sterne!“). 

Nicht so die Bäuerles, sie lassen sich von Ali, der in der Oase, eine 
halbe Autostunde von Rissani entfernt, Datteln anbaut, animieren, ein 
Couscous „vraiment authentique“ in seinem Haus zu essen.  

Die Bäuerles sind in Alis Haus eingetroffen. Das ist eine lehmfarbene 
Hütte, wie der Schorsch findet und die beiden Weltoffenen machen es 
sich auf  ein paar Kissen vor dem 20 cm hohen Tisch im Schneidersitz 
gemütlich, wenn man davon sprechen kann, denn außer Fahrrad fahren 
macht der Schorsch keinen Sport. Die Knie krachen bei so viel Beugung, 
die hier gefordert ist, schon gewaltig. 

Es gibt süßen Tee mit frischer Pfefferminze („dia hämmer derhoim 
net so guet“), dann wird die 16-jährige Tochter hereingeführt, die 
bildschön ist und noch keinen angemessenen Gegenwert gefunden hat. 
Auch der Schorsch ist nicht bereit, die 15 Kamele für die Heirat zu 
bezahlen, zumal die Chrischtl dieses Ansinnen bei aller kultureller 
Offenheit vehement mit Kampfesworten quittiert, natürlich nur in ge-
presstem Schwäbisch: „Ha, was moint denn der?“ Sie wusste natürlich 
dank humanistischer Bildung, dass König David mehrere Ehefrauen 
hatte, ganz zu schweigen von Salomon mit deren 1000.  

Aber was alttestamentarisch selbstverständlich war, hatte sich nach 
den verschiedenen Wendungen des Christentums im pietistischen 
Schwaben und anderswo nicht halten können und auch wenn der 
Schorsch im Bett „a wahrer Deufel“ ischt“, hat er allenfalls mal hin und 
wieder mit einer Referendarin und ganz selten mit einer Schülerin au-
ßerehelichen Sex, den er entsprechend seiner grünen politischen Grund-
haltung „alternativ“ nennt. Aber so offensichtlich wie das aktuelle 
Angebot geht das sowieso nicht.  

Der Couscous kommt auf  den Tisch, mit Lamm und Gemüse, alles 
sehr appetitlich. Ali verteilt die Teller, bei dem einen oder anderen hilft er 



mit dem schwarzen Fingernagel nach, um einen hängengebliebenen und 
steinharten Essensrest auf  dem Tellerrand abzukratzen. Das Abwaschwasser 
muss mit dem Kanister an der Quelle geholt werden und ist rationiert. 

Das Essen ist beendet, es folgt der Nachtisch: Datteln aus der 
eigenen Plantage. Die finden die Bäuerles ziemlich, aber doch exotisch 
und da sie das Gefühl haben, dass sie für die Mahlzeit etwas springen 
lassen sollten, willigen sie ein, 5 kg Datteln nach Deutschland zu 
bestellen, den Gegenwert von 50 DM (inkl. Porto) zahlen sie sofort.  

Die Datteln sind weder an die Bäuerles noch an all die anderen 
Hausgäste jemals abgeschickt worden, man kann ja ohnehin davon aus-
gehen, dass die lokale Post sie nicht ordnungsgemäß transportiert hätte, 
sodass sich Ali voll im Recht sieht, denn er hat ja jeweils einen Fall von 
Amtsmissbrauch verhindert. Die Bäuerles ziehen also mit einem 
zufriedenen Gefühl, ein exotisches Abenteuer besonderer Individualität 
erlebt zu haben, mit ihrem Camper wieder ab. 

Während die Bäuerles bei Vater Ali zu Gast sind, ist Mahmoud auf  
dem Weg zur Arbeit. Er ist der älteste Sohn Alis und lebt mit seinen 
zwei Brüdern und zwei Schwestern in der Oase, umgeben von der 
sandigen Wüste Marokkos. Sie haben keine eigene Wasserquelle, sondern 
holen das rare Trinkwasser vom Gemeinschaftsbrunnen der Oase. Sie 
gehen dort reihum hin, jeder hat an einem Tag der Woche seinen Was-
serdienst, wo er sich dann auch einer Ganzkörperwäsche unterzieht: 
Den Kaftan hochheben, die freien Stellen mit Kernseife waschen, 
Wasser drüber laufen lassen und abtrocknen. Das ins Haus geholte 
Wasser wird vor allem zum Trinken und zur Essenszubereitung benutzt. 
Ein bisschen Wasser wird zum Waschen des Geschirrs reserviert. 

Mahmoud hat den Schritt nach draußen in die Welt gewagt, er hat 
einen Job in Rissani angenommen. Er ist dafür jeden Tag über eine 
Stunde mit dem Fahrrad unterwegs: morgens hin, abends zurück. Er 
arbeitet dort als Küchenhelfer im „L’Oeil d’Eau“ und hofft auf  eine 
Karriere in der Hotellerie. Das Fahrrad konnte Ali von einem Schlan-
genbeschwörer in rotbrauner Kluft für seinen Sohn kaufen, nachdem er 
zehn Touristengruppen zum Couscous-Essen eingeladen hatte.  

Mahmoud fährt also durch die trockene, staubige Wüstenlandschaft 
nach Rissani, vorbei an dem Ziegenverschlag seines Vaters, wo er die 
schwarzweiße Ziege meckern hört, seltsam erstarrt mit ins Leere 
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blickenden Augen, als sie sich dem Drängen des Ziegenbocks ergibt, 
der mit seinen Vorderläufen auf  ihrem Rücken thront. Dieser bricht 
nach einigem Hin- und Her auf  dem Rücken der Ziege ebenfalls in 
lautes Meckern aus.  

Das erinnert Mahmoud an sein Abenteuer mit der braunweißen 
Ziege. Die Sonne brannte auf  ihn und die Ziegenherde, die er hütete. 
Die Szenerie war träge und dösig, da blitzte mit einem Mal die Vulva der 
Braunweißen mit dem prallen Euter auf. Ihr kurzer Schwanz wedelte in 
die Luft gereckt einladend hin und her und er fühlte ein heißes Strömen 
im Schritt. So war es an jenem heißen Nachmittag um die Braunweiße 
geschehen und in der nächsten Zeit hatte er das Gefühl, dass sie sich 
auch langsam an ihn gewöhnte. Noch heute besucht er sie immer wieder 
einmal in ihrer Behausung. 

Die Enge in seinem Beinkleid wird beim Ritt auf  seinem Fahrrad 
nach Rissani durch den animalischen Paarungsakt und das Gerüttel auf  
der unebenen Straße so groß, dass er seine Hand in das offene Beinkleid 
führt und prüft, ob er mit einem Griff  an seine Eier und sein Glied 
etwas Ruhe schaffen könnte. Das gelingt ganz und gar nicht und so 
steigt er kurz ab und entledigt sich mit ein paar schnellen Handbewegungen 
einer Ladung überschüssigen Vaterschaftsmaterials, wobei er mit ge-
schlossenen Augen und gehobenem Kinn in den Himmel blickt und 
dabei nicht an die Wolken denkt, die so herbeigesehnt wurden, um 
endlich etwas Regen zu bringen, sondern an den bezaubernden Hintern 
seiner Schwester wie an eine traumhafte, verbotene Frucht.  

Dann fährt er weiter und da er schon zu viel Zeit verloren hat, 
fährt er etwas schneller, um noch pünktlich zur Arbeit zu kommen, 
denn der Besitzer des Hotels „Oeil d’Eau“, François Villon, ein Franzose, 
legt auf  Pünktlichkeit und auf  Hygiene großen Wert. Vor dem 
Küchendienst ist Händewaschen angesagt. Heute muss Mahmoud am 
späten Vormittag noch mal auf  den Markt fahren, um fehlenden 
Koriander zu besorgen („Persil arabe“). Dafür nimmt er natürlich sein 
Fahrrad, zuletzt benutzt im Ziegengehege, und beim Wiedereintreffen 
in der Küche hat er das Waschen der Hände glatt vergessen. So ist das 
manchmal, wenn die Routine durchbrochen wird. 

Zwei Tage später treibt es die Christl Bäuerle mitten in der Nacht 
aus dem Camper-Bett und sie schafft es gerade noch zur Toilette. Zehn 
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Minuten später trifft der Schorsch auf  der benachbarten Herrentoilette 
ein und hört, wie die Christl sich immer noch lautstark und wasserfallähnlich 
entleert: „I han d’Scheißerei“, darauf  der Schorsch: „I glaub, i au.“ 

Rund eine Woche später sind alle wieder in der Reihenhausreihe 
vereint, die Pfleiderers im Eckhaus, die Bäuerles in der Mitte. Sie treffen 
sich zum Dia-Abend und die Pfleiderers können viele schöne Erlebnisse 
erzählen. Zwei Tage nach dem Wüstenausflug ging’s furchtbar los, „mir 
hannt ons scho bschwert, da isch mer im 5-Sterne-Hotel und die 
Hygiene isch so furchbar, dass mer zwoi Dag später a unglaubliche 
Scheißerei kriegt hannt.“ Das ermutigt die Bäuerles, auch von ihrem 
Mitbringsel aus der Oase zu erzählen. 
Die beiden reiselustigen Paare haben denselben Hausarzt, der von allen 
Stuhlproben ins Hygiene-Institut schickt: Sie hatten alle dieselben 
Bakterien, an die sich Ali und Mahmoud längst gewöhnt hatten und die 
ihnen keinerlei Beschwerden machten. 

Shigellen und andere Bakterien werden mit mangelhafter Hygiene 
in Verbindung gebracht und sind häufig die Ursache für Reisedurchfälle. 
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Abb. 66: Rissani 



Es gilt der „fäkal-orale“ Infektionsweg, also wörtlich übersetzt: “von 
der Kacke in den Mund“. Eine Form der Shigellen verursacht die Ruhr. 
Es kommen aber auch jede Menge andere Bakterien infrage. 
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Fehlbesiedelung durch Bakterien: Fazit 

Ein Überwucherungssyndrom entsteht am häufigsten durch zu schnelles Es-
sen und zu wenig Kauen. Eine weitere Ursache ist das Vorhandensein von zu 
wenig Magensäure. 

Die vordergründig beklagten Symptome sind Blähungen, die bei Gärung vo-
luminös sind und nicht stinken, bei Fäulnis wiederum stinkend in geringerer 
Menge auftreten. 

Fäulnis- und Gärungsprodukte führen zur Aktivierung einer Entzündungskas-
kade, die zu Muskel- und Gelenkschmerzen führen kann. 

Darüber kann eine allgemeine Entzündungsneigung mit vermehrter Darm-
wand-Durchlässigkeit („Leaky Gut“) entstehen, die Nahrungsmittelunverträg-
lichkeiten, speziell Laktose-, Fruktose- und Sorbit-Intoleranz verursachen kann. 

Durch verschlechterte Aufnahme im Darm können Vitaminmangelzustände 
auftreten. 

Das Immunsystem kann in zweierlei Richtung gestört sein: Im Sinne einer 
Überaktivität, die sich als Allergie äußern kann, andererseits im Sinne einer 
Schwäche, die eine Infektanfälligkeit verursacht. 

Eine mangelhafte Entgiftung ist möglicherweise die Ursache einer Östrogen-
dominanz: Ein prämenstruelles Syndrom ist dann die Folge. 

Die Therapie erfolgt mit Magnesiumperoxid (Ozovit®) und leicht verdaulicher 
Nahrung oder bei Versagen mit Antibiotika, die nur im Darm wirksam sind. 

Speziell bei Reisen kann es zu einer Konfrontation mit fremden Keimen kom-
men, an die die örtliche Bevölkerung bestens gewöhnt sein kann, die aber für 
den angereisten Organismus wie eine kriegerische Attacke wirken kann: Die 
Folge sind die klassischen „Reisedurchfälle“, die im Falle der Salmonellen von 
selbst sich normalisieren, in anderen Fällen auch mal eine antibiotische Be-
handlung erfordern. Da ist wirklich Ihr Arzt gefragt oder der Tropenmediziner. 
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Candida, die Süße 

Was klingt wie der Name einer schönen Frau, bezeichnet aber eigentlich 
einen Hefepilz, der so etwas ist wie ein Haustier, eigentlich eine süße 
Hauskatze. Wohl aber mit dem Unterschied, dass sehr viele von uns, 
wahrscheinlich die Mehrheit der Bevölkerung, keine Haustiere hat, ein 
größerer Anteil unserer Mitmenschen jedoch ein paar Hefepilze im 
Darm siedeln, die sozusagen zum guten Ton gehören. Erst wenn es zu 
übermäßiger Vermehrung kommt, wird es zum Problem, so als hätten 
Sie den ersten Wurf  Ihrer Mieze aufgezogen, der aus kleinen Katzen-
männchen und kleinen Katzenweibchen bestand, und die kleinen 
drolligen Jungs und Mädels sich dann wieder dran machen, den nächsten 
Wurf  zu zeugen.  

Nicht „vermehren wie die Karnickel“, sondern wie die Katzen, 
das macht keinen Unterschied; nicht umsonst sprach man im Nach-
kriegsdeutschland auch bei einem beliebten Sonntagsgericht vom „Dach-
hasen“. Was zu viel ist, ist zu viel und im Falle von Candida-Hefen führt 
dies bei uns Menschen zu ausgeprägten Gärungsvorgängen mit den ent-
sprechenden Beschwerden.  

Bei der Kohlenhydratvergärung durch Pilze entstehen unter starker 
CO2-Bildung verschiedene Alkoholsorten: neben Äthanol (wie im Bier 
und im Wein) auch Propanol, Isobutanol, Isoamylalkohol und Amylalkohol. 
Dies erklärt die bei Pilzüberwucherung vorhandene Leberbelastung, 
was neben einer verminderten Alkoholtoleranz der betroffenen Patienten 
Allgemeinsymptome wie Konzentrationsstörungen, Kopfschmerzen, 
Müdigkeit, Benebeltsein usw. erklären kann. 

Mitte der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts war Candida-Hochzeit. 
Mit einem langgedehnten „oooch“. Dieses schöne deutsche Wort handelt 
vom Heiraten und von Blütezeiten. Im Falle der Candida blieb die 
schöne Frau mit dem schönen Namen unverheiratet, fand aber überge-
bührliche Beachtung. Die naturheilkundliche Medizin und die Kolleginnen 
und Kollegen, die sich zumindest bei diesem Thema naturheilkundlich 
und alternativ gaben, witterten überall Candida: „Candida, der entfesselte 
Hefepilz, die versteckte Massenkrankheit und ihre Heilung“, so ein 
exemplarischer Buchtitel.  

Ganz sicher hat der Hefepilz Candida albicans und seine Verwandten 
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Fleisch, Fisch, Tofu. 
Reiswaffeln, Maischips, Käse (kein Schimmelkäse!), Quark 
Keine Rohkost, kein Blattsalat! 
Wasser, 1 Glas trockener Wein, Melissentee, Fencheltee, andere Kräutertees 
nach Geschmack. 

Reizdarmsyndrom 

In Deutschland haben etwa 11,8 % der Bevölkerung ein Reizdarmsyndrom! 
Zwischen 60 und 70 % der Bevölkerung leiden zumindest zeitweise an 
Symptomen, die zu den Kriterien eines Reizdarm-Syndroms passen, wie 
Verstopfung, Durchfall, Blähungen und Bauchschmerzen. Laut einer 
Veröffentlichung des Deutschen Ärzteblattes liegt bei etwa 50 % der 
Patienten, die sich mit länger als drei Monate anhaltenden Bauch-
beschwerden beim Arzt vorstellen, eine „funktionelle“ Magen-Darm-
Störung vor.  

Was heißt „funktionell“? Die Medizin hat dabei keine Idee, was die 
Ursache ist: „Haven’t got the Clue“, s. u. Zur empfohlenen Diagnostik 
gehört neben Ultraschall und Basislabor bei Frauen eine gynäkologische 
Untersuchung und bei Personen über 40 Jahren die Darmspiegelung, 
aber auch die Erfassung psychosozialer Belastungsfaktoren. Es könnte 
ja sein, der Patient hat einfach nur einen „Vogel“, wie man in Bayern 
sagt. Eine Spezialdiagnostik zum Ausschluss einer Glutenallergie sowie 
einer Fruktose- und Laktoseintoleranz bzw. Fettverdauungsstörung wird 
empfohlen. Der Ausschluss von Nahrungsmittelunverträglichkeiten und 
-allergien werden dagegen nicht empfohlen. 

Im Jahr 2000 wurde das Trinkwasser der Stadt Walkerton in 
Kanada durch eine Flut mit Escherichia coli und Campylobacter jejuni 
verseucht. Dadurch erlitten 2300 Menschen gravierende Infektionen 
des Magen-Darm-Taktes und in der Folge entwickelten viele von diesen 
Personen ein Reizdarmsyndrom. Während einer achtjährigen Studie 
wurden die Bewohner von Walkerton begleitet. Nur nebenbei bemerkt, 
unter dem Stichwort „Walkerton“ finden sich bei einer Datenbank-Re-
cherche 20 Studien, der unangenehme Event war also für die Wissenschaftler 
ein gefundenes Fressen.  
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Das Ergebnis war, dass Personen mit psychologischen Problemen wie 
Depressionen und Angststörungen eine Prädisposition für Reizdarm-
syndrom hatten. Die Frage ist hier: Was ist die Henne, was das Ei?. 
Könnte es sein, dass latente Entzündung oder eine Darmflora, die völlig 
aus dem Lot geraten ist, die Ursache für psychiatrische Symptome 
waren? Sie erinnern sich an das Kapitel „Darm-Hirn“? 

Definition 

Mein verehrter Kollege Clive Lindley-Jones aus Oxford hat in einem 
anderen Kontext medizinischer Nichtdiagnose einmal den Begriff  des 
„HGTC-Syndroms“ geprägt: „Haven’t got the Clue“. Die sogenannte 
„Diagnose“ des „Ich-hab-keine-Ahnung-Syndroms“ setzt voraus, dass 
innerhalb der letzten 12 Monate mindestens 12 Wochen zu irgendwelchen 
Zeitpunkten Bauchschmerzen oder Unwohlsein mit zwei der drei Ei-
genschaften vorhanden sind: Stuhlgang bessert die Beschwerden, 
Schmerzen sind mit Änderung der Stuhlhäufigkeit und /oder der Stuhl-
konsistenz verbunden. 

Dazu kommen Nebenkriterien, die die Diagnose unterstützen, 
aber für sich allein keine Diagnose erlauben, wie Blähungen oder Blä-
hungsgefühl, schleimiger Stuhl, abnorme Stuhlkonsistenz, wechselnd, 
zu weich, zu hart usw. 

Dabei müssen alle gängigen Untersuchungen, die üblicherweise 
empfohlen werden, negativ sein: Darmspiegelung, u. a. zum Ausschluss 
von Dickdarmkrebs und chronisch entzündliche Darmerkrankungen. 
Darüber hinaus Blutbilder, Magenspiegelung u. a. zum Ausschluss von 
Magenkrebs und Magengeschwüren, Ultraschalluntersuchung des Bauches 
u. a. zum Ausschluss von Lebererkrankungen und außerhalb der Därme 
gelegenen Krebserkrankungen des Bauchraumes. 

Eine Dünndarmbiopsie zum Ausschluss einer Zöliakie muss ebenso 
negativ gewesen sein, sowie H2-Atemtests zum Ausschluss von Lakto-
seintoleranz, Fruktosemalabsorption, Sorbitunverträglichkeit und Dünn-
darmfehlbesiedelung. Über all diese Untersuchungen haben Sie schon 
einiges gehört.  

Also, wo bleiben die positiven Befunde, die normalerweise eine 
medizinische Diagnose erhärten? Es kommt einem doch so ähnlich vor 
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geprägten Reaktionen führen können. So kann das auslösende Nah-
rungsmittel identifiziert werden.  

Da verzögerte Reaktionen auftreten können, sollte nur etwa alle 4 
Tage ein neues Nahrungsmittel eingeführt werden. 

Der Nachteil dieser Vorgehensweise ist der immense Zeitaufwand 
und die äußerst eingeschränkte Ernährung. Das Verfahren kann praktisch 
nur in der Klinik durchgeführt werden. 
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Reizdarmsyndrom: Fazit  

Reizdarmsyndrom ist erst bei Ausschluss vielfach ignorierter Ursachen als 
psychosomatisch einzustufen. Hierzu gehören: 

• Dysbiosen  
Sämtliche Formen der Dysbiose müssen mit allen Mitteln erfasst und behan-
delt werden. Hierzu gehören das weiter oben bereits beschriebene Über-
wucherungssyndrom als harmloseste Variante. 

Infektionen mit Fremdbakterien, Pilzen, Einzellern (besonders Giardia lam-
blia) und Würmern sind viel häufiger, als sie mithilfe von Stuhlproben erfasst 
werden können. Die funktionelle Testung durch Applied Kinesiology ist eine 
probate Methode zur Diagnostik. Die Therapie erfolgt mit Pharmaka gegen 
die gefundenen Erreger. 

• Nahrungsmittelallergien 
Am eindeutigsten sind Sofortreaktionen auf Nahrungsmittel wie Schleim-
hautschwellungen oder Hautreaktionen wie Nesselsucht. Diagnose: IgE-RAST 
und Pricktest. 

Problematisch ist die labortechnische Bestimmung von verzögerten Reaktion 
vom IgG-Typ, da der IgG-RAST nicht sehr viel mit der Realität der Patienten 
zu tun hat. 
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Es gibt zellulär vermittelte allergische Reaktionen auf Nahrungsmittel, die mit 
dem Lymphozytentransformationstest (LTT) bestimmt werden können. 

• Unverträglichkeiten 
Diese müssen von Allergien unterschieden werden und sind durch unter-
schiedliche Ursachen bedingt: Enzymmangelzustände (Laktose-, Fruktose- 
und Sorbit-Intoleranz, Histaminintoleranz), pseudoallergische Reaktionen und 
Reaktionen auf von außen zugeführte Toxine, etwa chemische Schadstoffe. 

Diagnostik 

Da verschiedene Mechanismen von Unverträglichkeitsreaktionen infrage 
kommen, ist der orale Provokationstest mit den Mitteln der Applied Kinesiolo-
gy am umfassendsten.  

• Weizen-assoziierte Krankheiten 

Zöliakie  

Sie ist eine immunologisch vermittelte Erkrankung, die bei genetisch vorbelas-
teten Personen durch glutenhaltige Nahrungsmittel zu Gewebszerstörung am 
Dünndarm, zur Fehlverdauung und zu weiteren Symptomen auch an anderen 
Organen außerhalb des Darms führt. Symptome sind starke Durchfälle, Blä-
hungen und Bauchschmerzen und durch die Schleimhautschäden schwere 
Mangelerscheinungen. Diagnose durch spezifische Auto-Antikörper (Transglu-
taminase-Antikörper, Antikörper gegen deamidiertes Gliadinpeptid) und 
Dünndarmbiopsie. 

Weizenallergie  

Darunter versteht man eine IgE-, IgG- oder IgA- oder auch zellulär vermittelte 
Reaktion des Immunsystems auf die Bestandteile Albumin, Globulin und Glu-
ten. Nach dem Verzehr kann es zu Magen-Darm-Beschwerden, Hautausschlä-
gen und weiteren typischen Allergiesymptomen der Schleimhäute kommen.  

Diagnose durch spezifischen Antikörper-Nachweis auf Weizen und relativ 
häufig andere Getreide im Blut (IgE-, IgG-, IgG4-RAST, Pricktest).  

Nicht-Zöliakie-Nicht-Weizenallergie-Weizensensitivität  

Es handelt sich um eine Unverträglichkeit gegen Inhaltsstoffe des Weizens 
wie Amylase-Trypsin-Inhibitoren (ATI). Sie macht sich in Form von Blähungen, 
Bauchschmerzen und Durchfall bemerkbar, aber auch durch Kopfschmerzen, 
Migräne, Müdigkeit, Muskel- und Gelenkschmerzen sowie Verschlechterung 
bereits vorliegender Entzündungen und Autoimmunreaktionen.  

Die Diagnose erfolgt durch Ausschluss von Zöliakie und Weizenallergie.
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11. Gewichtsprobleme 
 
„Gemäß WHO waren im Jahr 2005 weltweit etwa 1,6 Milliarden 
Menschen übergewichtig und etwa 400 Millionen adipös. Die Ursachen 
sind bekannt: Wir essen zu viel und bewegen uns dafür zu wenig.“ Die 
Zeitschrift Lancet stellte 2016 fest: Heute gibt es weltweit mehr Menschen 
mit Über- als mit Untergewicht. Das haben Londoner Forscher heraus-
gefunden. Sie verglichen dazu den Body-Mass-Index (BMI) von fast 20 
Millionen Erwachsenen im Zeitraum von 1975 bis 2014. Die Zahl der 
Adipösen sei weltweit von 105 Millionen im Jahr 1975 auf  641 Millionen 
im Jahr 2014 gestiegen; die Zahl der Untergewichtigen stieg in der Zeit 
von 330 auf  462 Millionen. Wenn dieser Trend anhält, so das Fazit der 
Autoren, wird die globale Erkrankungsrate für Übergewicht bei Männern 
im Jahr 2025 18 % erreichen, bei Frauen 21 % übersteigen. 
Und die Schere zwischen Arm und Reich geht auch hier weiter auf, 
sichtbar auf  der Waage.  

Wir brauchen erst einmal eine Begriffsbestimmung: Wer einen Body-
Mass-Index (BMI) von 18,5 bis 24 aufweist, hat laut WHO Normalgewicht. 
Liegt der BMI zwischen 25 und 29, handelt es sich um Übergewicht. 
Adipositas heißt Fettleibigkeit, der Grad 1 beginnt bei einem BMI von 
30. Bei einem BMI zwischen 35 und 40 wird von Grad 2 der Adipositas 
gesprochen. Die extreme Fettleibigkeit, Grad 3, beginnt bei einem BMI 
von 40. Wenn Sie gerne wissen möchten, welchen BMI Sie haben, dann 
gehen Sie bitte auf  einen der vielen BMI-Rechner im Internet. 

Untergewicht ist auch ein Problem, Anorexie und andere Essstörungen 
sind jedoch psychiatrische bzw. psychotherapeutische Probleme, die 
den Rahmen dieses Buches überschreiten. Untergewicht durch Armut 
ist ein geopolitisches Problem. In diesem Abschnitt geht es um das 
deutlich häufigere Problem (was eben derzeit mehr als 2 Milliarden 
Menschen auf  der Welt betrifft), wie von zu hohem Gewicht runter-
zukommen ist. 

Schon lange habe ich von den betroffenen Personen nicht mehr 
gehört „das sind die Drüsen“, eine Aussage, zu der ich vor langer Zeit 
völlig ignorant gesagt habe: „na klar, die Speicheldrüsen“. Heute kennt 
man eine Fülle von Mechanismen, wie durch Hormone, eben die 



„Drüsen“, das Essverhalten, das Sättigungsgefühl und eben die Ge-
wichtsregulation gesteuert werden. 

Dazu möchte ich einige Dinge erklären, zu Beginn jedoch noch 
einmal Prof. Langhans zitieren: 

„Das Körpergewicht wird durch das Verhältnis von Energieaufnahme 
und -abgabe reguliert. Hauptursache für Übergewicht und Adipositas 
ist eine positive Energiebilanz. Zum Essen verführen in unserer Über-
flussgesellschaft viele externe Faktoren, die es früher in dieser Form 
nicht gab. Die physiologischen Sättigungsmechanismen sind häufig zu 
‚schwach’, um dem zu widerstehen. Dadurch pendelt sich das Energie-
gleichgewicht oft bei einem erhöhten Körpergewicht ein.“ 

Ganz einfach also: „Mach den Mund zu, wenn das Essen winkt 
und beweg dich.“ Wenn das so einfach wäre, würden nicht 2,2 Milliarden 
Menschen weltweit scheitern. 

Ich möchte dennoch erwähnen, dass es genetisch bestimmte „Fett“- 
und „Magertypen“ gibt, was auch mit unterschiedlicher genetisch 
bedingter Aktivität („genetischer Expression“) der unten aufgeführten 
Hormone zusammenhängt. Spinas und Kollegen von der Universität 
Zürich stellen ohne Quellenangabe fest, dass 70 % des Adipositas-
Problems genetisch bestimmt seien. Die meisten Autoren stellen fest, 
dass es einen genetischen Faktor gibt, halten sich aber zurück, was 
genauere Angaben dazu angeht. 

Ich bin ein genetischer Typ, der in Notzeiten eher verhungern 
würde, also eher ein Problem damit hat, sein Gewicht über einer Min-
destgrenze zu halten, andere haben den Vorteil, eher überlebensfähiger 
zu sein, da sie auch bei tage- und wochenlangem Fasten nur wenig an 
Gewicht verlieren. Der Grundumsatz, also der Energieverbrauch in 
Ruhe, wird in erster Linie bei allen Menschen im Rahmen ihrer 
genetischen Ausrüstung von der Schilddrüse bestimmt, deren Funktion 
normal sein muss oder medizinisch normalisiert werden muss.  

Was bleibt, ist die Balance von Kalorienzufuhr und -verbrauch, die 
das Gewicht bestimmt, also durch Essen einerseits und körperliche und 
geistige Aktivität andererseits. 
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Lust aufs Essen – Sättigungsmechanismen 

Ich will versuchen, das Thema so einfach zu erklären, dass auch ich es 
verstehe: 

Im Zwischenhirn, dem Diencephalon, befindet sich eine Anhäufung 
von Nervenzellkernen1, die zusammengefasst als „Hypothalamus“ be-
zeichnet werden. Dieser Hypothalamus ist für vegetative Regulation zu-
ständig (wir sprachen bereits über Sympathikus und Parasympathikus, 
deren grundlegenden Regulationszentren auch dort liegen), für die hor-
monelle Steuerung und für Regelsysteme, die Körpertemperatur und 
Blutzusammensetzung konstant halten sowie eben auch für die Nah-
rungsaufnahme (Hunger und Durst).  

1 Anhäufungen von Nervenzellen im Zentralnervensystem

Abb. 69: Marco Ferreri drehte 1973 „Das große Fressen“, bei dem sich vier le-
bensmüde, gelangweilte Großbürger zu Tode fressen und saufen („empfehlenswert“ 
sagte die Kritik). 
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Bleiben wir bei der Regulation der Nahrungsaufnahme, was Appetit, 
Hunger- und Sättigungsgefühl betrifft. In dieser Funktion bekommt der 
Hypothalamus Informationen aus dem Verdauungstrakt (Magen, Dünn-
darm, Pfortader bzw. Leber), die ihm über den 7. (Intermedius), 9. 
(Glossopharyngeus) und 10. (Vagus) Hirnnerv zugeführt werden, 
mittelbar vor allem über einen großen Nervenzellkern, den Nucleus 
tractus solitarii (den Kern der „Einzelgänger-Bahn“).  

Weiterhin erreichen den Hypothalamus Informationen auf  dem 
Blutweg, die Hormone zirkulieren in diesem „Saft“.  

Schließlich bekommt er auch über Neurotransmitter (Botenstoffe) 
Impulse von anderen Hirnregionen. Das sind vor allem Regionen des 
limbischen Systems, welche für Instinkt-, Sucht- und Lustverhalten 
zuständig sind: die besagte „mediale“ Region für „Sex and Drugs and 
Rock ’n‘ Roll“. Teile des limbischen Systems gehören wiederum zum 
Präfrontalhirn, was uns eigentlich zu Menschen macht: Motivation, So-
zialverhalten, Zielgerichtetheit, Sortieren von angemessenem Verhalten 
gegenüber unangemessenem usw. sind die Themen des Präfrontalhirns.  

Im Kontext des Essverhaltens spielt das Präfrontalhirn eine he-
rausragende Rolle, denn so wie es die Literatur elegant ausdrückt: Das 
„hedonistische“2 Verhalten spielt beim Essen eine dominante Rolle. 
Anders ausgedrückt: Die Lust am Essen, der Lustgewinn und was es 
sonst noch gibt an guten Absichten beim Essen, sind äußerst dominant 
im Geschehen. Im lateralen (seitlichen) Hypothalamus findet sich das 
Ess-Zentrum, das Nahrungssuche und Nahrungsaufnahme auslöst. 
Dieses hat einen Gegenspieler, das Sattheits-Zentrum, das im ventro-
medialen (mittig-vorne) Hypothalamus liegt. 

Kurzfristige Kontrolle 

Es gibt eine Kontrolle auf  kognitiver3 Ebene, d. h. allein der Gedanke 
an den Genuss einer Nahrung leitet die sogenannte zephalische, d. h. 
„Kopf“-Phase des Appetits und des Hungers ein. Das führt zu dem 
sprichwörtlichen „Wasser-im-Mund-zusammen-laufen“, also Absonderung 

2 Nach Lustgewinn, Sinnengenuss strebend
3 Denken, Lernen, Wahrnehmung umsetzen
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Abb. 70: Sättigungsmechanismen:  
•  Die Steuerstelle ist der Hypothalamus.  
Ein gewichtiger Faktor ist die Lust auf  Essen, der sinnliche (hedonistische) Reiz. 
Der wirkt ebenso auf  den Hypothalamus wie die nervalen Reize, die über den N. 
vagus vermittelt werde: Dehnungsrezeptoren im Magen, die über den Nucleus trac-
tus solitarii die Informationen melden „voll“ oder „leer“. 
•  Appetit- und Hunger steigernd („orexigen“):  
Ghrelin aus dem Magen und der Bauchspeicheldrüse bewirkt Hungergefühl und 
Lust zu essen. Insulinabfall und Blutzuckerabfall bewirken dasselbe. Blutzucker-
sensoren verursachen Orexin-Bildung direkt im Hypothalamus, was Hungergefühl 
vermittelt. 
•   Appetit und Hunger zügelnd („anorexigen“):  
Insulin (akut) und Amylin (eher mittelfristig) aus der Bauchspeicheldrüse wirken 
appetitzügelnd, ebenso wie CCK aus dem Zwölffingerdarm und GLP1, GLP2 
und Peptid YY aus dem Ileum („Krummdarm“).  
Leptin vermittelt langfristig Sättigungsgefühl. 



von Speichel und Verdauungs-Hormonen. Auch das Gefühl „schon satt 
zu sein“, kann kognitiv gesteuert werden, einfach, wenn das Angebotene 
zu unappetitlich erscheint oder Ihnen irgendwas auf  den Magen 
geschlagen ist: „Nein danke, ich hab schon gegessen!“ 

Zur Entschlüsselung der Effekte verschiedener Typen von Nahrung 
ist zu sagen, dass es anscheinend kein System gibt, das die aufgenommene 
Energiemenge exakt für die Appetitregulation auswertet. Dumm gelaufen, 
aber doch nicht so dramatisch, wie Sie sofort sehen werden. 

Mechanische Signale 
Bettelndes Winden und krampfartige Kontraktionen des leeren Magens 
werden als „nagender Hunger“ empfunden. Dieses Gefühl wird durch 
Fasern des Vagusnervs vermittelt. Die Dehnung des Magens bei Füllung 
wird ebenfalls durch Fasern des Vagusnervs weitergegeben, und zwar 
dem Nucleus tractus solitarii, dem großen Einzelgänger, und von dort 
dem Nucleus paraventricularis, einem weiteren Kern im Hypothalamus. 
Als Sensoren dienen Dehnungsrezeptoren in der Muskulatur der Ma-
genwand. Die Nahrungsaufnahme wird normalerweise eingestellt, wenn 
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Abb. 71: Die hormonelle Rhythmik, die die Nahrungsaufnahme bestimmt und be-
gleitet: Ghrelin macht Hungergefühl und wird bei Nahrungsaufnahme gebremst, 
Leptin und Amylin vermitteln Sättigungsgefühl. 
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Wenn es schiefläuft mit den Hormonen 

Kohlenhydrat-Fehlernährung 

Frau Fleischhauer (Name geändert) kam in die Praxis und beklagte in 
erster Linie Schwindel. Bei genauerem Nachfragen berichtete sie, dass 
sie während eines Schwindelanfalls das Gefühl habe, sich nach links zu 
drehen. Sie spüre das besonders im Supermarkt, wo sie sich unsicher 
fühle, teilweise aber auch im Geschäft (sie hat mit ihrem Mann zusammen 
ein Fleischereigeschäft). Das Problem bestehe seit zwei Jahren. Sie kam 
über meine Webseite (www.DrGarten.de) zu mir, denn sie hatte 
irgendwoher gehört, dass solche Zustände mit einem „schiefen Atlas-
Wirbel“ zu tun haben könnten und so suchte sie nach „Atlastherapie“, 
die ich auch anbiete.  

Die Patientin war 50 Jahre alt und wog 92 kg. Sie hatte feine, aus-
gewogenen Gesichtszüge, die trotz ihres bayerischen Akzents an eine 
Südamerikanerin, vielleicht Kolumbianerin, erinnerten. Den größten 
Leibesumfang hatte sie auf  Gürtelhöhe bzw. etwas darunter. Neben-
beschwerden waren Durchfälle und Blähungen sowie übermäßige Darm-
tätigkeit. Sie hatte Schlafstörungen, die sich so darstellten, dass sie 
morgens um vier mit einem Druckgefühl im Unterbauch aufwachte, 
dann aufstand, sich einen Kaffee machte, zwei Schokoriegel reinzog, 
zum Stuhlgang zur Toilette ging und sich dann wieder ins Bett legte, um 
eine Stunde später (um 5 Uhr) aufzustehen. 

Sie hatte von einem anderen Behandler eine Candida-Behandlung 
empfohlen bekommen, das sei ihr miserabel bekommen, sodass sie es 
nach drei Tagen wieder aufgegeben hatte. Sie war grundsätzlich eine 
große Brot-Esserin. 

Die Schwindeluntersuchungen zeigten ein unauffälliges Gleichge-
wichtsorgan und unauffällige Augenbewegungen, das Stehen mit ge-
schlossenen Augen und Kopfrückneigung machte sie extrem unsicher 
bei objektiv vermehrtem Schwanken. Ich behandelte ein gegenüber 
dem Atlas nach rechts verschobenes Hinterhaupt, was den Romberg-
Versuch (Stand mit geschlossenen Augen) verbesserte. Als erste Maßnahme 
gab ich ihr mit, anstatt um 18:00 Uhr das letzte Mal Brotzeit (so heißt 
eine Mahlzeit mit Brot und Wurscht oder Käse – vielleicht auch Zwiebel, 



Essig und Öl – in Bayern) zu machen, sie solle um 20:00 Uhr proteinreich 
mit Gemüse essen und auf  Süßigkeiten absolut verzichten, speziell in 
den Abend- und Nachtstunden. Weiterhin sollte sie unbedingt ein koh-
lenhydratreduziertes Ernährungsregime einhalten.  

Die Normalisierung der Blutzuckerspiegel über den Tag waren in 
ihrem Fall entscheidend, denn Schwindelzustände oder besser Benom-
menheitszustände sind außer bei eindeutigen Störungen der Kopfgelenke 
oder des Gleichgewichtsorgans fast immer mit einer Störung der Hirn-
funktion zu erklären, welche bei derartigen Blutzuckerschwankungen 
auftreten muss (s.  unten). Weiterhin bekam sie Nystatin wegen einer 
Candida-Vermehrung und Ozovit wegen eines Overgrowth- oder Über-
wucherungs-Syndroms, die beide zu Blähungen und veränderter Darm-
peristaltik führen. 

Nach zwei Wochen kam sie zum Kontrolltermin und berichtete, 
dass sie die Ernährungsumstellung eingehalten habe und der Schwindel 
verschwunden sei. Insgesamt fühle sie sich klarer und wohler. Sie sei auf  
dem Wege, langsam abzunehmen. 

Insulin-Resistenz und ihre Folgen 

Unter Insulin-Resistenz versteht man eine Stoffwechsellage, bei der die 
Körperzellen weniger empfindlich gegen Insulin (körpereigenes oder 
von außen zugeführtes) sind.  

Insulin-Resistenz hat eine gewisse genetische Komponente, wird 
aber immer durch eine Ernährung (mit)verursacht, die zu hohe Kohlen-
hydrat- und Zuckeranteile beinhaltet. Exzesse von Brot, Nudeln, Süßig-
keiten, Gebäck usw. führen dazu. Der Körper antwortet mit einer ent-
sprechend hohen Insulinausschüttung, was die Glukose in die Zellen 
schleust bzw. den Überschuss in den Fettzellen zu Speicherfett verarbeiten 
lässt. Insulin ist ein Speicherhormon. Die hohen Insulinspiegel führen 
zu einer verminderten Empfindlichkeit der Insulinrezeptoren an den 
Zellen, eben besagter Insulin-Resistenz. Dadurch entsteht u. a. Diabetes 
Typ 2 („Altersdiabetes“) und viele andere Störungen, von denen hier die 
Rede sein soll. Insulinresistenz lässt sich im Labor durch ein erhöhtes 
sog. C-Peptid nachweisen. 
Insulin-Resistenz betrifft ca. 25–35 % der Wohlstandsbevölkerung und 
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ist mit dem „metabolischen Syndrom“ (Insulin-Resistenz, latenter 
Diabetes, erhöhte Blutfette, erhöhte Harnsäure, Atheroskleroseneigung) 
vergesellschaftet. Herz-Gefäß-Erkrankungen, Störungen der Sexualhor-
mone, Fettsucht und einige Formen von Karzinomen (Brustkrebs) 
werden mit Insulin-Resistenz in Verbindung gebracht. 

Wenn Sie einige der unten aufgeführten Symptome haben, dann ist 
die Wahrscheinlichkeit hoch, dass Sie unter Insulin-Resistenz leiden. In-
sulin-Resistenz ist eine Erkrankung, die mit hohem Risiko einhergeht. 

Übergewicht, Stammfettsucht  •
wechselnde Schmerzen, erhöhte Schmerzempfindlichkeit, Muskel-•
schmerzen 
erhöhte Nüchtern-Blutzuckerwerte •
erhöhte Blutzuckerwerte nach Mahlzeiten •
erhöhte Neutralfette (Triglyceride) im Blut •
erhöhte Cholesterinwerte bei niedrigen HDL-Cholesterin-Werten •
erhöhte Triglyzeridwerte •
erhöhte Harnsäure •
Müdigkeit nach den Mahlzeiten, besonders nach Kohlenhydraten, •
allgemeine Müdigkeit 
dauerndes Hungergefühl •
Bedürfnis nach Süßem, Zuckersucht, ohne dass das Essen von Sü-•
ßigkeiten den Zustand bessert 
Schwierigkeiten abzunehmen •
entzündliche Hauterkrankungen •

Fettsucht 
So wie Fettsucht die Ursache von Insulin-Resistenz ist, führt Insulin-Re-
sistenz zu Fettsucht: Die Glukose, die nicht in den Zellen verstoffwechselt 
werden kann, wird zu Fett umgewandelt. Die Patienten beklagen, dass 
sie nicht abnehmen können und gleichzeitig wenig Energie haben. 
Speziell nach dem Essen kohlenhydratreicher Mahlzeiten kommt es auf-
grund mangelnder ATP-Produktion (ATP ist der entscheidende Ener-
gieträger, s. Kap. 2) zu Müdigkeit und gleichzeitig erhöhtem Bedarf  an 
Energie zur Fettbildung. 

Das Fettgewebe setzt entzündungsfördernde Zellbotenstoffe (Zytokine) 
frei (TNF-a, IL-6), was auch die erhöhte Schmerzempfindlichkeit erklärt.  
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Insulin stimuliert die Aktivität eines Enzyms, der Delta-5-Desaturase, 
was zu vermehrter Produktion von Arachidonsäure führt, einer unge-
sättigten Fettsäure, die entzündungsfördernd ist. Damit hängt sicherlich 
auch zusammen, dass durch Gewichtsreduktion und Beseitigung der In-
sulin-Resistenz nicht nur Muskelschmerzen, sondern auch entzündliche 
Hauterkrankungen heilen können. 

Die systemische Entzündung, die mit Fettsucht und Typ-2-Diabetes 
(„Altersdiabetes“) assoziiert ist, kann auch zu Muskelverschmächtigung 
führen. Körperliches Training wirkt dabei entzündungshemmend. 

Hyperinsulinismus, d.  h. Insulin-Überaktivität (erhöhte Aktivität 
der Beta-Zellen der Bauchspeicheldrüse) geht mit erhöhten Glucagon-
spiegeln (Alpha-Zellen des Pankreas) einher. Glucagon ist ein Insulin-
Gegenspieler, der zu Freisetzung von Glucose aus den Glykogenspeichern 
führt. Die Pankreas-Zellen unterliegen der Steuerung durch das vegetative 
Nervensystem (ß-adrenerge Rezeptoren), sodass angenommen wird, 
dass das die Insulin-Überaktivität auf  einer zentralnervösen (hypothala-
mischen) Regulationsstörung beruht. Stress führt vielfach zu erhöhter 
Glukagonsekretion. 

Insulin-Resistenz kann zur Unfruchtbarkeit führen, weil bei Frauen 
eine Androgendominanz, also Dominanz männlicher Sexualhormone 
entstehen kann. Bei Männern kann über die erhöhte Umwandlung von 
Testosteron in Östrogen im Fettgewebe eine Östrogen-Erhöhung resul-
tieren. Das macht sich dann auch durch Wachsen charmanter Brüste be-
merkbar. 

Noch eine wichtige Anmerkung: Es gibt Personen, die unter Insu-
lin-Resistenz leiden, ohne dass sie Übergewicht haben. 

Leptin-Resistenz 
Zu den Sekretionsprodukten des Fettgewebes gehört Leptin, welches 
durch die Vermittlung des Sättigungsgefühls im Hypothalamus, der ve-
getativen Regulationsstation im Zwischenhirn, eine zentrale Rolle bei 
der Nahrungsaufnahme spielt (s. o.). Bei Insulin-Resistenz sind auch die 
Leptin-Rezeptoren im Hypothalamus vermindert empfindlich, sodass 
Insulin-Resistenz mit einem verminderten Sättigungsgefühl einhergeht, 
ein Teufelskreis. 
Das Fettgewebe ist ein hormonell aktives Gewebe, wobei Fett im Bauch-
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raum, besonders im „Gekröse“, d. h. dem Aufhängeapparat der Därme 
kritisch ist. Das hat zur Folge, dass bei der Risikobeurteilung für Insu-
lin-Resistenz und Leptin-Resistenz nicht der BMI relevant ist, sondern 
der Taillen-Hüft-Quotient (THQ). Der sollte bei Männern <1, bei 
Frauen <0,85 sein. Der Taillen-Hüft-Quotient deutet an, wo die Fett-
gewebedepots sitzen. Kleiner als 1 bedeutet dabei, dass die Taille 
schlanker ist als die Hüfte.  

Bauchbetontes Übergewicht (erkennbar an der Silhouette, auch 
als „Apfeltyp“ charakterisiert) bedeutet ein viel höheres Risiko, an Herz-
Kreislauf-Erkrankungen zu erkranken. Ein dicker Hintern („Birnentyp“) 
ist mit einem geringeren Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen ver-
gesellschaftet. Das innere Bauchfettgewebe ist sehr  stoffwechselaktiv,  
mit der Zunahme dieses inneren Fettgewebes (beim „Apfeltyp“) steigt 
daher auch das Risiko für Folgeerkrankungen. 

Der THQ gilt als ein Maß für die Attraktivität einer Frau. Kultur-
unabhängig, das ist das Verblüffende, werden Frauen mit einem Wert 
von 0,7 und weniger von Männern als attraktiver beurteilt werden. 
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Abb. 72. Das Urteil des Paris: Wer hat das geringste Herz-Kreislaufrisiko?  



„Playmates des Monats“ und Beschreibungen früher englischer, indischer 
und chinesischer Literatur unterscheiden sich da wenig: Die „Wespentaille“ 
wird bewundert. Die Männer meinen es wohl instinktiv gut  mit der Ge-
sundheit ihrer Frauen. Bei Mädchen bildet sich mit dem Eintritt in 
die  Pubertät  die Taille aus, Brust- und Hüftumfang wachsen. Somit 
nimmt der THQ ab, während er mit dem Eintritt in die Wechseljahre 
wieder zunimmt. 

Leptin-Resistenz führt zu einer verminderten Fähigkeit, Fett zu 
verbrennen, und gleichzeitig zu ständigem Hungergefühl. Die volkstümliche 
und belächelte Aussage dicker Menschen, „sie hätten es mit den Drüsen“, 
also mit den Hormondrüsen, hat also durchaus einen wissenschaftlichen 
Hintergrund. 

Insulin-Resistenz, Serotonin und Demenz 
Der größte Teil (90 bis 95 %) des im menschlichen Körper vorkommenden 
Serotonins befindet sich außerhalb des Gehirns im Magen-Darm-Trakt, 
das hatte ich schon in Kap. 10 erklärt. Auch in der Darmschleimhaut 
wird es aus Tryptophan nach dessen Aufnahme aus dem Darmtrakt 
hergestellt. Serotonin ist an der Regulation der Magen- und Darmtätigkeit 
beteiligt und wirkt auf  das Herzkreislaufsystem: Verengung der Arterien 
von Lunge und Nieren, Erweiterung der Gefäße in der Muskulatur.  

Serotonin selbst kann die Blut-Hirn-Schranke nicht passieren, ich 
hatte schon im Kontext der Messung von Serotonin im Urin davon ge-
sprochen. 

Tryptophan wird mit einer proteinhaltigen Mahlzeit aufgenommen 
oder als „Medikament“ eingenommen, alternativ kann 5-Hydroxy-Tryp-
tophan verwendet werden, das einen Syntheseschritt weiter direkt vor 
Serotonin steht (Abb. 56). Ein paar andere Aminosäuren, wie Leucin, 
Isoleucin und Valin, verursachen eine Insulin-Antwort, die notwendig 
ist, um mittels eines Transportproteins Tryptophan und andere Amino-
säuren durch die Blut-Hirn-Schranke zu befördern. 

Bei exzessiven Insulinspiegeln, die bei Insulin-Resistenz in Zusam-
menhang mit kohlenhydratreichen Mahlzeiten auftreten, kann extrem 
viel Tryptophan in das Zentralnervensystem geschickt werden, sodass 
mehr Serotonin als notwendig gebildet wird. Das bringt möglicherweise 
mit sich, dass Menschen mit Insulin-Resistenz nach kohlenhydratreichen 
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wertung verbessert. 
Chrom-Mangel führt zu Insulin-Resistenz, Chrom ist der „Gluko-

setoleranzfaktor“. Er scheint essenziell zu sein für die Funktion des In-
sulinrezeptors. Studien haben bewiesen, dass Chrom HbA1c normalisieren 
kann, als Ausdruck der Reduktion von Blutzuckerspitzen nach den 
Mahlzeiten und allgemeiner Verbesserung der Glukoseregulation.  

Vanadium scheint einen insulinähnlichen Effekt an den Insulin-
rezeptoren zu haben und die insulinabhängigen Glukosetransportmecha-
nismen zu verbessern. Damit kann Vanadium Insulin-Resistenz deutlich 
positiv beeinflussen.  

a-Liponsäure (Thioctacid) kann die Glukosetransporter aktivieren 
(GLUT-1 und GLUT-4). Sie kann als starkes Antioxidans den insulin-
induzierten oxidativen Stress bekämpfen. Sie verbessert die oxidative 
Phosphorylierung (Energiegewinnung) in den Mitochondrien und senkt 
Serumlaktat und Serumpyruvat. Damit kann a-Liponsäure die Insulin-
Resistenz verbessern.  

Unterzuckerung: Hypoglykämie 

Symptome, wie sie bei funktionellen Hypoglykämien auftreten, sind: 
Kopfschmerzen, Nervosität, Reizbarkeit, Erschöpfung, Müdigkeit, De-
pression, Schwindel, Zittrigkeit, Vergesslichkeit, Schlafstörungen, Herz-
klopfen, Hinfälligkeitsgefühl. Sie werden bei Siegenthaler als „gestörte 
Hypoglykämiewahrnehmung“ gelistet, die den Patienten nicht veranlassen, 
gegenzusteuern, d. h. etwas zu essen. Viele Patienten haben die Symptome 
und wissen, dass die Einnahme von Zucker sie bessern kann, wissen 
jedoch nicht, dass die Aufnahme von hochdosierter Glukose in Form 
von Traubenzucker, Schokolade und Keksen aus raffinierten Kohlenhy-
draten mit hohem glykämischem Index (s. u.) die Funktionsstörung auf-
rechterhält und auf  Dauer sogar weiter verschlechtert. Vielfach sind 
Kinder betroffen, die dann wegen Konzentrationsstörungen, Verhal-
tensstörungen oder Kopfschmerzen zur Behandlung kommen.  

Bei Walther findet sich eine lange, sehr persönliche Abhandlung 
über mehr als 30-jährige Erfahrungen mit dem Thema Hypoglykämie, 
auch im Kontext der medizinischen Lehrmeinung. Dort findet sich ein 
Zitat der amerikanischen Diabetes-Gesellschaft (1973), dass die erwähnten 
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Symptome mit Hypoglykämie nichts zu tun hätten und die Symptome 
durch eine Angstreaktion oder Panikattacke (Anxiety Reaction) ausgelöst 
seien. Die Praxis spricht dagegen. 

Die beschriebenen Symptome treten bei unterschiedlichen Patienten 
mit unterschiedlichen Blutzuckerwerten auf. Diese können zwischen 50 
und 80 mg/dl liegen. 

Das Gehirn braucht Glukose vor allem für seinen Energiestoffwechsel. 
Wenn der Blutzuckerspiegel zu stark abfällt, kann dies zu lebensbedrohlichen 
Zuständen führen, wie man sie bei Diabetikern kennt, die im Verhältnis 
zur Nahrungszufuhr zu hohe Insulinmengen zugeführt haben. Dies 
geht bis hin zu komatösen Zuständen.  

Hypoglykämie wird vor allem auch durch Zucker-Fehlernährung 
verursacht. Hohe Dosen von zuckerhaltiger Nahrung führen zu hohen 
Insulinspiegeln, die dann zu einem „Absturz“ des Blutzuckerspiegels 
und den entsprechenden Unterzuckerungszuständen führen können. 
Das ist besonders dann der Fall, wenn eine Nebennieren-Erschöpfung 
vorhanden ist (beim Stress-Syndrom), was eine Schwäche der Cortisol-
Produktion bedeutet. Cortisol ist der Gegenspieler des Insulins und 
damit Blutzucker-stützend. Dies geschieht über Glykogenabbau und 
Glukoseneubildung aus Aminosäuren.  

Auch Adrenalin bzw. Noradrenalin haben die Funktion, den Spiegel 
des Blutzuckers anzuheben, der in akuten Stresssituationen (Kampf  
und Flucht) zur Energiebildung benötigt wird. Besonders, wenn Cortisol 
niedrig ist, versucht der Körper, über Adrenalinausschüttung Blutzucker 
durch Abbau des Glukose-Speichers Glykogen in der Leber bereitzustellen, 
was zu den Symptomen Kaltschweißigkeit, Herzklopfen, Zittrigkeit 
sowie Aggressivität und Reizbarkeit führt. Das sind die üblichen Zeichen, 
die bei der Kampf-und-Flucht-Reaktion auftreten (der schon erwähnte 
„Hypersympathikotonus“). 

Therapie 
Die Strategie muss sein, den Blutzuckerspiegel möglichst konstant zu 
halten. Das bedeutet absolutes Vermeiden von reinem Zucker und 
Nahrungsmitteln mit hohem glykämischen Index. Der ist ein relatives 
Maß, bedeutet aber in der Essenz, wie schnell und wie hoch der 
Blutzucker nach Genuss von 50 g eines bestimmten Nahrungsmittels 
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genug bekommen. Sie ist die Verantwortliche für das „französische Pa-
radoxon“, nach dem die Franzosen ihre Foie gras, die Entenleberpastete 
und andere Cholesterin- und Neutralfett-reichen Ernährungsgewohnheiten 
unbeschadet bezüglich ihrer Herz- und Hirn-Blutgefäße überstehen: Sie 
haben gegenüber den nordischen Ländern eine deutlich niedrigere Rate 
von Herz-Gefäß-Krankheiten. Natürlich sind neben dem Olivenöl die 
Antioxidantien aus dem Rotwein (Resveratrol, Proanthocyanide und 
Polyphenole) möglicherweise mitverantwortlich für diesen freundlichen 
Umstand. Erinnern Sie sich noch einmal an das oben zur Atherosklerose 
Gesagte: Es geht vor allem um Schutz vor freien Radikalen und damit 
Entzündung. 

Mehrfach ungesättigte Fettsäuren 

Man unterscheidet zwei Kategorien von diesen essenziellen, d. h. vom 
Körper nicht herstellbaren Fettsäuren: die Omega-3-Fettsäuren und die 
Omega-6-Fettsäuren. Die Bezeichnung Omega-3 bzw. Omega-6 bezeichnet 
die Stelle der Doppelbindungen vom CH-Ende aus gerechnet (welche 
die ungesättigten Fettsäuren charakterisieren, s. Abb. 73). Sie sind 
Vorstufen von Vermittlersubstanzen (Mediatoren) wie Prostaglandinen 
und Leukotrienen. Von beiden gibt es entzündungsfördernde wie ent-
zündungshemmende. Daneben haben diese Mediatoren weitere Eigen-
schaften wie Verklumpung oder Behinderung der Verklumpung von 
Blutplättchen, Gefäßverengung bzw. -erweiterung, Gebärmutter-Kon-
traktion usw. Die mehrfach ungesättigten Fettsäuren muss man als 
Grundbausteine für gesunde Zellmembranen und Gefäßwände verstehen. 
Sie beeinflussen Blutfließeigenschaften und die Entzündungsaktivität. 
Hier kommt es darauf  an, die richtigen zu wählen: Säugetierfleisch, das 
bedeutet Säugetierfett, ist extrem reich an Omega-6-Fettsäuren vom 
Typus Arachidonsäure, die entzündungsfördernd ist. Also noch ein 
Grund, Fett aus tierischer Quelle, genauer gesagt Säugetierfett, möglichst 
weitgehend zu meiden. 

Auf  der anderen Seite stehen die Guten, die Omega-3-Fettsäuren, 
die in Leinöl, Rapsöl und auch in Tiefseefisch vorkommen. Sie sind ent-
zündungshemmend und milde Hemmer der Blutplättchen-Verklumpung. 
Diese Eigenschaften machen sie wie geschaffen für die Vorbeugung 
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Abb. 73: Omega-3-ungesättigte Fettsäuren: Wie ein chinesischer Drache: Alpha-
Linolensäure aus Leinöl, Eicosapentaensäure aus Fischöl

Abb. 74: Omega -6-ungesättigte Fettsäuren: Linolsäure, Gamma-Linolensäure 
und Arachidonsäure sind durch Enzyme ineinander umwandelbar. 



von Atherosklerose. Sie wissen es schon: Diese Erkrankung ist primär 
eine Entzündung, erst dann kann und wird sich Cholesterin und Kalzium 
einlagern und zu Gefäßverschlüssen führen. 

Es gibt aber auch gute Omega-6-ungesättigte Fettsäuren z. B. aus 
Distelöl und Sonnenblumenöl (Linolsäure, LA), die zu Gamma-Linolensäure 
(GLA) weiter verarbeitet werden. Diese kommt auch im Nachtkerzenöl 
und Borretsch-Öl vor. Auch das ist eine Vorstufe entzündungshemmender 
Prostaglandine. Der Haken ist nur, dass möglicherweise die gute Omega-6-
Serie (Linolsäure, LA, Gamma-Linolensäure, GLA), in die „schlechte“ 
Reihe (Arachidonsäure, AA) hinüberwechselt. Das muss möglichst verhindert 
werden, am besten geht das mit einer gehörigen Menge Leinöl (ein bis 
zwei Esslöffel pro Tag) oder 1 bis 3 g Fischöl, am besten in Kapseln. 

Fettsäurequellen 
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Abb. 75: Ungesättigte Fettsäuren werden zu entzündungsfördernden Prostaglandi-
nen E2 und entzündungshemmenden Prostaglandinen E3 und E1 umgewandelt. 
Dieser Vorgang wird bei allen Reihen durch das Enzym Cyclooxygenase gesteuert. 
Entsprechend unspezifisch arbeiten die gängigen Schmerzmittel Ibuprofen, Diclofe-
nac, Acetyl-Salicylsäure (Aspirin) und viele andere sog. Cyclooxygenase-Hemmer: 
Sie blocken die Prostaglandinbildung global. Die positive Wirkung kommt allein 
durch die Hemmung der Bildung von Prostaglandinen E2 zustande. Wenn entspre-
chend viel Leinöl oder Fischöl konsumiert wird, kann die Balance zugunsten der 
entzündungshemmenden Prostaglandin-Gattung E3 verschoben werden.  



Die Angaben zur Zusammensetzung von einzelnen Ölen und Fetten 
variieren von Quelle zu Quelle, wie ich bei einer entsprechenden 
Recherche festgestellt habe. In der untenstehenden Tabelle habe ich 
versucht, einen vernünftigen Durchschnitt anzugeben.  

Was die Recherche zeigte: Wir haben über Jahrzehnte mit offensichtlich 
falschen Vorstellungen operiert und dies ist auch heute noch teilweise 
der Fall. So wird zuweilen davon ausgegangen, dass Kürbiskernöl und 
Walnussöl gute Quellen für Omega-3-ungesättigte Fettsäuren (ALA) 
seien. Nach ausführlichem Studium der verschiedensten Quellen fand 
ich dies nicht bestätigt.  

So bleiben als pflanzliche Quellen der Omega-3-ungesättigten Fett-
säuren nur Leinöl, auch Flachsöl genannt und in geringerem Maße 
Hanföl und Rapsöl übrig. Es sollte noch erwähnt werden, dass man aus-
schließlich BIO-Öle verwenden sollte. Herkömmlicher Raps etwa wird 
ca. 20 Mal pro Saison mit der Giftspritze behandelt.  

Das offensiv beworbene „Superfood“ Chiasamen-Öl enthält wohl 
tatsächlich am meisten ALA, ist aber als Speiseöl eher exotisch, ebenso 
wie das Sacha-Inchi-Öl aus der Inka-Nuss. Dieses weist einen Omega-
3-Anteil (Alpha-Linolensäure) von rund 48 %, 35 % Omega-6-Anteil 
(Linolsäure) und 9  % Ölsäure (Omega  9) auf  und hat damit den 
höchsten Gehalt an essenziellen mehrfach ungesättigten Fettsäuren 
unter allen Speiseölen (http://sachainchi.info/) 

Nicht unerwähnt bleiben soll die Tatsache, dass Algen reich an 
EPA sind, daher haben auch Fische diese Fettsäure angereichert. Auch 
Moose und Farne enthalten sie bzw. deren Vorstufe ALA, was zu der 
Aussage Anlass gibt, dass Wild als einziges Säugetierfleisch im Sinne 
einer antientzündlichen Diät erlaubt ist. 

Ein weiterer Grund des Erstaunens war, dass Rinderschmalz und 
Schweineschmalz nicht so schlecht sein könnten wie ihr Ruf. Zumindest 
ihr moderner Ruf, denn unsere Großeltern und Eltern und auch wir als 
Studenten aßen mit Begeisterung Schmalzbrot als billigen Brotaufstrich. 
Man könnte aufgrund des Gehalts von 40 % Ölsäure (im Vergleich zum 
Olivenöl mit 69 %) von der nordischen Version des französischen Para-
doxons (wenn es denn existiert: trotz fettreicher Nahrung wenig Infarkte) 
sprechen. Leider enthalten beide 80–90  mg Cholesterin pro 100  g 
(Hühnerei enthält 396  mg Cholesterin pro 100  g). Darüber hinaus 
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haben unsere schmalzessenden Vorfahren keinen Rotwein, sondern 
Bier und Kornschnaps getrunken, denen das gütige Resveratrol, die 
Proanthocyanidine und Polyphenole des Rotweins, fehlt. Diese Substanzen 
werden als Schützer vor Infarkt und Apoplex trotz fettreicher Ernährung 
angesehen und kommen eben speziell im Rotwein vor. Und natürlich ist 
beim Schmalz der hohe Gehalt an gesättigten Fettsäuren ein Thema. 
Wie die unten stehende Tabelle angibt, liegen die Verhältnisse jedoch 
deutlich besser als bei Butter. 

Schweineschmalz enthält prozentual wenig Arachidonsäure (1,7 %). 
Diesbezüglich wird es nur von Haifischöl, das 5 % Arachidonsäure 
enthält (5000 mg pro 100 g), übertroffen. Zum Vergleich: Schweinebauch 
enthält 0,13 %, Huhn 0,04 %, wobei auch hier die Angaben stark 
schwanken. 

Der Markt wird seit geraumer Zeit mit Meldungen von den wun-
dersamen Effekten des Kokosnussöls überschwemmt, was für Haut 
und Haare, zum Entgiften und alle möglichen anderen wunderbaren 
Dinge hilfreich sein soll. In der kosmetischen Industrie ist zumindest 
der kühlende Effekt bei Sonnenbrand bekannt. In diesem Kontext ist 
vor allem die Laurinsäure (ca. 50 %) zu erwähnen, die eine antiseptische 
Eigenschaft haben soll. Die ebenfalls vorhandene Caprylsäure (5–9 %) 
kommt in einigen Anti-Candida-Präparaten vor. In einer randomisierten 
Studie wurde herausgefunden, dass der Effekt von Kokosöl auf  den 
Fettstoffwechsel komplex ist: Kokosnussöl verhielt sich bezüglich des 
HDL-Cholesterin ähnlich wie Olivenöl, während Butter das Verhältnis 
von Gesamtcholesterin zu HDL-Cholesterin anhob, also schlechter 
machte. Die Autoren kommen jedoch zu der Auffassung, dass die Emp-
fehlung, gesättigte Fettsäuren in der Diät zu reduzieren, beibehalten 
werden sollte. Das spricht etwas gegen Kokosöl, auch wenn dieses 55–
60 % mittelkettige Fettsäuren und nur 25–30 % langkettige Fettsäuren 
enthält, die dazu geeignet sein können, Atherosklerose auszulösen. 

EPA und DHA 

Wenn Sie sonst alle essenziellen Fettsäuren vergessen möchten, an diese 
beiden sollten Sie sich halten, denn eine ausreichende Versorgung ist be-
deutsam für eine große Zahl von Gesundheitseffekten.  
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Sie senken das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, denn sie 
wirken entzündungshemmend an instabilen Gefäßwänden, beugen Ko-
ronarerkrankungen und Herzinfarkten vor, indem sie milde gerinnungs-
hemmend wirken. Sie senken zudem den Triglyzeridspiegel im Blut. Sie 
sollen Frühgeburten vorbeugen, für die Gehirnentwicklung des Fötus 
wichtig sein und Wochenbett-Depressionen verhindern.  

EPA und DHA könnten Demenzerkrankungen wie Alzheimer-Er-
krankung vorbeugen, ebenso wie Depressionen, Borderline-Störungen 
und Schizophrenie sowie Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörungen 
positiv beeinflussen.  

Nicht zuletzt wirken die Omega-3-ungesättigten Fettsäuren ent-
zündungshemmend, d. h. sie sind bei rheumatischen Erkrankungen und 
Auto-Aggressionserkrankungen (wie Hashimoto-Thyreoiditis und rheu-
matoider Arthritis) hilfreich. 

Pflanzliche Quellen wie Leinöl enthalten ALA, die Vorstufe von EPA 
und DHA (Abb. 73), die beide durch die körpereigenen Enzymsysteme aus 
ALA hergestellt werden können. Da es eine Konkurrenz mit den Omega 6-
ungesättigten Fettsäuren um diese Enzymsysteme gibt, wird die Umwandlung 
in die lebensnotwendigen, sagen wir besser gesundheitsnotwendigen EPA 
und DHA, nur begrenzt funktionieren, was unbedingt eine Verringerung 
der Aufnahme von Omega 6-ungesättigten Fettsäuren erfordert.  

Die DHA ist sozusagen die „letzte Wiese“, das letzte Glied der 
Umwandlungskette aus ALA (s. Abb. 73). Wegen der oben erwähnten 
Begrenzung durch die Enzymaktivität ist diese für die Neuronenfunktion 
besonders wichtige Fettsäure am besten doch direkt zuzuführen in 
Form von Fischöl oder Krillöl. Es gibt darüber hinaus Menschen, die 
die Umwandlung der Leinöl-Fettsäure zur Fischöl-Fettsäure wegen eines 
Enzymdefektes nicht schaffen. Das lässt sich aber nur mit einer Fettsäu-
re-Analyse im Labor klären. 
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Tab. 1: Durchschnittlicher Anteil gesättigter sowie einfach und mehrfach ungesättig-
ter Fettsäuren verschiedener Nahrungsfette, ca.-Angaben (ergänzt und modifiziert, 
s. auch www.ernaehrung.de).  
SFA: gesättigte Fettsäuren 
MUFA: einfach ungesättigte Fettsäuren 
LA: Linolsäure, AA: Arachidonsäure 



Trans-Fettsäuren 
In naturbelassenen Nahrungsmitteln kommen die Fettsäuren in der so-
genannten cis-Form vor, das heißt die beiden Enden der Kohlenstoffketten 
vor und nach der Doppelbindung liegen auf  derselben Seite. 

Bei den Trans-Fettsäuren liegen die beiden Kettenenden vor und 
nach der Doppelbindung auf  gegenüberliegenden Seiten. Trans-Fette 
entstehen bei der industriellen Verarbeitung von natürlichen Fettsäuren 
durch Hydrogenierung. In der Nahrungsmittelindustrie wird dieser che-
mische Prozess zur Verbesserung der Haltbarkeit von Ölen und Fetten 
verwendet.  

Trans-Fette in der Nahrung stammen aus zwei unterschiedlichen 
Quellen: Zum einen stammen sie aus gehärteten Ölen, die bei der 
teilweisen Härtung von ungesättigten Fettsäuren bei der technologischen 
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Fischsorte 
EPA-Gehalt 
[mg/100 g]

Flussbarsch 30

Kabeljau 80

Hecht 70

Plöze 70

Zander 230

Kleine Moräne 180

Steinbutt 280

Forelle 240

Ostsee-Hering 310

Lachs 620

Hering (außer Ostsee) 2070

Lebensmittel
AA-Gehalt 
[mg/100 g]

Vegane Produkte 0

Süß-Molke 0

Quark (mager) 0

Kuhmilch (1,5 % Fett) 2

Kuhmilch (3,5 % Fett) 4

Quark (20 % i. Tr.) 5

Camembert ø 34

Kalbfleisch ø 53

Vollei 70

Rindfleisch 70

Schweinefleisch 120

Hühnerfleisch ø 112

Leberwurst (Fett) 230

Thunfisch 280

Eidotter 297

Schweineleber 870

Schweineschmalz 1700

Tab. 2: Eicosapentaensäuregehalt 
einzelner Fischsorten

Tab. 3: Arachidonsäuregehalt in 
Lebensmitteln
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Diäten bei Gewichtsproblemen  

Es ist eine deutlich befriedigendere Ansage und es wertet Sie auf, wenn 
Sie mit einer Tasche von Gucci oder Dior und einer Hose von Massimo 
Dutti, Armani oder Hilfiger unterwegs sind, als mit irgendetwas Na-
menlosem am Leib. So läuft es mit den Diäten auch: Während der fast 
40 Jahre meiner ärztlichen Tätigkeit gab es eine Unzahl von Diät-
Moden mit den entsprechenden Markennamen, die unter dem Strich 
doch alle dasselbe tun: die Bilanz zwischen Nahrungsaufnahme und 
Nährstoffverbrauch zugunsten des Verbrauchs zu verändern. Die Blut-
gruppendiät, das Molkefasten, die Schroth-Kur, die Hay’sche Trennkost 
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vom Körper gespeichert werden können, kommt man so ganz locker auf 
eine optimale Tagesdosis von etwa 1 Gramm. Aufgrund von Beobachtungs-
studien wird dem Verzehr von fettreichem Fisch ein günstiger Einfluss auf 
das Sterberisiko bei koronarer Herzkrankheit zugeschrieben. Als Wirkmecha-
nismen werden Triglyzerid-senkende, Blutdruck-senkende, gerinnungshem-
mende und antiarrhythmische Effekte der im Fischöl enthaltenen Omega-3-
Fettsäuren diskutiert. 

Es gibt die von der pharmazeutischen Industrie angebotenen Abwandlungen 
der EPA (Ester), Handelsname Omacor. Das wird von der Krankenkasse er-
stattet, da es sich um ein industriell verarbeitetes „natürliches“ Produkt han-
delt und damit als Medikament patentiert ist. Groteske Welt. 

Omacor enthält ein Konzentrat von Estern der mehrfach ungesättigten Ome-
ga-3-Fettsäuren, Eicosapentaensäure (46 % EPA) und Docosahexaensäure 
(38 % DHA) aus Fischöl (zusammen 840 mg pro 1.000-mg-Kapsel). In den 
von der Firma Pure Encapsulations angebotenen Fischölpräparaten beträgt 
der Anteil von EPA 30 %, von DHA 20 %, zusammen 500 mg pro 1000-mg-
Kapsel. 

In einer kontrollierten Studie senkte eine Diät mit zwei Fischmahlzeiten pro 
Woche die Sterblichkeit von Herzinfarktpatienten innerhalb von zwei Jahren 
von 12,8 % auf 9,3 %. Eine von der Hersteller-Firma finanzierte Studie 
brachte es auf eine Reduktion der Sterblichkeit von 9,6 auf 8,63 %. Fisch es-
sen ist also wirksamer als Omacor, aber leider können Sie die Rechnungen 
ihres Fischrestaurants nicht bei der Kasse einreichen. Vielleicht können Sie sie 
bei der Steuer absetzen. 



oder in einer Abwandlung „Fit for Life“, Montignac-Diät und die sog. 
GLYX-Diät, Buchinger-Fasten, Mayr-Diät, Rohkostdiät nach Bircher-
Benner usw. usw., alle sind sie über uns hinweggegangen. Die einen sind 
vergessen, die anderen haben mehr oder weniger Bestand, zumindest 
bis sie ein neuer Autor unter neuem Namen „entdeckt“. 

Low Carb und des Kaisers neue Kleider 

Zum Fasten braucht es natürlich Strategien, die variieren können, wobei 
sicherlich die wichtigste Strategie ist, sich selbst mit Hilfe vorgegebener 
Regeln „beim Riemen zu reißen“. 

Schlaue Mitmenschen haben es immer wieder geschafft, aus dem 
Bedürfnis geplagter Dicker ein einträgliches Geschäftsmodell zu machen. 
Dabei mag sicherlich das börsennotierte Unternehmen „Weight Watchers“ 
mit einem Jahresumsatz (2014) von 1,43 Milliarden US$ (Quelle 
Wikipedia) die Krone davongetragen haben. Dort kaufst du dich ein, 
um an einem Punkteprogramm zum Erreichen eines Sollgewichts mit 
kostenpflichtigen, firmeneigenen Rezepten und Produkten teilhaben zu 
können. In regelmäßigen Abständen darf  man an den Treffen Gleich-
gesinnter teilnehmen. Wenn du das Sollgewicht erreicht hast, steigst du 
zum „Goldmitglied“ auf  und brauchst auch für die Treffen nicht mehr 
zu zahlen, solange du das Sollgewicht nicht um mehr als 2 kg übersteigst. 
Du unterwirfst dich also bewusst der Gängelei durch eine Diätfirma, da 
du dann „dazugehörst“: Weight Watchers oder Anonyme Alkoholiker, 
sie haben dieselbe Funktion, erstere aber eben mit besserem Geschäftssinn.  

Die Funktion der Weight watchers will ich hier nicht etwa schmähen, 
aber es ist eindeutig so, dass diese Programme vor allem funktionieren, 
weil man dafür bezahlt: Der Konsument des Programmes hält Disziplin, 
denn er müsste sich ja einen Idioten schimpfen, wenn er viel Geld 
bezahlt und dann das bezahlte Programm nicht einhält. Bezahlte 
Programme funktionieren deutlich besser, als einfach nur Beratung 
durch medizinisch Eingeweihte.  

Mein verstorbener Schwiegervater, seines Zeichens Pastor, hätte 
das „Abgabe der Verantwortung“ genannt. 

Andererseits ist der Erfolg doch nicht so durchschlagend, als dass 
die am Anfang des Kapitels erwähnten Zahlen zur Fettsucht irgendwie 
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Steinzeit-Diät, Paläo-Diät 

Der Vorteil dieser Marke ist, dass keiner so genau weiß, wovon wir 
reden, denn die Steinzeit umfasst nicht nur eine Periode von 3,5 
Millionen Jahren (sie wurde in Mitteleuropa 3200 vor Christus von der 
Bronzezeit abgelöst), sondern auch verschiedenste Kulturen. Die 
Menschen der Steinzeit seien Jäger und Sammler gewesen, sagen die 
einen, d. h. sie hätten sich von Eiweiß und Früchten ernährt. Milch 
gehörte nicht zum Ernährungsprogramm. Tatsächlich sind aber Volks-
gruppen in Afrika vor allem Vegetarier gewesen, die Eskimos waren vor 
allem Fleischfresser und für die Nomadenvölker der Massai und der 
Turkana in Afrika war Milch ein Hauptnahrungsmittel, so stellen die 
anderen fest. Wallimann und Kollegen finden, dass der moderne Mensch 
einen deutlich geringerer Fleischkonsum im Vergleich mit dem karnivoren6 
prähistorischen Menschen habe, die nach erfolgreicher Jagd täglich ein 
geschätztes Quantum von 1 bis 2  kg Fleisch oder Fisch konsumiert 
hätten.  

In der Zusammenfassung seines Artikels über 25 Jahre Paläo-Diät 
sagt Konner, dass die Diät unserer Vorfahren einen deutlich niedrigeren 
Gehalt an raffinierten Kohlenhydraten und Natrium hatte, bei viel 
höherem Gehalt an Faserstoffen und Eiweiß sowie vergleichbarem 
Gehalt von Fetten und Cholesterin. Die körperliche Aktivität war viel 
ausgeprägter, mit entsprechend höherem Energieverbrauch. Also sind 
wir wieder bei der Kohlenhydrat-reduzierten, ballaststoffreichen Ernährung. 
Und im Übrigen haben auch schon die Jäger und Sammler Intervallfasten 
betrieben, in dem Fall sicher eher gezwungenermaßen, da noch kein Su-
permarkt an der nächsten Ecke war und das Erlegen des nächsten Wild-
schweins sich auch nicht immer nach dem Plan der hungrigen Familie 
gestalten ließ. 

Nun hatten wir das Glück, den „Steinzeit-Tiroler“ gefunden zu 
haben. Ötzi starb vor ca. 5000 Jahren, d. h. gerade eben etwa am Ende 
der Steinzeit. In seinem Darm konnte man die DNA von Hirschfleisch, 
Getreidesorten und Kräutern finden. Eins ist sicher: Das hatte er alles 
naturbelassen zu sich genommen, da wird man nicht unberechtigt spe-

6 fleischfressend



kulieren. Aber es ist natürlich eine eindeutig spannendere Nummer zu 
sagen, „ich mache Paläo-Diät“, anstatt einfach nur zu sagen „ich esse 
möglichst naturbelassen“.  

Die Ernährungsempfehlungen von Eaton sind nicht identisch mit 
denen von Cordain, zwei Vertretern der Steinzeit-Ernährung, die sich 
kennen, zusammen publizieren und sich nicht streiten. Eaton interpretiert 
die Ernährung der Steinzeitmenschen als eine überwiegend pflanzliche 
und ballaststoffreiche Nahrung; Fleischkonsum spielt keine entscheidende 
Rolle. Cordain bezieht sich dagegen auf  heutige “Ur-Völker“, die einen 
täglichen Fleischverzehr favorisieren. Pflanzen- und proteinreiche Diät 
entsprechend einer Paläo-Diät hat einen besseren und längeren Sätti-
gungseffekt als kohlenhydratreiche Ernährung. 

Joseph Mercola stellt fest, dass „während der paleolithischen Zeit, 
vor vielen tausend Jahren, die Menschen hauptsächlich Gemüse, Früchte, 
Nüsse, Wurzeln und Fleisch aßen, was von Saison und Verfügbarkeit 
abhing. Basierend auf  wissenschaftliche Untersuchungen ist die Basis 
der Diät unserer Jäger-und-Sammler-Vorfahren mageres Fleisch, inklusive 
Strauß und Bison, Innereien, Fisch und Meeresfrüchte, frische Früchte, 
stärkearme Gemüse.“ 

Die Quintessenz ist also, dass eine möglichst naturbelassene 
Ernährung gepflegt werden soll, wobei die Kohlenhydrat-Anteile an die 
Bedürfnisse der einzelnen Person und ihre Konstitution angepasst 
werden müssen. 

Der Eiweißbedarf  dürfte für den Durchschnittsbürger etwa 1  g 
pro kg Körpergewicht (eigentlich fettfreies Körpergewicht) und Tag 
sein, was ca. 70–100 g Eiweiß pro Tag bedeutet. Bei starker körperlicher 
Belastung oder Schwangerschaft sollte man 25 % mehr rechnen. 

Wenn der Kohlenhydratanteil etwa 25  % der Gesamtkalorien 
beträgt, wie bei der Paleodiät, dann muss ein guter Teil der Kalorien 
durch Fett ersetzt werden. Eine Erhöhung der Kalorienzahl durch Ei-
weißzufuhr ist nicht wünschenswert, d. h. eher durch hochqualitative 
Fette wie Avocado, Butter, Kokosnussöl, Oliven, Olivenöl, Nüsse und 
Eier. Käse ist sowohl eine Eiweiß- als auch Fett-Quelle. 
Also: Alles irgendwie dasselbe, lassen Sie es uns „simple and stupid“ 
halten: Es läuft wieder auf  die naturbelassene, kohlenhydratreduzierte 
Ernährung hinaus. 
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Abb. 76: Caveman-Diät. 

Diäten: Fazit 

Man muss einfach ein paar wenige Dinge wissen:  

Ernährung muss individuell gesehen werden. Meine Frau ist schlank, obwohl 
sie aus einer Familie kommt, wo so gut wie alle Übergewicht haben. Viele 
haben „Alters-Diabetes“, was so viel bedeutet wie Insulin-Resistenz.  

Sie hält sich schlank, indem sie das Prinzip der Kohlenhydratreduktion ver-
standen hat: morgens 2 Spiegeleier, mittags Eiweiß und Gemüse, abends 
ebenso. Sie kocht hervorragend, nur brauchten wir zu einem bestimmten 
Zeitpunkt etwas Kommunikation, denn ich drohte bei dem eingeschlagenen 
Weg in der Küche zu verhungern, es sei denn, ich kochte selber. Ich bin das, 
was man einen „schlechten Futterverwerter“ nennt, völlig ungeeignet für 
Krisenzeiten, in Friedenszeiten gesegnet mit 75 bis 78 kg bei 189 cm. Ich 
kann essen ohne Rücksicht auf Verluste und muss eher darauf achten, das 
Gewicht zu halten. Ich brauche also unbedingt die „Sättigungsbeilage“ (Kar-
toffeln, Reis, Nudeln usw.). 

Egal, ob Sie so gestrickt sind wie meine Frau oder so wie ich: Halten Sie eine 
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gewisse Esshygiene ein. Damit meine ich nicht, dass das Tischtuch, der Teller 
und Ihre Fingernägel sauber sein sollten, sondern dass Sie die Essenszeiten 
so weit wie möglich einhalten, die Sie natürlich nach Ihrem Tagesablauf und 
Ihren eigenen Bedürfnissen selbst bestimmen sollten. Je niedriger der glykä-
mische Index einer Mahlzeit ist, desto länger hält das Sättigungsgefühl nor-
malerweise an. Die Nahrungsdichte spielt eine Rolle, d. h., wenn den Koh-
lenhydraten Fett zugesellt ist, wird der Anstieg des Blutzuckerspiegels auto-
matisch gebremst. Faserreiche Kost, d. h. Gemüse ist voluminös und bindet 
viel Wasser, was ein mechanisches Sättigungsgefühl verursacht. Eiweiß und 
fetthaltige Mahlzeiten halten im allgemeinen „länger vor“: Ein Omelett oder 
zwei Spiegeleier mit drei Löffeln Sahnequark zum Frühstück bringen Sie im 
Zweifelsfalle besser bis zum Mittagessen, als zwei Brötchen mit Marmelade 
drauf. 

Wenn Sie bereits eine Zuckerregulationsstörung haben, möglicherweise mit 
Unterzuckerungsphasen, vermeiden Sie es absolut, diese mit schnellem Zu-
cker aufzufangen, sonst wird die Spirale immer steiler. Überbrücken Sie mit 
Nüssen, Cashewkernen, Protein-Riegeln.   

Geben Sie Ihren Kindern kein Geld für eine Butterbrezel mit in die Schule, 
sondern besprechen Sie, was für Ihren Schatz sonst als Pausenmahlzeit noch 
denkbar wäre: Ein kleines Schnitzel mit Kartoffelsalat, ein Proteinriegel, Voll-
kornbrot mit einem dicken Stück Hartkäse, Nüsse, Studentenfutter (das ist 
eine eigentlich intelligente Mischung aus relativ schnell verfügbarem Zucker 
aus den Rosinen und der Langzeitsättigung der Nüsse). Sicher kein „Candy-
bar“ (Mars und Co.) und eben keine Butterbrezel. Das wird der Konzentrati-
on Ihres Sprösslings während des Unterrichts unglaublichen Nutzen bringen. 
Nach zuckerhaltigen Mahlzeiten werden Gehirne entweder überaktiv, aber 
nicht konzentriert, oder gleich müde. Die Blutzuckerregulationsstörung und 
damit einhergehende Serotonin-Schwankungen sind ein gängiger Grund für 
Konzentrationsstörungen mit oder ohne Hyperaktivität. 

Je mehr Sie Ihrem Magen jedoch gönnen, sich zwischen den Mahlzeiten zu 
entleeren, desto besser funktioniert das mechanische Sättigungssignal. Wenn 
Sie es sich leisten können, in einem Intervall-Rhythmus zu essen, würde ich 
Ihnen immer Frühstück und Mittagessen empfehlen, das Abendessen jedoch 
wegzulassen. Aber auch hier gibt es keine eherne Regel, sondern Konstituti-
onstypen. Sie müssen es einfach ausprobieren, wie sie am besten klarkom-
men. Wenn Sie abnehmen wollen, führt kein Weg an Low Carb vorbei.
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Abb. 77: Triad of  Health (inspiriert von Michelangelos Grabmal von Lorenzo di 
Piero de’ Medici in der Medici-Kapelle in Florenz). 
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12. Glücklichsein 

Emotionaler Stress und Resilienz 

Ich habe in den vorangegangenen Kapiteln über strukturellen und über 
biochemischen Stress gesprochen. Störungen des Bewegungssystems 
und die damit verbundenen Schmerzen bedeuten ebenso eine erhöhte 
Anforderung an die Anpassungssysteme des Organismus wie biochemischer 
Stress durch einen gestörten Verdauungstrakt und eine Ernährung, die 
nicht Ihren Bedürfnissen entspricht.  

Ebenso kann emotionaler Stress an der Auslösung einer Vielzahl 
von Erkrankungen beteiligt sein und ihren Verlauf  negativ beeinflussen. 
Gefühle von Angst und Panik, Irritation, Frustration, Kontrollverlust 
und Verlust von Hoffnung charakterisieren das Gefühl, „gestresst“ zu 
sein. Dabei spielt es keine Rolle, ob der Auslöser eine bedeutende Le-
bensveränderung ist, eine wirkliche Tragödie oder nur eine Lappalie im 
zwischenmenschlichen Zusammenleben. Bluthochdruck, Erkrankungen 
der Herzkranzgefäße und Herzinfarkt ebenso wie Schlafstörungen sind 
(auch) Stressfolgen. Es gibt eine Beteiligung von emotionalem Stress 
am metabolischen Syndrom, d. h. Blutfetterhöhung, Gicht und Diabetes, 
an neurodegenerativen Erkrankungen und chronischem Müdigkeitssyn-
drom.  

Das Gefühl von Stress kann von außen ausgelöst werden, das liegt 
auf  der Hand, aber kann ebenso das Ergebnis von inneren Konflikten 
sein, die sich aus Ihren Glaubenssätzen und Ihrem Wertesystem ergeben, 
d. h. aus dem, was Sie an Erfahrungsschatz seit frühester Kindheit ge-
sammelt und auf  Ihre ganz persönliche Art und Weise bearbeitet (oder 
nicht), verarbeitet (oder nicht) und abgespeichert haben. 

Angst und Furcht, Wut und Groll, Selbstzweifel und Intoleranz 
sind Stressoren, für die es in den meisten Fällen keinen direkten Verant-
wortlichen in Ihrem Alltag gibt, sondern die Sie sozusagen selbst 
generieren und ausbrüten. 

Wenn Sie einfach nur an eine Situation denken, die Sie „damals“ 
wütend gemacht hat, dann kann das bereits zu physiologischen Ver-
änderungen führen, die für das Stresssyndrom charakteristisch sind, 



eine voll ausgeprägte Stressreaktionen schwören Sie doch herauf, wenn 
Sie noch einmal emotional diese vergangene Situation durchleben und 
Sie diese nicht verarbeitet – oder noch besser: „entsorgt“ – haben. 

Andererseits können positive Emotionen und die Fähigkeit, die 
eigenen Ressourcen im Sinnen einer positiven Lebensführung und 
Stressbewältigung zu nutzen, die Gesundheit erhalten und die Lebensspanne 
verlängern.  

Positive Emotionen schützen vor Krankheit und Tod. Positive 
Emotionen sind die Essenz der Resilienz. Resilienz bedeutet, Stress ver-
arbeiten zu können, von Traumen sich nicht zerstören zu lassen, sondern 
daran zu wachsen. 

So wie ein gesunder, trainierter Körper körperlich resilient ist, d. h. 
belastbar für körperlichen Stress, ist die emotionale Resilienz abhängig 
von der Fähigkeit, positiv erleben zu können, positive Perspektiven zu 
entwickeln und unterstützende, liebevolle Beziehungen zu pflegen. Zur 
emotionalen Resilienz gehört der spirituelle Aspekt von zentralen Werten 
und positiven Glaubenssystemen ebenso wie die Toleranz für die 
zentralen Werte und Glaubenssysteme Ihrer Mitmenschen. 

Resilienz ist eng assoziiert mit dem Konzept der Kohärenz, was 
bedeutet, dass Sie das Leben auf  eine Art und Weise verstehen und 
managen können, die mit Ihren Bedürfnissen in Einklang steht. Es 
bedeutet, dass Sie sich in der Lage fühlen, auf  die Anforderungen, die 
das Leben und seine ständigen Veränderungen bereithält, adäquat 
reagieren zu können. 

Ich möchte Ihnen gerne helfen, möglichst viele Momente als 
leuchtend attraktive Erscheinung zu verbringen, am liebsten diesen 
Zustand als Dauerzustand zu erreichen, egal ob Sie sich im Moment 
gerade hässlich oder super-cool finden. Hier dient mir meine Frau als 
Mentorin, die durch brasilianische Genetik und Sozialisation die Fähigkeit 
hat, jeden Raum, den sie betritt, mit Sonne zu erfüllen. Ich habe mich 
bei ihr und ihren Mentoren in NLP (Neuro-Linguistisches-Programmieren) 
ausbilden lassen, einer lebensverändernden Methode, welche unberechtigt 
ziemlich unmodern geworden oder sogar in Verruf  geraten ist, u. a. weil 
sie mit den Massensuggestions-Veranstaltungen eines Toni Robbins as-
soziiert wird. Dabei hat diese Methode eine Unzahl an wunderbaren 
Werkzeugen auf  Lager, die die therapeutische Kommunikation und im 
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Endeffekt unser Leben erleichtern und lebenswerter machen können. 
Haben Sie mal in Ihrem Freundeskreis beobachtet, wie die un-

scheinbare, gräuliche Frieda Müller (42), die schon mit dreiundzwanzig 
„Tante Frieda“ war, zu einer strahlend attraktiven Erscheinung wurde, 
als Sie den „Traummann“ ihres Lebens – so nannte sie ihn (schön, reich 
und gesund) – kennengelernt hatte? Das hielt leider nicht lange an. 
Kaum kam der erste kleine Frust nicht erfüllter Erwartungen (die hatte 
sie ja auch nie geäußert), wurde sie mit einem Schlag wieder zur gräulich 
farblosen Maus, die sie bis auf  wenige Lichtblicke in ihrem Leben 
immer war, was folglich dazu führte, dass der Traummann auch aufhörte, 
von ihr zu träumen. Vermeiden Sie frustrierte Träume, indem Sie das 
Ziel Ihrer Träume klar, positiv formuliert und realistische erreichbar de-
finieren und diese mit der größtmöglichen positiven Energie, ohne 
Wenn und Aber ansteuern. 

Ein paar Beispiele zu einem langen, glücklichen Lebensplan mit 
seelischem Wohlbefinden aus dem Showbusiness: 

Paul McCartney sang 1967: „Will you still need me, will you still 
feed me, when I’m 64“ 1 er ist 1942 geboren und sang das 2018 immer 
noch, vielleicht auch heute, wenn er noch mal eine Tournee macht. Jim 
Morrison (Jahrgang 1943) sang 1970: „And I hate to remind you, but 
your going to die2“; Paul ging davon aus, dass er mit 64 noch jemanden 
haben und jemanden brauchen würde, Jim rechnete jederzeit mit dem 
Tod: „… future’s uncertain and the end is always near“3, so starb er 
1971 mit 27 Jahren an Alkohol und Drogen in Paris, der Stadt der ro-
mantischen Liebe. Möglicherweise hat er die Zeilen auch gedichtet, 
während er sich in einem Aufzug völlig betrunken von einem Groupy 
einen blasen ließ und möglicherweise hat ihn das sogar überfordert, weil 
er eigentlich lieber von seiner geliebten Pamela wie von einer wilden 
Katze vernascht werden wollte, sie aber den Moment of  Excellence nie 
verstanden hatte: z.B. auf  dem Küchentisch oder wie im Schaufenster 
auf  dem Fensterbrett im 18. Stock mit Blick auf  New York.  

1  „Wirst du mich noch brauchen, mich noch bekochen, wenn ich 64 bin?“
2  „... und ich erinnere dich nicht gern daran, dass du eines Tages sterben 
wirst.“
3  „Die Zukunft ist ungewiss und das Ende ist immer nah.“
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So pendelte er zwischen Eros und Thanatos4 hin und her und irgendwie 
vermutet man, dass er doch die Idee hatte, das Leben könnte lebenswert 
sein. Warum wäre er sonst zum Abschied von der Welt („you never 
know when you are going to have your last show“5), die er in ganzen 
Zügen genießen wollte („I wanna have my kicks before this whole 
shithouse goes up in flames“6), in die Stadt der Liebe gereist.  

Also, wenn Sie eine Perspektive und das Ziel eines langen, glücklichen 
Lebens haben: Geben Sie das mit den Drogen auf  und kümmern Sie 
sich um die Liebe. Jim war Jimi gefolgt, Hendrix, der hatte Schlafprobleme 
und wollte einfach nur seine Musik spielen, war sonst ganz weit weg von 
„was ist gut und was ist schlecht fürs Leben und Überleben“. 1970 hatte 
er mal wieder schlecht geschlafen und eine Dosis Schlafmittel in Litern 
von Rotwein gelöst genommen, die ihn nicht mehr aufwachen ließ. 
Möglicherweise war er für Sie einfach nur schwarz und laut, hat atonal 
gesungen, aber wenn Sie ihn sich heute noch mal zu Gemüte führen mit 
„Star Spangled Banner“ von Woodstock oder vielen anderen Meilensteinen 
musikalischer Genialität, dann können Sie auch als Beethoven-Fan 
(vielleicht nicht als Mozart-Fan, sicher jedoch als Wagner-Fan) feststellen, 
dass da ein Genie frühzeitig ins Gras gebissen hat.  

Und Mick Jagger? Spielt immer noch auf  der Bühne den wilden 
Mann (2018), vollbringt dort sportliche Höchstleistungen, z. B. 2016 in 
Havanna, um die Castro-Brüder zu adeln. Wir haben ihn 1997 mehr 
oder weniger aus Versehen auf  der Karibikinsel Moustique getroffen. 
Wir waren auf  der schon im Kapitel 3 erwähnten „Swan fan Makkum“, 
dem holländischen Segelschiff, unterwegs. Das war dieselbe Reise, die 
durch meinen Sprung von der Großrah mit einem Beckenbodenproblem 
zu Ende ging. Das Schiff  legte zu Silvester an der Insel Moustique an. 
Wenn man dort ankommt, sieht es aus wie der British Lawn Club: 

4  Nach S. Freud gibt es zwei Triebgruppen: Lebenstriebe (Eros, der griechi-
sche Gott der Liebe) und Todestriebe (Thanatos, der griechische Gott des 
Todes) Freud S (2013) Jenseits des Lustprinzips. Reclam, Ditzingen, in so „un-
übersetzter“ Weise kommt diese Theorie wohl kaum in einer anderen Biogra-
phie so zum Tragen wie bei Jim Morrison.
5  „Du weißt nie, wann deine letzte Show ist!“
6  „Ich will meinen Spaß haben, bevor dieses ganze Scheißhaus in Flammen 
aufgeht.“
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oder einer Lebenskrise, suchen Sie vor allen Dingen nach einem Plan: 
Was ist Ihr Ziel? Wenn Sie das noch nicht wissen, was in schweren 
Krisen natürlich der Fall sein kann, dann suchen Sie einen Therapeuten 
oder Coach, der Sie das als Erstes fragt: „Was ist Ihr Ziel?“ 

Ich finde, Karl hatte ein klares Ziel angegeben. Es ging nicht 
darum, primär die Ursache bei „Mama und Papa“ oder irgendwelchen 
Traumata zu suchen. Wenn Sie bei einem Psychotherapeuten und Coach 
nicht klar den Weg nach vorne entdecken können, dann empfehle ich 
Ihnen, einen anderen zu suchen.  

Salutogenese: Fokus auf Gesundheit 

Das ist ein Modell, das Ihnen helfen sollte, „über Wasser zu bleiben“. 
Es verhält sich hier so ähnlich wie bei dem Kontrastpaar der Trauma-
forschung und der Resilienzforschung, von der ich später sprechen 
werde. Der jüdische Medizinsoziologe Aaron Antonovsky prägte den 
Begriff  der Salutogenese als komplementären Begriff  zur Pathogenese. 
Er interessierte sich primär für die Frage, wie Patienten, Menschen zu 
Gesundheit gelangen bzw. diese erhalten können, anstatt sich darum zu 
sorgen, welche Krankheiten es gibt, welche uns bedrohen, welche 
Ursachen sie haben, welche Gefahren sie nach sich ziehen und wie man 
sie vermeiden und bekämpfen kann.  

Ganz einfach: Anstatt die Menschen uninformiert weiter Kohlen-
hydrate und Zucker in sich hineinstopfen zu lassen, um dann eben 
Insulin zu spritzen, geht es darum, Alternativkonzepte und Ziele zu ent-
wickeln: Auch wenn die Schokolade und andere Süßigkeiten ein Gefühl 
von Zufriedenheit, Freude und Glück (und was es sonst noch bedeuten 
kann) beinhalten, gibt es Möglichkeiten, diese Gefühle auch auf  weniger 
schädigende Art und Weise (für den Gefährdeten) zu erreichen. 

Salutogenese hat auch einen ausgeprägten psychosomatischen 
Fokus: Antonovsky untersuchte 1997, also 42 Jahre nach der Befreiung 
Frauen, die die KZs überlebt hatten und fand, dass immerhin bei 29 % 
der Betroffenen der körperliche und psychische Gesundheitszustand als 
gut beurteilt werden konnte. Das scheint eine ziemlich geringe Zahl zu 
sein. Wäre es aber nicht zu erwarten, dass noch deutlich weniger als ein 
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Drittel der Betroffenen die unvorstellbaren Traumen gesund überstanden 
hätten? Von einer vergleichbaren Kontrollgruppe (gleiches Alter und 
sozialer Status etc.) erfreuten sich auch nur 51 % guter Gesundheit. Sig-
nifikant mehr, das ist klar, aber man muss die Zahlen in den Kontext 
setzen. 

Nach Antonovsky ist ein entscheidender Faktor das Kohärenzgefühl, 
also die Nachvollziehbarkeit der formalen Denkprozesse und Gefühle. 
Man kann auch sagen: Das Gefühl, dass die Dinge in meinem Leben 
„stimmig“ sind. Das ist eng gekoppelt an das Gefühl, einem System zu-
zugehören, sich mit ihm zu identifizieren: Familie, Nation, Religion etc. 

Antonovsky meint, dass dieses Gefühl der Kohärenz und damit 
der Gesundheit stark im kulturellen und sozialen Kontext verankert ist. 
Das ist offensichtlich, denn die Ressourcen, die uns Gesundheit ermög-
lichen, sind von unseren kulturellen Erfahrungen geprägt. 

„Zugehörigkeit“ ist nach Dilts in der Pyramide der Erlebens- und 
Erfahrungsebenen die wichtigste, die Spitze. Hier ist eine spirituelle 
Ebene gemeint, der Sinn des Lebens, die Lebensaufgabe. Erst darunter 
kommen die Ebene der Identität („wer bin ich?”) und erst dann die 
Beliefs (Glauben), Überzeugungen und Werte, Leit-Ideen. 

Sie haben die Ressourcen für ein glückliches Leben 

In diesem Kontext sind Ressourcen nicht Eisen- und Erdölvorkommen 
sowie Braunkohlelager, sondern bedeuten eine innere „Kraftquelle“, die 
es uns ermöglicht, psychisch und körperlich gesund zu bleiben. 

Manche Menschen, Männer wie Frauen, haben Glück: Wenn sie ir-
gendwo auftauchen, heben sich die Köpfe, ein stilles Staunen durchdringt 
den Raum, in südlichen Ländern wird schon auch einmal bewundernd 
gepfiffen, wenn es sich um Frauen handelt. Nebenbei: Das kann man 
sexistisch empfinden oder als eine spielerische Variante des Balzverhaltens, 
das in unserem Kulturkreis eher hölzern und direkt „anmachend“ da-
herkommt oder nicht existiert. Im Kontext der „Me too“-Bewegung ist 
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Gib jedem Tag die Chance, der schönste deines Lebens zu sein!  
Mark Twain



es eher noch verpönter geworden.  
Sie verstehen, was ich meine: Es gibt einfach Menschen, die sind 

von Gott so reich mit äußerlicher Schönheit beschenkt, dass sie kaum 
noch eine eigene Anstrengung nötig haben, um zu ihrem Ziel zu 
kommen. Die Umwelt reißt sich geradezu darum, ihnen jeden Wunsch 
von den Lippen abzulesen. Das funktioniert aber nur, wenn sich zu der 
äußeren Schönheit auch die innere gesellt, wenn die Ausstrahlung 
freundlich ist, ein Lächeln den Mund ziert. Dann hat man das Gefühl, 
dass diese Person eine große Aura hat. Gesundheit und gute Energie 
bestimmen die Ausstrahlung.  

Ich bin ein erklärter Fan von Giulia Enders. Schauen Sie sich 
einmal auf  TED an (2016). Es gibt überhaupt keine Chance, sich ihrem 
Charme zu entziehen: Sie hat’s von Gott gegeben, d. h. ist einfach super 
hübsch und dazu auch noch super intelligent, charmant und kann 
reden. Sie hat erworbene Ressourcen, das ist ihr Fleiß, ihre Beharrlichkeit, 
ihre Kommunikationsfähigkeit, ihre Wohngemeinschafts-Mitbewohner 
zu fragen, ob das, was sie da geschrieben hat, so richtig und cool klingt.  

Ich könnte mich nun deprimiert abwenden und denken, dass ich 
nie eine Giulia Enders gewesen bin und nie eine sein werde und Sie 
werden mir sofort beipflichten. Erstens bin ich nicht schön, zweitens 
kann ich nicht gut reden, also bleibt mir nur die Wahl, mit Fleiß, Beharr-
lichkeit und Kommunikationswillen ein Ergebnis zu erzielen, mit dem 
ich mich kohärent und glücklich fühle. Und: ich glaube, ich kann besser 
zeichnen als die Schwester von Giulia, die die Illustrationen für ihr Buch 
gemacht hat. Dass das Geschmacksache ist und Sie mir hier überhaupt 
nicht beipflichten, ist im Zweifelsfalle vollständig gleichgültig. Solange 
ich dran glaube, ist das schon in Ordnung und für mich hilfreich als Res-
source. 

Auch wenn Sie nicht – so wie ich – zu diesen glücklich Beschenkten 
gehören sollten, suchen Sie sich als Mentor irgendeine mittelmäßig 
schöne oder gar hässliche Person am Strand oder in der Kneipe, die 
alles überstrahlt mit einer Erscheinung von Zuversicht, Humor, 
Optimismus und Selbst-Wertschätzung. Sollten Sie nie an den Strand 
gehen, dann eben in der Berghütte oder im Fernsehen. Sammy Davis 
war im Gegensatz zu Frank Sinatra hässlich, was seiner Attraktivität 
keinen Abbruch tat. 
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und das Ganze zwölfmal, können Sie diesen Unruhezustand mit der so 
gewonnenen Tinktur Coffea D12 behandeln und die unruhige Nacht 
doch noch mit Schlaf  krönen. 

Von Hahnemann wurden bestimmte „Konstitutionen“ oder „Mias-
men“ beschrieben, die sich durch die betreffenden Erkrankungen 
ausbilden sollen:  

Wenn Sie einen exzessiven Lebensstil pflegen, ein Genussmensch 
sind, gerne essen, trinken und ab und zu etwas koksen, wechselnde 
Partner bzw. Partnerinnen lieben und bei denen auch zum Ziel kommen, 
da Sie charmant und kommunikativ sind, dann haben Sie möglicherweise 
die Konstitution „Medorrhinum“. Bei dieser Extrovertiertheit steht 
Ihnen auch Ihre eitrig pustelige Haut nicht im Wege, wegen der Sie 
eigentlich den Arzt aufsuchen. Tja, wer weiß, wahrscheinlich liegt Ihre 
Konstitution darin begründet, dass sich Ihr Ur-Ur-Ur-Ur-Urgroßvater 
in den napoleonischen Kriegen vor Moskau einen Tripper geholt hat 
und er dieses „erworbene Miasma10“ bei einem Heimaturlaub via 
Zeugung Ihres Ur-Ur-Ur-Urgroßvaters an Sie weitergegeben hat. 
Probieren Sie es mit Medorrhinum C1000 oder C10000. Ich hoffe, dass 
dabei nur die Pusteln weggehen, Sie aber Ihren Charme und Ihre Kom-
munikationsfreude behalten. 

So gibt es auch eine tuberkulinische Konstitution, die Menschen 
zugeschrieben wird, die dauernd auf  der Suche nach Neuem sind, neue  
Wohnorte, neue Partner, neue Ziele. Gleichzeitig verlässt diese Menschen 
am Ende der Wegstrecke die Kraft, es sind magere und möglicherweise 
geschwächte Menschen. Konflikte lösen sie durch Flucht. 

Nun hat ein gewisser Jonathan Shore aus Südafrika mit seinen 
Büchern eine Welle von „Vogel-Mitteln“ in die homöopathische Welt 
gesetzt. Die sind nicht zur Behandlung eines Vogels gedacht, weder 
dem auf  einem Ast noch einem in Ihrem Kopf, es sind vielmehr Mittel, 

10  Der Begriff  stammt aus dem Griechischen und bedeutet „übler Dunst, 
Verunreinigung oder Befleckung. Man kann den Begriff  mit „erworbene oder 
ererbte Disposition“ übersetzen. Die Miasmenlehre liefert die „Erklärung“ für 
die Ursache chronischer Erkrankungen, die nicht mit der üblichen Kunst der 
Homöopathie geheilt werden. konnten. Dabei muss man sich vergegenwärti-
gen, dass der Ursprung dieser Lehre in einer Zeit liegt, in der weder Bakterien 
noch Viren als Krankheitsursachen bekannt waren.



die aus Vögeln oder Körperteilen von solchen hergestellt werden. 
Wieder lässt sich damit ein weltweiter Rausch von Fortbildungsseminaren 
auslösen, die so ähnlich funktionieren wie die Reise nach Lourdes oder 
Mekka.  

Ich stieß darauf, als ich einer Patientin, die in der Bewältigung ihrer 
gescheiterten Ehe unter Zwanghaftigkeit, innerer Unruhe und Getriebenheit 
litt, anbot, bei meiner bewährten Kollegin eine homöopathische Anamnese 
zu machen. Sie sagte, sie werde schon homöopathisch behandelt. Womit 
denn? Mit Kolibri (Calypte anna)! 

So war ich gezwungen nachzulesen: Inzwischen gibt es 100 Vogel-
Homöopathika, alle hergestellt aus pulverisierten Federn dieser Vögel. 
Wenn man einen toten Vogel findet, kann man auch das Fleisch nehmen, 
wahrscheinlich wird auch die Vogelkacke die Essenz des jeweiligen 
Vogels gut wiedergeben. Das merken Sie spätestens dann eindeutig, 
wenn er Ihnen auf  den Kopf  geschissen hat.  

Verriebene Vogelfedern! Eine Firma bietet selbst ein homöopathisches 
Mittel aus dem „längst ausgestorbene Elefantenvogel Aepyornis maximus“ 
an. Woher wohl da der Urstoff  zum Potenzieren kommt? „… Die 
Bilder der unter uns weilenden Vögel sind: … die sanfte Taube oder die 
weise Eule … So bewegen sich diese (die Arzneimittelprüfer, Anm. des 
Autors) in ihren Träumen in den Lebensräumen der geprüften Vögel 
und erfahren deren spezifische Empfindlichkeiten nicht nur im Traum, 
sondern in physischen Symptomen … Eine vibrierende innere Unruhe 
ist allen Vogelarzneien gemein, ebenso wie die Hungerattacken bei einer 
Tierklasse, die im Vergleich zum Menschen ungeheuer viel isst … 
Jonathan Shore sagt nach vielen Jahren Erfahrung mit Vogelarzneien 
über diese Patienten: ‚Nach meinem Gefühl ist bei den Vögeln das 
Gefühl von einer gewissen Leichtigkeit als relativ starke Schwingung 
vorhanden‘…“(www.remedia-homoeopathie.de/homoeopathie/lexikon/vo-
gelarzneien). 

Wir haben es also mit „harten Daten“ zu tun, gewonnen in den 
Träumen der Arzneimittelprüfer! 

Wahrscheinlich wird sich dieselbe Firma auch aufmachen, einen 
homöopathisierten Ötzi anzubieten, wenn sie denn Zugang zu seiner 
letzten Ruhestätte bekommt. Ein Geschabsel Ötziknochen wird reichen, 
um die Welt mit Litern von Ötzi C10000 zu versorgen: Archäologen, 
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Museumsdirektoren, gebt ein paar Gramm Ötzi frei und der Menschheit 
eine Chance! Damit kann man dann die Sucht behandeln, auf  risikoreichen 
Gletschern Ski zu fahren: Ötzi C1000! 

Sie haben schon gemerkt, dass ich mit diesen Glaubensätzen nicht 
mehr arbeiten kann, da mein analytischer Geist hier aussteigt, um sich 
vor einem Vogel zu schützen. 

Dennoch habe ich meiner Patientin viel Erfolg mit der Kolibri-Be-
handlung gewünscht und mich jeglichen Kommentars enthalten, um 
den Placebo-Effekt nicht zu kippen. 

Ich habe einmal probeweise ein Paar von Heilern aus Bulgarien 
auf  dringende Empfehlung in meiner Praxis arbeiten lassen, weil ich der 
Auffassung war (und bin): „Wer heilt, hat recht.“ Die beiden Heiler 
haben neben meinem Behandlungszimmer zwei Wochen lang die 
Patienten behandelt, bei denen ich nicht weitergekommen war. Leider 
ohne jegliches Resultat. Besorgt und mit ernsthaftem Interesse fragte 
ich die beiden, ob sie der Auffassung seien, dass meine skeptischen 
Schwingungen aus dem Nebenzimmer ihre Bemühungen energetisch 
gestört haben könnten. Sie konnten mit dieser Frage erstaunlicherweise 
nichts anfangen, dennoch bin ich der Meinung, dass „morphogenetische 
Felder“ in einem therapeutischen Kontext entstehen, die für Heilung 
und Misserfolg mitverantwortlich sind. Was bedeutet das? Eine Absicht, 
ein Glaubenssatz, eine Strategie kann sich wie ein energetisches Feld in 
eine Umgebung (so auch eine medizinische Praxis) legen und alle und 
alles gefangen nehmen und beeinflussen. Dies sicher in positiver wie 
negativer Richtung.  

Wenn eine nicht anerkannte Therapiemaßnahme zum Erfolg 
geführt hat, dann ist es allenfalls mit dem Einsparungsgedanken seitens 
der Kassen zu erklären, wenn die Behandlung nicht erstattet wird. Rein 
sachlich ist das passiert, was die Kassen versichern: Behandlung, um zu 
Gesundheit zu gelangen. 

Placebowirkung ist nicht methodenabhängig: Im Kapitel 5 sprach 
ich bereits von dem Versuch, an 180 Patienten mit Kniebeschwerden, 
nach dem Zufallsprinzip verteilt, entweder eine Arthroskopie (Verum-
Gruppe) mit „Gelenktoilette“ oder ein paar Hautschnitte ohne Arthroskopie 
(Kontrollgruppe) durchzuführen. „Gelenktoilette“ ist eine häufige or-
thopädisch-chirurgische Intervention, bei der man nach Aussagen dieser 
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nicht vielleicht Anzeichen dafür gesehen, dass diese Person sie liebt, 
weil Sie die Qualitäten haben, die er oder sie liebt? 

Negative Glaubenssätze können scheinbare Zusammenhänge 
herstellen 
 „Umweltgifte erzeugen Krebs. Ich bin von Umweltgiften geschädigt.“ 
Glaubenssätze können derartige Kausalitäten beschreiben oder vortäu-
schen. 

Wie wär’s mit der Aussage: „Umweltgifte können bei einem 
schwachen Immunsystem Krebs erzeugen. Ich bin in der Lage, mit 
gesunder Lebensweise, sportlicher Aktivität und positiver Einstellung 
meine Entgiftung zu fördern und Krebs vorzubeugen.“ Fragen Sie sich: 
Haben Sie irgendwann in Ihrem Leben einen Hinweis darauf  bekommen, 
dass Ihr Immunsystem etwas leisten kann? Haben Sie eine gesunde Le-
bensweise in der Hand? Sie werden sicher auf  Beispiele kommen, die 
den positiven Glaubenssatz untermauern können. 

„Ich habe einen Infarkt bekommen, weil mein Konflikt mit meinem 
Partner mir das Herz beengt hat.“ Als Alternative wäre möglich: „Ich 
bin in der Lage und habe das Ziel, den Konflikt mit meinem Partner zu 
lösen, denn ich bin für meinen Körper selbst verantwortlich.“ 

Oh weh, Schwermetalle 
Ein weiteres Beispiel ist eine der aktuellen Moden, jede Befindlichkeits-
störung, „alles Schlechte dieser Welt“ mit Schwermetallbelastung und 
der unbedingten Notwendigkeit zu erklären, diese auszuleiten. Wenn Sie 
unter einem Erschöpfungssyndrom, unter Allergien oder Autoimmun-
störungen leiden, die keiner klaren Ursache zugeordnet werden können, 
spielen möglicherweise psychoneuroimmunologische11 Aspekte, d.  h. 
einfach „der Kopf“ für die Entwicklung dieser Erkrankung eine 
bedeutende Rolle. Dann sind häufig ärztlich installierte negative Glau-
benssätze bedeutsam. Diese wirken dann als Nocebo („ich werde 
schaden“). Hier ein Beispiel:  

11  Psycho-Neuro-Immunologie beschreibt den Einfluss der Psyche, der Psy-
choneurologie, auf  das Immunsystem. Placebo und Nocebo sind psychoneu-
roimmunologische Phänomene.



„Die Impfstoffe, die den Kindern verabreicht werden, sind alle Queck-
silber-belastet. Quecksilber tritt über die Plazenta auf  den Fötus über.“ 
Damit soll dann erklärt werden, dass ein erwachsener Mensch ein Schwer-
metall-Trauma erlitten hat, was dann natürlich mit aufwendigen Mitteln 
wie Infusionsserien über viele Wochen behandelt werden muss, obwohl 
es auch die Kapseln täten, die man zu Hause nehmen kann, wenn 
überhaupt eine Behandlung notwendig ist. Wenn wirklich eine Schwer-
metallbelastung messbar ist, dann stammt sie sicher nicht aus der Impfung 
oder der Placenta der Mutter, denn beides liegt für Sie mehr als 20 Jahre 
zurück. Sie haben ein körpereigenes Entgiftungssystem, daran sollte man 
Sie erinnern als positive Ressource. Wenn nichts zu messen ist, kann man 
ja doch den Teufel an die Wand malen und dann speziell auf  „energetische“ 
Art diagnostizieren und behandeln. Etwa mittels Beklopfen von Punkten 
am Kopf  und Körper und anderen „Rubbeleien“, was ja auch etwas 
bewirken kann, wenn es denn wirklich notwendig ist und sinnstiftend an-
gewandt wird. Das ganze Procedere schafft Abhängigkeit vom Therapeuten, 
wenn nicht mit der Behandlung der Glaube installiert wurde, dass die Be-
handlungszeremonie nun alle Schwermetalle und das damit zusammen-
hängende Trauma beseitigt hat. Am Ende der Behandlung sollte also 
mindestens der Satz installiert, „eingeklopft“ werden: „So, jetzt haben 
wir die Belastungen beseitigt.“ Und für die Zukunft: „Ich habe ein kom-
petentes Entgiftungssystem, das die Schwermetallbelastung mit mir 
eigenen Kräften reduziert.“ Wenn Sie jedoch nach Hause mitbekommen: 
„Melden Sie sich in vier Wochen noch einmal, dann kontrollieren wir, ob 
noch etwas Anderes hochgekommen ist“, dann können Sie davon 
ausgehen, dass auch „etwas anderes hochkommen“ wird, das Sie vertrau-
ensvoll in die Hände Ihres Therapeuten legen sollen, damit er es Ihnen 
wieder „wegmacht“. So kommen Therapeutenpraxen zustande, die eine 
Warteliste von 6 Monaten haben, denn es kann ja nie jemand so richtig 
gesund werden. Wie sagte Karl Valentin: „Gar net krank is a net gsund!“ 
Wenn Sie nach der Behandlung mit nach Hause bekommen: „Wir haben 
diese Störung jetzt beseitigt und Sie haben die Möglichkeit, Ihre Gesundheit 
selbst zu erhalten, indem Sie … machen, … beachten …“ usw., dann 
können Sie davon ausgehen, dass Ihr Therapeut nicht seine eigenen 
Glaubenssätze und sein Helfersyndrom an Ihnen abarbeitet oder seinen 
Terminkalender voll halten, sondern Ihnen wirklich helfen will. 
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Abb. 79: Klopf-Behandlung eines „intrauterinen Schwermetall-Traumas“ bei Un-
fruchtbarkeit: Hoffentlich hilft’s!



Oh weh: Würmer und andere Parasiten 
Hulda Clark machte in den 1990er-Jahren Furore, als sie in Büchern pu-
blizierte, dass Krebs ausschließlich durch einen Wurm (Fasciolopsis 
buski) und Umweltgifte verursacht werde. AIDS entstehe durch das Lö-
sungsmittel Benzol, das die Thymusdrüsen geschädigt habe. Alzheimer 
entstehe durch den Darmegel im Gehirn, durch Toluol und Xylol, 
ebenfalls Lösungsmittel. Depressionen seien Folgen von Hakenwürmern 
im Gehirn. Sie hatte also eine Patentlösung für mindestens drei der be-
drohlichsten Geiseln der Menschheit bereit. Frau Clark war Dr. der 
Physiologie und hatte in einer Privatschule in einem 100-Stunden-
Lehrgang zum Preis von 696 US-Dollar den Titel eines Doctor of  Na-
turopathy erworben (Wikipedia) und dann in Mexiko eine Klinik eröff-
net.  

Sie erbrachte den „Nachweis“ des Wurmbefalles mithilfe einer 
Blackbox, die mit zwei Elektroden an den Patienten angeschlossen 
wurde und dann über „Schwingungen“ die geschilderten Belastungen 
erfassen können sollte. Heute verkauft sich dieser Blödsinn über Bio-
resonanzgeräte und „Global Diagnostics“. Ein Computer, der dir über 
ein paar Elektroden sagt, wo du wirklich krank bist. Der Computer geht 
dann mit schönen Bildern auf  dem Schirm bis in die DNA deines 
linken Schläfenlappens, der ist im Gehirn, und es wird dir dann eine 
Tinktur zur Therapie angeboten. Die Befunde werden wohl durch einen 
Zufallsgenerator geschaffen, damit nicht zwei aufeinanderfolgende Un-
tersuchungen identisch sind. Auch hier drängt sich der Vergleich mit 
dem Mittelalter auf: Knochen werfen und Kaffeesatz lesen. Ich erzähle 
nicht aus dem Blauen, ich habe mir so eine Untersuchung „gegönnt“. 
Hulda Clark verordnete einen Cocktail aus Schwarzwalnussschalen, 
Wermut und Gewürznelken sowie die Anwendung eines sogenannten 
„Zappers“, der nichts anderes ist, als ein batteriebetriebener Kasten, der 
dem Patienten über zwei Elektroden einen pulsierenden Gleichstrom 
auf  den Körper leitet. Sie behauptete, dass spezifisch die Parasiten 
davon sterben würden. Ich habe solch ein Gerät von einer Patientin ge-
schenkt bekommen und mehrfach ausprobiert, leider waren die vor der 
Therapie im Stuhl nachgewiesenen Parasiten nach der Therapie regelmäßig 
immer noch vorhanden. Das entsprach jeglicher Logik, aber auch als 
Arzt, der offen für Neuheiten ist, muss man Glaubenssätze überprüfen. 
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Gelähmte Rollstuhlfahrer werden auf  extrabreite Surfboards mit 
dicken Haltegriffen gehoben und reiten die Welle, bei Cisco und bei 
Jesse. Stellen Sie sich vor, was es für einen Rollstuhlfahrer bedeutet, von 
der Welle getragen zu werden und an den Strand zurückzugleiten. 

Es ist klar, dass mir von allen Beispielen, die Michaela Haas 
anführt, das von Jesse am meisten haften geblieben ist, denn ich kenne 
das Gefühl der Welle.  

Wenn es Ihnen wirklich dreckig geht, suchen Sie sich einen Mentor, 
selbst wenn Sie ihn nicht persönlich kennen, der ihren Träumen am 
ehesten nahekommt. Jemand, der dieselben Leidenschaften hat, jemand, 
der sein Ziel ohne „wenn“ und „aber“ verfolgt, komme was da wolle. 

Es könnte Roberto Benigni in „Das Leben ist schön“ sein, es 
könnte eine der Personen sein, die Michaela Haas in „Stark wie ein 
Phönix“ beschreibt, jemand aus Ihrem Freundeskreis, das wäre das Al-
lerbeste, denn mit ihm oder ihr könnten Sie jederzeit sprechen. Orientieren 
Sie sich an Personen mit einer positiven Lebensenergie. Vielleicht wählen 
Sie auf  der Suche nach so einer Person Ihre Lektüre entsprechend aus, 
denn zugegebenermaßen fällt es mir etwas schwer, in „Vernon Subutex“ 
von Virginie Despentes einen Mentor zu finden. Die Hauptperson ist 
ein ehemals angesagter Schallplattenhändler, jetzt obdachlos, ein Clochard. 
Ich kann wenig Romantisches bei dem Gedanken empfinden, dass der 
Protagonist ein bürgerliches Leben durch die Freiheit auf  der Parkbank 
unter freiem Himmel eintauschen musste. Es entspricht einfach nicht 
meinem Wertesystem. Auf  der anderen Seite kann ich die „Schreibe“ 
der Skandalnudel durchaus schätzen, ich weiß nicht, wie sie auf  Deutsch 
rüberkommt. Aber mein Mentor wird nicht Ihr Mentor sein, und wenn, 
dann wäre es ein unerwarteter Zufall. 

Resilienz: am Trauma wachsen 

„Resilienz“ ist das neue Zauberwort. Es heißt nichts anderes als physische 
und psychische Widerstandsfähigkeit. Im psychischen Sinne die Fähigkeit, 
Krisen zu bewältigen und sie durch Einsatz der eigenen Ressourcen, die 
jeder von uns im Laufe eines Lebens erworben hat, als Quelle des 
Wachstums und neuer Entwicklungen zu nutzen. Resilienz ist sozusagen 
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der Gegenpol zu posttraumatischer Belastungsreaktion. Heerscharen 
von Therapeuten und Wissenschaftlern haben sich um die posttraumatischen 
Belastungsreaktionen gekümmert, sie versucht zu erklären und zu 
behandeln. Sie haben den Menschen die Bestätigung gegeben, dass sie 
das Recht haben, sich aus dem Leben geworfen zu fühlen, seelische und 
körperliche Schmerzen zu leiden, wenn sie traumatisiert wurden: durch 
Vergewaltigung, Krankheit, Unfälle, schwere menschliche Verluste. Es 
gibt so was wie Moden in der öffentlichen Wahrnehmung: Einer spricht 
davon, und andere wollen an der guten Idee teilhaben. Glücklicherweise 
ist das Thema „Resilienz“ Mode geworden, man hat wahrgenommen, 
dass es für alle Menschen und natürlich besonders für alle von Traumata 
Betroffenen viel wichtiger ist, ihnen die Möglichkeit aufzuzeigen, aus 
dem traumatischen Geschehen Wachstum zu generieren und als Person, 
als Mensch daran zu wachsen, anstatt daran zu zerbrechen.  

Wir alle haben die Möglichkeit, resilient zu sein und an Schlägen 
und Rückschlägen zu wachsen, anstatt an ihnen zu zerbrechen. Dies 
hängt natürlich auch von äußeren Bedingungen ab, d. h. etwa, wie wir in 
die Familie oder einen sozialen Verband eingebunden sind, inwieweit 
wir uns irgendwo zugehörig fühlen und damit, wieviel Rückhalt, das 
schöne deutsche Wort für „Backup“, wir erfahren. Es ist hier nicht mein 
Anliegen, ein Buch über Krisenbewältigung zu schreiben, vielmehr 
möchte ich Ihnen ein paar Möglichkeiten an die Hand geben, auf  die 
Sie möglicherweise zurückgreifen können, wenn Sie sich depressiv, 
überfordert, verletzt, im Burnout fühlen. 

Wenn Sie auf  beschwingte Art und Weise besser, als ich das 
vermag, erklärt bekommen möchten, was Resilienz ist, dann leihen Sie 
sich einmal den Film von Roberto Benigni aus: „Das Leben ist schön“. 
Das lohnt sich selbst dann, wenn Sie ihn vor 20 Jahren bereits im Kino 
gesehen haben: Guido, der italienische Jude, ist von Natur aus ein 
freudvoller und positiver Mensch. Dabei bleibt offen, was „von Natur 
aus“ bedeuten soll: Genetik, liebevolle Aufzucht, Vermittlung eines 
positiven Selbstverständnisses, bedingungslose Unterstützung der Familie 
usw. Mit diesen Eigenschaften gelingt es ihm, seine angebetete „Principessa“ 
zur Frau zu gewinnen. 

Unter nationalsozialistischer Herrschaft wird er mit seinem Sohn 
in ein Konzentrationslager deportiert. Und hier beginnt eine weitere 
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Quelle unbändiger Kraft der Resilienz, eine Quelle der Salutogenese, ich 
komme etwas später noch auf  diesen Begriff  zurück. Seine Principessa 
Dora folgt den beiden freiwillig in das Konzentrationslager, unbedingte 
Solidarität, die zunächst an den Haaren herbeigezogen erscheint, die wir 
jedoch als Metapher für die bedingungslose Unterstützung innerhalb 
von Familien verstehen mögen. Sie kennen wahrscheinlich den Film: 
Guido gelingt es mit Humor, Kraft und unbeschreiblicher Konsequenz, 
seinem kleinen Sohn Giosuè die Illusion zu vermitteln, dass die 
grauenvolle Realität des Konzentrationslagers den Regeln eines Spiels 
folgt, das es gelte, zu gewinnen. Dazu müssen die Regeln peinlich 
eingehalten werden. Eine Hauptkomponente und Quelle für Resilienz: 
Diszipliniertes Verfolgen von positiven Zielen des Wachsens, ohne 
Wenn und Aber, ohne Nachlassen und Sich-fallen-lassen (Haas 2015). 
Woher die Kraft nehmen? Das bleibt Ihr Geheimnis, jeder hat seine 
eigene Strategie und wenn er sie noch nicht hat, muss er sie erwerben. 
Auch darüber ein paar Worte im Anschluss. 

Guido wird erschossen, Giosuè überlebt ebenso wie Dora. Giosuè 
beendet den Aufenthalt im Konzentrationslager auf  einem amerikanischen 
Panzer der Truppen, die das Konzentrationslager befreit haben. In dem 
Spiel ging es darum: So hatte Guido seinem Sohn erklärt, der immer mit 
einem Spielzeugpanzer spielte, dass der Gewinner einen echten Panzer 
erhalten würde. Giosuè hatte das Spiel gewonnen, wenn dafür auch 
große Opfer notwendig waren. 

Resiliente Personen haben gelernt, dass sie selbst es sind, die über 
ihr eigenes Schicksal bestimmen. Sie vertrauen nicht auf  Glück oder 
Zufall, sondern nehmen die Dinge selbst in die Hand und haben ein 
realistisches Bild von ihren Fähigkeiten (Maeck 2013). 

Sie werden mir nun sagen: „Was soll ich denn tun, ich habe nun 
mal vor allem Angst, fühle mich unsicher und gehemmt und vor allem 
ganz und gar depressiv. Ich schotte mich ab und empfinde jede Neuerung 
als Bedrohung.“ 

Mit dieser Einschätzung müssen Sie sich nicht abfinden. Eine der 
Grundannahmen des Neurolinguistisches Programmieren (NLP), dieser 
ergebnisorientierten und effizienten Methode, ist folgende:  

„Jeder Mensch hat alle Ressourcen, ein erfolgreiches, zufriedenes 
Leben zu führen, hat diese Ressourcen aber nicht jederzeit verfügbar.“ 
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Die Geschichte des Couscous-Essens bei Ali in Kapitel 10, von der 
Tochter bis zu den Datteln, selbst dem Leidensweg des Darmes, ist eine 
wahre Geschichte. Möglicherweise werden Sie sie beim Lesen empört 
sein über die Geschichte und meinen, ich hätte ein Vorurteil gegenüber 
dem islamischen Kulturkreis, oder Sie fühlen sich an das Schmähgedicht 
von Herrn Böhmermann erinnert.  

Ich erhielt von einer Kollegin aus dem katholischen Bayern nach 
der Lektüre des Kapitels folgende Zuschrift: „Kopfschüttelnd und mit 
offenem Mund saß ich vor Ihren Ausführungen über Mahmoud und die 
Ziege. Ich musste erst mal nachfragen bei denjenigen, die am Bauernhof  
groß geworden sind. Die haben das dann auch noch bestätigt. Eine 
Dame von 75 Jahren sagte: „Ja, den Knecht, den hat d’Muatta öfter mit 
de Pferdl erwischt!“  

Was Alis Tochter unter dem Schein einer intakten Familie erlitten 
hat, hätte sich genauso im Bayerischen Wald oder in der Wedemark oder 
in München oder Hamburg abspielen können, wie wir ja jeden Tag aus 
den Zeitungen erfahren müssen. So sagte J.W. Röhrig, der unabhängige 
Beauftragte für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs auf  B5-aktuell 
(heute BR24) am 31.1.2019: „Leider gehört sexueller Kindesmissbrauch 
in allen Schichten und allen Religionsgemeinschaften zum Kindheitsrisiko 
in Deutschland.“  

Die menschlichen Seelen sind auch hier zuweilen unerwartet ab-
grundtief, der einzige Unterschied ist, dass bei uns keine Töchter gegen 
Kamele getauscht werden. Ich erzähle Ihnen die Geschichte, um zu 
zeigen, dass Menschen auch aus den tiefsten Abgründen zu einer le-
benswerten, wenn nicht sogar großartigen Lebenslösung kommen 
können. Sie können an die Öffentlichkeit gehen und kämpfen wie 
Nadia Murad, die Friedensnobelpreisträgerin, oder sie gehen einfach 
ihren privaten Weg, wie Samira, die junge Frau in meiner Geschichte. 

Samira, Alis Tochter, ist ein treffendes Beispiel von Resilienz. 
Mahmoud ist ihr Bruder, der in der Hotelküche in Rissani Arbeit 
gefunden hatte und damit auch die Möglichkeit bekommen hatte, die 
Normen seines Elternhauses mit denen der Welt abzugleichen. Früh 
war er Zeuge einer Routine geworden, die er durch die Ritze der 
Bretterwand beobachtet hatte, die sein Zimmer von dem des Vaters 
trennte. Dort sah er immer wieder statt seiner Mutter seine älteste 
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Schwester Samira auf  dem Lager seines Vaters. Ein Anblick war ihm 
unvergesslich: Samira’s Nachtgewand war nach oben geschoben und 
gab einen wunderschönen runden Hintern frei. Der Papa schob nun 
seinerseits sein Nachtgewand beiseite und näherte sich diesem mit 
seinem Becken, erst ganz langsam, als gäbe es einen Widerstand, dann 
zügiger, wohl darauf  bedacht, dass das Mädchen nachprüfbar Jungfrau 
blieb. Samira machte keinen Mucks, der schwer atmende Papa schmiegte 
sich in rhythmischem Hin-und-her an den jugendlichen Hintern, alles 
inzwischen wieder durch weite Bettkleider wohl verhüllt. Das ging 
ungefähr fünf  endlose Minuten, bis ein wellenartiges Beben unter den 
Nachtgewändern sichtbar wurde. Samira stand auf  und legte sich auf  
die Matratze nahe der Bretterwand, wo Mahmoud durch die Ritze für 
einen kurzen Augenblick ihre leeren, ausdruckslosen Augen auf  sich ge-
richtet sah. Für sie war es immer wiederkehrende Routine, wie Mahmoud 
in der Folgezeit feststellte.  

Zwei Jahre später war Samira 18 und immer noch lebte sie im 
Haus des Vaters, immer noch wurden während der Saison Touristen 
gegen Datteln eingeladen. Aaron und Daniel mit seiner Freundin Rahel 
aus Tel Aviv waren zu Gast. Aaron war schon seit vier Monaten in 
Marokko (ich hatte ihn damals kennengelernt) und kannte alle Qualitäten 
von Haschisch, ebenso die einschlägigen Adressen, wenn er dem Drang 
des Testosterons, das in einem 26-jährigen Körper pulsiert, Tribut zollte. 
Er hatte mir ausführlich erzählt, dass mit den Marokkanerinnen schwer 
Kontakt zu bekommen sei, aber als Profis seien sie ein unvergessliches 
Erlebnis. Aaron sah ausgezeichnet aus, etwas verwegen, schwarze Haare, 
Fünftage-Bart und blaue Augen in einem gebräunten Gesicht. Er strahlte 
Kraft, Zuversicht, Selbstbewusstsein, Lebensfreude aus, so wie es vielen 
Israelis zu eigen ist, ob nun wegen oder trotz der ständigen Bedrohung, 
an die dieses Volk gewöhnt ist. 

Ali fand, dass es nicht in Ordnung war, dass der eine seiner 
männlichen Gäste eine Frau hatte, der andere aber nicht und bot also 
auch in diesem Fall seine Tochter an. Er hatte inzwischen die Erfahrung 
gemacht, dass er das bei Männern aus anderen Kulturkreisen, die mit 
einer Frau in sein Haus kamen, gänzlich erfolglos versucht hatte, auch 
wenn er in vielen Fällen bei den angesprochenen Männern eine mehr 
oder weniger ausgeprägte Erweiterung der Pupillen bemerkt zu haben 
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und streichelte das Wunder der Venus langsam und hingebungsvoll mit 
seiner Zunge, wie damals. Dann legte sie ihn auf  das Bett und setzte 
sich auf  seinen Mund, der hingebungsvoll antwortete, es war wie beim 
ersten Mal. Schließlich setzte sie sich in tiefer Vereinigung auf  ihn und 
sie küssten sich in inniger Umarmung weiter, bis sie lustvoll aufschrie. 
Dann stieg sie ab und nach ein wenig Hin-und-her trank sie ihn 
vollständig aus.  

Sie sagte: „Das Leben ist eigentlich gar nicht so kompliziert, wenn 
wir es bei der Hand nehmen.“ 

So trafen sie sich über mehrere Jahre noch einige Male; gefühlt 
waren es viel weniger als ein Dutzend Mal, die beiden Ehen wurden zu-
nächst belebt, mit neuer Fröhlichkeit wie durch einen quirligen Maiwind 
durchzogen. Samira fühlte sich immer mehr zu Aaron hingezogen, der 
eheliche Haushalt der Emotionen war auf  dem Weg zu entgleiten. Ir-
gendwann zog sie die Notbremse und sagte vor dem nächsten Treffen 
mit Aaron am Telefon: „Ich werde nicht mehr mit dir schlafen …“ 
Frauen sind zu ungeheuerlich verantwortlichen Entscheidungen fähig.  
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Abb. 81: Sticker neben der Aufzugtür eines Design-Hotels 
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Abb. 82: Die Punkte 1 bis 6 zum Beklopfen  
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13. Selbstbehandlung von Blockaden 

„Ich hab’s vergeigt“ 

So beschloss mein bester Freund Karl seine aktuelle Geschichte.  
Wir kennen uns ewig und sein Spruch kam am Ende einer bewegten 

Zeit von ca. einem Jahr, während der er sich mir gegenüber geöffnet 
und Hilfe in einer schwierigen Situation gesucht hatte. Er ging – und 
geht noch – durch eine Lebenskrise.  

Als er mir erzählte, dass er jede Nacht Schlafmittel nehmen musste, 
um tagsüber zu funktionieren, dass er jede Nacht mit denselben Bildern 
von Traurigkeit und Schmerz aufwachte, fiel mir Philippe Lançon ein: 
Sein Buch „Le Lambeau“ erzählt von seinen traumatischen Erlebnissen, 
durch die er bei dem Attentat auf  die Charlie-Hebdo-Redaktion 2015 
plötzlich seines komfortablen Lebens beraubt wurde, lebensgefährlich 
verletzt, entstellt durch die Kugeln der Terroristen, wieder zusammengeflickt, 
tief  traumatisiert und doch resilient. Er hat dieses Buch geschrieben, 
um zu überleben und dabei Bach gehört in den Tagen, Wochen, Monaten 
im Krankenhaus, in denen die Ärzte es geschafft haben, ihm wieder so 
etwas wie ein Gesicht und ein einigermaßen normales Leben zurück-
zugeben, zumindest physisch. Die seelischen Wunden hat er mit dem 
Schreiben dieses Buches halbwegs in Schach zu halten versucht.  

Karl sagte mir, dass ihm ein enger Freund den Rat gegeben habe, 
einmal mit einem Therapeuten nachzuforschen, woher die Verlustangst 
käme, die ihn wohl in seinen – wie er selbst findet – Unvermögen bei 
der Trennung von seiner Frau und der Realisierung einer neuen Beziehung 

„Niemals sind wir ungeschützter gegen das Leiden, als wenn wir lieben, nie-
mals hilfloser unglücklich, als wenn wir das geliebte Objekt oder seine Liebe 
verloren haben.“  
Sigmund Freud  

„Im Leben gibt es zwei Tragödien. Die eine ist die Nichterfüllung eines Her-
zenswunsches. Die andere ist seine Erfüllung.“ 
George Bernhard Shaw
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hätte, schöne Erlebnisse, die er gerne mit ihr geteilt hätte. Anstoßen mit 
einem Glas Wein mit einem tiefen Blick in die Augen: „Es ist so wichtig, 
guten Sex zu haben.* Oder auch nur der Name der Stadt Berlin. 

Ich habe ihn nach dem Lesen seiner Geschichte behandelt und 
den Rat gegeben, diese Blockade selbst weiter zu behandeln. Dabei war 
mir klar geworden, dass er eigentlich alles verstanden hatte, es aber 
emotional doch nicht verarbeiten konnte, im Jammertal stecken geblieben, 
„blockiert“ war.  

Klopfen: Neustart, wenn der Computer hängt 

Wenn Ihr Hirn immer in denselben Bahnen denkt, alternativlos immer 
um dieselben Gedanken kreist, wiederkäut, zwanghaft verharrt, dann ist 
das, wie wenn auf  dem Bildschirm Ihres Computers dieses digitale Rad 
sich endlos weiterdreht und nichts passiert, immer im Kreis, endlos. 
Dann würde Ihr Computer sagen: „Neustart, wenn das Programm 
längere Zeit nicht antwortet.“  

Mit der im Folgenden dargestellten Technik ist es möglich, aus 
dem emotionalen Hamsterrad herauszukommen, derartige emotionale 
Blockaden zu überwinden. Als Blockade bezeichne ich dabei eine Ver-
haltensweise, ein Gefühl, eine Reaktion, die man aus eigener Kraft nicht 
in der Lage ist, zu verändern. 

Das im Folgenden beschriebene Vorgehen ist angelehnt an einige 
der vielen verschiedenen in der Welt der Psychotherapie und des 
Coachings beschriebenen „Attenuierungstechniken“. Sie gehören ebenso 
zum Arsenal der „Exposure based Treatments“, wie die Schmerzkon-
trolltechnik, die in Kapitel 2 beschrieben wurde. Einige sprechen auch 
von „Konfrontationstechniken“, ich nenne sie „Interferenz- und Reset-
Therapie, IRT“. 

Ich habe es in Kapitel 2 schon erklärt. In diesem Fall bedeutet In-
terferenz, dass eine neurologische „Verwirrung“ auftritt durch das 
gleichzeitig zu verarbeitende, belastende Gefühl oder den belastenden 
Gedanken und die Konkurrenz-Reize (das Klopfen der Punkte, die Au-
genbewegungen u. v. m.). Das im emotionalen Speicher des Gehirns 
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Die Basis sind in der offiziellen, etablierten Traumatherapie anerkannte 
Techniken. Selbst die Eigentherapie wird in einigen dieser Disziplinen 
propagiert. 

Wichtig sind Affirmationen. Karl erkannte, dass es außerhalb 
seiner Macht stand, noch mal mit der geliebten Frau in Kontakt zu 
treten, geschweige denn die Beziehung wieder aufzunehmen: „Ich 
erkenne, dass ich keinerlei Macht habe, Sheydas Entscheidung zu beein-
flussen“ (Stressbildschirm). Dabei kannst du dir mit der Hand auch 
über die linke Brust wischen, wegwerfend, als wolltest du eine lästige 
Fliege oder einen Fussel aus dem Bett deiner verflossenen Geliebten 
wegbürsten, so wie es Michael Bohne macht. Verbalisiere die Dinge, die 
dich wirklich fertig machen, an denen du aber nichts ändern kannst.  
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Abb. 82: Die beiden Bildschirme für das negative Erlebnis, den belastenden Glau-
benssatz und für den positiven Glaubenssatz und die Augenbewegungen



Vergib dir, und sichere dir zu, dass du dich trotzdem O.K. findest, 
dich trotzdem vollkommen wertschätzt. „Ich akzeptiere mich voll und 
ganz und habe Respekt vor mir, auch wenn ich Sheydas Entscheidungen 
nicht beeinflussen kann“ (Ressourcenbildschirm). Dabei kannst du dir 
auch mit der Faust mitten auf  die Brust klopfen, so wie es das Orang-
Utan-Männchen zur Bestätigung seines Häuptlingsstatus macht. 
Mache die Klopfübung mit den Affirmationsaussagen zweimal täglich 
z. B. 8 Wochen lang. Probiere es einfach aus, es wirkt. 
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Epilog 
 

Wenn Sie nun am Ende des Buches angekommen sind, freue ich mich, 
wenn Sie sagen können: „Ich habe für mein Ziel eines grandiosen 
Lebens etwas mitgenommen.“ 

Ich habe den Text einigen Patienten und Freunden zu lesen 
gegeben, bevor ich mich auf  die Suche nach einem Verlag gemacht 
habe. Die Auswahl der „Probeleser“ geschah nach dem Gesichtspunkt: 
Da werde ich auch Kritik hören, wenn es nicht passt. Dass dabei vor 
allem auch herauskam, dass sich ein Teil der „Vorkoster“ direkt daran 
machten, zu trainieren oder ihre Diät zu verändern, neue Ziel zu suchen, 
macht mich froh. Es hat mich immer am meisten erfreut, wenn ich die 
Rückmeldung bekommen habe: „Sie haben mein Leben verändert.“ 
Das hat mich als Arzt beglückt und vor allem auch als Lehrer der 
Applied Kinesiology und Akupunktur, als Lehrer einer anderen Medizin. 
Einer Medizin, die den Patienten als Mitmenschen und als mündiges In-
dividuum behandelt. Es ist unvergleichlich befriedigend, Therapeuten 
einen Weg aufgezeigt zu haben, ihren Beruf  mit Zufriedenheit und 
Glücksgefühl zu verrichten, nachdem sie aus den Fesseln der evidenz-
basierten Grundversorgungsmedizin ausgebrochen sind. Keine Stunde 
mehr sinnlose Routine, sondern immer eine Aufgabe, für die es sich 
lohnt, mit Kreativität das Beste herauszuholen. Das Bedürfnis danach 
ist altersunabhängig. So habe ich Therapeuten zu Beginn ihrer Karriere 
genauso wie erfahrene „alte Hasen“ auf  diesem Weg begleiten dürfen. 

Ich habe Ihnen medizinisches Wissen vermittelt und Ihnen Ge-
schichten erzählt. Ich habe kein Blatt vor den Mund genommen, denn 
die Erfahrung zeigt, dass die Kommunikation dann am besten funktioniert. 
Während des Schreibens hatte ich einige Mentoren: Einer von ihnen ist 
Tom Wolfe mit seinen Büchern des „New Journalism“: „The Bonfire 
of  the Vanities“ („Fegefeuer der Eitelkeiten“), „Back to Blood“, „A 
Man in Full“ u.  v. m. Ich verehre Tom Wolfe, der eine literarische Of-
fenbarung ist: minutiöse Recherche, unverblümte Sprache und viel an-
gespitzter Humor.  

Ein weiterer Mentor ist Edgar Selge, der schauspielende Gentleman, 



der in der Bühneninterpretation des provokativen Romans von Michel 
Houellebecq „Unterwerfung“, in einem Bühnenbild wie eine Kletterwand 
mit seinen 70 Jahren sportliche Höchstleistungen vollbringt. Ich bin 
kein Fan von Houellebecq, aber ebenso wie Wolfe zeigt er, dass eine 
klare Sprache klare Botschaften liefert und wenn sie manchmal etwas 
anstößig sein sollte auch gerade deswegen unsere Wahrnehmung öffnen 
kann. Unvergesslich, wie die Dame, die bei der Aufführung der Büh-
nenfassung im Deutschen Theater Hamburg von der Kamera eingefangen 
wurde, ihren Mann in einer Mischung aus Entrüstung und Peinlichkeit 
mit Augen ansieht, die sagen: „Steh mir bei“, als Edgar, der Gentleman 
(er ist zusammen mit seiner charmanten Frau mein Münchener Nachbar) 
davon spricht, was die Dame der Nacht mit seinen Eiern macht. Und 
dies mit leuchtenden Augen und Begeisterung. Man kann förmlich 
sehen (oder er spielt es zumindest großartig), wie er lechzt nach solch 
einem Text, der es endlich mal zur Sprache bringt, was in allen Köpfen 
vorgeht und von keinem gesagt wird, da es politisch nicht korrekt ist. 
Schließlich verlässt die empörte Dame den Saal – alleine. Der Ehemann 
jedoch hätte gerne endlich auch mal über seine Eier geredet und was 
man mit ihnen machen kann.  

Es gibt noch einen Mentor, der mir in den schwierigen Phasen bei-
stand, in denen ich die Entscheidung treffen musste, wie wissenschaftlich 
es denn nun sein darf, wenn man die Menschen, das einem wichtig sind, 
nicht verlieren will.  

Stephen Hawking zeichnete natürlich sein außergewöhnlicher Le-
benswille aus, der seine Mission prägte, allen gesundheitlichen Ein-
schränkungen bis hin zur fast vollständigen Lähmung zum Trotz der 
Menschheit Erkenntnis zu schenken. Als Autor hat er es geschafft, mit 
schwierigsten Physik-theoretischen Abhandlungen ein Bestsellerpublikum 
zu erreichen: „Kurze Antworten auf  große Fragen“ ist das letzte seiner 
Bücher. Ich hoffe, dass es nie so schwierig war wie bei Hawking: „Wenn 
wir also in einer vernünftigen Zeitspanne von einer Seite der Milchstraße 
zur anderen gelangen wollen, müssten wir dazu wohl die Raumzeit so 
krümmen, dass eine kleine Röhre oder ein Wurmloch entstünde“ (S. 
159 ebd.).  

Und wenn es mal über Ihre Hutschnur gegangen ist, so wie das 
Hawking-Zitat über meine, seien Sie so gnädig mit sich, wie ich mit mir 
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selber bei der Hawking-Lektüre war. Ich hoffe, ein paar Sätze weiter 
haben Sie wieder alles verstanden.  

Ich möchte noch eine weitere Mentorin nennen: Sie war damals 
noch „Fast-Ärztin“, inzwischen ist sie eine Vollblutmedizinerin. Ich 
verehre Giulia Enders, damals noch Medizinstudentin, die gerade mal 
die naturwissenschaftlichen Grundlagen erlernt hatte, für ihre Chuzpe, 
der Welt den Darm zu erklären („Darm mit Charme“), wie das bis dato 
meines Wissens niemand in dieser Weise getan hat und gleichzeitig the-
rapeutische Tipps zu geben. Ich danke ihr an dieser Stelle noch mal für 
ihre grandiose Schreiberei und hoffe, dass sie die Welt weiter mit 
derartigen Büchern beglückt, denn es ist eine seltene Gabe, profundes 
Wissen mit profundem Humor zu vermitteln. Leider bin ich ihr nie be-
gegnet, habe sie aber bei ihrer TED-Show gesehen und Sie merken, ich 
bin ein großer Fan von ihr. 

Und zu guter Letzt: Auch die Frage wurde mir gestellt: „Sie wollen 
also ausdrücken, dass es unmöglich ist, mit einem Partner, mit dem man 
eine ausschließliche Beziehung führt, ein Leben lang ausgefüllt und 
glücklich zu sein?“  

Ich habe diese Frage so beantwortet: „Ich bin mir nicht sicher, ich 
halte die Frage aber nicht für so entscheidend. Jeder und jede so, wie es 
für ihn und sie passt. Es muss für beide Beteiligten gleichermaßen 
passen. Das entscheidende ist, ehrlich mit seinen Bedürfnissen umzugehen, 
sie zu äußern und sich dabei ein Leben lang respektvoll zu begegnen.“ 

Ich betreue eine liebe Patientin seit 30 Jahren. Frau Z. ist inzwischen 
95 Jahre alt. Vor ca. 20 Jahren verstarb ihr Freund und Partner, Herr S. 
mit damals 82 Jahren an Bauchspeicheldrüsenkrebs. Bevor er in München 
in das Hospiz zur Schmerztherapie eingewiesen wurde, erfasste ihn eine 
unerklärliche Unruhe. Er müsse unbedingt noch einmal nach Hause 
(Stuttgart), wo er noch etwas Wichtiges zu verrichten habe. Das war 
dann letztlich nicht mehr möglich gewesen und er verstarb relativ 
schnell. Frau Z. musste bei der Auflösung des Haushaltes von Herrn S. 
mitwirken und fand dabei Fotos und Briefe, die ihr klarmachten, dass er 
mindestens während der letzten zehn Jahre seines Lebens eine zweite 
Beziehung in Stuttgart unterhalten hatte. Das stürzte sie in abgrundtiefe 
Traurigkeit und Wut. Wir sprachen darüber. Sie erzählte, dass er sie ca. 
12 Jahre vor seinem Tod gefragt hatte, ob er zu ihr nach München 

429



ziehen könnte und sie ihn heiraten wollte. Sie sagte, Sex sei für ihn sehr 
wichtig gewesen, für sie nicht wirklich, aber das kam „halt mit im 
Paket“. Sie lehnte ab und so lebten sie mit der gewünschten Distanz 
glückliche Jahre zusammen: er in Stuttgart, sie in München. Sie 
unternahmen unzählige schöne Reisen, auch im Wohnmobil und lebten 
ein Leben der Gemeinsamkeit: Konzerte, Theater u. v. m.  

Ich fragte Frau Z. also: „Hat er Ihnen etwas genommen oder vor-
enthalten dadurch, dass er diese andere Beziehung gehabt hat?“ Sie 
konnte es nicht beantworten. „Hat er Sie in der Zeit, in der er mit Ihnen 
zusammen war, respektvoll behandelt, Ihnen alles gegeben? Ist es nicht 
so, dass Sie entschieden haben, dass Sie ihn nur zum Teil wollten, nicht 
so ganz bei sich, nicht mit aller Konsequenz?“ Sie musste das wohl oder 
übel bejahen, sie ist klar und intelligent. Es hat dennoch weitere zehn 
Jahre gedauert, bis sie ihm wenigstens so weit verzeihen konnte, dass sie 
mit ihm reden können wird, wenn sie ihn „im Himmel wieder trifft“, 
wovon sie sicher ausgeht.  

Ich denke, dass Herr S. nur einen einzigen Fehler gemacht hat: 
nicht für Diskretion gesorgt zu haben…  

Die Weisheiten des berühmten persischen Dichters und Mystikers 
Saadi (Schiras, 1210-1292) werden in seinem Kulturkreis noch heute 
gerne zitiert: „Ist eine kleine Lüge einer aufwiegelnden Wahrheit nicht 
vorzuziehen?“ 

Ich würde es anders ausdrücken: „Gehen Sie immer respektvoll 
miteinander um“!
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Der Autor 
Hans Garten (Jahrgang 1954) ist Facharzt für Anästhesie und Schmerz-
therapie und hat sich seit dem Studium mit funktioneller, ganzheitlicher 
Medizin und Schmerztherapie beschäftigt.  

Akupunktur, Neuraltherapie, Ernährungsmedizin, Homöopathie 
und vor allem die Manualmedizin (Chirotherapie und Osteopathie) 
gehören zu seinem Repertoire. Er besitzt eine Master-Ausbildung in 
medizinischen NLP, therapeutischer Kommunikation und Coaching.  

Er ist nach Ausbildung durch das Carrick-Institut for Graduate 
Studies (Cape Canaveral) in funktioneller, rehabilitativer Neurologie 
geprüft (Diplomate American Chiropractic Neurology Board, DACNB). 

Anfang der Neunzigerjahre bringt er nach Prüfung zur Lehr-
berechtigung durch das International College of  Applied Kinesiology 
(DIBAK) zusammen mit Wolfgang Gerz die ursprüngliche, manual-
medizinische Form der Applied Kinesiology, wie sie George Goodheart 
entwickelt hat, nach Deutschland und ist maßgeblich für deren Verbreitung 
verantwortlich.  

Nach intensiver Lehrtätigkeit in Akupunktur und Tätigkeit als 
Leiter des Fortbildungszentrums der Deutschen Ärztegesellschaft für 
Akupunktur (1992-1994, Lehrbuch Akupunktur bei Inneren Erkrankungen, 
Hippokrates-Verlag, 2. Auflage 1999) wird Applied Kinesiology zum 
Hauptschwerpunkt seiner Dozententätigkeit.  

1996 hat er die Deutsche Ärztegesellschaft für Applied Kinesiology 
(DÄGAK) gegründet. Er ist Autor der maßgeblichen Lehrbücher der 
Methode, erschienen im Elsevier-Verlag (Lehrbuch Applied Kinesiology, 3. 
Aufl. 2018; Applied Kinesiology – Funktionelle Myodiagnostik in Osteopathie 
und Chirotherapie, 2016; Systemische Störungen, Problemfälle lösen mit 
Applied Kinesiology, 2. Aufl. 2017, Das Muskeltestbuch, 3. Aufl. 2017, das 
in weiteren fünf  Sprachen erschienen ist). Seit Ende der 90er-Jahre auch in-
ternationale Lehrtätigkeit in Europa, Südamerika und Asien. 

Die Facharztausbildung zum Anästhesisten unterbrach er zugunsten 
eines Studiums der bildenden Künste an der École nationale supérieure 
des beaux-arts in Paris von 1981 bis 1984. Die Verbindung von Kreativität 
und Medizin war lebensbestimmend und schlägt sich auch in den Zeich-
nungen dieses Buches nieder.
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Das sagen Leser zu dem Buch (eine Auswahl)  

...Mit diesem Buch stellt Hans Garten seinen über die Jahrzehnte ge-
wachsenen Erfahrungsschatz und seine Erkenntnisse zur Verfügung, 
was sich in der Medizin als hilfreich und gut funktionierend erwiesen 
hat und von was Patienten besser die Finger lassen sollten oder einfach 
nur Geld und Zeit verschwenden im Glauben an eine bestimmte thera-
peutische Ideologie. Schonungslos, manchmal sarkastisch, sehr freizügig 
und sehr persönlich berichtet er von den möglichen gesundheitlichen 
Wechselfällen eines möglichst langen Lebens. Der Bogen spannt sich 
entlang der altbekannten „Triad of  Health“ von Struktur (Bewegungs-
system), Biochemie (Ernährung, Verdauung, Stoffwechsel) und Emo-
tion... 
Das Buch liest sich ein wenig wie ein Schnelldurchlauf  durch die 
moderne funktionelle Medizin, gemischt mit sehr prägnanten Fallbeispielen 
und persönlichen Erfahrungen... Es wäre wunderbar wenn die hier vor-
gestellten Zusammenhänge irgendwann zum Grundwissen aller Studie-
renden eines therapeutisch ausgerichteten Berufes gehören würden. 
Von daher wünsche ich dem Buch eine weite Verbreitung.  

Dr. med. Anita Ginter, Ärztin für Allgemeinmedizin, DIBAK 
 
...Was für ein tolles Buch! Es liest sich wie ein französisches Menü in 
mehreren Gängen! Wirklich wohl dosiert, bekömmlich und gut verdaulich 
vom Inhalt her und sprachlich – wer hätte das gedacht – schriftsprachlich 
sind Sie ja ein Gourmet, ein Liebhaber und Künstler der Sprache! 
Überhaupt kein „harter Knochen“. Und Ihre Zeichnungen – sie sind so 
originell, dass diese den fachlichen Erläuterungen Leben einhauchen! 
Superschön...  
... Und über Ernährung: Wir probieren das aus im Sinne der Candida-
Diät, Zucker und Kohlenhydrate einzusparen. Reiswaffeln, Spiegeleier 
zum Frühstück, es schmeckt auch! Und der negative Effekt der Gärung 
auf  Darm und Zwerchfell war ja eindrücklich dargestellt! Das hatte ich 
nicht gewusst. Und Süßspeisen, die sind in vielen Familien eine Tradition. 
Gut, dass Sie das geschrieben haben! Auch dass der Darm mit Autismus 
in Zusammenhang stehen kann! Das würde mir so manches unerklärliche 
Verhalten in mancher Familie, die ich behandle, erklären! 



Das sagen Leser zu dem Buch (eine Auswahl)  

 ... Also in puncto Direktheit haben Sie die volle Punktzahl – unglaublich, 
was Sie sich trauen und das im katholischen Bayern! Und genau das 
braucht’s, und zwar dringend. Dass jemand den Mut hat, solche sexuellen 
(Un)Dinge aufzuschreiben und zu veröffentlichen. Chapeau! Dann auch 
Ihre Skizzen dazu, also unglaublich“... 

Anja Braun, Akademische Sprachtherapeutin 
 

Das Buch ist nicht nur ein Hochgenuss zu lesen, sondern stellt in für 
mich gut verständlicher Sprache die komplexen Zusammenhänge von 
Körper, Psyche, Glück und vieles mehr gut nachvollziehbar dar. Ein 
wertvoller Ratgeber, nach dem ich lange gesucht hatte und dessen 
Kunst darin liegt, einem Laien wie mir einfach verständlich zu machen, 
wie Ursachen und Wirkungen zusammenhängen und mit welch oft ein-
fachen Mitteln effektiv Abhilfe geschaffen werden kann. 
Herzlichen Dank für Deine Mühe es zu schreiben und Deine Erfahrungen 
frei von der Leber weg zu teilen. Möge Dein Buch vielen Menschen 
helfen, gesund und glücklich zu sein. 

Georg von Unold, CEO METER Group AG 
 

Dr. Garten erklärt sorgfältig die neurologischen und physiologischen 
Ursachen von Rücken- und Gelenkbeschwerden. Er empfiehlt kurze 
Trainingseinheiten, die man gut in den Alltag integrieren kann. Ich bin 
damit meine ständigen Rückenschmerzen losgeworden und habe meine 
allgemeine Fitness und meinen Gleichgewichtssinn deutlich verbessert. 
Das Besondere an dem Buch ist aber, dass Dr. Garten sich nicht auf  
Orthopädie beschränkt, sondern ganzheitlich auch Stress, Gewichts- 
und Verdauungsprobleme behandelt und eine „Triade der Gesundheit“ 
vorstellt. Ein großartiges Buch, das ich sehr empfehlen kann! 

Prof. Dr. Dr. h.c. Martin Wirsing, Informatiker 
 

Über Rücken, Fußweh und Neurotransmitter: Der Autor blickt auf  eine 
reiche, langjährige Berufserfahrung zurück. In seinem Buch mit dem 
Untertitel „Ihr etwas anderer Gesundheitskompass“ entwirft er eine 
ganzheitliche medizinische Betrachtungsweise der mannigfachen... 
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Das sagen Leser zu dem Buch (eine Auswahl)  

... Leiden, Beschwerden und Wehwehchen, mit denen der praktisch 
tätige Arzt täglich zu tun hat. In lebendiger, lockerer, mitunter auch 
deftiger Sprache behandelt der Autor die Themen Bewegungssystem, 
Training, Ernährung, Verdauung, Diät und Glü�cklichsein, gewürzt durch 
erklärende oder auch zugespitzt-witzige Zeichnungen aus eigener Feder. 
So wird der Lumbago-gekrümmte „Herr Müller-Wipperfarth von der 
SPD“ mit Physiognomie eines Martin Schulz vorgestellt; unter dem Ab-
schnitt „Darmhirn“ erscheinen die Konterfeie von Donald Trump und 
Kim Jong-un, wodurch die Assoziation zum Flatus intracerebralis 
gebahnt ist, von dem beide ja befallen sein könnten... 
Das Buch will nicht unbedingt von vorn bis hinten gelesen werden, 
sondern seine Gliederung erlaubt dem Leser nach eigenem Bedürfnis 
eine thematische Auswahl über das Inhaltsverzeichnis. Für den Laien 
dürften Zusammenfassungen der inhaltlich etwas komplexeren medizi-
nischen Passagen hilfreich sein.  

Dr. med. Wilfrid Coenen, Facharzt für Orthopädie 
 

460


	Inhaltsverzeichnis
	Prolog			
	1. 	Ein Termin beim Dienstleister, beim Freund oder 	beim Gott 		in Weiß?
	Sortierstile: Sie und Ihr Therapeut: Passt das zusammen
	Therapeutische Kommunikation: Haben Sie sich wirklich 		verstanden?	
	2.	Der Mensch, ein „rezeptorgesteuertes“ Wesen
	Das Gehirn ist nur bedingt der König
	Und was haben diese „Rezeptoren“ mit meinem Rücken zu tun?
	Schmerz hemmt Muskeln: Muskeltesten ist funktionelle�Neurologie	
	Bewegungsplanung und -steuerung: Fazit	
	Neuroplastizität: Das Hirn lernt gute und schlechte Dinge	
	Positive Neuroplastizität 	
	Negative Neuroplastizität
	Anwendung: Schmerztherapie in eigener Regie: �B&E-Punkt-Stimulation
	Injury Recall Technique (IRT): erweiterte Interferenz- �und Reset-Therapie der Applied Kinesiology
	Neuroplastizität und praktische Anwendungen: Fazit	
	Trainingsprogramme: Kraft, Ausdauer oder was?	
	Stabilisierendes Training: Gesundheit und Kraft
	In der Essenz sind folgende Dinge zum Training wichtig	
	Swingstick und Therapiekreisel	
	Training mit Vibrationsplatte	
	Es gibt nichts Gutes, außer man tut es	
	Therabänder als Ersatz für den Swingstick	
	Training im Vierfüßlerstan
	Dehnen, beweglich machen	
	Ausdauertraining	
	Was heißt nun aber wirklich „Ausdauertraining“?	
	Energiegewinnun
	Energiebildung beim Training	
	Leistungsdiagnostik: Respiratorischer Quotient (RQ)	
	Die Art der Energiebildung ist belastungsabhängig	
	Energiebildung und Training: Fazit 	
	Trainingsintensitäte
		
		
	Muskelkontraktion	
	Krampfursachen
	Muskelkrämpfe: Fazit	
	3. „Herr Doktor, ich habe Rücken“	
	Lokalisierter Lendenwirbelsäulenschmerz	
	Strain-Counterstrain-Störung	
	Überlastungsverspannung der Wirbelsäulenmuskulatur
	Hexenschuss
	Wirbelsäulenmanipulationen
	Sakroiliakalgelenk-Störungen	
	Ausstrahlender Lendenwirbelsäulenschmerz	
	Schmerz im Lendenbereich und Oberschenkel	
	Schmerz im ganzen Bein, bis in die Füße	
	Behandlung von Nervenwurzelschmerzen	
	Piriformis-Syndrom
	Rückenschmerzen: Fazit	
	Hüfte, ohne Schwung	
	Muskuläre Ungleichgewichte	
	Gelenkbedingte Muskelhemmung	
	Muskelhemmung bei Beckenverwringung und �Organstörungen	
	Die Hüfte klemmt: Impingement 
	Vordere Labrumverletzung, vordere Subluxati
	Hintere Labrumverletzung, hintere Subluxation �(Retroversion)	
	Infektionen	
	Trainingsbehandlung der Hüfte	
	Hüftbeschwerden: Fazit
	5. Knieschmerzen
	Gelenkbedingte Muskelhemmung	
	Vorderer Knieschmerz	
	Schmerzen an der Knie-Innenseite	
	Schmerzen an der Knie-Außenseite	
	Schmerzen an der Knie-Rückseite
	Trainingsbehandlung	
	Knieschmerzen: Fazit	
	6. Mir tun die Füße weh	
	Normale Füße, normales Gehen	
	Der Gangzyklus, der Laufstil	
	Laufstil: Fazit	
	Knick-Senkfüße	
	Fersensporn
	Vorfußschmerzen	
	Fußbeschwerden: Fazit	
	7. Kopf- und Nackenschmerzen 	
	Fehlbiss und seine Folgen: Kraniomandibuläre Dysfunktion	
	Nackenschmerz und Schleudertrauma	
	Gestörtes Gleichgewicht und Haltungsunsicherheit	
	Kopf- und Nackenschmerzen: Fazit	
	8. Schmerzhafte Schulter	
	Auch an der Schulter kann es klemme
	Schmerzen, die in Schulter und Arm ausstrahl
	Schulterschmerzen: Fazit	
	9. Tennis-Ellenbogen, Golfer-Ellenbogen	
	Ellenbogenschmerzen: Fazit	
	10. Das Kreuz mit dem Bauch	
	Darmhirn	
	Ziemlich dichte Grenze: Blut-Hirn-Schranke	
	Darm-Hirn-Achse, Neurotransmitter: Fazit	
	Säure in der Speiseröhre:  Refluxkrankheit	
	Die Säure des Magens	
	Behandlungsalternativen der Refluxkrankheit
	Refluxkrankheit: Fazit	
	Gaswerk Darm: Stinkt es oder kracht es?	
	Laktose-Intoleranz	
	Fruktose-Intoleranz	
	Sorbit-Intoleranz	
	FODMAP	
	„Überwucherungs-Syndrom“: die richtigen Bakterien am falschen Platz	
	Fäulnis, Gärung, Entzündung durch Fremdkeime	
	Fehlbesiedelung durch Bakterien: Fazit
	Candida, die Süße
	Reizdarmsyndrom	
	Definiti
	„Stille“ Entzündung, Infektion auch beim Reizdarmsyndrom	
	Unverträglichkeiten 	
	Testung von Nahrungsmittelunverträglichkeiten 	
	Reizdarmsyndrom: Fazit 	
	11. Gewichtsprobleme
	Lust aufs Essen – Sättigungsmechanismen
	Kurzfristige Kontrolle	
	Langfristige Signale	
	Wenn es schiefläuft mit den Hormonen
	Kohlenhydrat-Fehlernährung
	Insulin-Resistenz und ihre Folgen
	Unterzuckerung: Hypoglykämie	
	Gutes Fett, schlechtes Fett	
	Gesättigte Fettsäuren	
	Einfach ungesättigte Fettsäuren	
	Mehrfach ungesättigte Fettsäuren	
	Fettsäurequellen	
	Fettsäuren: Fazit
	Diäten bei Gewichtsproblemen 	
	Low Carb und des Kaisers neue Kleider	
	Intervallfasten
	Steinzeit-Diät, Paläo-Diät	
	Diäten: Fazit	
	12. Glücklichsein	
	Emotionaler Stress und Resilienz	
	Wohlgeformte Zielbestimmung	
	Salutogenese: Fokus auf Gesundheit	
	Sie haben die Ressourcen für ein glückliches Leben	
	Positive Glaubenssätze sind Ressourcen
	Negative Glaubenssätze erkennen, durch positive ersetze
	Ist es vielleicht besser, einfach zu glauben?	
	Werte sind Ressourcen	
	Suchen Sie sich eine Mission 	
	Resilienz: am Trauma wachsen	
	13. Selbstbehandlung von Blockaden	
	„Ich hab’s vergeigt“	
	Klopfen: Neustart, wenn der Computer hängt	
	Epilog			
	Quellennachweis nach Kapiteln
	Abbildungsverzeichnis
	Leserfeedback

	Abbildungsverzeichnis
	„For all“: Portraits gezeichnet im Frühjahr 2020		
	Abb. 1: Die „Triad of Health“: Das Gleichgewicht hängt von jeder der Seiten 	Struktur, Biochemie und Emotion ab, die jede andere beeinflusst.	
	Abb. 2: Ist Ihr Berater kohärent, oder sagen wir: Sieht er so aus, als würde er 	das im Zweifelsfall selbst machen, was er empfiehlt?		
	Abb. 3: „In Ihrem Unterbewussten wollen Sie eigentlich eine Frau sein.“ ...	
	Abb. 4: Achtung: Wissenschaft! Da Vinci’s Vitruvianischer Mensch.	
	Abb. 5: Sensorische Afferenzen: Sensoren der Körpereigenwahrnehmung 	(Propriozeption) und der Außenwahrnehmung (Exterozeptoren) 	
	Abb. 6: Bewegungsplanung und -ausführung, unglaublich viel Neurologie!	
	Abb. 7: Der blockierte 2. Halswirbel		
	Abb. 8: Pseudowurzelschmerz, „Pseudoradikulär-Syndrom“ des Sakro-	iliakalgelenks		
	Abb. 9: Neuroplastizität: Wenn Neurone ausfallen, bilden die verbliebenen... 	
	Abb. 10: Verhältnis der Durchmesser von Arterie und Vene (AV-Ratio) 	am Augenhintergrund: Die Venen sind dunkler, die Arterien heller.	
	Abb. 11: B&E-Punkte: Die Punkte werden einzeln geklopft, ...	
	Abb. 12: IRT (Interferenz- und Reset-Therapie, Injury Recall Technique): 	Sensorische Konkurrenzprogramme zur Störfeldbehandlung	
	Abb. 13: TXR		
	Abb. 14: Arthrose der Zwischenwirbelgelenke (Spondylarthrose)	
	Abb. 15: Training mit Swingstick und Therapiekreisel: ...		
	Abb. 16: Die alternierend schwingende Vibrationsplatte bewirkt eine 	gleichsinnige Torsionsrotation des Beckens und des 5. Lendenwirbels...	
	Abb. 17: Schwingplattentraining 		
	Abb. 18: Spiralige Übungen mit dem Theraband 		
	Abb. 19: Training im Knie-Handstand und auf dem Gymnastikball	
	Abb. 20: Dehnung Phase 1		
	Abb. 21: Dehnung Phase 2		
	Abb. 23: Dehnung Phase 3 beidarmig		
	Abb. 22: Dehnung Phase 3		
	Abb. 24: Dehnung Phase 4		
	Abb. 25: Energiebildung aus Glucose, Fettsäuren und Aminosäuren...	
	Abb. 26: Respiratorischer Quotient		
	Abb. 27: Karvonen-Formel bei verschiedenen Belastungsstufen		
	Abb. 28: Die Querstreifung der Skelettmuskulatur entsteht durch die 	Sarkomerarchitektur von Aktin- und Myosinfilamenten	
	Abb. 29 (linke Seite): Muskelkontraktionzyklus:...		
	Abb. 30: Herr Müller-Wipperfarth von der SPD arbeitet mal wieder im 	Garten. Das findet er, wie die meisten Deutschen, gesund.	
	Abb. 31: Stufenbettlagerung...		
	Abb. 32: Bandscheibe bei Hexenschuss		
	Abb. 33: Manipulation der Lendenwirbelsäule in Seitenlage		
	Abb. 34: Korrektur eines Ilium anterius (nach vorne gedreht) 	
	Abb. 35: Korrektur eines Ilium posterius (nach hinten gedreht):	
	Abb. 36: Langes Bein bei nach vorne gedrehtem Darmbein, 		
	Abb. 37: Röntgen-Aufnahme des Beckens im Stehen mit anatomisch 	
	Abb. 38b: Viele Störungen des Bewegungssystems haben „aufsteigend“ 	Rückwirkungen auf den Biss, vor allem aus dem Beckenbereich.	
	Abb. 38a: Von einem Fehlbiss kann eine „absteigende 		Funktionsstörungskette“ ausgehen.		
	Abb. 39: Seitliche (laterale) Bandscheibenvorwölbung...der Ebene L5/S1 	
	Abb. 40: Piriformis-Syndrom: ...		
	Abb. 41: Das Hüftgelenk und die klassischen Impingements		
	Abb. 42: Therapieband-Training der Hüfte, ...		
	Abb. 43: Kreuzbänder und Menisken: ...		
	Abb. 44: Spiraldynamisches Aufrichten des Knick-Senk-Fußes...	
	Abb. 45: Einlegesohlen bei Fersensporn		
	Abb. 46: Spreizfuß: Verbreiterung des Vorfußes, Auffächern der Zehen. 	
	Abb. 47: Einlegesohlen b
	Metatarsalgie (Schmerzen am Mittelfuß) ...	
	Abb. 48: Kraniomandibuläres System: Schädel, Unterkiefer, ...	
	Abb. 49: Die Kopfgelenke und ihre Muskulatur.		
	Abb. 50: Ein Wurzelschmerz, ...Bandscheibenvorfall  		
	Abb. 51: Stinkt es oder kracht es?		
	Abb. 52: Gleich, ähnlich oder nichts von beidem? Und reden die miteinander?	
	Abb. 53 (Seite links): Die Verbindungen zwischen Darm und Gehirn. 	
	Abb. 54: Die Blut-Hirn-Schranke: Nervenzellen und Stützzellen ...	
	Abb. 54 (Seite links): Kapillaren im Gehirn, Blut-Hirn-Schranke	
	Abb. 55: Transportwege der Blut-Hirn-Schranke. 		
	Abb. 56: Vom Tryptophan zum Serotonin: ...		
	Abb. 57: Magensäure-Produktion		
	Abb. 58: Links: Dynamische, normale Kurve des Urin-pH,...	
	Abb. 59: Triade der Gesundheit und Abweichungen		
	Abb. 60: Der untere Speiseröhrenschließmuskel und die „Zwerchfellklemme“ 	
	Abb. 61: Roehmheld-Syndrom, Gasbauch; nach Mayr ...		
	Abb. 62: Osteopathische Behandlung, bei der der Magenverschluss verbessert 	und der Herzbeutel mobilisiert wird ...		
	Abb. 63: Der Verdauungstrakt und die Stationen der Verdauungstätigkeit. 
	Abb. 64: Die Ileozökalklappe, ...		
	Abb. 65: Der Weg der Kohlenhydrate von der Zahnreihe bis ins Blut. 	
	Abb. 66: Rissani		
	Abb. 67: Laufen ist koordiniertes Anspannen und Entspannen. 	
	Abb. 68: Giardia intestinalis (Giardia lamblia)		
	Abb. 69: Marco Ferreri drehte 1973 „Das große Fressen“, ...	
	Abb. 70: Sättigungsmechanismen		
	Abb. 71: Die hormonelle Rhythmik, die die Nahrungsaufnahme bestimmt ...	
	Abb. 72. Das Urteil des Paris: Wer hat das geringste Herz-Kreislaufrisiko? 	
	Abb. 74: Omega -6-ungesättigte Fettsäuren		
	Abb. 73: Omega-3-ungesättigte Fettsäuren		
	Abb. 75: Ungesättigte Fettsäuren ...		
	Abb. 76: Caveman-Diät. 		
	Abb. 77: Triad of Health (inspiriert von Michelangelos Grabmal ...	
	Abb. 78: Haben Sie Ziele und gucken Sie auch, ob sie zu Ihnen passen. 	
	Abb. 79: Klopf-Behandlung eines „intrauterinen Schwermetall-Traumas“ ...	
	Abb. 80: Das Meeting		
	Abb. 81: Sticker neben der Aufzugtür eines Design-Hotels		
	Abb. 82: Die Punkte 1 bis 6 zum Beklopfen 		
	Abb. 82: Die beiden Bildschirme für das negative Erlebnis, den belastenden 	Glaubenssatz und für den positiven Glaubenssatz ...	


