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Warnsignale der Seele

Achtung Überlastung! Die Seele signalisiert dem Körper, dass etwas nicht stimmt. 

Schwerpunkt Psychosomatik I

Ein gesunder Geist steckt in einem gesunden Köper, 
lautet ein alter Spruch. Aber auch umgekehrt gilt: 
Leidet die Seele, leidet auch der Körper. Schmerzen, 
Magen-Darm-Probleme und Co. sind aufs Engste mit 
der Psyche verbunden.

Frau Huber sitzt vor dem Computer, sieht auf 

die Uhr und weiß: Die Zeit wird knapp. Die 

Arbeit stapelt sich, sie türmt sich auf, wirkt 

bedrohlich. In zwei Stunden soll sie eigentlich 

fertig sein. Kaum zu schaffen. „So ein Stress“, 

sagt Frau Huber zu sich und greift sich in den 

Nacken. Mit diesen drei Worten und dieser 

Geste zeigt sie anschaulich, wie Körper und 

Geist zusammenwirken. Die psychische 

Belastung, zu viel Arbeit, Angst und Sorgen 

fi nden ihren Niederschlag. Die Muskeln ver-

spannen, der Kopf schmerzt. 

Gesundheitliches Wechselspiel
Der Begriff Psychosomatik setzt sich aus den 

griechischen Worten „Psyche“ für Seele und 

„Soma“ für Körper zusammen. Er beschreibt 

das gesundheitliche Wechselspiel zwischen 

körperlichen und seelischen Vorgängen. Bei 

psychosomatischen Erkrankungen gerät 

das Gleichgewicht zwischen körperlichen 

und seelischen Faktoren aus den Fugen. 

Heute weiß man, dass sich Köper und Geist 

wechselseitig beeinflussen. „Bei vielen Er-

krankungen bleibt die Frage nach Henne und 

Ei. Oft weiß man nicht, was ist Ursache, was 

Wirkung“, sagt Prim. Univ.-Prof. Dr. Michael 

Bach, Leiter der Abteilung für Psychiatrie im 

Landeskrankenhaus Steyr. Die moderne Leh-

re berücksichtigt zudem den sozialen Einfl uss 

auf unsere Gesundheit. Man spricht daher 

auch vom „bio-psycho-sozialen“ Modell. 
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Körper und Seele gehören zusammen wie zwei Puzzle-Teile. 
 

Bewegungstherapie hilft, die Wahrnehmung des eigenen Körpers zu stärken.  

Lesen Sie weiter auf Seite 8

www.gesundesooe.at

Kaum eine Krankheit ist entweder nur körper-

lich oder nur psychisch verursacht. Denn der 

Mensch ist immer die Gesamtheit aus Kör-

per, Geist und Seele sowie seinem sozialen 

Umfeld. Auch bei den Auswirkungen einer 

rein körperlichen Beeinträchtigung spielt die 

Psyche eine entscheidende Rolle. „Ein ein-

faches Beispiel: Jemand schneidet sich mit 

dem Messer in den Finger. Wie stark er an der 

Wunde leidet, wird wesentlich von der Psyche 

beeinflusst. Für manche ist so ein Schnitt 

nicht die Rede wert, andere leiden daran oft 

tagelang“, weiß Bach, der sich seit 20 Jah-

ren intensiv mit Psychosomatik beschäftigt. 

„Man sollte bei jeder Krankheit neben der 

körperlichen Ursache auch auf Psyche und 

die Umweltfaktoren achten“, so der Psychi-

ater. Der psychosomatische Aspekt kann 

grundsätzlich bei jeder Erkrankung eine Rolle 

■ Typisch 
psychosomatisch

Bestimmte Erkrankungen sind sehr 

häufi g psychosomatisch beeinfl usst. 

Bei folgenden Beschwerdebildern 

spielt der Zusammenhang von Körper 

und Psyche erwiesenermaßen eine 

dominierende Rolle: 

■ Magen-Darm-Probleme, Magenge-

schwüre

■ Chronische Schmerzen

■ Tinnitus 

■ Schwindel

■ Bluthochdruck

■ Herzrhythmusstörungen

■ Arterielle Hypertonie (Bluthochdruck)

■ Infertilität (Unfruchtbarkeit)

■ Reizblase

■ Erektions- und Ejakulationsstörungen

■ Prämenstruelles Syndrom (Regelbe-

schwerden)

spielen, wenngleich nicht alle Erkrankungen 

psychosomatisch verursacht werden. 

Langer Weg zur Diagnose
Nicht jede psychosomatische Wechselwir-

kung ist automatisch krankhaft. Manche 

körperliche Beschwerden spiegeln bloß den 

psychischen Zustand wider. Wer aufgeregt 

ist, bekommt Herzklopfen oder schwitzende 

Hände, wer vor Publikum sprechen soll, 

fürchtet sich vor dem „Kloß im Hals“. Diese 

Symptome warnen uns vor schwierigen Situ-

ationen und möglicherweise vor schädlichen 

Belastungen der Psyche. Leidet man tatsäch-

lich an einer psychosomatischen Erkrankung, 

ist der Weg bis zu einer profunden Diagnostik 

oft beschwerlich und lang. „Viele Betroffene 

müssen erst einen Leidensweg aus verschie-

densten Erkrankungen hinter sich bringen, ehe 

der Aspekt einer psychischen Beeinfl ussung 

mit berücksichtigt wird“, erklärt Dr. Bach. Ein 

Hinweis auf psychosoziale Ursachen ist der 

Umstand, dass die Beschwerden in Belas-

tungssituationen – etwa bei Konfl ikten und 

Stress - stärker werden. Führen rein körper-

liche Behandlungsmethoden nicht zum Erfolg, 

kann auch dieser Umstand darauf hindeuten, 

dass man die Psyche mit einbeziehen muss.

Mehr Aufklärung nötig
Früher erkannten Betroffene, Angehörige, 

Arbeitskollegen, aber auch Ärzte oft nicht 

den Zusammenhang zwischen Körper und 

Psyche. Klagen über Schmerzen, Magen-

beschwerden etc. wurden oft nicht ernst ge-

nommen, die Betroffenen als oft nicht wirklich 

krank oder gar als Simulanten angesehen. 

„Auch wenn sich dies heute schon gebessert 

hat, gibt es nach wie vor Informationsdefi zite. 

Aufklärungsarbeit ist weiterhin nötig“, sagt der 

Psychosomatik-Experte. Heute könnten Pati-

enten eine körperliche Erkrankung zwar nach 

wie vor leichter annehmen als eine psychisch 
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■ Tipps, wenn Körper und Seele aus dem Lot sind

■ frühzeitig professionelle Hilfe in An-

spruch zu nehmen,

■ eigene Möglichkeiten auszuloten, um 

wieder gesund zu werden,

■ sich als „Experte“ für den eigenen Kör-

per wahrzunehmen,

■ die eigenen Bedürfnisse und Gefühle 

ernst zu nehmen und entsprechend zu 

handeln.

(mit-)verursachte, dennoch zeige sich, dass 

immer mehr Menschen aufgeschlossener 

werden: „Fast jeder versteht heute, dass etwa 

Stress auch zu körperlichen Beschwerden 

führen kann. Entsteht starker Leidensdruck, 

dann kommt jeder Patient früher oder später 

zur Erkenntnis, dass dies sowohl Körper als 

auch Psyche in Mitleidenschaft zieht.“

Der Krankheit auf den Grund gehen
Zuerst muss man der Krankheitsent-

stehung auf den Grund gehen und 

diese aufarbeiten. Der Patient / 

die Patientin muss die Gründe 

verstehen, um einsichtig zu 

sein. Danach gilt es, die 

persönliche Fähigkeit zur 

Veränderung und zur 

Krankheitsbewältigung zu 

fördern. Wichtig ist zu-

dem, einen Arzt / eine 

Ärztin des Vertrauens 

zu fi nden. Die posi-

tive Arzt-Patient-

Beziehung ist bei 

psychosoma-

t i s c h e n  B e -

handlungsmethoden besonders wichtig. 

„Spielen psychosoziale Faktoren eine Rolle, 

dann reicht eine rein körperliche Behandlung 

Ein wichtiger Hinweis für Angehörige, Kolle-

gen und Freunde: Nehmen Sie die psychoso-

matischen Leiden anderer ernst! Ein Mensch 

mit einer seelisch bedingten körperlichen 

Erkrankung ist kein „eingebildeter Kranker“. 

Er leidet an handfesten, oft jahrelangen und 

schmerzhaften Symptomen. Abschätzige 

Aussagen wie „Das ist ja nur psychisch“ sind 

kontraproduktiv und helfen niemandem.

In der psychosomatischen Medizin ist der mündige Patient gefragt. Selbstverant-

wortung und aktives Teilnehmen in die Behandlungsmethoden ist nötig. Prim. Dr. 

Michael Bach rät: 

Achtung, aufpassen! Dieses Signal gibt 
die Psyche an den Körper weiter.

Sich entspannen, sich ausdrücken, den Kopf freibekommen – dabei unterstützt die 
Musiktherapie, wie hier im Zentrum für Psychosomatik in Enns.

nicht aus“, sagt Dr. Bach, der auch Psycho-

therapeut ist. Kein Entweder-Oder, sondern 

ein Sowohl-als-auch sei angesagt. Eine 

geeignete Therapie besteht demnach in einer 

Kombination aus psychotherapeutischen und 

körperlichen Behandlungsmethoden. Häufi g 

kommt als Dritte Säule eine körperthera-

peutische Maßnahme hinzu. Optimal ist es, 

wenn Patienten sich viel bewegen und lernen, 

wie sie entspannen können. Möglich sind 

auch Ergotherapie oder Kunsttherapie. Be-

handelt man ausschließlich die körperlichen 

Symptome und lässt die psychischen Ursa-

chen unbeachtet, so wird keine nachhaltige 

Besserung eintreten, betont Dr. Bach: „Hat 

jemand etwa einen Neurodermitis-Schub 

immer bei Stress, wird eine äußerliche Be-

handlung des Ekzems zwar kurzfristig Lin-

derung verschaffen, die Situation aber nicht 

grundsätzlich verbessern. Die Ursache, also 

den Stress, in den Griff zu bekommen ist die 

entscheidende Maßnahme.“

Dr. Thomas Hartl
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Univ.-Prof. Prim. Dr. Michael Bach, Facharzt 
für Psychiatrie, Leiter der Abteilung für 

Psychiatrie im Landeskrankenhaus Steyr: 
Psychosomatik und chronische Schmerzen 
sind wichtige Schwerpunkte seiner Arbeit.
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