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Seelische Erkrankungen 
wie Depressionen könne n 
mit falscher Ernährung zu 
tun haben.

Über 100 Jahre lang hat die Me-
dizin den Körper vorwiegend wie 
eine Maschine betrachtet. Entspre-
chend kreisten die Diagnose- und 
Behandlungsmethoden ausschließ-
lich ums Messen und Reparieren. 
Seit ca. 30 Jahren setzt sich nun der 
Trend durch, die Seele als Ursache 
für körperliche Beschwerden und 
Krankheiten anzusehen. Alles, was 
nach der Maschinen-Methode nicht 
diagnostiziert werden kann, wird 
jetzt als psychosomatisch betrach-
tet. Dabei geht man normalerweise 
davon aus, dass seelische Störungen 
zu körperlichen Krankheiten füh-
ren. Psychosomatik ist jedoch keine 
Einbahnstraße. Häufi ge seelische 
Erkrankungen wie Depressionen 
können mit falscher Ernährung und 
Störungen der Körperchemie zu tun 
haben. Nur wenn dies richtig erkannt 
wird, ist Heilung möglich.

Seit Erscheinen des Buchs 
„Krankheit als Weg” von Thor-
wald Dethlefsen und Rüdiger 

Dahlke forschen unzählige Menschen 
– mit oder ohne Hilfe von Psychothe-
rapeuten – in ihrer Seele, um Ursa-
chen oder wenigstens Gründe für ihre 
körperlichen Leiden zu entdecken. 
Zahllose Bücher zu diesem Themen-
kreis sind inzwischen erschienen. 
„Psychosomatik” ist in. Doch die Le-
ser dieser Bücher scheinen auch 
nicht gesünder zu sein als die übrige 
Menschheit. Warum? Psychosomatik 
ist ein Begriff, der die Wechselwir-
kungen zwischen Körper und Seele 
benennt. Es wirkt aber nicht nur die 
Seele auf den Körper, sondern auch 
umgekehrt. Diese Seite ist völlig in 
Vergessenheit geraten.

Chronischer Energiemangel 
im Körper
Krankheit, allgemeine Schwäche oder 
Schmerzen rauben den Betroffenen 
die Lebensfreude, machen sie trau-
rig, mutlos, ängstlich oder verzwei-
felt. Wie stark diese Auswirkungen 
sind, hängt von vielen Faktoren ab. 
Natürlich spielt es dabei eine wich-
tige Rolle, ob berechtigte Hoffnung 
auf Besserung besteht oder nicht. 
Verständlicherweise ist es dabei sehr 
belastend, wenn keine klare Diagno-
se für die bestehenden Beschwer-
den vorliegt. Ohne Diagnose gibt es 
keine sinnvolle Behandlung, somit 
auch keine Hoffnung auf Heilung. Ich 

weiß das aufgrund meiner eigenen, 
schmerzhaften Krankengeschich-
te. Meine schon Jahre bestehende 
Depression war 1973 von Dr. Max O. 
Bruker erstmals diagnostiziert wor-
den. Damals sprudelten die Tränen 
ungehemmt aus mir heraus, denn es 
war wie eine Erlösung für mich, dass 
endlich ein Arzt einen Na-
men für meine Krankheit 
hatte. Viele Jahre war ich 
zuvor von Ärzten in Pra-
xen und Krankenhäusern 
als eingebildete Kranke 
angesehen und entspre-
chend herablassend be-
handelt worden.

Die moderne Medizin hat in 
den letzten Jahren wichtige 
Erkenntnisse über den Stoff-

wechsel und Gehirnstoffwechsel ge-
wonnen. Es gibt Zusammenhänge 
zwischen der Ernährung eines Men-
schen und einem gut funktionieren-
den Gehirn. Der Einfl uss der so ge-
nannten „freien Radikale” stört den 
gesunden Stoffwechsel des Körpers 
und führt oft zu einer Unterversor-
gung mit Sauerstoff. Das beeinträch-
tigt zunächst vor allem unseren En-
ergielevel. Mineralstoffe, Vitamine, 
Fette und Spurenelemente wirken auf 
sehr subtile Weise im Organismus zu-
sammen. Wenn eines dieser Elemen-
te zu wenig vorhanden ist oder ganz 
fehlt, kommt es zu Kettenreaktionen, 
die krank machen. Je mehr von die-
sen wichtigen Elementen dem Körper 
fehlen, desto leichter nimmt er Stoffe 
auf, die ihm schaden. 

Der Körper als Mülldeponie
Unsere Nahrungsmittelindustrie ver-
wendet insgesamt über 3000 Zusätze. 
Bei der Verarbeitung von Lebensmit-
teln zu Fertigprodukten werden mehr 
als 10.000 chemische Lösungsmittel, 
Weichmacher, Schimmelpilze, Bak-
terien und Konservierungsstoffe ein-
gesetzt. Welche Auswirkungen die-
se Substanzen auf unseren Körper 
und unseren Stoffwechsel haben, 
wird meist verharmlost. Zusätzlich 
belasten Schwermetalle unseren 
Organismus – Tendenz steigend. 
Wir haben heute z.B. 625 Mal mehr 
Blei im Körper als Menschen vor 
150 Jahren. In besonderem Zusam-
menhang mit Depressionen stehen 
Amalgam, Blei, Cadmium, Chrom, 
Kupfer, Nickel, Quecksilber und an-

dere Schwermetalle. Hinzu kommen 
Formaldehyd, Lösungsmittel, Palla-
dium und Phenol. 

Seit Jahren weisen Kranken-
kassen und Medien auf diese 
Zusammenhänge hin. An der 

fehlenden Aufklärung liegt es also 

nicht. Was hindert uns aber daran, 
das Richtige zu tun und nach unserer 
Erkenntnis zu handeln? Auch hierzu 
kann uns die moderne medizinische 
Forschung wichtige Hinweise geben. 
Es ist eben nicht in erster Linie die 
Psyche, die krank ist, sondern der 
Körper! Die Psyche bildet – ähnlich 
wie das Immunsystem – mit dem ma-
teriellen Körper eine Einheit. Sie ist 
mit dem Nervensystem eng vernetzt 
und schlägt Alarm, sobald lebens-
wichtige Funktionen des Körpers be-
droht werden.

Krankheit ist kein Makel
Es ist also kein Makel, depressiv, al-
kohol- oder drogenabhängig zu sein, 
sondern dies sind körperliche Re-
aktionen, die ernst genommen und 
behandelt werden müssen. Wenn 
man sich um ganzheitliches Denken 
bemüht, muss man Patienten re-
spektvoll behandeln und Krankheiten 
in einem ganzheitlichen Zusammen-
hang sehen. Kranke können nicht 
mehr die Leistung bringen, die sie 
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gern bringen möchten. Dadurch sinkt 
ihr Selbstvertrauen, die Hilfl osigkeit 
wächst und die Kraft schwindet. Ich 
selbst war vor meiner Krankheit im-
mer ein Mensch gewesen, der gern 
und viel gearbeitet hatte. Als ich das 
nicht mehr konnte, war das für mich 
mit großem Leidensdruck verbunden. 
Noch schlimmer war aber, dass man 
mir unterstellte, ich würde mich hin-
ter meinem Kranksein verstecken. 

Häufi g werden die Symptome 
einer Depression mit dem Cha-
rakter eines Menschen gleich-

gesetzt. Doch die problematischen 
Gefühle während einer Depression 
sind Ausdruck einer extremen kör-
perlichen Erschöpfung und haben 
nichts mit den persönlichen Eigen-
schaften dieser Person zu tun. Zu 
schweren Krankheiten, die neu im 
Leben eines Menschen auftreten, ge-
hören fast immer Depressionen als 
Begleiterscheinung. Es sollte daher 
eigentlich selbstverständlich sein, 
dass man Kranken mit Achtung und 
ohne Schuldzuweisungen begegnet. 
Als ich krank war, fühlte ich mich oft, 
als wäre ich in meinem Körper einge-
sperrt. Ich spürte deutlich, dass die 
Symptome und Beschwerden nicht 
das waren, was mich im Innersten 
ausmachte. Aber dieses „Ich“ konn-
te durch die Gefängnismauern des 
Körpers nicht nach außen dringen. Es 
hatte keine Kraft, um sich auszudrük-
ken.

Körperchemie verursacht Gefühle
Körper und Seele sind miteinander 
vernetzt. Unser Nervensystem steuert 
nicht nur die Körperfunktionen und 
das Denken, es löst auch Gefühle aus. 

Über-Erregung wird auch von zu 
viel Schilddrüsenhormonen und zu 
wenig Serotonin ausgelöst.

Angst ist z.B. nicht die Ursache, 
sondern die Folge eines Magenge-
schwürs. Diese Geschwüre sind an-
steckend und werden durch die Bak-
terien Heliobacter pylori ausgelöst.

Stress zeigt deutlich, dass die Be-
lastungen des Alltags im Moment zu 
viel sind. Alle Veränderungen – auch 
die erwünschten – werden als Bela-
stungen erlebt. 

Ein überfordertes Nervensystem 
stört die Funktion von Magen und 
Darm. Das kann zu Übelkeit, Schmer-
zen oder Durchfall führen.

Neuropeptide sind körpereigene 
Eiweißstoffe (Aminosäuren), die auch 

Gefühle auslösen. Für jedes Gefühl 
gibt es ein spezielles Neuropeptid. 
Die Peptide stimulieren bestimm-
te Nerven im Gehirn und lösen z.B. 
Trauer oder Freude aus. Je nachdem, 
wie man sich ernährt, werden von den 
verschiedenen Neuropeptiden unter-
schiedliche Mengen gebildet. Diese 
lösen dann die entsprechenden Ge-
fühle aus. 

Schmerzen sind Signale des Kör-
pers und wurden in der Vergangen-
heit oft auf eine Fehlfunktion der 
Psyche zurückgeführt. Heute weiß 
man, dass viele Schmerzen durch 
Mikroentzündungen ausgelöst wer-
den. Gleichzeitig macht ein Mangel 
des Neurotransmitters Serotonin 
schmerzempfi ndlicher. 

In unserem gesamten Organismus 
sind alle biologischen Funktionen 
darauf angelegt, im Gleichgewicht 

zu sein: einatmen und ausatmen, 
Sauerstoff aufnehmen und Kohlendi-
oxid abgeben, essen, die benötigten 
Nährstoffe aufnehmen und den Rest 
ausscheiden, schlafen und wachen. 

Viele Beschwerden körperlicher 
und psychischer Natur werden durch 
einen Mangel an lebenswichtigen 
Stoffen ausgelöst. Bekannt ist, dass 
z.B. Krämpfe durch einen Mangel an 
Magnesium oder Calcium ausgelöst 
werden. Dieser Mangel führt aber 
auch zu Nervosität, innerer Unruhe 
und Abgeschlagenheit.

Medikamente fressen Nährstoffe
Psychosomatik bedeutet auch, dass 
körperliche Vorgänge bestimmte Ge-
fühle auslösen. Ein gesunder Mensch 
passt sich immer wieder neuen Situa-
tionen angemessen an, der kranke 
Mensch hat dazu nicht mehr die not-
wendige Energie. Viele Medikamente 
sind körperfremd und unterdrücken 
oder lindern Symptome. Gleichzeitig 
verbrauchen alle Medikamente ver-
mehrt Nährstoffe oder verhindern, 
dass Nährstoffe optimal aufgenom-
men werden. Die Wechselwirkungen 
zwischen Medikamenten und der Auf-
nahme bzw. dem Mehrverbrauch sind 
vielfältig. Hier zwei Beispiele:

Aspirin verbraucht vermehrt Ei-
sen, Vitamin B9, B6, Kalium, Calcium 
und Vitamin C. Die Antibabypille ver-
braucht vermehrt Vitamin B1, B2, B3, 
B6, B7, B9, B12, Kalium, Calcium, Ma-
gnesium, Selen, Vitamin C und Zink. 
Jedes noch so hilfreiche Medikament 
verbraucht vermehrt Vitamine, Spu-
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„
renelemente und Mineralstoffe. Je 
mehr Medikamente ein Patient täg-
lich zu sich nimmt, desto mehr wer-
den diese Nährstoffe zur Mangelware. 

Störungen im Stoffwechsel
Die Umwandlung der Nahrung in 
verwertbare Stoffe nennt man Stoff-
wechsel. Ein gestörter Stoffwechsel 
führt immer zu vielschichtigen Fehl-
funktionen. Damit alle Körperfunk-
tionen ungestört ablaufen können, 
braucht man Energie. Diese Energie 
muss regelmäßig durch Nahrung zu-
geführt werden. Am meisten Energie 
benötigen unsere Muskeln. Bei jeder 
noch so kleinen Bewegung sind die-
se im Einsatz. Auch unser Herz ist 
ein Muskel, und die inneren Organe 
– Arterien, Venen, Lunge und Darm 
– werden durch Muskelkraft durch-
blutet und bewegt. Außer Energie für 
Bewegung und Wärme braucht man 
Baustoffe, denn täglich werden Mil-
lionen Zellen  erneuert. Der mensch-
liche Körper bildet z.B. pro Minute ca. 
180 Millionen rote Blutkörperchen. 
Die gesamten roten Blutkörperchen 
erneuern sich innerhalb von drei bis 
vier Monaten. Alle Gehirnzellen wer-
den innerhalb von 28 Tagen erneuert.

Alle Zellen werden aus Aminosäu-
ren und Fetten gebaut, die aus der 
Nahrung hergestellt werden. Bietet 
die Nahrung nicht die nötigen Nähr-
stoffe dazu, greift der Körper auf 
seine Muskeln (auch auf das Herz) 
zurück. Dadurch wird er enorm ge-
schwächt. Ein Auto ist nach kurzer 
Zeit fahruntauglich, wenn es nicht 
entsprechend betankt und gewartet 
wird. Der menschliche Körper hält 
daran gemessen einiges an schlech-
ter Ernährung und Behandlung aus. 
Doch die Folgen zeigen sich frü-
her oder später, zuerst in Befi nd-
lichkeitsstörungen, dann in akuter 
Krankheit und später in chronischer 
Krankheit.

Rechts  einige Tipps, wie eine 
wirklich nährstoffreiche Ernäh-
rung aussehen kann. In diesem 

Rahmen können natürlich nur ein 
paar Grundregeln abgehandelt wer-
den. Weitere Informationen entneh-
men Sie bitte meinem Buch.

Pro kg Körpergewicht braucht der 
Mensch zwischen 0,8 und 2 g Eiweiß 
täglich. Viele Menschen sparen am 
Eiweiß und glauben, das sei gut für 
die Gesundheit. Nahrungsmittel ent-
halten im Durchschnitt 20 % Eiweiß, 
wenn man sich abwechslungsreich 
ernährt. Eiweißhaltige Lebensmittel 
haben einen hohen Sättigungswert: 
Das gilt vor allem für Fleisch und 
Gefl ügel, Fisch und Meeresfrüchte, 
Käse und Milchprodukte, Ei, Nüsse 
und Samen sowie Hülsenfrüchte. Um 
für ein Körpergewicht zwischen 70 bis 
90 kg in etwa ausreichend Eiweiß zu 
bekommen, muss man zwischen 400 
und 600 g von den obigen Nahrungs-
mitteln essen, und zwar täglich. Das 
einzige vegetarische Lebensmittel, 
das einen Anteil von 36 % Eiweiß ent-
hält, sind geschälte Samen von Spei-
sehanf. Bei diesen ist die Zusammen-
setzung der Aminosäuren besonders 
wertvoll. Im Gegensatz zu einer weit 
verbreiteten Meinung, macht nicht 
Eiweiß den Körper sauer, sondern zu 
viel Zucker und Getreide. ▀

Viele Beschwerden körperlicher 
und psychischer natur werden 
durch einen mangel an 
lebenswichtigen stoffen 
ausgelöst.

Frühstück
150 g Magerquark/ Hüttenkäse
großzügig Nüsse u. Samen
1 Sorte Obst, z.B. Apfel, Birne

mittagessen
150 g Gefl ügel/ Fleisch/ Fisch / Eier
250 g Gemüse/ Salat
1 Sorte Obst

Abendessen
100 g Aufschnitt/ Wurst/ Käse/ Fisch
150 g Gemüse/ Gemüsesaft/ Salat

Zucker sollte man völlig weglassen 
und Getreide und Kartoffeln stark ein-
schränken. Nahrungsergänzungsmit-
tel beschleunigen den Genesungspro-
zess, wenn man die richtigen nimmt.

Bei Bedarf Zwischenmahlzeiten
Kefi r/ Eiweißshake/ Nüsse/ Käse/ 
Aufschnitt/ Ei
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