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Psychosomatik boomt. Allein in
den vergangenen 20 Jahren haben
sich in Deutschland die einschlägi-
gen Betten in Akuthäusern fast
verdreifacht, während insgesamt
die Zahl der Krankenhäuser und
Betten zurückging. Psychische Er-
krankungen können auch heute
noch zu einer Stigmatisierung füh-
ren [1], aber wer im Freundeskreis
von einem Aufenthalt in einer psy-
chosomatischen Klinik berichtet,
bekommt meist eher Verständnis
oder sogar Anerkennung. Dabei
ist der Begriff „Psychosomatik“
durchaus schillernd, unter dieser
Überschrift, sammelt sich, wie wir
noch sehen werden, eine Vielzahl
von Konzepten.

Die Somatopsychologie hingegen
hat eher damit zu kämpfen, dass sie
als Disziplin weithin unbekannt ist.
Zwar ragen einzelne Fächer heraus,
wieetwadieOnkologie, indenenes
einbreitesWissenz. B.überCoping-
Strategien gibt. Aber in der Breite
der Medizin befinden sich viele Pa-
tienten in der schwierigen Situa-
tion, dass sie gegebenenfalls „High-
Tech-Interventionen“ erhalten und
diese mit allenfalls „Low-Level-
Unterstützung“ verarbeiten müs-
sen [2].

Segen und Fluch von Theorien

Das aus heutiger Sicht grausam an-
mutende Verordnen von Aderläs-
sen und Brechmitteln steht paradig-
matisch für eine „mittelalterliche“
Medizin, deren Fundament (Vier-
säftelehre) aus unhaltbaren Annah-
men bestand. Die wissenschaftlich
begründete Moderne hat solche
Methoden geradezu „weggefegt“.
Allerdings werden auch in der heu-

tigen Medizin Diagnostik und The-
rapie durch die Brille von theoreti-
schen Annahmen gesehen. Eine da-
von ist mittlerweile über 350 Jahre
alt. Es handelt sich um die folgenrei-
che Aufteilung des Menschen durch
René Descartes (1596–1650) in eine
körperliche „res extensa“ und eine
geistig-seelische „res cogitans“.
Schon deutlich vorher existierte die
Vorstellung, dass Menschen aus
einem Körper und einer Psyche zu-
sammengesetzt seien. Und vollstän-
dig ausgearbeitet hat Descartes sei-
ne einschlägigen Vorstellungen lei-
der nicht. Aber spätestens damals
hat der akademische Diskurs an
Fahrt gewonnen und das „Leib-See-
le-Problem“ beschäftigt uns bis
heute [3].

Ein weiteres Prinzip von Descartes,
das Aufteilen eines komplexen Sach-
verhaltes in überschaubare Teile,
wardanndasErfolgsmodellderMe-
dizin überhaupt, was die Herausbil-
dung der Fachgebiete und deren
Subspezialisierungen bis heute zeigt.
Da Körperphänomene gut mit dem
sich rasant entwickelnden Metho-

denkasten der Naturwissenschaf-
ten zu untersuchen, verstehen und
behandeln waren, ließ die Somatik
die Psycho-Fächer über Jahrzehnte
weit hinter sich. Mittlerweile ist mit
moderner (funktionaler) Bildge-
bung des Gehirns und wirksamen
Methoden der Psychopharmakolo-
gie und Psychotherapie die Lücke
weitgehend geschlossen.

Aber, auch wenn wir „Melancho-
lie“ heute natürlich nicht mehr als
Folge eines Überschusses an schwar-
zer Gallenflüssigkeit verstehen, einen
Vorteil hatte die Viersäftelehre
schon: sie deckte körperliche und
psychische Phänomene gleichzeitig
ab. Der Preis für die moderne und
erfolgreiche Theorie und Praxis war
nämlich, dass ein neues Problem
auftauchte. Wie kommunizieren
denn die beiden Komponenten
eines Menschen miteinander? Des-
cartes hat dafür übrigens eine origi-
nelle Idee beigesteuert: Die Zirbel-
drüse regelt den Austausch! Heute
müssen wir zum Verständnis der
Leib-Seele-Frage deutlich weiter
ausholen (� Abb. 1).
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Abb. 1: Modelle zur „Lösung“ des Leib-Seele-Problems (in Anlehnung an [3]). „Inter-
aktion“ meint einen strukturierten Austausch, „parallel“ ein weitgehend unbeein-
flusstes Nebeneinander. „Identität“ zielt auf eine Gleichsetzung ab, „Emergenz“ auf
eine Dominanz eines Bereiches, aus dem sich die Eigenschaften des anderen zwin-
gend ergeben.


