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Haben wir wirklich einen freien Willen und treffen bewusst un-
sere Entscheidungen? Oder werden wir von unserem Gehirn so 
geschickt gesteuert, dass wir nicht einmal merken, wenn sich un-
ser Wesen verändert? Für eine Reihe von Krankheiten sind Verän-
derungen im Erleben und Verhalten bis hin zu psychischen Stö-
rungen gut dokumentiert. 

Fallbeispiel Panik mit Herzrasen: 
Was kam zuerst?
Frieda P. (Name von der Redaktion geändert) ist eine sympathi-
sche, lebensfrohe und auffallend reflektierte Frau. Sie ist Nagelde-
signerin, 45 und versteht die Welt nicht mehr. Sie sucht mich auf, 
weil die Ärzte organische Ursachen ihres Unwohlseins ausge-
schlossen haben. Sie sei körperlich gesund. Also schickten sie Frie-
da P. zum Psychotherapeuten zur weiteren Aufklärung. Die Ver-
dachtsdiagnose lautet: Panikattacken. 

Die Leidensgeschichte von Frieda P. ist schnell darstellbar. Sie 
musste unter Corona-Auflagen ihr Nagelstudio schließen und be-
schäftigte sich in dieser Zeit sehr intensiv mit Haushaltsarbeit. 
Dabei fiel ihr ganz unerwartet ein altes Fotoalbum in die Hände. 
Als sie sich die alten Fotos ansah, entwickelte sie unangenehme 
Gefühle, die eine abrupte Panikattacke verursachten. Sie verspür-
te plötzlich Herzrasen, Ohrensausen und Luftnot. Frieda P. erin-
nert sich auf Nachfrage daran, dass sie in der Vergangenheit schon 
öfter unter solchen Panikattacken litt, die sich im Grunde auf kei-
nen besonderen Anlass zurückführen ließen. Sie kamen und gin-
gen sehr spontan. Jetzt ist sie aber in die Wechseljahre gekommen 
und macht sich durchaus Sorgen. Denn ihr ist oft schwindelig, sie 
leidet unter Herzrasen, unsicherem Gang und Stand, Zittern und 
Schmerzen in den Handgelenken. Aus der Familienanamnese er-
fahre ich, dass sowohl ihre Mutter als auch ihre Schwester an 
Kreislauf-Dysregulation leiden: Puls und Blutdruck passen sich 
nicht automatisch an die jeweiligen Erfordernisse an. So führt 
rasch abfallender Blutdruck, zum Beispiel durch Medikamente, 
bestimmte Körperhaltungen oder schnelle Positionsänderungen, 
zu Schwindel und kompensatorischem Herzrasen. Letzteres wird 
häufig als Panikreaktion interpretiert und kann selbst Panikanfäl-
le auslösen.

Wenn der Körper Schatten 
auf die Seele wirft
SOMATOPSYCHOLOGIE: Organische Ursachen psychischer Störungen im Fokus    Anja Pasch

Pasch A. Wenn der Körper Schatten auf die Seele wirft. DHZ – Deutsche Heilpraktiker Zeitschrift, 2020; 7: xx–xx

Ab
b.

 1
 

Sy
m

bo
lb

ild
. Q

ue
lle

: K
ir

st
en

 O
bo

rn
y /

 T
hi

em
e 

Gr
up

pe

KURZ GEFASST

1   Die Somatopsychologie beschreibt den Einfluss körperlicher 
Erkrankungen auf die Psyche einschließlich somatisch bedingter 
psychischer Störungen wie Depressionen, Ängsten und Impulsi-
vität.

2   Veränderungen von Persönlichkeit und Stimmung werden häufig 
psychopathologisch diagnostiziert und behandelt, auch wenn sie 
tatsächlich sekundär im Rahmen einer körperlichen Erkrankung 
auftreten.

3   Zu den häufigen, zunächst oft unerkannten, organischen Ursa-
chen psychischer Störungen zählen chronische Entzündungen, 
Allergien, Hormonschwankungen und neurologische Prozesse 
wie Chorea Huntington oder Hydrocephalus.
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fällen und Niesen, sondern auch an psychischen Veränderungen. 
Die allergische Immunreaktion kann, vor allem histaminbedingt, 
allgemeines Unwohlsein, Unlust, Antriebslosigkeit, Konzentra-
tions- und Denkstörungen auslösen. Chronische allergische Er-
krankungen, wie Heuschnupfen, Asthma oder Neurodermitis 
können reaktiv (durch belastende Umstände, aber auch unmittel-
bar durch pathologische Prozesse) zu Depressionen, Ängsten, 
Selbstunsicherheit und sozialem Rückzug führen [2].

„Mitunter reichen schon kleine Entzündungsherde im Körper, 
die kaum körperliche Beschwerden verursachen, jedoch dafür 
sorgen, dass sich jemand über Monate hinweg beständig elend 
fühlt, keine rechte Kraft mehr hat, morgens wie gerädert aufsteht, 
häufig unter Kopfschmerzen leidet, auf der Arbeit viele Fehler 
macht und sich aus dem sozialem Umfeld immer weiter zurück-
zieht. Wenn die Ärzte die Entzündung nicht finden, wird nicht 
selten eine Depression diagnostiziert und der Patient zum Psycho-
therapeuten geschickt“, erklärt einer der führenden Somatopsy-
chologen, Erich Kasten vom Universitätsklinikum Lübeck [2].

Symptome und Verletzungen können durch massive Reize wie 
einen Unfall, Atemnot oder Blut im Urin akute Ängste bis hin zu 
Panikzuständen auslösen. Schwere Erkrankungen ziehen emotio-
nale und kognitive Reaktionen nach sich. Chronische körperliche 
Erkrankungen können zudem zu Persönlichkeitsveränderungen 
führen, insbesondere zu Depressionen mit sozialem Rückzug. 
Auch Klammerverhalten gegenüber Bezugspersonen und Ärzten 
sowie erhöhte Reizbarkeit und aggressive Verhaltensweisen zei-
gen sich häufig [3].

Krebs: Diagnostik schwerer Krankheit 
induziert psychische Störungen
Der Kölner Psychoonkologe Volker Tschuschke dokumentierte an 
der Universität Köln in seinen Arbeiten, dass die Diagnose eines 
bösartigen Tumors immer zu erheblichen psychischen Reaktionen 
führt. Typische Folge ist unter anderem das Fatigue-Syndrom mit 
massiver emotionaler Erschöpfung.

Solche reaktiven psychischen Störungen durch belastende Um-
stände bilden nur einen Teilbereich der Somatopsychologie, denn 
es gibt eine Reihe von somatischen Erkrankungen, die auf stoffli-
chem Weg psychische Veränderungen nach sich ziehen. Hierzu 
gehören genetisch bedingte Erkrankungen, endokrin-metabolisch 
verursachte Stoffwechselstörungen und neurologische Schäden 
des Gehirns. Darüber hinaus kann sogar eine falsche Ernährung zu 
psychischen Störungen führen.

Reizbarkeit und Depression: 
An Chorea Huntington gedacht?
Auf neurologischem Weg führt die genetisch bedingte Störung 
Chorea Huntington (siehe Kasten) zu tiefgreifenden psychischen 
Veränderungen. Lange bevor sich die typischen Bewegungsstö-
rungen zeigen, kommt es zu Persönlichkeitsveränderungen, Reiz-
barkeit, Aggressivität und impulsivem Verhalten, zum Teil auch zu 
Depressionen, Manie und Ängsten. Die Diagnose wird jedoch erst 

Zur weiteren Abklärung schlage ich Frieda P. einen Termin bei 
einem Kardiologen vor. Dieser bestätigt den Verdacht: Sie leidet 
an einer kardiovaskulären Dysregulation, ist mittlerweile medika-
mentös gut eingestellt und hat ihre Panikgefühle überwunden. 
Schwindel und Herzrasen waren nicht Folge, sondern Ursache der 
Panik.

Nicht Energiemangel, sondern Neurotrans-
mitter sorgen für Krankheitsgefühl
Schon eine banale Erkältung bewirkt eine Fülle psychischer Ver-
änderungen. Man fühlt sich schwach, kann sich kaum konzentrie-
ren, möchte sich zurückziehen und ausruhen. Denn wird der Kör-
per krank, schüttet sein Immunsystem spezielle Immunpeptide 
aus. Diese informieren in erster Linie B-Lymphozyten und Killer-
zellen über das Eindringen gefährlicher Krankheitserreger. Das 
Limbische System registriert über Botenstoffe, dass das körperli-
che Abwehrsystem auf Hochtouren arbeitet. Durch die Ausschüt-
tung dieser Neuropeptide und Neurotransmitter (insbesondere 
Glutamat) produziert es daraufhin das typische Krankheitsgefühl. 
Das Gehirn – und nicht etwa ein stofflicher Energiemangel – sorgt 
somit für das krankheitstypische Schwächegefühl. Es hilft damit 
dem Immunsystem bei der Arbeit: Die körpereigene Abwehr 
funktioniert in Ruhe wesentlich besser als bei Stress und körper-
licher Aktivität. Letztere drosselt das Immunsystem und begüns-
tigt die Verschleppung der Erkrankung [1].

Vom Organischen zum Emotionalen: 
 Psychosomatik einmal umgekehrt
Wenn schon ein flüchtiger grippaler Infekt die Psyche verändern 
kann, welche psychischen Folgen sind dann bei schwerwiegende-
ren und/oder chronischen Erkrankungen zu erwarten? Dies ist 
das Untersuchungsgebiet der Somatopsychologie, die sich mit den 
Einflüssen körperlicher Erkrankungen auf die Psyche befasst. Da-
mit stellt sie das Gegenstück zur Psychosomatik dar, die zum Bei-
spiel erklärt, warum Kopfschmerzen bei einer wichtigen Entschei-
dung oder Bauchschmerzen vor einer Prüfung auftreten. Wie man 
heute weiß, funktionieren solche Ursache-Wirkungs-Beziehungen 
häufig bilateral: Auch organische Erkrankungen wirken sich deut-
lich auf emotionale und kognitive Prozesse aus [1].

So führt eine Vielzahl ansteckender Erkrankungen langfristig 
zu psychischen Störungen, darunter auch AIDS. Bei dieser durch 
das HI-Virus erworbenen Immunschwäche kommt es in der End-
phase zunehmend zu neuropsychologischen Störungen mit Kon-
zentrations-, Denk- und Gedächtnisdefiziten bis hin zur HIV-De-
menz, oft gepaart mit hirnorganisch bedingten Wesensverände-
rungen [2].

Fehldiagnose Depression: 
Chronische Entzündung im Spiel?
Auch chronische Entzündungen wirken sich entsprechend aus. So 
leiden Patienten mit Allergien häufig nicht nur an Juckreiz, Durch-
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eindeutig, wenn sich die typische Bewegungsunruhe im Bereich 
von Gliedmaßen, Kopf und Rumpf einstellt. In der Spätphase kom-
men weitere psychische Veränderungen hinzu, darunter Intelli-
genzdefizite, Gedächtnisstörungen, Desorientierung und Halluzi-
nationen. Die letzte Phase ihres Lebens verbringen die Betroffe-
nen meist in einem Zustand von Verwirrtheit und Demenz.

Verantwortlich für die Persönlichkeitsveränderungen bei Cho-
rea-Patienten ist die mit der Erkrankung verbundene Schädigung 
des orbitofrontalen Kortex. Hier sind individuelle Charaktereigen-
schaften und Sozialverhalten verankert. Auch ein Unfall mit Schä-
del-Hirn-Trauma, ein Tumor oder eine Blutung in diesem Areal 
können einen völlig anderen Menschen aus dem Betroffenen ma-
chen.

Morgens neben der Spur: 
Normales Tagestief oder Hydrocephalus?
Viele Menschen sind morgens übel gelaunt, sichtbar angeschlagen 
und kommen erst einige Stunden und mehrere Tassen Kaffee spä-
ter in ihre Spur. Dies kann unter anderem mit Schlafdauer, -rhyth-
mus und -qualität, Stress, Depression, Schlafapnoe oder dem 
Chronotyp zusammenhängen. Es kann sich aber auch um einen 
Überdruck-Hydrocephalus handeln. Diese Störung wird selten 
korrekt diagnostiziert. Bei Betroffenen kommt es durch einen ge-
störten Abbau des Liquor cerebrospinalis im Gehirn zu einem 
Überdruck. Sie leiden unter typischen nächtlichen und morgend-
lichen Kopfschmerzen und haben Startschwierigkeiten am frühen 
Morgen. Es zeigen sich aber auch eine erhöhte Reizbarkeit und zu-
nehmende Wesensveränderungen.

Häufige Folgen: Emotionale Labilität und 
unangepasstes Verhalten
Viele weitere und häufig zunächst unerkannte zerebrale Störun-
gen (Beispiele siehe nächster Abschnitt) verursachen Veränderun-
gen der Stimmung, des Erlebens und Verhaltens. Die psychischen 
Abweichungen sind insbesondere von der Art, Größe und Lokali-
sation der Gehirnschädigung oder -beeinträchtigung abhängig. 
Betroffene sind meist extrem leicht ablenkbar. Sehr viele zeigen 
eine emotionale Labilität mit oft unpassenden Gefühlsäußerun-
gen. Das Spektrum reicht von grundloser Euphorie über Wutaus-
brüche ohne konkreten Anlass bin hin zu Depression (klassisch 
bei M. Parkinson) und Apathie. Manche Betroffenen neigen zur 
exzessiven Bedürfnisbefriedigung, essen und trinken übermäßig 
viel oder geben ihr gesamtes Geld für sinnlose Käufe aus. Andere 
sind in ihrer Sexualität ungehemmt oder blockiert. Patienten mit 
Frontalhirnschäden können distanzloses und oft peinliches Ver-
halten zeigen und in das Milieu kleinkrimineller Delikte geraten, 
da sie kein Gefühl mehr für verantwortliches oder angemessenes 
Verhalten haben [4].

Wenn Patienten glauben, tot zu sein oder fremde Hände 
zu besitzen
Bekannt für seine schwerwiegenden Persönlichkeitsveränderun-
gen ist auch das Cotard-Syndrom: Infolge einer Hirnschädigung 
sind die Betroffenen davon überzeugt, nicht mehr am Leben zu 
sein und innerlich zu verwesen. Beim Alien-Hand-Syndrom hat 
ein Mensch nach einer Läsion des Corpus callosum im Gehirn das 
Gefühl, die eigene Hand sei kein Teil seines Körpers mehr. Beim 
Urbach-Wiethe-Syndrom können die Patienten durch die Verkal-
kung der Amygdala als Teil des Limbischen Systems die emotiona-
le Bedeutung von Gesichtsausdrücken nicht mehr erschließen. Sie 
können außerdem häufig auch selbst die entsprechenden Gefüh-
le nicht mehr entwickeln, also zum Beispiel keine Angst bei ihrem 
Gegenüber erkennen, diese aber auch nicht selbst empfinden [5].

Weiblicher Zyklus als ständiges 
 somatopsychisches Geschehen
Auch Hormone nehmen erheblich Einfluss auf Stimmung und Per-
sönlichkeit. Dies wird zum Beispiel in der Pubertät oder beim Ver-
lieben sehr deutlich. So sind typische Selbstwertkrisen und Rebel-
lion im Jugendalter Teil einer gesunden Entwicklung. Das Prä-
menstruelle Syndrom (PMS) und die verbreitete Prämenstruelle 
Dysphorische Störung (PMDS) geben zwei weitere Beispiele für 
deutliche psychische Veränderungen aufgrund von Hormon-
schwankungen. Bei PMDS setzen durch ein verändertes Zusam-
menspiel von Östrogen und Progesteron in den zwei Wochen vor 
Beginn der Menstruation nicht nur möglicherweise körperliche 
Beschwerden wie Abgeschlagenheit und Schlafstörungen, son-
dern auch Stimmungsschwankungen ein. Hierzu zählen zum Bei-
spiel Weinerlichkeit, Reizbarkeit und Impulsivität, die sich naht-
los abwechseln können. Umfeld und Partner erleben die Impulse 
häufig als unangemessen und plötzlich.

HINTERGRUNDWISSEN

Reminder: Chorea Huntington 
Als Chorea Huntington bezeichnet man eine dominant vererbte Ge-
hirnerkrankung mit Degeneration GABAerger Neurone. Für die Nach-
kommen Erkrankter besteht eine 50 %ige Erkrankungswahrschein-
lichkeit. Erste Symptome treten überwiegend vor dem 40. Geburtstag 
auf, meist beginnend mit Stimmungs- und Persönlichkeitsverände-
rungen. Im weiteren Verlauf kommt es zu heftigen, unwillkürlichen 
Bewegungsaktivitäten (Hyperkinesie, „Veitstanz“). Diese nehmen bei 
Ermüdung zu und setzen im Schlaf aus. Hinzu kommen Grimassie-
ren, schleudernde Bewegungen (Ballismus) sowie Schluck- und 
Sprachschwierigkeiten (Dysarthrie). In den letzten Phasen verharren 
die Gliedmaßen durch erhöhte Muskelspannung (Dystonie) stunden-
lang in schmerzhaften Fehlstellungen, und die Patienten sind unfähig 
zu kommunizieren. Durch Schluckstörungen kommt es zu Nahrungs-
defiziten bei erhöhtem Energieverbrauch durch Muskelspannung – 
und in der Folge häufig zur Kachexie. Die meisten Betroffenen ver-
sterben innerhalb von 15 Jahren nach der Diagnose.
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Nicht vergessen: Schilddrüse als Stimmungs-
modulator
Nicht nur Sexualhormone beeinflussen die Stimmung massiv: 
Eine Fehlfunktion der Schilddrüse kann sich ähnlich auswirken. 
Produziert sie im Rahmen einer Hyperthyreose zu viel T3 und T4, 
treten neben Herzrasen, Schweißausbrüchen, Atemnot, Gewichts-
verlust und Heißhunger auch Schlafstörungen, Ruhelosigkeit, An-
gespanntheit und vor allen schnelle Stimmungsschwankungen 
auf. Dies schließt häufig Reizbarkeit, Ängstlichkeit und Depressi-
on mit ein.

Ernährung: Zucker macht glücklich – und 
danach depressiv
Süßigkeiten erhöhen im Gehirn die Ausschüttung von Serotonin 
und machen somit kurzfristig (!) glücklich. Ein Mangel an Gluko-
se, zum Beispiel durch Hunger oder eine vorangegangene Gluko-
seflut, erzeugt hingegen Konzentrationsstörungen, mürrische 
Stimmung, Reizbarkeit und Depressivität. Fastenkuren mit Nah-
rungsreduktion gehen daher meist mit drei Hungerphasen ein-
her: Euphorie, Reizbarkeit und Apathie.

Auch Nahrungsmittelunverträglichkeiten können psychische 
Störungen hervorrufen. Dies betrifft unter anderem Laktose, Glu-
ten (in Getreide) und Histamin (zum Beispiel in geräuchertem 
Fleisch und Fisch, gereiftem Käse, Sauerkraut, Hefe, Bier und Rot-
wein). An den Folgetagen nach der Aufnahme können bei entspre-
chender Intoleranz Konzentrationsstörungen, Erschöpfungsge-
fühle und Abgeschlagenheit auftreten.

Wissen beugt Fehlbehandlungen vor
Wie im Fall von Frieda P. werden psychische Störungen oft ohne 
gründliche Ursachensuche diagnostiziert und entsprechende Psy-
chopharmaka verordnet. Dies kann Symptome verschleiern und 
die eigentliche Krankheitsdiagnose hinauszögern. Auch eine Psy-
chotherapie wird bei einem somatopsychischen Geschehen nicht 
oder nur begrenzt wirken. Im ungünstigen Fall entstehen ange-
sichts der Therapieresistenz zusätzlich Frustrations- oder Schuld-
gefühle. Somatopsychologie als Querschnittdisziplin der Medizin 
und Psychologie sollte daher als eigenes Fach an den Universitä-
ten gelehrt werden und ihren festen Platz in der Diagnostik insbe-
sondere psychischer Veränderungen einnehmen. ●

 Dieser Artikel ist online zu finden:  
http://dx.doi.org/10.1055/a-1218-2224

HP ANJA PASCH

Anja Pasch, M.A. in Sozialwissenschaft, ist 
seit 2017 Heilpraktikerin in eigener Praxis in 
Duisburg, L&B-geprüfte Therapeutin-
Schmerztherapie nach Liebscher & Bracht, 
ausgebildet in Coaching, Psychotherapie, 
psychologischer Beratung; Kinder-, Jugend-, 
Familien- und Gruppentherapie; Führungs-
kompetenz, Mitarbeitercoaching und Kun-

denbetreuung. Ferner ist sie Dozentin in der Erwachsenenbildung in 
den Bereichen Psychische Gesundheit, Psychosomatische Medizin 
und Persönlichkeitscoaching.

E-Mail: Naturheilpraxis-Anja.Pasch@t-online.de

Ve
rö

ffe
nt

lic
hu

n
g 

(a
uc

h 




