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Glutensensibilisierung 

Nur etwa 40% der Pati enten mit einer Glutenunverträg-
lichkeit (Zöliakie, einheimische/potentielle Sprue) bieten 
das klassische Beschwerdebild mit Gewichtsabnahme, 
Durchfall, Blähungen und unklare Anämie, während 60% 
atypische Verlaufsformen zeigen. Insbesondere eine Viel-
zahl psychischer Beschwerden gibt immer wieder Anlass 
zu Fehlinterpreta tionen. So erhielten einer Umfrage zufol-
ge 32% der Patienten mit einheimischer Sprue vor der 
richtigen Diagnose Psy chopharmaka. 14% unterzogen 
sich ei ner Psychotherapie. Inzwischen konnte nachgewie-

Psychosomatisch oder somatopsychisch?

Die Zivilisationseinflüsse haben eine Reihe von Störungen und Erkrankungen hervorgebracht, die eine beeindrucken-
de Fülle „unglaubwürdiger“ Symptome bieten können und damit vordergründig den Patienten als Psychosomatiker er-
scheinen lassen. Aber auch Erkrankungen wie die an sich gut untersuchte Erwachsenen-Zöliakie zählt zu den oftmals 
fehleingeschätzten Psychosomatosen, da sie ebenfalls mit überproportional vielen Symptomen im psychischen Bereich 
imponiert. Nicht selten treten verschiedene Probleme gemeinsam auf, so dass bei den Patienten genau differenziert wer-
den muss, welcher Symptomenkomplex zu welchen Beschwerden zu zählen ist. Bei einem nicht unerheblichen Anteil 
unserer „vegetativ überlagerten, depressiven, neurotischen, antriebsschwachen oder verhaltensauffälligen“ Patienten 
liegen also bei genauer Betrachtung Störungen zu Grunde, die sich labordiagnostisch erfassen lassen und damit einer 
wirksamen Therapie zuzuführen sind. Jeder Kandidat für Psychopharmaka und/oder Psychotherapie hat das Recht, dass 
neben der üblichen Abklärung hormoneller Erkrankungen die folgenden Störungen korrekt ausgeschlossen werden.

sen werden, dass zöliakie-assoziierte Neuropathien nicht 
zwingend auf malabsorptionsbedingte Nährstoff-Defizite 
zurück zu führen sind. Nur ein Teil der Patienten entwik-
kelt so ausgeprägte Defizite (z.B. von Vitamin E, Folsäure 
und Vitamin B6), dass sich damit Nervenschäden erklären 
ließen. Vielmehr werden neurotoxische Wirkungen der 
zirkulierenden Gliadin-Antikörper vermutet. Darüber hin-
aus könnten im Gluten vorkommende Polypeptide, die 
aufgrund der pathologisch erhöhten Darmwandpermea-
bilität absorbiert werden, direkte Störungen im zentralen 
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Nervensystem hervorrufen. Fazit: Bei Patienten mit neuro-
logischen Störungen oder dementen Erscheinungen ist ein 
Screening auf Gliadin-Antikörper empfehlenswert. Diese 
Empfehlung sollte auch für den Bereich der unklaren psy-
chosomatischen Störungen erweitert werden, vor allem 
wenn Symptome wie Depressionen, extreme Nervosität, 
Angstzustände und massive Erschöpfung auffallen. Einige 
Autoren beschäftigen sich mit den möglichen Zusammen-
hängen zwischen Gliadinreaktionen und der Entstehung 
schizophrenie-ähnlicher Symptome bei prädisponierten 
Personen. Hier werden allerdings andere Zusammenhänge 
vermutet. Es wäre denkbar, dass bei Hydrolyse der Gliadin-
Fraktion des Getreideproteins in Gegenwart von Pepsin 
Peptide entstehen, die in ihrer Struktur endogenen Opiat-
Peptiden (Endorphinen) ähnlich sind. Es konnte gezeigt 
werden, dass diese Opiat-Peptide vom Verdauungstrakt in 
die Blutbahn übertreten, wobei ihre Struktur in soweit er-
halten bleiben, dass sie Opioid-ähnliche Aktivität besitzen. 
Der Eintritt großer Moleküle, die aus der Pepsin-/Glutenre 

Wichtige diagnostische Hinweise

 abdominelle Symptome (nicht zwingend)
 Blässe
 Anämie
 unklare Ekzeme
 Weinerlichkeit
 Stimmungsschwankungen
 Blähungen (nicht beeinflussbar)
 Depressionen. 

Info

Laboruntersuchung zur Beurteilung einer 
Glutenunverträglichkeit

Glutenunverträglichkeit  
(Zöliakie, einh. Sprue)

Gliadin-AK (polyvalent),  
Transglutaminase-AK (polyvalent)

Gliadin-IgA-/ -IgG-AK, Transglutaminase  
 (Endomysium)-IgA-/ -IgG-AK

genetische Prädispositionsfaktoren  
(HLA-DQ2, HLA-DQ8, HLA-DR4)

T-cellspot® Gliadin

Bogen 1

1211

4202

5701

2271

Diagnostik

aktion hervorgehen, in die Blutzirkulation gelangen und 
die Blut-Hirnschranke überwinden, sind durch Antikörper-
Titer und radioaktive Markierung der Moleküle nachgewie-
sen worden. Es konnte gezeigt werden, dass Patienten mit 
objektivierter Schizophrenie positiv auf das Weglassen von 
glutenhaltigen Cerealien aus der Nahrung reagierten.
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Eine Allergie kann sich auf vielfältige Weise zum Ausdruck 
bringen. Auch mentale und seelische Symptome werden 
insbesondere bei Nahrungsmittelallergien beobachtet. 
Häufig dominierende Symptome sind Müdigkeit und An-
triebsschwäche, latente Angstzustände häufig gepaart mit 
körperlichen Symptomen wie Herzrasen. Bei Kindern beob-
achtet man sehr häufig Verhaltens- und Lernstörungen. In ei-
nem bei jedem Patienten individuellen Zeitablauf wechselt 
der körperliche, geistige und/oder seelische Zustand nach 
Kontakt mit einem allergieauslösenden Nahrungsmittel. 
IgE-vermittelte Nahrungsmittelreaktio nen bzw. Kreuz-
reationen auf Pollen (Typ-I-Allergien) treten im Vergleich 
seltener auf. Die Beschwerden entwickeln sich hier in-
nerhalb kurzer Zeit nach Nahrungsaufnahme. Häufig 
imponieren bereits orale Symptome wie Zungenbren-
nen, Schwellungen im Mundraum, periorale Ekzeme. 
Bei verzögerten Reaktionen können die Beschwer-
den bis zu 72 Stunden nach Antigenkontakt auftreten.               
 

Häufige Symptome bei maskierten Allergien: Müdigkeit und Antriebsschwäche

Wichtige diagnostische Hinweise

 Stimmungsschwankungen
 Aggressivität
 Weinerlichkeit
 Konzentrationsschwäche
 Antriebsschwäche
 Erschöpfung
 Müdigkeit nach Mahlzeiten (schwierig zu beurteilen bei

verzögerten Nahrungsmittelallergien)
 Insbesondere Kinder fallen durch ständiges Nasenreiben

auf (Allergikergruß), haben oftmals Augenringe, plötz-
lich knallrote Ohren und oder glühende Wangen. Die 
Zunge erscheint häufig fleckig.

Info

Laboruntersuchung zur Abklärung von  
Nahrungsmittelunverträglichekiten und Allergien 

Gesundheitscheck Darm
Florastatus, Verdauungsrückstände, α-1-
Antitrypsin, Calprotectin, Eosinophiles Prote-
in X (EPX), Gallensäuren, Pankreas-Elastase, 
sekretorisches IgA

PräScreen Allergie
Zuordnung von Nahrungsmittelunverträgli-
chekiten zu IgE-, IgG4-vermittelten Reaktionen 
und Erfassung von pollenassoziierten Nah-
rungsmittalallergien u. inhalativen Allergien

Bogen 1
1211

3201

Diagnostik

Immunreaktionen gegen 
Nahrungsmittelbestandteile
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Mikronährstoff-Defizite

Spurenelemente, Mineralstoffe und Vitamine spielen auch 
im Bereich der Neurotransmitterbildung sowie zur hormo-
nellen Regulation eine essentielle Rolle. Eine unzureichen-
de Versorgung z.B. mit Magnesium, Zink, Jod, Vitamin B6 
und/oder Vitamin D kann zu einer auffälligen psychove-
getativen Instabilität führen, die sich in Form von unspe-
zifischen Unwohlsein, Stressintoleranz, Konzentrations- 
und Gedächtnisstörungen oder Verhaltensauffälligkeiten 
zeigt. Patienten mit Zinkmangel, bei denen häufig auch 
ein Vitamin B6-Defizit nachweisbar ist, leiden oftmals an 
depressiven Zuständen. Das Magnesiummangel-Syndrom 
kann sich beispielsweise im Sinne einer sog. cerebralen-
Form äußern, bei der Symptome wie Kopfdruck, Schwin-
del, Verstimmung, Konzentrationsschwäche, Nervosität, 
inneres Zittern, Ängste, Depression und andere vegetative 
Beschwerden imponieren. Die cerebral regulierenden Ei-
genschaften von Vitamin D sind weitgehend in Vergessen- 
heit geraten. Höck bezeichnet Vitamin D3 als eine Art Homöo-
stasehormon  für das Nervensystem, von dem die Stabilität der 
psycho-neuro-immunologischen Regulationen abhängen.  
Mehrere Studien konnten den Zusammenhang zwischen 
Mikronährstoff-Defiziten und Verhaltensauffälligkeiten so-
wie erhöhtes Aggressionspotenzial aufzeigen (Gesch et al.). 
Mehrfach konnte die Bedeutung von Magnesium bei Hy-
peraktivität belegt werden. Baerlocher wies in einer Studie 

mit 2929 hyperaktiven Kindern, die gleichzeitig an funk-
tionellen Bauch- und Kopfschmerzen litten, bei 436 der 
Betroffenen einen Magnesiummangel nach. Über 80% der 
Kinder sprachen hervorragend auf eine Magnesium-Sup-
plementierung an. 

 

 
Vitamin D - Homöostasehormon für das Nervensystem

Laboruntersuchung zur Abklärung von  
Mikronährstoffdefiziten 

Mikronährstoffe Kinder Basis
Calcium, Ferritin, Jod, Kalium, Magnesium, 
Selen, Zink, Vitamin B6, kl. Blutbild

Mikronährstoff-Profil
Vitamin B6, Calcium, Eisen, Kalium, Kupfer, 
Magnesium, Selen, Zink, kl. Blutbild

Bogen 2
5314

5319

Diagnostik

Wichtige diagnostische Hinweise

 Lidzucken
 Muskelzucken und -krämpfe
 Nervosität
 Depressionen
 Erschöpfung
 Antriebsschwäche
 Herzsymptome
 Beklemmungsgefühle
 latente Schilddrüsenstörungen
 Kopfschmerzen
 Rückenschmerzen
 Infektanfälligkeit
 Veränderungen an Haut
 Haar und Nägeln 

Info
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Hypoglykämie-Syndrom

Die in unseren Breiten üblichen „Ernährungsfehler“ führen 
nicht nur zu einem rapiden Anstieg von Herz-Kreislauf-
Erkrankungen, sondern bei vielen Patienten (und Kindern) 
auch zu Störungen des Kohlenhydratstoffwechsels. Hier-
aus resultiert bei prädisponierten Personen eine Hypo-
glykämie. Da das Gehirn zu 100% auf einen konstanten, 
nur sehr geringen Absenkungen unterworfenen Blutzuk-
kerspiegel angewiesen ist, können hypoglykämische Ent-
gleisungen empfindliche Gehirnstoffwechselstörungen 
mit mannigfachen Symptomen nach sich ziehen. Auch 
hier stehen vegetative und psychische Beschwerden im 
Vordergrund. Die Symptomatik ist charakterisiert durch die 

Stimulation des adrenergen Nervensystems (hormonelle 
Gegensteuerung), einer Funktionsstörung des ZNS oder 
einer Kombination beider Phänomene. Der Schweregrad 
der hypoglykämischen Symptome ist abhängig von der 
Geschwindigkeit des Blutzuckerabfalls, von der Tiefe des 
Zuckerspiegels und von der Dauer eines zu tiefen Glukose-
spiegels. Fällt der Glukosespiegel langsam, treten die Sym-
ptome meist in milder Form auf. Je schneller sich der Wert 
nach unten bewegt, umso heftiger werden die Patienten 
mit einer u.U. vollständigen Persönlichkeitsveränderung 
und einer kaum überschaubaren Vielfalt an Symptomen  
konfrontiert. Ungeklärt ist dabei die Frage, ob zeitlich zu 

unterschiedlichen Zeiten auftretende Hypoglykämieepiso-
den bei ein und demselben Patienten immer gleich ablau-
fen, oder ob es zu unterschiedlichen Symptomvariationen 
kommen kann. Unstrittig ist wohl, dass die psychopatho-
logische Ausschmückung einer hypoglykämischen Phase 
von der Persönlichkeit des Patienten abhängt. Wie bei allen 
körperlich begründbaren psychischen Störungen ist der 
Einfluss der prägenden Lebensgeschichte von Bedeutung. 

 

Hypoglykämische Entgleisungen können Gehirnstoffwechselstörungen mit 
mannigfachen Symptomen nach sich ziehen.

Wichtige diagnostische Hinweise

 Heißhungerattacken
 häufig nüchtern
 Zuckerabusus
 Auslassen von Hauptmahlzeiten
 Stress
 plötzliches Gähnen
 plötzliche Stimmungsschwankungen
 Schwindel
 Zitterhunger
 Verhaltensauffälligkeiten bis zu psychotischen Ausfällen
 plötzliche Müdigkeitsattacken bis hin zu Kollapszustän-   
       den oder Bewusstlosigkeit
 Besserung diverser Symptome nach Mahlzeiten. 

Info

Laboruntersuchung zur Abklärung eines  
Hypoglykämiesyndroms 

Nüchtern-Blutzucker-Bestimmung
Blutzucker-Tagesprofil
5-Stunden Glucosetoleranz-Test
Nüchtern-Insulinspiegel

Bogen 2

Diagnostik
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Fruktose-Malabsorption
 
Kohlenhydratintoleranzen sind in Mitteleuropa stark ver-
breitet und häufig Ursache für unklare abdominelle Be-
schwerden. Während bei 22% der Betroffenen eine Milch-
zuckerunverträglichkeit vorliegt, leiden 40 bis 60% der 
Betroffenen an einer Fruchtzucker-Intoleranz. In Zusam-
menhang mit Kohlenhydrat-Intoleranzen wird allgemein 
auf die Leitsymptome „starker Meteorismus und wechseln-
de Stuhlkonsistenz“ geachtet. Kaum bekannt ist das Phä-
nomen, dass Patienten mit Fruchtzucker-Unverträglichkeit 
Depressionen entwickeln können. Der dahinter stehende 
Mechanismus wird als Mailard-Reaktion bezeichnet: Durch 
eine erhöhte intestinale Fruktose-Konzentration entsteht 
im Darm eine nicht resorbierbare Fruktose-Tryptophan-
Verbindung. Dadurch kommt es langfristig zu einem Tryp-          
tophan-Mangel. Trypptophan ist die biochemische Vorstu-
fe des „Glückshormons“ Serotonin. Ein Mangel an Tryp-
tophan zieht eine unzureichende Serotininbildung nach 
sich, was letztlich zu depressiven Beschwerden führt. 
 

 
 
 
 
 

 

 

Eine Fruktosemalabsorption als Ursache depressiver Zustände

Wichtige diagnostische Hinweise

 starker Meteorismus
 Stuhlgangunregelmäßigkeiten
 Ablehnung gegen Obst

Info

Laboruntersuchung zur Abklärung einer
Fruktose-Malabsorption

Fruktose-Intoleranz
Wasserstoffatemtest

Bogen 1

3602

Diagnostik
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Der Umgang mit Patienten, die unter psychischen Sympto-
men leiden, erfordert ein hohes Maß an Einfühlungsver-
mögen und kritischer Differenzierung. Ärztliche Vorurteile, 
Arroganz oder Ignoranz, stehen dem allerdings entgegen 
und sind sicher am wenigsten geeignet, die Betroffenen 
vor Fehldiagnosen und Ablehnung zu schützen. Nun gibt 
es aber unbestritten eine ungeheure Anzahl Patienten, 
die tatsächlich unter ihrer neurotischen Fehlhaltung lei-
den und eine Fülle von Symptomen entwickeln, die z.B. 
denen einer Unterzuckerung durchaus ähnlich sein kön-
nen. Problematisch wird die Situation, wenn die Patienten 
beispielsweise über Phänomene wie Hypoglykämie oder 

– das finden wir in der Praxis auch sehr häufig – über die 
sog. cerebralen Allergien informiert sind. In diesen Fällen 
kann es zu einem dramatischen „Festhalten“ bezüglich 
der vom Patienten favorisierten Störung kommen. Ähn-
liches haben wir bei der Candidaproblematik erlebt. Vie-
le Patienten wollten geradezu zwanghaft unter einem 
intestinalen Hefepilzbefall leiden, weil sie unterbewusst 
hofften, damit ihre Psychosomatose auf die körperliche 
Ebene ziehen zu können. Nicht gerade selten dient eine 
Erkrankung, obwohl auch aufs Äußerste als unangenehm 
oder gar beunruhigend empfunden, der Befriedigung ge-
wisser psychologischer Bedürfnisse des Patienten. So kann 
die Fixierung auf körperliche Beschwerden trefflich dazu  
dienen, z.B. die Aufdeckung eines seelischen Leidens oder 
Konfliktes zu vermeiden. Anderseits kann die Erkrankung 
helfen, gewisse Privilegien und Vorteile zu erlangen, weil 
der Betroffene sich mittels der gesellschaftlichen Legiti-
mation „Krankheit“ aus seinen Verantwortlichkeiten oder 
anderen, für ihn unangenehmen Verpflichtungen befreit.  
Wenn wir uns unvoreingenommen mit der menschlichen 
Psyche, der gesellschaftlichen Ideale, der gesellschaftli-
chen Erziehungsmodelle und letztlich unserer Geschichte 
auseinandersetzen, dann müssen wir uns wohl oder übel  

eingestehen, daß sich kaum ein Mensch in der zivilisierten 
Welt einer mehr oder weniger ausgeprägten Neurose ent-
ziehen kann. Wie soll sich unter den Lebensbedingungen, 
die uns die letzten Jahrzehnte begleiten, eine wahrhaft 
gesunde und stabile Psyche entwickeln können? Wer spielt 
nicht sein Spiel in dieser Gesellschaft und kompensiert auf 
eigene Art und Weise seine Traumatisierungen, Ängste, un-
erfüllten Bedürfnisse, die Gefühle des „Nicht-geliebt-wer-
dens“ bzw. seine Angst davor? Letztlich wird es in unserer 
Gesellschaft kaum möglich sein, auf psychotherapeutische 

„Bewusstwerdungs-Strategien“ zu verzichten - unabhängig 
davon, ob man krank ist oder (noch) nicht. So gesehen kann 
nur dazu geraten werden, dass sich jeder Patient, ja jeder 
Mensch, auf den Weg „nach innen“ macht, um herauszufin-
den, welchen Anteil seine Psyche an seiner Krankheit hat. 
Das kann niemand vorhersagen, schon gar nicht klinische 
Studien, die mangels Wärme und Liebe kaum geeignet sind, 
menschliche Gefühle zu erfassen und richtig zu interpretie-
ren. Ziel muss sein, „unerledigte Themen“ bzw. Konflikte 
aus der Vergangenheit (oftmals betrifft das die Kindheit)  
 

Psychosomatisch oder somatopsychisch?

Der Weg „nach innen“ ist wesentlicher Bestandteil einer  
ganzheitlichen Therapiestrategie
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zu erkennen und in ihrer Bedeutung abzuschätzen. Unnö-
tiger psychischer Ballast, alte Konzepte und Überzeugun-
gen, die aus der Kindheit stammen, können empfindlich 
das Erwachsenenbewusstsein und unsere Wahrnehmung 
manipulieren und müssen mittels geeigneter Strategien 
(psychotherapeutische Verfahren) „über Bord geschmissen“ 
werden. Die zentrale Frage, die zu beantworten ist: Lebt 
der Patient so, wie es ihm gemäß ist? Entspricht sein Leben 
dem, was ihn ausmacht, wozu er „hier“ ist? Der Patient muss 
sich also mit der elementaren Frage auseinandersetzen, ob 
er sich seine Lebensumstände so kreiert hat, wie es für ihn 
wirklich richtig ist. Die in der Regel hier auftauchenden Pro-
jektionen und Überzeugungen, die die Unfähigkeit zur Ei-
genverantwortung zu Tage bringen, lauten üblicherweise: 

 die Umstände sind schuld...
 die Anderen sind schuld...
 ich würde ja, wenn ich nur könnte...
 wie soll ich das denn machen...
 das geht nicht...

In der Praxis ist es immer wieder beeindruckend zu sehen, 
dass diejenigen Patienten, die den Mut aufbringen ihren 
Weg nach innen zu gehen und die daraus gewonnen Er-
kenntnisse umsetzen, ihr Heil finden - oftmals auch bei 
schweren Erkrankungen. Der Königsweg ist immer ein 
ganzheitlicher Weg: Die Verbindung zwischen sinnvollen 
somatisch orientierten Therapiestrategien mit sinnvollen 
psychotherapeutischen und geistigen Prinzipien ist ein er-
folgversprechender Ansatz.
 
 
 
 
 
 

 

Wie lassen sich psychovegetativ 
überlagerte Patienten erkennen?

Es gibt einige Zeichen, die wir im Rahmen der Anamnese 
und bei der körperlichen Untersuchung erfassen können 
und die mehr oder weniger Hinweise auf vegetative bzw. 
psychosomatische Hintergründe geben.

Anamnese, Patientenkontakt
 Verdächtig sind extrem detailliert und ausführlichst be-
schriebene Kleinigkeiten, die der Patient gerne bei jedem 
Termin gebetmühlenartig beschreibt. Das Beschwerdebild 
wird dann eher dramatisch dargestellt und oftmals werden 
unwichtige Kleinigkeiten in teilweise grotesker, umständli-
cher Form beschrieben. Häufig fallen Sätze wie „so schlimm 

Häufig fallen Sätze wie „das ist so schlimm, das kann sich keiner vorstellen“ und 
zwar nicht nur bei jedem Besuch aufs Neue, sondern auch oftmals bezüglich stän-
dig wechselnder Beschwerden.
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„Ein kranker Mensch ist ein ängstlicher  
Mensch, und, wenn er Hilfe sucht, bittet  

er im innersten Wesen um Liebe.“ 
(J.Sig Paulson)

war das noch nie“ bzw. „das ist so schlimm, das kann sich 
keiner vorstellen“ oder „wenn ich das erst einmal los wäre“ 
und zwar nicht nur bei jedem Besuch aufs Neue, sondern 
auch oftmals bezüglich ständig wechselnder Beschwerden. 
Bestehen solche Beschwerden dann aus irgendwelchen 
Gründen nicht mehr, wird man vergebens auf entsprechen-
de Äußerungen oder erleichterte Worte seitens des Patien-
ten warten. Je länger man den Patienten begleitet, umso 
deutlicher offenbart sich, dass die Probleme beständig ver-
schoben werden und dass der Betroffene eigentlich keine 
Probleme im ursprünglich vorgetragenen bzw. vermuteten 
Sinne haben kann, sondern selbst das Problem ist. Versucht 
der Behandler das Gespräch in eine andere als vom Patient 
vorgegebene Richtung zu lenken oder gar psychosomati-
sche Zusammenhänge aufzuzeigen, entsteht oftmals der 
Eindruck, der Patient hört überhaupt nicht zu. Ohne jegli-
che Reflexion auf das Gesagte verliert er sich immer wieder 
aufs Neue in seinen Problemschilderungen oder fragt zum 
hundersten Mal: „Was ist das bloß? woher das nur kommen 
könnte?“ Da sitzt so mancher Behandler erschüttert in 
seinem Sessel, wenn er unmittelbar zuvorversucht hatte, 
diese Fragen zu beantworten. Wer hier nicht sehr struktu-
riert und bewusst das Gespräch führt und sein Gegenüber 
immer wieder auf seine „Taubheit“ aufmerksam macht, ver-
liert sich schnell in den ermüdenden und uneffektiven Ge-
betsmühlen seines Patienten. 
Vorsicht ist auch geboten, wenn sich ein Patient massiv 
über - die meist hohe Anzahl - seiner Vorbehandler beklagt 
und gleichzeitig den nun aufgesuchten Therapeuten un-
mittelbar nach dem ersten Kontakt als seinen Retter favo-
risiert. 

 Ein weiterer Hinweis ist eine extrem niedrige Comp-
liance des Patienten, die in keinem Verhältnis zu den vor-
getragenen Beschwerden steht: einerseits die detaillierte, 

sich immer wiederholende Beschreibung der Beschwerden, 
andererseits ständige Unregelmäßigkeiten und Unzuver-
lässigkeiten bei der Umsetzung der Verordnungen. 
 
 Bei der Beobachtung des Patienten im Gespräch zeigt 
die Mimik einen frustrierten, missmutigen, manchmal ver-
bitterten Ausdruck. Dennoch lässt sich das Gesicht relativ 
leicht aufhellen. Eine andere Variante ist das ewige Lächeln: 
Es werden Schicksalsschläge oder massive körperliche Be-
schwerden vorgetragen – und unaufhörlich lächelt der Pa-
tient dabei. Im Gegensatz dazu steht der Ausdruck „ewiger 
Vorwurf“, der sich u.a. durch herunter gezogene Mundwin-
kel erkennen lässt. Der Betreffende vermittelt ständig die 
Haltung, dass „alles Unsinn“ ist.

 Bei Kindern nicht vergessen: Wie gestalten die Eltern 
den Umgang mit den Medien? Fernsehen, Video und Com-
puterspiele konfrontieren uns (insbesondere auch die 
Schulen) mit einer neuen Dimension von Auffälligkeiten 
und körperlichen Symptomen im Kindesalter.
 

Die Iris und das Pupillenspiel geben wertvolle Hinweise auf die Konstitution des 
Patienten
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Körperliche Untersuchung
 Hauptsächlich bei Frauen fällt bei einer „neurovege-
tativ instabilen Konstitution“ eine kräftige pulsierende 
Bauchaorta bei der Palpation unterhalb des epigastrischen 
Dreiecks auf. Die Aorta springt dem Untersucher gera-
de zu als „pulsierende Resistenz“ in die tastenden Hände.  
 
 Die Iris gibt dem Empiriker wertvolle Hinweise: Bei Pati-
enten mit einer neurogen sensiblen Konstitution weist das 
in der Regel blaue Stroma der Iris sehr feine Radiären auf 
(wie „gekämmtes Haar). Oftmals werden die Fasern durch 
zirkuläre Kontraktionsfurchen unterbrochen. Sog. Solar-
strahlen, feine radiär vom Zentrum (genauer gesagt von 
der Iriskrause) nach außen gehende, gerade, dunkle Linien, 
deuten ebenfalls auf vegetative Störungen hin. Patienten 
mit einer solchen Konstitution weisen eine ausgeprägte 
Sensibilität des zentralen und vegetativen Nervensystems 
mit Tendenzen zur vegetativen Labilität (vegetativen Dys-
tonie, Neurasthenie) und zu vegetativ-funktionellen Organ-
störungen auf. Bei körperlicher und geistig-seelischer Über-
lastung kann die konstitutionelle Sensibilität schnell in eine 
Neurasthenie ausarten. Die meisten Beschwerden dieses 
Konstitutionstyps werden von einem sensiblen Nervensy-
stem verursacht. Charakteristisch für die neurogen-sensib-
le Konstitution ist, dass die Betroffenen aufgrund ihrer aus-
geprägten „Feinfühligkeit“ Stimmungen und Gefühle an-
derer sehr schnell aufnehmen und sich nicht ausreichend 
schützen können. Der Umgang mit Wut und Ärger bereitet 
ebenso Schwierigkeiten wie das gesunde Abgrenzen ge-
genüber anderen. Meist fühlen sie sich für alles verantwort-
lich, was in ihrer Umgebung schief geht oder wenn es in 
ihrem Umfeld jemanden schlecht geht. Wenn die Patienten 
ihre Konstitution nicht kennen und – was meist passiert ist 

- in ihrer Kindheit die hohe Sensibilität als Makel vorgewor-
fen bekamen, versuchen sie unterbewusst beständig ihre 

Veranlagung zu verdrängen. Daraus entwickelt sich dann 
langfristig eine chronische Überforderungssymptomatik. 
Bei der vegetativ spastischen Konstitution findet der Un-
tersucher eine in der Regel braune Iris vor, die deutliche 
radiäre Faltenbildungen, von der Krause ausgehend, auf-
weist. Diese zeigen sich meist cranial und kaudal. Darüber 
hinaus zeigen sich zirkuläre Kontraktionsfurchen, die als 
helle Ringe in die Pigmentation eingelassen erscheinen. 
Menschen mit einer vegetativ-spastischen Konstitution 
leiden an einer allgemeinen spastischen Diathese mit pe-
ripheren Durchblutungsstörungen (kalte Hände und Füße), 
bei Frauen häufig vergesellschaftet mit Dysmenorrhoe und 
Kleinbeckenplethora sowie Rückenschmerzen. Außerdem 

Entspannungstechniken, Verhaltenstherapie, Ruhepausen sowie ausreichend 
Schlaf sind wichtige Begleiter einer Therapie bestimmter Konstitutionstypen.
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besteht eine Neigung zu Kopfschmerzen und Migräne so-
wie Magen-Darmspasmen. In der Vollblutdiagnostik zeigt 
sich meist ein Defizit an Calcium, Magnesium und B-Vitami-
nen, so dass hierdurch die Symptomatik weiter verschärft 
wird. Die Patienten leiden konstitutionell bedingt an einer 
geringeren geistig-seelischen und körperlichen Belastbar-
keit und neigen teilweise zu hysterischen Reaktionen. Es 
wird ein unökonomisch hoher Energieverbrauch zur Be-
wältigung geringer Aufgaben beschrieben, so dass eine 
rasche Erschöpfung eintritt. 
In beiden Fällen ist es wichtig, die Patienten über ihre Veran-
lagung aufzuklären. Entspannungstechniken, Verhaltens-
therapie, Ruhepausen sowie ausreichend Schlaf sind für 
diese Personen wichtiger als für andere Konstitutionstypen. 
Die Betroffenen sollen ihre vermeidlichen Schwächen ak-
zeptieren lernen, die Vermeidung von beständiger Überfor-
derung aufgrund gesellschaftlicher Konditionierung üben, 
lernen sich abzugrenzen und ihre Fähigkeiten wie hohes Ein-
fühlungsvermögen und Intuition lieben lernen (letzteres ist 
eine Begabung der neurogen-sensiblen Menschen).

 Auch das Pupillenspiel sollte in die Beurteilung mit ein-
fließen. Kann sie sich bei Lichteinfall nicht entscheiden, ob 
sie sich verengen oder weiten soll (die sog. Springpupille 
[auch Hippus oder Irisblinzeln] zieht sich ständig nervös zu-
sammen und weitet sich wieder), so ist das als Hinweis auf 
einen gestörten Synergismus zwischen Vagus und Sympa-
thikus zu werten, den wir bei Hypernervosität und nervö-
sen Erregungszuständen finden. Schaut der Untersucher in 
eine Weitpupille (Mydriasis) vor, wird eine Sympathikotonie 
erkennbar. Die Engpupille (Miosis) weist auf eine Vagotonie. 

 
 Die Untersuchung der Schulter-/Nackenmuskulatur zeigt 
deutliche Verhärtungen und Verspannungen, Myogelosen 
sind oftmals tastbar. Das muss nicht ausschließlich durch 
eine körperliche Fehlhaltung entstanden sein, sondern ist 
oftmals Ausdruck von dauerhaften Dysstress und in diesem 
Zusammenhang als Überforderungssymptomatik zu deuten. 

 Beim Pulstasten verändert sich die Herzfrequenz atem-
abhängig (respiratorische Arrhytmie): Zunahme der Pulsfre-
quenz beim Einatmen, Frequenzabnahme beim Ausatmen.  
 
 Labor: Eine extrem langsame Blutsenkung (1. Stunde 1 
Teilstrich, 2. Stunde 2 Teilstriche) kann auf eine vegetative 
Labilität hinweisen. Das weiße Blutbild zeigt bei sympa-
thikotonen Patienten häufig eine Leukozytose + Eosino-
philie + Lymphopenie (beachte dann auch weite Pupille).  
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Die Frage „psychosomatisch oder somatopsychisch?“ ist letztlich eine Aufforderung an jeden Therapeuten, eine verant-
wortungsvolle Ausschlussdiagnostik zu betreiben und die Problematik äußerst sensibel zu handhaben, um einerseits zu 
verhindern, daß die Betroffenen nicht in ihrer Psychosomatose bestätigt bzw. fixiert werden, andererseits aber auch gegen 
eine ungerechtfertigte Psychologisierung ihrer Beschwerden geschützt werden. Fehm-Wolfsdorf und Kerner konnten im 
Rahmen ihrer Interozeptionsforschung am Beispiel der Hypoglykämie belegen, dass Symptome, die durch Erwartungen 
(und nicht durch einen Blutzuckerabfall) induziert werden, die Wahrscheinlichkeit, den aktuellen Zustand als Hypoglyk-
ämie fehlzuinterpretieren, erheblich erhöht: „Die Fehlinterpretation einer objektiven Euglykämie als Hypoglykämie kann 
zu unangemessenen Verhalten führen, indem z.B. vermehrt Nahrung aufgenommen wird und somit eine Hyperglykämie 
provoziert. Bei Patienten mit Angst vor einer Hypoglykämie könnten Erwartungen zur ängstlichen Besorgtheit beitragen 
und somit die Phobie aufrechterhalten.“ So muß immer wieder gemahnt werden: eine exakte Diagnose ist unverzichtbar. 
So wie viele Mediziner dazu neigen, ein Hypoglykämie-Syndrom zu ignorieren, so neigen aber auch viele Betroffene mit 
unklaren Beschwerden dazu, seelische Ursachen für ihre körperlich empfunden Beschwerden zu leugnen. Ein Grund dafür 
mag sein, dass im Rahmen der Kassenmedizin die übliche „Vulgärpsychologie“ die Patienten eher verletzt und abschreckt 
statt Zusammenhänge und neue Wege aufzuzeigen. Mit der lapidaren Feststellung, „das ist bei ihnen alles psychisch“ und 
dem in vielen Fällen unverantwortlichen Angebot, sich einer „Nervenkur“ mit Psychopharmaka zu unterziehen, ist es nicht 
getan. Hier haben sich beide Seiten zu bewegen: Viele Patienten müssen lernen, dass es sehr wohl seelische Ursachen für 
hartnäckige körperliche Beschwerden gibt, und viele Mediziner müssen lernen, dass die Seele ihres Patienten etwas ande-
res braucht, als das, was in vielen Praxen gemeinhin an Zuwendung und Verständnis angeboten wird.

Literturangaben
1 Fehm-Wolfsdorf, G, Kerner, W.: „Psychophysiologische Bedingungen der Blutzuckerregualtion beim Menschen: Konditionierung und Interozeption“; 

Med. Universität Lübeck und Klinikum Karlsburg. Forschungsprojekt Blutzuckerkonditionierung 1993-1997). Interozeption: Ansprechen des vegetati-
ven Nervensystems und des Thalamus auf einen Reiz, wodurch zahlreiche Körperfunktionen beeinflusst bzw. geregelt werden.

2 Quelle und empfehlenswerte Literatur mit zahlreichen Abbildungen:  Schimmel, H.W.: „Konstitution und Disposition aus dem Auge“;  Pascoe GmbH, 
Gießen.
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Unter dem Motto „Wissen verbindet“ präsentieren Ihnen renommierte Referenten neuste wissenschaftliche Erkenntnisse 
sowie bewährte diagnostische und therapeutische Konzepte.

Bequem und einfach können Sie die interaktiven Live-Fortbildungen von jedem PC aus verfolgen. Neben einem Internet-
zugang benötigen Sie lediglich Lautsprecher.

Die Fachfortbildungen sind kostenfrei und werden aufgezeichnet. Als GANZIMMUN-Einsender haben Sie so die Möglich-
keit, Seminarinhalte nachzuholen oder zu vertiefen. 

Für die Online-Fachfortbildungen werden selbstverständlich Zertifi zierungspunkte beantragt. Nach erfolgreicher Teilnah-
me erhalten Sie ein Zertifi kat.

Die genauen Termine sowie die Möglichkeit zur Anmeldung fi nden Sie unter www.ganzimmun.de im Menüpunkt 
GANZIMMUN Akademie. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

Kontakt

GANZIMMUN Diagnostics AG
Akademie
Hans-Böckler-Str. 109
55128 Mainz

Tel.: 06131 - 7205 308
Fax: 06131 - 7205 50165

E-Mail: seminar@ganzimmun.de
Web: www.ganzimmun.de

Mitochondriale
Medizin Immunologie

Ernährungs-
medizin

Pädiatrische
Mikroökologie

andrea.kolwa
Textfeld
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Ansprechpartner

Bei der GANZIMMUN AG sind Sie gut beraten!
Ihre persönlichen Ansprechpartner zu allen Fragen:

 Kundenbetreuung
bei Fragen zu Service, Befund, Bestellungen,
Expressversand etc.
Tel. 06131 7205-0
Fax 06131 7205-100
info@ganzimmun.de

 bundesweiter wissenschaftlicher Außendienst
fordern Sie Ihre persönliche Betreuung an unter
Tel. 06131 7205-0

 wissenschaftliche und medizinische Beratung
täglich von 8 – 18 Uhr
kostenlose medinfo-Hotline: 0800 444 6686
medwiss@ganzimmun.de

 Ernährungsberatung
bei Fragen zur Ernährungsumstellung
montags und mittwochs: 16 – 18 Uhr
dienstags und donnerstags: 11 – 13 Uhr
Tel. 06131 7205-205
ernaehrungsberatung@ganzimmun.de

 Buchhaltung
bei Fragen zur Abrechnung von Selbstzahlern
und Privatpatienten
Tel. 06131 7205-132 -134
bei Fragen zur Abrechnung von Kassenleistungen
Tel. 06131 7205-178
buchhaltung@ganzimmun.de

 Bestellung von kostenlosen Probennahme-
und Versandmaterialien
Tel. 06131 7205-0
Fax 06131 7205-100
versand@ganzimmun.de
www.ganzimmun.de
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