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die mit der Rosinen-Übung begann: Wie ist es, wenn ich eine Rosine sehe, fühle, rieche, 
schmecke? 

Schröder und die anderen versuchten, das Hier und Jetzt ganz bewusst zu erfassen. Was sie 
dabei empfanden, das sollten sie nicht bewerten, sondern offen und neugierig betrachten. Sie 
meditierten einmal pro Woche in der Gruppe und an den anderen Tagen jeweils 45 Minuten 
zu Hause. 

Anfangs hatte Schröder, ein promovierter Arzt, seine Zweifel: Er fühlte sich der reinen 
Schulmedizin verpflichtet. Mit Meditation hatte er sich nie beschäftigt. Nun saß er im Lotossitz 
und dachte: Was mache ich hier? 

Doch je länger er die Arbeit mit dem Geist betrieb, desto besser gefiel sie ihm. "Es war die 
beste Rosine meines Lebens", sagt Thomas Schröder, 43, heute. Der Mediziner arbeitet wieder 
in seinem alten Job als Produktmanager einer Firma für Krankenhausbedarf. 

Er braucht keine Medikamente mehr - er meditiert jeden Tag. 

Was ihm da widerfahren ist, das hat Schröder unlängst im Fachblatt "Psychiatry Research" 
nachgelesen, in dem die Studie veröffentlicht wurde: Die Meditation hat die Biologie seines 
Gehirns verändert. 

Die federführenden Psychologen Vladimir Bostanov und Philipp Keune haben das entdeckt, 
indem sie das Gehirn der Probanden vor und nach dem Meditationskurs neurophysiologisch 
untersuchten. Sie spielten ihnen bestimmte Töne vor und maßen die elektrische Aktivität der 
Hirnzellen. Das Ergebnis: Im Vergleich zu einer Kontrollgruppe reagierte das Gehirn nach dem 
achtwöchigen Meditationskurs deutlich stärker auf die akustischen Reize. Es hatte gelernt, nicht 
mehr andauernd zu grübeln - und brachte die frei gewordenen Ressourcen den Tönen 
entgegen. 

Die Messkurven des Elektroenzephalogramms passen wunderbar zu den Erfahrungen Schröders 
und der anderen Studienteilnehmer. Viele von ihnen können endlich wieder klar denken.  

"Das Meditieren hilft den Patienten, ihre Aufmerksamkeit zu steuern", sagt Keune, 32. 
"Dadurch verlieren sie sich weniger häufig in negativen Gedanken." 

Wie Keune erforscht auch die Psychologin Bethany Kok, 29, die Heilkraft des Geistes. Die US-
Amerikanerin untersucht den sogenannten Vagusnerv. Der läuft vom Hirnstamm den Hals 
entlang durch die Brusthöhle bis zu den Eingeweiden und endet in vielen Verästelungen (sein 
Vagabundieren hat ihm den Namen "Vagus" eingebracht). Er versorgt die äußeren 
Gehörgänge, den Schlund, den Kehlkopf, die Lunge, den Magen, den Darm und das Herz. 

Beim Einatmen schlägt das Herz oftmals etwas schneller als beim Ausatmen. Dieser 
Unterschied ergibt den Spannungszustand des Vagusnervs.  

Ein hoher Tonus bürge für eine geregelte Verdauung, sagt Bethany Kok, und helfe beim 
Orgasmus. Auch sei er unverzichtbar für soziale Kontakte. Der Blick in die Augen, das 
einfühlsame Lächeln und das zustimmende Nicken - all das laufe ebenfalls über den Vagusnerv. 
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körpereigene Apotheke genau dann zu nutzen, wenn die Aussicht auf Genesung am größten 
sei. 

Von Natur aus trägt zwar jeder Mensch einen Erste-Hilfe-Kasten im Körper, der ohne 
seelischen Beistand wirksam werden kann. Er repariert Verletzungen durch nachwachsendes 
Gewebe, baut mit Hilfe der Leber Gifte ab, hetzt Immunzellen auf Krankheitserreger und löst 
gezielt Schmerz aus, um den Kranken zur Schonung zu zwingen. 

Allerdings haben diese Notfalleinsätze ihren Preis. Sie verbrauchen Energie, und sie haben 
Nebenwirkungen, die manchmal nicht minder schwer sind als die Erkrankungen selbst. 
Erbrechen und Durchfall befördern zwar Krankheitserreger nach draußen, aber sie spülen auch 
Nährstoffe und Flüssigkeit hinfort. Das Fieber treibt Keime in den Hitzetod, heizt dabei aber 
zugleich den eigenen Organen gefährlich ein. 

Abgeschlagenheit, Schmerzen und Übelkeit seien evolutionäre Schutzmaßnahmen im 
Erkrankungsfall, sagen die englischen Forscher Nicholas Humphrey und John Skoyles, doch 
ironischerweise nähmen die Menschen sie als eigenständige Krankheiten wahr. 

Um es mit den Notfalleinsätzen nicht zu übertreiben, sei im Körper eine Art Kontrollsystem 
entstanden, das mit den Heilkräften haushalte.  

Es sorge beispielsweise dafür, dass das Immunsystem in den kargen Wintermonaten auf 
Sparflamme laufe, um Energie zu sparen. Der Preis dafür seien die Erkältungen, die den 
Menschen vor allem in der dunklen Jahreszeit plagten. 

Dieses Kontrollsystem arbeitet unbewusst und kann ungeahnte Kräfte freisetzen.  

Das erkannten Ärzte bei einem schweren Erdbeben in Italien. In ihrem Krankenhaus befanden 
sich 14 Menschen mit der Parkinson-Krankheit. Die Patienten waren in ihren Bewegungen wie 
festgefroren, weil sie zu wenig Dopamin in ihrem Gehirn hatten. 

Doch als das Beben das Krankenhaus ins Schwanken brachte, machte ihr Kontrollsystem mobil. 
Die Gangblockaden waren plötzlich aufgehoben, die Parkinson-Patienten rannten fix ins Freie. 

Im Laufe der Evolution des Menschen bekam das Kontrollsystem Hilfe, und zwar durch das 
Gehirn. Als es sich weiter entwickelt hatte, konnte es aus der Vergangenheit lernen und für die 
Zukunft planen. Seither dient das Gehirn dem Kontrollsystem als Sensor. Wenn es Zuspruch 
von außen erfährt oder durch Meditation in einen positiven Zustand versetzt wird, dann setzt 
das System die körpereigene Apotheke gezielt ein. 

So erklären die Forscher Humphrey und Skoyles, warum Gefühle wie Optimismus und 
Zuversicht einen so starken Einfluss auf die Gesundheit gewonnen haben. "Die Leute spüren im 
Allgemeinen wesentlich mehr Hoffnung, wenn sie in der Arztpraxis ankommen", sagen sie. 
"Genauso geht es ihnen, wenn die Sonne scheint oder das Wochenende bevorsteht." 

Lebensbejahung und Gesundheit sind miteinander verschwistert, daran lassen auch 
epidemiologische Studien keinen Zweifel. 
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Diese Beichte ist der Clou der Pflastertherapie. "Ich erkläre dem Patienten, dass er sich das 
Schmerzmittel selbst hergestellt hat", sagt Klinger. "Er kann sich also so programmieren, dass er 
etwas gegen den chronischen Schmerz tun kann." 

Positives Denken und Meditationen tragen erst recht zur Genesung bei, wenn der Patient sie 
zusätzlich zu einer bewährten Therapie oder Arznei erhält.  

Die Neurologin Ulrike Bingel vom UKE und ihre Kollegen fügten 22 Probanden einen 
unangenehmen Hitzereiz zu und verabreichten ihnen ein starkes, opioidhaltiges Schmerzmittel, 
und zwar unter drei verschiedenen Bedingungen: 

Eine Gruppe von Patienten erhielt das Mittel, ohne dass sie es wusste. Bei dieser versteckten 
Gabe sank die Schmerzintensität zwar, jedoch nur geringfügig. Eine zweite Gruppe von 
Probanden wusste, dass sie nun ein Schmerzmittel bekommen werde. Bei dieser offenen Gabe 
war die Arznei doppelt so wirksam - bei gleicher Dosierung. Zum pharmakologischen Effekt 
kam der psychologische hinzu. 

Umgekehrt konnte Neurologin Bingel die Wirkung des Opioids zunichtemachen. Das geschah 
im dritten Versuch: Die Probanden bekamen von den Ärzten zu hören, sie würden nun keine 
Therapie mehr erhalten und müssten sich leider auf eine Verschlimmerung des Schmerzes 
gefasst machen. Tatsächlich aber bekamen sie den Wirkstoff heimlich verabreicht. Das 
Ergebnis: Die Pein der Testpersonen wurde so stark, als hätten sie gar kein Opioid bekommen. 
Die negative Erwartung habe "den Einfluss des Medikaments vollständig zerstört", sagt Bingel. 

Das Gehirn des Patienten achtet also wie ein Sensibelchen darauf, was der Doktor sagt, macht 
und tut. Aber auch dessen Hirn horcht gleichsam in den Patienten hinein. Das hat die 
Psychologin Karin Jensen vom Massachusetts General Hospital in Boston herausgefunden, als 
sie neurowissenschaftlich erforschte, wie 18 Ärztinnen und Ärzte auf ihre Patienten eingingen. 

Der jeweilige Arzt untersuchte den Patienten zunächst und sprach mit ihm - auf diese Weise 
konnte er eine persönliche Beziehung aufbauen. Dann tat er etwas Ungewöhnliches: Er legte 
sich in die Röhre eines Kernspintomografen, während der Patient vor der Röhre saß. Der Arzt 
begann nun mit einer Schmerztherapie. Über einen Spiegel konnte er dem Patienten ins 
Gesicht sehen. 

Die junge Medizinerin Michelle Dossett, die in einem Bostoner Krankenhaus arbeitet, hat bei 
der Studie mitgemacht. "Das war eine sehr faszinierende Erfahrung, in dem 
Kernspintomografen zu liegen", sagt sie. Während sie den Patienten behandelte, verfolgte 
Forscherin Jensen am Monitor, was in ihrem Gehirn vor sich ging. Obwohl es in der engen 
Röhre alles andere als gemütlich war, habe sie sich stark in den Patienten eingefühlt, sagt 
Dossett. 

Dieses Mitfühlen wurde auch sichtbar, als alle Messungen neurowissenschaftlich ausgewertet 
waren: Die Ärzte aktivierten im Hirn die gleichen Areale für die Schmerzverarbeitung wie die 
Patienten. 
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Von der Achtsamkeit bis zum Zen reichen die Schulen der Meditation. Jeder solle die Technik 
wählen, die ihm am besten gefalle, rät der Gießener Psychologe und Autor Ott. "Bei manchen 
meditativen Verfahren wie dem Tai-Chi, Qigong, Drehtanz der Sufis, einigen Varianten des 
Yoga, der Gehmeditation des Zen und der dynamischen Meditation nach Osho stellen 
Bewegungen des Körpers einen zentralen Aspekt der Methode dar", sagt er. Die stillen 
Methoden dagegen legten Wert auf das Verharren im Sitzen oder in einer anderen 
Körperhaltung. 

Das Interesse des Westens an fernöstlicher Meditation stieg Anfang der siebziger Jahre 
schlagartig, als Maharishi, der aus Indien stammende Begründer der Transzendentalen 
Meditation, zum Guru der Beatles wurde. Und seit den achtziger Jahren hat der Dalai Lama 
sich regelmäßig mit Neurowissenschaftlern getroffen und den tibetischen Buddhismus mit der 
modernen Hirnforschung zusammengespannt. 

Von den Klöstern im Himalaja reisten Mönche an eine US-amerikanische Universität und 
gewährten Einblick in ihr Gehirn. Das Denkorgan eines Mönchs, der in seinem bisherigen 
Leben mehr als 10 000 Stunden meditiert hatte, brachte Gammawellen hervor, die 30-mal so 
stark waren wie die normaler Studenten. 

Das Meditieren breitet sich in Deutschland und in anderen Industriestaaten vor allem deshalb 
aus, weil es vielen ermöglicht, Stress abzubauen. Noch ist nicht erforscht, welche Art der 
Meditation am besten taugt, aber Ärzte und Psychologen verschreiben häufig die sogenannte 
Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR), jenes Acht-Wochen-Programm, das Thomas 
Schröder in Tübingen so gutgetan hat. 

 

Dass MBSR in der Medizin so populär geworden ist, liegt an Jon Kabat-Zinn, 69. Der 
emeritierte Professor der University of Massachusetts Medical School in Worcester verband 
Elemente aus dem Buddhismus mit der westlichen Naturwissenschaft, um kranken Menschen 
zu helfen. Inzwischen ist MBSR in vielen Kliniken verbreitet und hat sich gegen Stress, 
Depression, Angststörungen und Schmerzen bewährt. 

Die Meditation wirkt im Gehirn wie ein Jungbrunnen. Sie erhöht die graue Substanz in 
Gehirnarealen, die für Aufmerksamkeit, Konzentration und Erinnerung wichtig sind. Auf diese 
Weise hilft sie, jenen Zustand zu vermeiden, der als Burnout die Runde macht. Und sie festigt 
nicht nur das Gehirn, sondern beeinflusst auch Lebensvorgänge im Körper: Das Immunsystem 
arbeitet besser, der Blutdruck sinkt, die Aktivität von Enzymen steigt. 

Doch ihr Einfluss auf den Vagusnerv erregt das Interesse der Forscher derzeit am stärksten. Der 
lange verkannte Nerv könnte das entscheidende Bindeglied sein, das gute Gefühle mit 



körperlicher Gesundheit verbindet. Das angehäufte Wissen, so der Arzt Thomas Schläpfer von 
der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie des Universitätsklinikums Bonn, mache es "sehr 
wahrscheinlich, dass der Vagusnerv genau die Struktur ist, die Körper und Seele miteinander 
verbindet". 

Im Leipziger Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften sucht die 
Psychologin Kok bereits nach weiteren Techniken, wie man den Vagusnerv willentlich 
beeinflussen kann. Gerade analysiert sie die Daten ihres neuesten Experiments. Die Psychologin 
bat mehr als 70 Mitarbeiter einer Beratungsfirma, sich jeden Abend die drei längsten sozialen 
Kontakte des Tages vor Augen zu rufen und diese zu bewerten. 

Nach acht Wochen ergab sich zweierlei: Im Verlauf der Studie fühlten sich die Testpersonen 
sozial immer stärker anerkannt - und sie steigerten den Tonus des Vagusnervs. 

Das noch unveröffentlichte Ergebnis mag Kok nicht überbewerten. 

 Aber die Medizin kann von der Psychologie lernen, das steht für sie außer Frage. "Der Doktor 
sagt uns, wir sollen nicht rauchen und nicht zu viel essen", sagt Bethany Kok. "Aber den Rat, 
dass wir uns um Freunde kümmern sollen, gibt er nicht." 


