
Titel: Körper, Seele und die Verhältnisse 

Untertitel: Adlers Ganzheitlichkeit aus ärztlich-psychologischer, insbesondere 

psychosomatischer Sicht 

Lead: Alfred Adler hat als einer der ersten den Zusammenhang zwischen Krankheiten 

und der Seele erkannt, aber auch denjenigen zwischen Krankheiten und den sozialen 

Verhältnissen. Paul Siegwart nimmt die historische Entwicklung in den Blick und zeigt 

auf, dass vieles, was uns heute selbstverständlich ist, auf einem langen, steinigen Weg 

Eingang in unser Verständnis von Krankheit gefunden hat.  

 

Historisches 

Alfred Adler war ursprünglich Arzt in Wien und betreute kranke Menschen. Schon 

damals fiel ihm auf, dass die gesellschaftlichen Verhältnisse teilweise miserabel und 

die eigentliche Ursache verschiedener Krankheiten waren. So schrieb er schon 1898 

ein Gesundheitsbuch für das Schneidergewerbe, in dem er die damaligen, 

unerträglichen gesellschaftlichen Verhältnisse heftig geisselte und vom "Schlachtfeld 

der Arbeit" und von "Verwundeten und Leichen" (gemeint sind Kranke und 

ausgebeutete Menschen) sprach. Er zeigt darin auf, dass viele, selbstverständlich auch 

psychosomatische Krankheiten aufgrund von gesellschaftlich unhaltbaren Zuständen 

wie Armut, Ausbeutung - heute würde man auch vom Druck der Arbeitswelt sprechen - 

entstehen können, und dass eine Behandlung der vorliegenden Krankheiten ohne 

Änderung der miserablen Lebensbedingungen keine wirkliche Gesundung ergeben 

kann. Bereits hier zeigt sich die Einstellung Adlers, sowohl die Psyche und den Körper, 

als auch die gesellschaftlichen Verhältnissen als eine Einheit zu betrachten. 

 

Der holprige Weg zur Erkenntnis 

Jahrhundertelang mussten auf dem Weg zu modernen Erkenntnissen grosse 

Hindernisse überwunden werden. Die herrschenden Wertevorstellungen im 

mitteleuropäischen Raum waren geprägt durch die christliche Religion und 

insbesondere durch die Ansichten und Weisungen ihrer Kirche. Dazu gehört die irrige 

Betrachtung der sowohl körperlichen als auch insbesondere seelischen Krankheit. 

Über Jahrhunderte hinweg (Mittelalter bis zur Neuzeit) herrschte nämlich die 

Überzeugung, dass Krankheiten unter anderem auch eine Strafe Gottes 

darstellten. Was dies für die erkrankten Menschen Schreckliches bedeutete, ist heute 

schwer nachzuempfinden. So war die Meinung verbreitet, dass psychisch kranke 

Menschen, welche unter Wahnvorstellungen litten, vom Teufel besessen seien. Weil 

damals nicht der Arzt, sondern der Priester aufgesucht wurde, entstanden 

unmenschliche Behandlungsmethoden, welchen die Idee zugrunde lag, dass der 

Kranke vom Teufel besessen sei, der ihm ausgetrieben werden müsse. So wurden 

durch den von der Kirche unterstützten sogenannten Exorzismus leidende Menschen 

auf brutale Art und Weise traktiert und oft sogar hingerichtet. Auch heute gibt es noch 
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diese Teufelsaustreibung. Erst im 20. Jahrhundert. wurden Priester verurteilt, die 

Menschen durch diese Methode umgebracht haben. Obschon die christliche Kirche 

über Jahrhunderte hinweg jede entsprechende medizinische Forschung unter 

Androhung drakonischer Strafen verboten hat, begannen insbesondere ab dem 18. 

Jahrhundert mutige Forscher - teilweise unter Lebensgefahr - den Körper des 

Menschen zu untersuchen. So wurden unter anderem die Existenz von Bakterien als 

Ursache von Infektionskrankheiten, die Hormone als Steuerelemente, der 

Röntgenapparat zur Untersuchung vom Inneren des Körpers etc. entdeckt. Damit 

verschwand langsam das verbreitete mittelalterliche Bild der Ursache von 

Erkrankungen. Bis die Forscher sich an die naturwissenschaftliche Erforschung des 

menschlichen Seelenlebens heranwagten, dauerte es noch etwas länger. 

 

Seelische Krankheiten 

Die zentrale Erforschung der Seele des Menschen hat erst Ende des 19. und 

Anfang des 20. Jahrhunderts begonnen. Bis dahin herrschte insbesondere eine 

mechanistische Betrachtungsweise des Körpers und der Seele vor, das heisst: auch 

seelische Störungen wie Neurosen und Psychosen ortete man als mechanische bzw. 

morphologische Veränderungen in der Gehirnmasse. 

Eine erste eigentliche Zäsur stellte die Entdeckung Freuds dar, dass psychische 

Krankheiten behandelbar sind. Er lud mehrere Forscher, darunter Alfred Adler, zu 

regelmässigen Veranstaltungen ein, während derer diese die Art und Weise des 

Seelenlebens besprachen und nach den genauen Ursachen seiner Störungen 

forschten. 

Diese Forschenden nahmen zunächst an, dass seelische Krankheiten durch 

organische Veränderungen des Gehirns zustande kämen. Erst mit der Zeit gelang es 

ihnen zu erkennen, dass bei seelischen Erkrankungen wie Neurosen und Psychosen 

die Funktion des Gehirns gestört ist, und ihnen keine morphologischen 

Veränderungen zugrunde liegen. Diese Erkenntnis entspricht einer zweiten Zäsur in 

der medizinisch-psychologischen Erforschung des Menschen.1 

 

Ganzheitlichkeit und Psychosomatose2 

Nun liegen also gleichzeitig wesentliche Einsichten über den Körper als auch 

faszinierende Erkenntnisse über die Seele des Menschen vor. Aus dieser Kombination 

von modernen Forschungsresultaten konnte Adler auf die Ganzheit des menschlichen 

                                                 
1 Dieser riesige Schritt ist aus dem Aufsatz "Ueber neurotische Disposition" von 1909 in der Ausgabe Heilen und Bilden 

(von Furtmüller und Wexberg) sehr deutlich zu ersehen. Darin erklärt Adler, durchaus verständlich, die Ursache der 
neurotischen und psychotischen Störungen in der psychologischen Analyse. 
 
2 Im vorliegenden Artikel ist die Frage der Kompensation und der Teleologie (der Zielgerichtetheit) nicht beachtet. 
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Wesens schliessen, wobei er es nie unterlassen hat, die gesellschaftlichen 

Verhältnisse in diese Erkenntnis mit einfliessen zu lassen.  

Ein wesentlicher Beitrag zur ganzheitlichen Betrachtungsweise des Menschen aus 

ärztlich-psychologischer Sicht scheint mir der Aufsatz Adlers, der bereits 1904 in der 

“Aerztlichen Standeszeitung, Wien“ veröffentlicht wurde. Darin beschreibt er, wie 

wichtig die Selbsterkenntnis und Vorsicht eines guten Erziehers und eines guten Arztes 

sei, um sich in die zu erziehende oder zu behandelnde Seele des Gegenübers 

einfühlen zu können. Ebenfalls als wichtig hervorgehoben in diesem Beitrag ist die 

Aufklärung über gesunde Ernährung. Auch hier kommt die ganzheitliche Sicht Adlers 

von Körper und Geist zum Ausdruck. 

Auch der wichtige Begriff der sogenannten Psychosomatose hilft uns, den 

Zusammenhang und die Ganzheit des Menschen aus der Sicht von Adler zu 

verstehen. Psychosomatose ist ein Ausdruck für ein seelisches Leiden, welches sich in 

einem oder mehreren körperlichen Organen als Störung oder eigentlicher Krankheit 

äussert. 

So sind uns zum Beispiel folgende Ausdrücke durchaus vertraut: “Kopfzerbrechen“, 

„Herzklopfen“, „da bricht einem das Herz“, „da gefriert das Blut in den Adern“, 

„Asthma“, „ein Klotz im Magen“, „Reizdarm“, „da kommt einem die Galle hoch“, 

„Angstschweiss“, „Schamröte“, „da liegen die Nerven blank“, „weisse Haare 

bekommen“ (bei einem fürchterlichen Schockereignis)3 . 

 

Individuum, das Unteilbare und die Verhältnisse 

1934 beschreibt Adler in der Zeitschrift für Individualpsychologie im Artikel "Körperliche 

Auswirkungen seelischer Störungen" verschiedene Beispiele, die er in seiner Praxis 

selbst beobachtet hat: "Im grossen und ganzen kann man sagen, dass es sich 

wahrscheinlich im Laufe der Zeit herausstellen wird, dass es keine 

Organminderwertigkeit gibt, welche nicht auf seelische Einflüsse antwortet, nicht ihre 

Sprache spricht, die entsprechend der Frage gestaltet ist, die an das Individuum 

gestellt ist. Das ist bedeutsam für die Wahl der Symptome, insbesondere für das, was 

man jetzt noch als Hysterie bezeichnet oder als funktionelle Neurose. Wir wissen auch, 

dass durch Eindrücke von aussen her bald das eine, bald das andere Organ mehr 

beeinflusst ist. Man darf wohl nicht vergessen, dass der Organismus eine Einheit 

ist, dass durch einen Anstoss an einer Stelle der ganze Organismus in Vibration 

gerät. (Hervorhebung durch den Verfasser) 4 

 

                                                 
3 hauptsächlich zitiert aus “Dicker Hals und kalte Füsse, was Redensarten über Körper und Seele verraten“ von Walter 

Schmidt 
4 Heinz und Rowena Ansbacher, 'Alfred Adlers Individualpsychologie' , Ernst Reinhardt Verlag München Basel, S. 248 
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Kürzlich ist im Tagesanzeiger ein sehr schöner Artikel über Ergebnisse einer 

englischen Forschungsgruppe in Oxford (Fachmagazin ‘Scientific Report‘) erschienen: 

Unter dem Titel “Freunde sind wirksamer als Morphin“, wurde die Bedeutung der 

zwischenmenschlichen Beziehung auf Schmerzen beim Menschen (hier wohl 

insbesondere körperliche Schmerzen) hervorgehoben. So haben Freundschaften und 

das Gefühl, aufgehoben zu sein, einen wesentlichen schmerzlindernden Einfluss. “Es 

muss nicht mal eine ganz enge Beziehung sein: Ein grosser Freundeskreis lindert 

Schmerzen und wirkt sich günstig auf Herz, Kreislauf und Immunsystem aus.“ 

Natürlich sind der Titel und dessen Erklärung etwas provokativ, und es gibt 

Schmerzsituationen, in denen auch bei guten Freundschaften Medikamente wie 

Morphin notwendig sein können. Der Artikel zeigt aber, wie die Ganzheit des 

Menschen, nämlich körperlicher Schmerz und Seelenleben (Beziehungen, 

Freundschaften) sich ergänzen und letztlich eine Einheit bilden. Meiner Meinung nach 

hätte Adler diesen Artikel sehr bejaht. 

Adler hat die Erkenntnisse der Einheit von Körper und Seele in der Bezeichnung seiner 

Lehre zum Ausdruck gebracht. Die Bezeichnung Individualpsychologie bringt denn 

auch die ganzheitliche Sicht seiner tiefenpsychologischen Lehre zum Ausdruck; 

bedeutet dieser Name doch, dass der Körper und die Seele untrennbar miteinander 

verbunden sind und eine Einheit, ein Ganzes bilden. Gleichzeitig kommen wir mit Adler 

auch nicht darum herum, auch die sozialen (ungerechten, unsozialen) 

gesellschaftlichen Verhältnisse in die Betrachtungsweise des Menschen mit 

einzubeziehen, wenn wir ihn verstehen wollen. 
 


