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Seele in der Krise, Körper in Not

Psychosomatischer Rat 
vom Experten
Wie schon im vergangenen Jahr bie-
tet der erfahrene Psychosomatiker 
Dr. med. Wolf-Jürgen Maurer exklusiv 
für Naturarzt-Leserinnen und -Leser 
Rat und Hilfe bei psychosomatischen 
Fragestellungen an. In der Naturarzt-
Rubrik „Seele in der Krise, Körper in 
Not“ veröffentlichen wir einzelne, von 
Dr. Maurer ausführlich beantwortete 
Leseranfragen, die von uns sorgfältig 
anonymisiert werden.

Dr. med. Wolf-Jürgen Maurer kann als 
Facharzt für Allgemeinmedizin, Psycho-
somatische Medizin und Psychotherapie, 
Paar- und Familientherapie sowie Arzt 
für Naturheilverfahren, Sportmedizin 
und Chirotherapie auf jahrzehntelan-
ge Erfahrung im Bereich der psychoso-
matischen und psychotherapeutischen 
Medizin zurückblicken. Als ehemaliger 
Chefarzt einer Fachklinik für Psychoso-
matik, Psychotherapeutische Medizin 
und Naturheilverfahren im Allgäu und 
Experte für Psychosomatik weiß er, dass 
der Körper die Konflikte der Seele zum 
Ausdruck bringt, wenn diese kein Gehör 
finden. Viele Patienten haben mit seiner 
fachlichen Unterstützung die Erfahrung 
machen können, dass sich körperliche 
Symptome durch eine Rückbesinnung 

auf sich selbst und die eigenen Bedürf-
nisse auflösen dürfen. 

Jeder zweite Patient im Wartezimmer 
des Allgemeinarztes leidet heute unter 
Erkrankungen, bei denen kein orga-
nisch krankhafter Befund festzustellen 
ist. Vielfach sind psychosoziale Einfluss-
faktoren für Entstehung und Verlauf 
der Beschwerden ausschlaggebend. 

hungsgestaltung und möglicherweise 
in eine Sackgasse. Der psychosomati-
sche Blickwinkel gibt der Krankheit eine 
Bedeutung im Rahmen der individuel-
len Lebensgestaltung und sucht nach 
neuen Lösungsmöglichkeiten.

Haben auch Sie die Vermutung, dass 
hartnäckig fortbestehende körperliche 
Beschwerden eine seelische Ursache ha-
ben könnten? Fühlen Sie sich mit die-
sem Problem alleingelassen oder nicht 
ernst genommen? Möglicherweise geht 
es bei Ihnen auch nicht um körperliche 
Beschwerden, sondern um Fragen zu 
einer psychischen Belastungsreaktion? 
Oder Sie befinden sich in einer aktuel-
len Lebens- oder Partnerschaftskrise?

Wenn auch Sie einen Rat von Dr. Wolf-
Jürgen Maurer einholen möchten, schi-
cken Sie dazu eine kurze Schilderung 
Ihrer Beschwerden, Lebensumstände 
(aktuell und bei Beginn der seelischen 
und körperlichen Reaktionen) im Um-
fang von maximal 2000 Zeichen per E-
Mail an maurer@naturarzt-access.de. 
Erwähnen Sie gerne auch vermutete 
Auslöser Ihrer Krise und Ihre bisherigen 
Lösungsversuche.

Anhand ausgewählter Zuschriften wird 
Dr. Maurer in unserer Rubrik „Seele in 
der Krise, Körper in Not“ Lösungsmög-
lichkeiten für häufige Problemlagen 
und Krisensituationen anbieten, um 
den Naturarzt-Leserinnen und -Lesern 
so eine praxisbezogene Hilfestellung 
zu geben. Selbstverständlich werden 
Ihre Zuschriften ausschließlich komplett 
ano nymisiert veröffentlicht. 

Dr. med. Wolf-Jürgen Maurer  
beantwortet Ihre Zuschriften zu  
psychosomatischen Fragestellungen.

Schreiben Sie uns

per E-Mail an 
maurer@naturarzt-access.de

Diese sogenannten psychosomatischen 
Beeinträchtigungen sind oft Ausdruck 
eines belasteten Verhältnisses zu sich 
selbst und/oder anderen Menschen. 
Was viele krank macht, ist der Umgang 
mit den eigenen Gefühlen. 

Viele Menschen haben bereits früh un-
gesunde Verhaltensmuster erlernt und 
lassen sich von veralteten „giftigen“ 
Ideen und Lebensregeln leiten. Mit 
diesem verzerrten Selbst- und Weltbild 
steuern sie dann unweigerlich in eine 
krank machende Lebens- und Bezie-


