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Lucas Cranach der Ältere (1546) „Der Jungbrunnen“

Der Jungbrunnen – ein alter 
Menschheitstraum?



Unsterblichkeit und ewige Jugend 
als Menschheitstraum

Eos und Tithonos:

Unsterblichkeit ohne 
ewige Jugend?





Industry Health care Biotechnology

Predecessor(s) Google Health

Founded September 18, 2013

Founder(s) Google Inc.

Headquarters San Francisco, California, United
States

Key people Arthur D. Levinson, Cynthia
Kenyon, Hal V. Barron, David
Botstein

Calico (California Life Company)

Calico (company)
From Wikipedia, the free encyclopedia

Calico is an independent biotech company
established in 2013 by Google Inc. with the stated
goal of focusing on the challenge of curing aging
and associated diseases.[1][2][3][4][5][6] The new
company will be led by Arthur D. Levinson, who
is the current chairman of both Apple Inc. and
Genentech. [4] The name Calico is shorthand for
California Life Company. [7] Leslie Miller penned
the official press release from Google about
Calico. [8] Arthur Levinson had posted he and four
others were principal in Calico on Google+. Those
four people mentioned were: Robert Cohen, Hal
V. Barron, David Botstein and Cynthia Kenyon.
Three of the four named are or were previously affiliated with Genentech. [9]
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Prof. David Sinclair, 
Harvard University

Weltbekannter Genetiker und 
Träger vieler Forschungspreise. 

Time Magazine erhob ihn in die 
Top 100 der einflussreichsten 
Personen.



Die Zukunft des (gesunden) Menschen:
Transhumanismus? Kulturheilkunde? 

An apple a day keeps the doctor away?
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Leben und Körper

Das Leben ist kein Besitz, sondern „eine 
Leihgabe von ungewisser Beständigkeit“ 
und mit „unbestimmter Kündigungsfrist“ 

(Hermann Hesse)



Alter/n in der Deutschen Sprache
a) Maßstab: jeder hat es von Geburt an

meist im Singular… Anzahl der durchlebten 
Jahre, Lebenszeit

b) Qualität: mit Konnotationen nur im Singular
Bejahrtheit, (letzte) Lebensjahre eines alten 
Menschen; Gegenwort zu Jugend

Ausgangspunkt: „gewachsen“, „erwachsen“
Konnotationen: Alter und Krankheit; Alter und Tod
Quelle: DWDS https://www.dwds.de

https://www.dwds.de/


Prof. Ellen Langer, 
Harvard University

• Mindfulness vs. 
Mindlessness

• Bedeutung von Kontexten: 
Experiment mit 
Zimmerpflanzen

• Glaube an die 
Schicksalshaftigkeit als 
Problem

• Befreiung von 
einschränkenden 
Geisteshaltungen

• Hüter unserer eigenen 
Gesundheit werden

• Unzufriedenheit mit dem 
Älterwerden wichtiger 
Faktor für die Lebensdauer



Bewältigungsstrategien entwickeln! 
Nicht sich mit etwas abfinden!

Gesundheit als soziales und kulturelles 
Konstrukt

„Wir sehen die Dinge nicht so, wie sie sind; 
wir sehen sie so, wie wir sind.“

(Anais Nin)



„Durch Achtsamkeit können wir den 
Kontext selbst schaffen.“

Placebo und Heilung…
Wer bewirkt die Heilung?

„Vielleicht sind die meisten Medikamente nicht so 
unverzichtbar, wie wir bisher angenommen 

haben...“

(Ellen Langer)



Ashton Applewhite: 
Altersdiskriminierung beenden

https://www.ted.com/talks/ashton_applewhite_let_s_end_ageism?language=de#t-8480

https://www.ted.com/talks/ashton_applewhite_let_s_end_ageism?language=de




Hermann Hesse: Stufen

Wir sollen heiter Raum um Raum durchschreiten,
An keinem wie an einer Heimat hängen,

Der Weltgeist will nicht fesseln uns und engen,
Er will uns Stuf' um Stufe heben, weiten.

Kaum sind wir heimisch einem Lebenskreise
Und traulich eingewohnt, so droht Erschlaffen,

Nur wer bereit zu Aufbruch ist und Reise,
Mag lähmender Gewöhnung sich entraffen.

Es wird vielleicht auch noch die Todesstunde
Uns neuen Räumen jung entgegen senden,

Des Lebens Ruf an uns wird niemals enden...
Wohlan denn, Herz, nimm Abschied und gesunde!
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Zugänge zum Thema

Einflussfaktoren hinsichtlich Gesundheit, 
Krankheit, Alter, Sterblichkeit

• Erfahrungen (überlieferte und eigene)
• Weisheiten (Philosophie, Poetik, Aphorismen)
• Systematische Studien (klinische Forschung)



Anknüpfungspunkte

• Antike Diätetik 
• Christoph Wilhelm Hufeland
• 100-Jährige
• Blue Zones
• Risiken (Unter- und Überversorgung, Einsamkeit)
• Klinische Forschung
• Grundlagenforschung



Studien

• Bewegung und Spazieren
• Ernährung 
• Beziehungen
• Rhythmus: Schlaf und Pausen 
• Psyche, Psychohygiene, Resilienz
• Sinn und Spiritualität



Was noch?

• Berührung 
• Bindungen und Sexualität
• Optimismus
• Gleichstellung 
• Hunde
• Verzeihen können
• Musik und das „Schöne“ – „Ohne Musik wäre das 

Leben ein Irrtum.“ (Nietzsche: Götzendämmerung, Sprüche und Pfeile 33)



Die drei Säulen der antiken Medizin

• die diaita, d.h. die Neu-Regelung der 
Lebensführung => Gespräch

• die Arzneimittellehre  => Pflanzen
• die Chirurgie => Messer

„Erst das Gespräch, dann die Arznei, dann das Messer.“
„Man muss sich selbst aufraffen, wenn man die Götter 

anruft.“
(Hippokrates)



Säulen der Naturheilkunde im 
„Corpus Hippokratikum“

• Licht und Luft
• Speise und Trank
• Arbeit und Ruhe
• Schlaf und Wachen
• Ausscheidungen und Absonderungen
• Anregung des Gemütes, psychisches Gleichgewicht

Grundlegendes Prinzip: Medicus curat, natura sanat

Þ Anregung der Selbstheilungskräfte durch Heil- bzw. Lebensreize
(Paracelsus: den „inneren Arzt im Menschen“ anregen)

Þ Wasser(heilkunde)



Christoph Wilhelm Hufeland (1762-1836)
Erster Arzt und Direktor der Berliner Charité

Wer alt werden will, der 
esse langsam. Man hüte
sich ja, bei Tisch nicht zu
studieren, zu lesen, oder
den Kopf anzustrengen. 
Dieser Zeitpunkt muß
schlechterdings dem Magen 
heilig sein. Es ist die Zeit 
seines Regiments. Man 
esse nie so viel, dass man 
den Magen fühlt. Am besten
man höre auf, ehe man 
noch übersättigt ist.



Jeanne Calment
Die älteste Frau der Welt – Mit
122 Jahren gestorben…
Sie wurde oft gefragt, was ihr Geheimrezept 

gewesen sei. Aber sie wusste es selbst 
nicht so genau, sie hatte es nicht darauf 
angelegt, uralt zu werden, es passierte 
einfach. Mit 85 fing sie an, Fechten zu 
lernen. Mit 100 fuhr sie noch Fahrrad. 
Besonders viel Sport hat sie aber nie 
getrieben. Mit 115 brach sie sich bei 
einem Sturz die Beine, danach saß sie im 
Rollstuhl. Sie wurde blind und taub, blieb 
aber geistig rege. Und, eben, Raucherin –
solange sie sich die Zigarette noch selbst 
anzünden konnte.

Welt am Sonntag, 08.05.2016



Blue Zones – Blaue Zonen

• 100 Jahre und älter werden
• Bei guter Gesundheit
• In Gemeinschaft aufgehoben sein
• Bis ans Lebensende etwas Sinnvolles tun 

können
• Glücklich und zufrieden sein
• Im Schlaf einen schmerzfreien Tod sterben







Ikaria, eine Insel 
im Ägäischen Meer …



Ikarias Weltrekorde

• Die höchste Konzentration langen Lebens 
weltweit

• Ein Drittel der Menschen wird 90 Jahre alt
• Krebsrate liegt im Vergleich bei nur 20 Prozent
• Herzkrankheiten kommen nur halb so oft vor
• Demenz ist fast gar nicht belegt…



Blue Zones: 9 Wirkfaktoren 



Bücher von Dan Buettner





„Eure Nahrung sei Eure Medizin, 
und Eure Medizin Eure Nahrung“

Hippokrates von Kos (460 v. Christus)



Im Blickpunkt: Spermidin
(nach Wikipedia)

• ist ein Biogenes Polyamin und ein Zwischenprodukt bei der 
Bildung von Spermin aus Putrescin und decarboxyliertem S-
Adenosylmethionin.

• Spermidin kommt in allen lebenden Organismen vor und ist 
eng mit dem Zellwachstum verbunden.

• Die Menge von Spermidin im Organismus erhöht sich bei 
einer Beschleunigung des Stoffwechsels. 

• Bei einer Verlangsamung des Stoffwechsels geht die 
Produktion von Spermidin zurück. 

• Die Konzentration an körpereigenem Spermidin nimmt 
zudem beim Altern ab.

https://de.wikipedia.org/wiki/Polyamine
https://de.wikipedia.org/wiki/Spermin
https://de.wikipedia.org/wiki/Putrescin
https://de.wikipedia.org/wiki/S-Adenosylmethionin
https://de.wikipedia.org/wiki/Stoffwechsel
https://de.wikipedia.org/wiki/Altern


Nahrungsmittel mit hohem 
Spermidingehalt

• Vollkorn bzw. 
Weizenkeime

• gereifter Käse
• Pilze
• Sojaprodukte
• Hülsenfrüchte



Frank Madeo (Alterung & Zelltod-Labor, Uni Graz ) 

Autophagie und Spermidin
• Bei Probanden mit einer spermidinreichen

Ernährung war das Risiko, einen Herztod zu 
erleiden, um 50 Prozent verringert.

• Die Konzentration an Spermidin nimmt im Alter ab
• Menschen, die sehr alt werden, sind voll mit 

Spermidin
• Spermidin macht sich den Effekt zunutze, den auch 

das Fasten auf unseren Körper hat es imitiert den 
Fasteneffekt. 



Autophagie (Selbstverzehrung): 
das Selbstreinigungsprogramm

• Die Zellen fangen an, den angehäuften Müll, 
verklumpte Eiweißstrukturen, defekte 
Zellkörperchen und vieles mehr – aufzuräumen.

• Erst in der Not entdecken die Zellen die Vorzüge
des Recycelns und nutzen den „Schrott“ als 
Energieressource, wobei sie sich praktischerweise 
gleich auch noch selbst von innen reinigen und auf 
diese Weise „verjüngen“. 

=> Intervallfasten



Peter Tessarz, Max-Planck-
Institut für Biologie des Alterns 

Wir können unseren Alterungsprozess auf ganz 
natürliche Art und Weise verlangsamen: 
»Grundsätzlich sind nur etwa 25% unserer 
Alterungsprozesse genetisch bedingt. Der Rest sind 
Umwelteinflüsse«.

Perspective daily, 04.09.2019



Intervallfasten
Neben Stressreduktion scheint vor allem unsere 

Ernährung eine entscheidende Rolle zu spielen:
• »Wenn wir adulte Mäuse auf eine Diät setzen, die 

ungefähr 60–70% ihres normalen Kalorienbedarfs deckt, 
leben sie signifikant länger und gesünder.

• Und das sieht man auch. Diese Mäuse sind schlank, agil 
und haben ein sehr gutes Gedächtnis.

• Oberflächlich kann man sie mitunter gar nicht mehr von 
jungen Mäusen unterscheiden«

Perspective daily, 04.09.2019



„Dieses Buch wird Leben retten!“
Prof. Dr. Christian Keysers, Universität 
Amsterdam

„Das wichtigste Sachbuch des Jahres“
DER SPIEGEL

So etwas wie die perfekte Langlebigkeitsdiät, 
die für uns alle universell gilt, gibt es nicht. 
Starre Dogmen führen in die Irre.

„Schauen Sie nicht freudlos und fanatisch 
auf die Anzahl an Jahren, die Sie leben. Den 
Wert des Lebens macht seine Tiefe aus, 
nicht allein die Länge. Verlieren Sie niemals 
den Spaß am Essen!“ (Frank Madeo)



Ernährung: Schnittstelle 
zwischen Körper und Geist?

Der Mensch ist, was er isst und wie er isst?

Einfluss von Nahrung und Essen auf:
• den Körper und das Wohlergehen
• die körperliche und geistige Leistungsfähigkeit
• die Psyche und das Verhalten 



Essen und Ernährung im Fokus von 
Gesundheit und Wohlbefinden

Was wird gegessen und 
was nicht?

In welchen 
Kombinationen?

Wie oft?
=> Nahrungstabus 

Genuss- und 
Rauschmittel

Wie wird gegessen und 
wie nicht? (Ort und Zeit, 
Ruhe und Genuss etc.)

Artefakte
Soziokulturelle Faktoren
=> Völlerei als 

„Todsünde“



Mögliche Interventionen durch 
Essen und Ernährung

• Fasten (alte Kulturtechnik: Leistungsfähigkeit)
• Diäten
• Nahrungsmittelauswahl
• Nahrungsergänzungsmittel
• Wie, wie viel, wann, wie oft etc.?
• Ernährungsmuster (z.B. mediterrane Ernährung)
• Individuelle Faktoren: Typenlehre?
• Intervallfasten



• Es gibt fast keine 
chronischen Erkrankungen 
mehr, bei denen Bewegung, 
Ernährung oder 
Stressreduktion als Therapie 
wissenschaftlich nicht 
wenigstens beginnend belegt 
sind.

• Bei immer mehr davon 
empfehlen die medizinischen 
Fachgesellschaften sogar 
zuerst eine 
Lebensstiländerung und 
dann erst, vielleicht, 
Medikamente.



Bild: www.ergotopia.de/blog/ergonomische-bueroausstattung
Resultate: Kvaavik E, Batty GD, Ursin G, Huxley R, Gale CR. Influence of Individual and Combined Health

Behaviors on Total and Cause-Specific Mortality in Men and Women: The United Kingdom Health and
Lifestyle Survey. Arch Intern Med. 2010;170(8):711–718. doi:10.1001/archinternmed.2010.76

https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/415827

https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/415827


Einsamkeit und Sterberisiko



Psychische Erkrankungen 
verkürzen die Lebenserwartung 

um gute zwanzig Jahre

The Lancet Psychiatry



Slow Medicine – Medizin mit Seele
Paradoxe Situation:

Überversorgung und 
Qualitätsmanagement 
als Risiko für die 
Gesundheit 



Optimismus und  
kardio-vaskuläre 

Erkrankungen
• Optimistische Menschen haben ein 

um mehr als ein Drittel reduziertes 
Risiko einen Herzinfarkt oder 
Schlaganfall zu erleben

• Menschen, welche sich selber als 
Optimisten bezeichneten, erlitten 
bis zu 35 Prozent seltener einen 
Schlaganfall

• Zusätzlich war bei ihnen die 
Wahrscheinlichkeit, einen 
frühzeitigen Tod zu erleiden, um 14 
Prozent geringer, verglichen mit 
nicht optimistisch denkenden 
Menschen.

Original Investigation | Cardiology

Association of Optimism With Cardiovascular Events
and All-Cause Mortality
A Systematic Review and Meta-analysis
Alan Rozanski, MD; Chirag Bavishi, MD, MPH; Laura D. Kubzansky, PhD; Randy Cohen, MD

Abstract

IMPORTANCE Optimism and pessimism can be easily measured and are potentially modifiable
mindsets that may be associated with cardiovascular risk and all-cause mortality.

OBJECTIVE To conduct a meta-analysis and systematic review of the association between optimism
and risk for future cardiovascular events and all-cause mortality.

DATA SOURCES AND STUDY SELECTION PubMed, Scopus, and PsycINFO electronic databases
were systematically searched from inception through July 2, 2019, to identify all cohort studies
investigating the association between optimism and pessimism and cardiovascular events and/or
all-cause mortality by using the following Medical Subject Heading terms: optimism, optimistic
explanatory style, pessimism, outcomes, endpoint, mortality, death, cardiovascular events, stroke,
coronary artery disease, coronary heart disease, ischemic heart disease, and cardiovascular disease.

DATA EXTRACTION AND SYNTHESIS Data were screened and extracted independently by 2
investigators (A.R. and C.B.). Adjusted effect estimates were used, and pooled analysis was
performed using the Hartung-Knapp-Sidik-Jonkman random-effects model. Sensitivity and subgroup
analyses were performed to assess the robustness of the findings. The Meta-analysis of
Observational Studies in Epidemiology (MOOSE) reporting guideline was followed.

MAIN OUTCOMES AND MEASURES Cardiovascular events included a composite of fatal
cardiovascular mortality, nonfatal myocardial infarction, stroke, and/or new-onset angina. All-cause
mortality was assessed as a separate outcome.

RESULTS The search yielded 15 studies comprising 229 391 participants of which 10 studies
reported data on cardiovascular events and 9 studies reported data on all-cause mortality. The mean
follow-up period was 13.8 years (range, 2-40 years). On pooled analysis, optimism was significantly
associated with a decreased risk of cardiovascular events (relative risk, 0.65; 95% CI, 0.51-0.78;
P < .001), with high heterogeneity in the analysis (I2 = 87.4%). Similarly, optimism was significantly
associated with a lower risk of all-cause mortality (relative risk, 0.86; 95% CI, 0.80-0.92; P < .001),
with moderate heterogeneity (I2 = 73.2%). Subgroup analyses by methods for assessment, follow-up
duration, sex, and adjustment for depression and other potential confounders yielded similar results.

CONCLUSIONS AND RELEVANCE The findings suggest that optimism is associated with a lower risk
of cardiovascular events and all-cause mortality. Future studies should seek to better define the
biobehavioral mechanisms underlying this association and evaluate the potential benefit of
interventions designed to promote optimism or reduce pessimism.

JAMA Network Open. 2019;2(9):e1912200. doi:10.1001/jamanetworkopen.2019.12200

Key Points
Question Is a mindset of optimism
associated with a lower risk of
cardiovascular events and all-cause
mortality?

Findings In this meta-analysis of 15
studies including 229 391 individuals,
optimism was associated with a lower
risk of cardiovascular events and
pessimism was associated with a higher
risk of cardiovascular events; the pooled
association was similar to that of other
well-established cardiac risk factors.

Meaning The findings suggest that a
mindset of optimism is associated with
lower cardiovascular risk and that
promotion of optimism and reduction in
pessimism may be important for
preventive health.

+ Invited Commentary

+ Supplemental content

Author affiliations and article information are
listed at the end of this article.

Open Access. This is an open access article distributed under the terms of the CC-BY License.
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Lebenssinn und 
Sterberisiko

• Wer seinem Leben einen Sinn gibt, lebt 
länger

• Konkrete, selbstbestimmte Ziele zu verfolgen, 
wirkt sich positiv auf die psychische und 
körperliche Gesundheit aus

• Die einen fürchten sich vor dem Alter, die 
anderen sehen darin auch die positiven 
Aspekte. Ein solcher Optimismus bietet 
offenbar einen gewissen Schutz vor Demenz

• Sogar die genetisch vorbelasteten Teilnehmer 
ihrer Studie hatten, wenn sie eine positive 
Einstellung zu ihrem Alter zeigten, ein nur 
etwa halb so großes Demenzrisiko wie die 
Pessimisten mit derselben Vorbelastung.

• Positive Haltung zur bevorstehenden letzten 
Lebensphase könnte den Stressspiegel 
senken und so kognitiven Beeinträchtigungen 
entgegenwirken.

Original Investigation | Public Health

Association Between Life Purpose and Mortality Among US Adults
Older Than 50 Years
Aliya Alimujiang, MPH; Ashley Wiensch, MPH; Jonathan Boss, MS; Nancy L. Fleischer, PhD, MPH; Alison M. Mondul, PhD, MPH; Karen McLean, MD, PhD;
Bhramar Mukherjee, PhD; Celeste Leigh Pearce, PhD, MPH

Abstract

IMPORTANCE A growing body of literature suggests that having a strong sense of purpose in life
leads to improvements in both physical and mental health and enhances overall quality of life. There
are interventions available to influence life purpose; thus, understanding the association of life
purpose with mortality is critical.

OBJECTIVE To evaluate whether an association exists between life purpose and all-cause or cause-
specific mortality among older adults in the United States.

DESIGN, SETTING, AND PARTICIPANTS The Health and Retirement Study (HRS) is a national
cohort study of US adults older than 50 years. Adults between the ages of 51 to 61 were enrolled in
the HRS, and their spouses or partners were enrolled regardless of age. Initially, individuals born
between 1931 and 1941 were enrolled starting in 1992, but subsequent cohort enrichment was carried
out. The present prospective cohort study sample was drawn from 8419 HRS participants who were
older than 50 years and who had filled out a psychological questionnaire during the HRS 2006
interview period. Of these, 1142 nonresponders with incomplete life purpose data, 163 respondents
with missing sample weights, 81 participants lost to follow-up, 1 participant with an incorrect survival
time, and 47 participants with missing information on covariates were excluded. The final sample for
analysis was 6985 individuals. Data analyses were conducted between June 5, 2018, and April
22, 2019.

EXPOSURES Purpose in life was assessed for the 2006 interview period with a 7-item questionnaire
from the modified Ryff and Keyes Scales of Psychological Well-being evaluation using a Likert scale
ranging from 1 to 6, with higher scores indicating greater purpose in life; for all-cause and cause-
specific mortality analyses, 5 categories of life purpose scores were used (1.00-2.99, 3.00-3.99,
4.00-4.99, 5.00-5.99, and 6.00).

MAIN OUTCOMES AND MEASURES All-cause and cause-specific mortality were assessed between
2006 and 2010. Weighted Cox proportional hazards models were used to evaluate life purpose and
mortality.

RESULTS Of 6985 individuals included in the analysis, 4016 (57.5%) were women, the mean (SD)
age of all participants was 68.6 (9.8) years, and the mean (SD) survival time for decedents was 31.21
(15.42) months (range, 1.00-71.00 months). Life purpose was significantly associated with all-cause
mortality in the HRS (hazard ratio, 2.43; 95% CI, 1.57-3.75, comparing those in the lowest life purpose
category with those in the highest life purpose category). Some significant cause-specific mortality
associations with life purpose were also observed (heart, circulatory, and blood conditions: hazard
ratio, 2.66; 95% CI, 1.62-4.38).

(continued)

Key Points
Question Does an association exist
between life purpose and all-cause or
cause-specific mortality among people
older than 50 years participating in the
US Health and Retirement Study?

Findings This cohort study of 6985
adults showed that life purpose was
significantly associated with all-cause
mortality.

Meaning Life purpose is a modifiable
risk factor and as such the role of
interventions to improve life purpose
should be evaluated for health
outcomes, including mortality.
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Hundebesitzer haben höhere 
Lebenserwartung

Hunde machen nicht nur glücklich, sondern auch 
gesund. 

• Das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und 
vorzeitigen Tod ist bei Hundebesitzern niedriger als bei 
Menschen ohne Hund.

• Singles: Wenn sie aber einen Hund besitzen, so das 
Ergebnis der Studie, haben Singles ein um 33 Prozent 
reduziertes Todesrisiko und ein um elf Prozent 
reduziertes Risiko, einen Herzinfarkt oder eine andere 
Herz-Kreislauf-Erkrankung zu erleiden.

Quelle: https://www.gesundheitsstadt-berlin.de/studien-hundebesitzer-haben-hoehere-
lebenserwartung-13364

https://www.gesundheitsstadt-berlin.de/studien-hundebesitzer-haben-hoehere-lebenserwartung-13364/


Lebenserwartung und 
Gleichstellung

• Männer profitieren davon, wenn Frauen ihnen 
gleichgestellt sind

• Höhere Ungleichheit = Niedrigere 
Lebenserwartung bei Männern



Sven Voelpel: 10 Tipps für ein langes Leben

1 Das Gehirn herausfordern
2 Liebe und Sex genießen
3 Den Bizeps trainieren
4 Die eigenen Stärken kennen
5 Freundschaften und Familie pflegen
6 Optimistisch bleiben
7 Aktivitäten mixen
8 Vollbremsung vermeiden
9 Wohnen nach Wunsch
10 Neue Projekte starten



Nicht übertreiben!

Wer seine Gesundheit durch allzu 
strenge Lebensweise zu erhalten sucht, 
begibt sich damit in eine fortlaufende und 
langweilige Krankheit.

(François VI. Herzog von La Rochefoucauld, Prince de Marcillac, 
französischer Schriftsteller und Moralist (1613 - 1680)



Telomere und Lebensstil: 
Die Formel des langen gesunden 
Lebens ist ein Do-it-yourself-
Programm.
• Eine gute Stressbewältigungsstrategie
• Bei Betroffenen eine konsequente 

Behandlung psychischer Leiden 
• Eine gesunde und ausgewogene 

Ernährung 
• Ein kontinuierliches, überschaubares

Sportpensum, 
• Suche nach sozialer Unterstützung und 

einem Netzwerk stabiler Beziehungen
• Täglich ausreichend Schlaf von 

mindestens sieben Stunden 
• Weitgehende Vermeidung von Giften wie 

Nikotin und Umweltschadstoffen

Stern, 01.03.2017



Telomere und Stress
• Cortisol verhindert die Reparatur der Telomere:
• Stress macht alt. 
• Je ungünstiger ein soziales Umfeld ist, je 

stärker wir uns ausgeliefert fühlen, desto früher 
nehmen beispielsweise Herz- und 
Kreislaufleiden zu.

Nur zwei Nickerchen pro Woche halbieren das 
Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall (Heart)



Psychoneuroimmunologie: 
Zusammenspiel von Regulations-
systemen im  menschlichen Organismus
Eine wichtige Erkenntnis: 

Stress => Entzündung => Krankheit => vorzeitige 
Alterung

Frage: Wann wird aus Reizverarbeitung Stress und 
Krankheit?



Gliederung des Vortrags

1. Eos und Tithonos: Der Wunsch nach ewiger Jugend und 
Unsterblichkeit

2. Altern und Gesundheit – Leben und Tod. Ist Altern ein Konstrukt? 
3. Antike Diätetik und Naturheilkunde über gesundes Altwerden. 

Was sagt die moderne Alternsforschung?

4. Kulturheilkunde als Alternative zum 
Transhumanismus

5. Der Valebo-Effekt
6. Calico oder Gaia? Technische Optimierung oder 

Selbstkultivierung?



Ernst Maria Johann Karl Freiherr 
von Feuchtersleben (1806-1849)

Wiener Arzt, Lyriker, Essayist



„Das ganze Geheimnis, sein Leben zu 
verlängern, besteht darin: 

es nicht zu verkürzen.“
„Dreierlei muß bei der Tätigkeit berücksichtigt werden, wenn 

sie wahren Segen bringen soll:
1. Sie muß ihr Maß bewahren; ohne Rast, aber ohne Hast.
2. Sie muß in der rechten Stunde den rechten Gegenstand 

mit Liebe ergreifen; nicht invita Minerva.
3. Sie muss abwechseln – mit Ruhe und mit den 

Gegenständen. Die Natur des Geistes ist so geartet, daß
uns der Wechsel meist mehr Erholung schafft, als die 
Ruhe.“

(Ernst von Feuchtersleben)



Diätetik der Seele: 
Ruhe als Heilmittel

„Ruhe, innere wie äußere, ist das erste, unerläßliche
Heilmittel in allen menschlichen Übeln, inneren wie 
äußeren; in den meisten Fällen zur Heilung allein 
ausreichend, in den übrigen zur Unterstützung der 

anderen Mittel nötig, in allen als 
Vorbeugungsmittel unschätzbar; diese Ruhe aber 

ist eine Tochter des Geistes.“

(Ernst von Feuchtersleben)



Diätetik der Seele: Selbsterkenntnis

„Man sei bestrebt, die Kraft des Gedankens in sich 
zu entwickeln; man gebe auch dem Verstand eine 

Richtung auf das Ich; was beim Willen 
Selbstbeherrschung war, wird hier 

Selbsterkenntnis...“ 

(Ernst von Feuchtersleben)



Diätetik der Seele: Selbsttätigkeit

„Selbsttätigkeit ist Bedingung der Selbtserhaltung; 
Entwicklung des Geistigen im Menschen 

Bedingung der Selbständigkeit; je größer die 
Macht des Gedankens in einem Menschen, desto 
größer seine Spontaneität, je größer diese, desto 

mehr lebt er, ist er.“ 

(Ernst von Feuchtersleben)



Vernadskij: Biosphäre und 
Noosphäre

cultura – colere – agri cultura
colere: pflegen, den Acker bestellen‚ verehren‚ anbeten

Der russische Naturforscher V.I. Vernadskij (1863-1945) 
betrachtete Leben als eine Einheit, in der alle 
Organismen wechselseitig in Verbindung stehen und 
unterscheidet 'Biosphäre' und 'Noosphäre‘ 
voneinander:

• Natur: Biosphäre
• Kultur: Noosphäre (Sphäre des Geistes) und 

Semiosphäre (das „Reich der Zeichen“)



Natur vs. Kultur?

• Biosphäre: die Schicht von Pflanzlichem und 
tierischem Leben, die unseren Erdball umgibt 
bzw. der von Lebewesen bewohnbare Raum;

• Noosphäre: der Teil der Erdoberfläche, in dem 
menschliche Gesellschaften existieren und 
bewussten Einfluss auf die Lebensumwelt 
nehmen

=> Anthropozän



Bereiche des Kulturellen

• Kultur als Noosphäre (die Sphäre des Geistes) 
• Kultur als Semiosphäre (das „Reich der Zeichen“, 

der Bedeutung)

• Der innere Teil der Kultur: das Ich (Bewusstsein, 
Selbstkommunikation, innere Werte etc.)

• Der äußere Teil der Kultur: Artefakte
• Die Schnittstelle zwischen innen und außen: 

Praktiken, Kommunikation, Codes etc.



Der Kern der Kulturheilkunde:
Die Förderung von HeilKultur

Heilkunst ist Haltung im Innen 
und 

Gestaltung im Außen.



Kultur im Innen: Diätetik der Seele

• Kultur dient der Entschleunigung: fast 
culture gibt es nicht

• Kultur stärkt die Verbundenheit
• Kultur ist zweckfrei: Muße
• Kultur führt zu besserer Bildung, die 

wiederum die Bereitschaft zu gesünderer 
Lebensweise erhöht



Kultur als Sinngeber

„Hat man sein Warum des Lebens, so 
verträgt man sich fast mit jedem Wie.“

(Friedrich Nietzsche, Götzen-Dämmerung, Sprüche und 
Pfeile, 12)



„Sinn“ als Grundlage

• „If a man hasn’t discovered something he will die 
for, he isn’t fit to live“ (Martin Luther King, Jr.: Speech in Detroit, Juni 23, 
1963)

• „Es gibt keine LebenssituaNon, die wirklich sinnlos 
wäre.“ (Viktor E. Frankl)

• „Menschen können nicht dauerhaft ihren Frieden 
mit dem Tod machen (...) ohne irgendeine Form 
von Transzendenz. Ein Gefühl von Sinn, der über 
unser kurzes Leben hinausgeht.“ (Gesa Gottschalk: Leben 
Lernen. GEO, 14.03.2018. Abrufbar bei blendle)



Kultur im Außen: 
Heilende Architektur

Technische Universität Berlin, 
Forschungsschwerpunkt Healing Architectures:
• Werden „Patienten“ schneller gesund, wenn 

Atmosphäre und Bauliches stimmen? 
• Welchen Einfluss haben dabei Licht, Pflanzen, 

Lärm, Temperatur, Farben und verwendete 
Materialien?

• „Der Blick durch ein Fenster kann die 
Regeneration nach einem chirurgischen Eingriff 
beeinflussen.“ (Roger Ulrich 1984)



Heilsame Gestaltung im Außen



Heilsame Architektur





Gesundheit ist Einklang mit der 
Umwelt: Alles ist eins!

• Gesund kann der Mensch nicht losgelöst vom Ganzen sein. 
Wenn Mutter Erde krank ist, kann auch die beste Medizin 
einen kranken Menschen nicht wirklich heilen. 

• Das Schicksal eines jeden Menschen hängt in einer globalen 
Welt auf das Engste nicht nur von dem seiner Artgenossen ab, 
sondern auch von dem aller anderen Lebewesen (Tiere und 
Pflanzen) sowie der gesamten Biosphäre...  

One Health!



Die kulturheilkundliche Praxis

Natur: So viel Natur wie möglich (Wasser, Licht 
und Farben, Pflanzen, Luft etc.)

Kultur im „Außen“: Gestaltete Umgebung, 
Architektur, Raumausstattung und -gestaltung, 
Kunst, Klänge und Musik etc.

Kultur im „Innen“: Gespräch und Kommunikation, 
Empathie, künstlerischer Ausdruck

=> Resonanz



Natur- und Kulturheilkunde 
gehören zusammen

Wer nicht raucht, sich mediterran ernährt und sich 
pro Woche dreieinhalb Stunden intensiv bewegt, 
kann sein Risiko für Herzinfarkte und Schlaganfälle 
um gut 80 % senken.

Die großen Volkskrankheiten unserer Zeit werden 
sich nur durch fundamentale 
Verhaltensänderungen in den Griff bekommen 
lassen. 

Dr. Rainer Matjeka, Chefredakteur „Der Naturarzt“



Marlen und Hartmut Schröder (Hrsg.)

Kulturheilkunde
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Gliederung des Vortrags

1. Eos und Tithonos: Der Wunsch nach ewiger Jugend und 
Unsterblichkeit

2. Altern und Gesundheit – Leben und Tod. Ist Altern ein Konstrukt? 
3. Antike Diätetik und Naturheilkunde über gesundes Altwerden. 

Was sagt die moderne Alternsforschung?
4. Kulturheilkunde als Alternative zum Transhumanismus

5. Der Valebo-Effekt
6. Calico oder Gaia? Technische Optimierung oder 

Selbstkultivierung?



Therapie
Therapie ist im Grunde genommen nichts anderes 

als das Anstoßen des „inneren Heilers“ und das 
gemeinsame Versuchen einer 

Passungsherstellung. 
Kommunikation ist dabei Teil einer jeden Therapie 
und wirkt sowohl spezifisch als auch unspezifisch. 

Therapeutische Kommunikation zielt auf das 
Entstehen eines WIR-Gefühls und eines Feldes, in 

dem das ES heilt.

Therapie ist in Resonanz treten.



Einfach da sein
Wohlwollend
Präsent sein
Vertrauend

Mit allen Sinnen
Wahrnehmen

Raum und Zeit
Geben

Nichts machen
Nichts wollen

Nichts erwarten
Nicht werten

Gefäß und Spiegel
Sein

Etwas entstehen
Lassen

Resonanz



Wenn sich diese Erkenntnis durchsetzen sollte, stände nicht nur die
Schulmedizin vor einem Scherbenhaufen. Sondern auch die alternative
Heilkunde. Beide sind in einem fundamentalen Irrtum gefangen.

Von MARTIN ANDREE

Es gibt epochale Revolutionen in der Wissenschaft, die auf fatale Weise unbemerkt bleiben,
und es könnte sein, dass uns dies auch aktuell gerade widerfährt. Wie tragisch solche Fälle
sein können, dokumentiert eine Entdeckung von Antonie van Leeuwenhoek aus den
Frühzeiten der Mikroskopie. Schon am 17. September 1683 fertigte er Zeichnungen von
Mikroben an. Obwohl damals durchaus bereits Theorien einer Verbreitung von Krankheiten
von Mensch zu Mensch vorlagen, dauerte es nicht weniger als zweihundert Jahre, bis man die
entscheidenden Schlussfolgerungen zog. Als Joseph Lister 1867 die Hypothese aufstellte, die
hohe Sterberate nach Operationen werde durch Infektionen verursacht, war dies noch ein
Schenkelklopfer der Zunft. Man wusch sich nicht vor, sondern nach Operationen die Hände.
John Hughes Bennett, ein führender Mediziner der Zeit, meinte dazu: „Wo sind diese kleinen
Biester? Zeigen Sie sie uns, und wir werden daran glauben. Hat sie bisher schon irgendwer
gesehen?“

Man sah es also, aber man verstand es nicht. Dasselbe geschieht, wenn auch auf ganz andere
Weise, momentan mit einer grundlegenden wissenschaftlichen Erkenntnis aus den
vergangenen zwei Jahrzehnten, und zwar zum Phänomen des Placebo-Effektes. Die
Abgelegenheit des Forschungsgebiets ist sicherlich selbst ein Faktor. Ein zweiter,
gewichtigerer Grund ist die negative gesellschaftliche Besetzung des Begriffs „Placebo“ als
„Täuschung“. Nicht zuletzt stellen die Erkenntnisse herrschende, anerkannte und populär
unhinterfragte Konzepte von „eingebildeten Kranken“ oder „psychosomatischen
Beschwerden“ in Frage, sie provozieren aber vor allem die noch weitaus mächtigere
Eigenwahrnehmung von Schulmedizin, alternativen Heilmethoden, pharmazeutischer

16.02.2019 - Aktualisiert: 23.02.2019, 20:02 Uhr
https://www.faz.net/-gwz-9jwja

Die Macht der Einbildung

Ein Placebo ist die beste Medizin

© Getty

Man muss nur fest dran glauben: Tabletten schlagen unter Umständen auch an, wenn
sie gar keinen Wirkstoff enthalten.

Seite 2 - Die Macht der Einbildung: Ein Placebo ist die beste Medizin https://www.faz.net/aktuell/wissen/die-macht-der-einbildung-ein-place...
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Placebos und Nocebos sind real 
biophysiologisch wirksam, aber inert

• Sie sind zugleich wirkungslos und wirkungsstark 
=> als inert bezeichnet

Lateinisch iners (Genitiv: inertis), zu: in- = un-, nicht und ars = Kunst, 
Können – sich an bestimmten chemischen Vorgängen nicht 
beteiligend inerte Stoffe

• Inerte Substanzen bzw. Behandlungen wirken nicht 
durch chemische oder physische Eigenschaften, 
sondern aufgrund von Informations-,  Zeichen-
und Bedeutungswirkungen



Die Kategorie der 
Bedeutung(sgebung, -erteilung)

Placebo und auch Nocebo sind Effekte, 

„die aufgrund der Bedeutung zustande 
kommen, die eine Intervention für eine 
Person hat“. 

Walach H und Sadaghiani C Plazebo und Plazeboeffekte – Eine Bestandsaufnahme. In: 
Psychother Psych Med 2002, 52, 332-342.



„Schein-Operationen“ 
Die Bedeutung von Narrativen für die 

Erzeugung von Placebo-Effekten in der Chirurgie

Network modulation following sham surgery in

Parkinson’s disease

Ji Hyun Ko, … , Michael G. Kaplitt, David Eidelberg

J Clin Invest. 2014;124(8):3656-3666. https://doi.org/10.1172/JCI75073.

 

Patient responses to placebo and sham effects are a major obstacle to the development of

therapies for brain disorders, including Parkinson’s disease (PD). Here, we used functional

brain imaging and network analysis to study the circuitry underlying placebo effects in PD

subjects randomized to sham surgery as part of a double-blind gene therapy trial. Metabolic

imaging was performed prior to randomization, then again at 6 and 12 months after sham

surgery. In this cohort, the sham response was associated with the expression of a distinct

cerebello-limbic circuit. The expression of this network increased consistently in patients

blinded to treatment and correlated with independent clinical ratings. Once patients were

unblinded, network expression declined toward baseline levels. Analogous network

alterations were not seen with open-label levodopa treatment or during disease

progression. Furthermore, sham outcomes in blinded patients correlated with baseline

network expression, suggesting the potential use of this quantitative measure to identify

“sham-susceptible” subjects before randomization. Indeed, Monte Carlo simulations

revealed that a priori exclusion of such individuals substantially lowers the number of

randomized participants needed to demonstrate treatment efficacy. Individualized subject

selection based on a predetermined network criterion may therefore limit the need for sham

interventions in future clinical trials.

Research Article Neuroscience

Find the latest version:

http://jci.me/75073-pdf



Nicht der Reiz an sich 
enthält die Wirkung

• Der Schlüssel ist die Bedeutung(sgebung, -
erteilung) als ein aktiver Prozess durch den 
„Patienten“

• Der „Patient“ entscheidet, ob ein Reiz in einem 
bestimmten Kontext zu einem Placebo oder 
einem Nocebo wird... 

• Der Kontext wird durch den Patienten 
“konstruiert“ 



Reize können sowohl zu Nocebo-
als auch zu Placebo-Effekten führen

Systemische
Faktoren
(Ko-Therapeuten,
Familie, Freunde)

Placebo-, Nocebo-
Antwort

Placebo-, Nocebo-
Effekt

Reize
(Medien, iatrogen,
Beipackzettel etc.)

„Milieu“ und „Kompetenz“ des 
Patienten
(Konditionierungen, Erfahrungen, 
Erwartungen, Mindsets, etc.)

Biochemie

Physiologie



Placebo-Effekte 
außerhalb der Medizin

• Werbung: Symbolischer Mehrwert

• Gestaltung und Design

• Musik: Stradivari

• Konsum: Kaffee



Kann schon der Gedanke an 
Kaffee belebend wirken?

4.7.2019 Coffee cues elevate arousal and reduce level of construal - ScienceDirect

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1053810018303350 1/2
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Consciousness	and	Cognition
Volume	70,	April	2019,	Pages	57-69

Coffee	cues	elevate	arousal	and	reduce	level	of	construal

Eugene	Y.	Chan	 ,	Sam	J.	Maglio	

Show	more

https://doi.org/10.1016/j.concog.2019.02.007

Highlights

In	Western	societies,	coffee	is	associated	with	greater	arousal	than	tea.

Thus,	exposure	to	coffee-	(vs.	tea-)	related	cues	should	increase	arousal	and	lower

mental	construal	level.

We	conducted	four	experiments	to	test	this	hypothesis,	presenting	participants	with

cues	related	to	either	coffee	or	tea.

The	results	suggest	that	exposure	to	coffee	cues	can	lead	to	a	concrete	construal	via

greater	arousal.

The	effects	arise	even	without	actually	drinking	coffee	or	tea.

Abstract

Coffee	and	tea	are	two	beverages	commonly-consumed	around	the	world.	Therefore,	there	is	much	research

regarding	their	physiological	effects.	However,	less	is	known	about	their	psychological	meanings.	Derived	from

a	predicted	lay	association	between	coffee	and	arousal,	we	posit	that	exposure	to	coffee-related	cues	should

increase	arousal,	even	in	the	absence	of	actual	ingestion,	relative	to	exposure	to	tea-related	cues.	We	further

suggest	that	higher	arousal	levels	should	facilitate	a	concrete	level	of	mental	construal	as	conceptualized	by

Construal	Level	Theory.	In	four	experiments,	we	find	that	coffee	cues	prompted	participants	to	see	temporal

distances	as	shorter	and	to	think	in	more	concrete,	precise	terms.	Both	subjective	and	physiological	arousal

explain	the	effects.	We	situate	our	work	in	the	literature	that	connects	food	and	beverage	to	cognition	or

decision-making.	We	also	discuss	the	applied	relevance	of	our	results	as	coffee	and	tea	are	among	the	most

prevalent	beverages	globally.
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Stradivari: Alles nur Placebo?

Player preferences among new and old violins
Claudia Fritza,1,2, Joseph Curtinb,1, Jacques Poitevineaua, Palmer Morrel-Samuelsc, and Fan-Chia Taod

aLutheries-Acoustique-Musique, Institut Jean Le Rond d’Alembert, Unité Mixte de Recherche 7190, Centre National de la Recherche Scientifique, Université
Paris 06, 75015 Paris, France; bJoseph Curtin Studios, Ann Arbor, MI 48103; cUniversity of Michigan and Employee Motivation and Performance Assessment,
Chelsea, MI 48118; and dD‘Addario and Company, Farmingdale, NY 11735

Edited by Dale Purves, Duke University Medical Center, Durham, NC, and approved December 5, 2011 (received for review September 12, 2011)

Most violinists believe that instruments by Stradivari and Guarneri
“del Gesu” are tonally superior to other violins—and to new violins
in particular. Manymechanical and acoustical factors have been pro-
posed to account for this superiority; however, the fundamental
premise of tonal superiority has not yet been properly investigated.
Player’s judgments about a Stradivari’s sound may be biased by the
violin’s extraordinarymonetary value and historical importance, but
no studies designed to preclude such biasing factors have yet been
published. We asked 21 experienced violinists to compare violins by
Stradivari andGuarneri del Gesuwith high-quality new instruments.
The resulting preferences were based on the violinists’ individual
experiences of playing the instruments under double-blind condi-
tions in a room with relatively dry acoustics. We found that (i) the
most-preferred violin was new; (ii) the least-preferred was by Stra-
divari; (iii) there was scant correlation between an instrument’s age
and monetary value and its perceived quality; and (iv) most players
seemed unable to tell whether their most-preferred instrument was
new or old. These results present a striking challenge to conven-
tional wisdom. Differences in taste among individual players, along
with differences in playing qualities among individual instruments,
appear more important than any general differences between new
and old violins. Rather than searching for the “secret” of Stradivari,
future research might best focused on how violinists evaluate
instruments, on which specific playing qualities are most important
to them, and on how these qualities relate to measurable attributes
of the instruments, whether old or new.

tone quality | old Italian sound | subjective evaluation | music | perception

Almost all well-known violin soloists since the early 1800s have
chosen to play instruments by Antonio Stradivari or Giuseppe

Guarneri “del Gesu,” the twomost celebrated craftsmen of the so-
called Golden Age of violin-making (ca. 1550 to ca. 1750). A long-
standing goal of violin research has been to correlate the playing
qualities of these instruments with specific attributes of their
physical structure and dynamic behavior, and yet “no [objectively
measurable] specification which successfully defines even coarse
divisions in instrument quality is known” (author’s italics) (1). Many
factors have been proposed and/or investigated to account for the
presumed tonal superiority of old Italian violins, including prop-
erties of the varnish (2, 3), effects of the Little Ice Age on violin
wood (4), differences in the relative densities of early- and late-
growth layers in wood (5), chemical treatments of the wood (6, 7),
plate-tuning methods (8), and the spectral balance of the radiated
sound (9–11). However, although correlations between violin
acoustics and perception have been attempted (12), the funda-
mental premise of tonal superiority has not yet been properly in-
vestigated. Stradivari and Guarneri del Gesu may well be the
greatest violin makers ever, but it takes an expert opinion based on
visual and historical (rather than tonal) evidence to say whether a
particular example is genuine. Playing and listening tests never
enter the authentication process, suggesting the difficulty of re-
liably rating playing qualities—and that theymay not correlate well
with an instrument’s age and maker.
Weinreich (1) argues that any experienced player can classify

a violin as a “student,” “decent professional,” or “fine solo” in-
strument; furthermore, “the judgment would not take more than
about 30 s, and the opinions of different violinists would coincide

absolutely.” According to Langhoff (13), “any musician will tell
you immediately whether an instrument he is playing on is an
antique instrument or a modern one.” Neither of these hypo-
thetical statements has been tested, and, apart from recent pre-
liminary results (14), the research literature contains no well-
controlled studies on how violinists rate violins or whether they can
distinguish old Italian violins from old French or new American
violins by their playing qualities alone.
In a recent wine-tasting experiment (15), subjects were given

samples to taste while an MRI machine monitored brain activity. It
was found that increasing the stated price of a wine increased the
level of “flavor pleasantness” reported by subjects; it also increased
activity in an area of the brain believed to encode for “experienced
pleasantness.”Could a violinist’s preference for a Stradivari violin—
and, indeed, the pleasure he or she experiences in playing it—be in
part attributable to an awareness of its multimillion-dollar price tag
and historical importance, both of which may be signaled by its
distinctive appearance? Conversely, could the experience of playing
a new violin be negatively affected by the belief that it is still cen-
turies from tonal maturity? To avoid any such biases, we tested
player preferences under double-blind conditions by using high-
quality new violins together with distinguished “old Italians.”

Materials and Methods
The experiment took advantage of thefine violinists, violin-makers, and violins
gathered in September 2010 for the Eighth International Violin Competition of
Indianapolis (IVCI), one of the most important international violin-playing
competitions. Six instruments were assembled: three new and three old. The
new violins (N1, N2, andN3)were each by a differentmaker andwere between
several days and several years old. They were chosen from a pool of violins
assembled by the authors,who then selected the three that they felt (i) had the
most impressive playing qualities and (ii) contrasted with each other in terms
of character of sound. One was a Stradivari model; twowere Guarneri models.
The old violins consisted of one by Guarneri del Gesu (ca. 1740) and two by
Antonio Stradivari (ca. 1700 and ca. 1715). These violins were loaned with the
stipulation that they remain in the condition in which we received them
(precluding any tonal adjustments or even changing the strings) and that their
identities remain confidential (hence the very general descriptions that fol-
low). The earlier Stradivari (O1) was once the principal instrument of a well-
known 20th century violinist and currently belongs to an institution that loans
it to gifted violinists. It came to us from a soloist who had used it for numerous
concerts and several commercial recordings in recent years. The later Stradivari
(O3) is from the maker’s “Golden Period” and has been used by a number of
well-known violinists for concerts and recordings. TheGuarneri del Gesu (O2) is
from the maker’s late period, during which he made some of his most cele-
brated violins. The combined value of the old violins is approximately $10
million—roughly 100 times that of the new violins. Although the instruments
were not all set up with the same strings, all had the very typical combination
of a steel E with metal-wound, synthetic-core strings for the rest. All strings
appeared to be in good condition.

Author contributions: C.F., J.C., P.M.-S., and F.-C.T. designed research; C.F., J.C., and F.-C.T.
performed research; C.F., J.C., and J.P. analyzed data; and C.F., J.C., and J.P. wrote
the paper.
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Heilung erhält Impulse aus spezifischen 
Wirkmitteln, dem Kontext und durch Bedeutungserteilung

• durch medizinische Wirkmittel (Artefakte, Verum): 
=> spezifische Effekte? => Pharmakon

• durch Mindsets/innere Haltung des Patienten (Impetus, 
Bedeutungszuschreibungen etc.): 
=> unspezifische Effekte? => Logos: Valeo

• durch Mindsets/innere Haltung des Therapeuten und 
therapeutische Beziehung): 
=> unspezifische Effekte? => Logos: Iatros

• durch äußere Impulse und systemische Faktoren 
(Umwelt, Umgebung, Medien): 
=> Unspezifische Effekte? => Logos: Kultur



Die Schritte zur Selbstheilung 
in der Kulturheilkunde

Selbsterkenntnis, -reflexion und -akzeptanz: Erkenne dich selbst! Nimm dich an,
so wie du bist!

Selbstwertgefühl und Selbstfürsorge: Sei du selbst! Sorge für dich!!
Nichts im Übermaß

Selbstwirksamkeit(serwartung): Sei im Vertrauen! 

Selbstvergessenheit: Sei!

Selbstheilung



Sechs Maxime der 
Kulturheilkunde



Brauchen wir Kultur auf Rezept?

• Kultur – verstanden als Haltung im Innen 
und Gestaltung im Außen – ist für Heilung 
und Gesunderhaltung in gleicher Weise 
wichtig wie spezifische Wirkmittel der 
Medizin 

• Wir brauchen wieder mehr Geist in der 
Medizin! Jetzt!

• Kulturheiltage als Anfang



Kongress für Natur- und 
Kulturheilkunde auf Kos – der Insel 
des Hippokrates



Zugänge zur Selbsterkenntnis 
in der Kulturheilkunde

• Messung der HRV (Herzratenvariabilität): 
Probleme und Ressourcen (valide Daten!)

• Motivatoren-Spiegel mit memetischem Profil: 
Psychodiagnostisches Instrument

• Farbspiel: Tiefenpsychologisches 
Bildgebungsverfahren zur 
Persönlichkeitsentfaltung: Systemisch



Vale(b)o an Stelle von Placebo und Nocebo: 
Anregung der Selbstwirksamkeit

Professor Matthias Keidel, Präsident des Deutschen Schmerzkongress 
2017, in einem Interview zur „Patienten“mitsprache: 

=> Anregung des „Patienten“ zur Selbstwirksamkeit und zur 
Verantwortung als Vale(b)o. 

Das Verb valere im Lateinischen: Futur I Aktiv
Ich werde gelten – Ich werde Einfluss haben – Ich werde gesund sein –

Ich werde mich wohl fühlen). 
Qualitäten, die für die Prozess der Heilung wichtig sind und mit 

Affirmationen und Imaginationen zu tun haben. 
=> Die Vorstellung von Selbstwirksamkeit stößt Selbstheilung an und 

ermöglicht so weitere Selbstwirksamkeitserfahrungen.



Selbstwertgefühl und Gesundheit
Wie man sich selbst einschätzt und wie man sich selbst 

achtet, stärkt nicht nur das eigene Ich. Ein hohes 
Selbstwertgefühl hat auch direkt etwas mit der 
körperlichen Gesundheit zu tun. Studien zeigen, 
dass Menschen, die selbst viel von sich halten, 
offensichtlich zusätzlich gesundheitliche Vorteile 
erlangen können. 

WANC 18.10.10, Quelle: Journal of Research in Personality; Journal of Personality and
Social Psychology 2008, 3: 412�28; University of Waterloo

http://www.medizinauskunft.de

http://www.medizinauskunft.de/


Herz und Selbstwertgefühl

Ein hohes Selbstwertgefühlt schützt Herz und 
Immunsystem. Studien besagen, dass sich die 
Lebenserwartung Herzkranker unter anderem 
anhand der Ausprägung ihres Selbstwertgefühls 
vorhersagen lässt

WANC 18.10.10, Quelle: Journal of Research in Personality; Journal of Personality and
Social Psychology 2008, 3: 412�28; University of Waterloo

http://www.medizinauskunft.de

http://www.medizinauskunft.de/


„Und wenn Du nicht bereit bist, 
dein Leben zu ändern,

dann kann Dir nicht 
geholfen werden.“

Hippokrates
460-377 v. Chr.



Sokrates Rat für „Patienten“

Wenn du zu einem Arzt gehst, mit welcher Krankheit 
auch immer es sei, und er fängt sofort wieder an 
zu trennen, so meide einen solchen Arzt wie die 
Krankheit selbst. Bleibe bei ihm einzig, wenn er 
dich eingeladen hat zu einem schönen 
Gespräch." 

(Platon: Charmides)



Was ist ein „echtes“ Gespräch? 
(nach Sokrates und Gadamer)

• keine Technik oder Methode, 
• sondern dass man sich auf das individuelle 

Gegenüber dem kranken Menschen so sehr 
einlässt, dass dieser sich im Zuge eines Dialog 
langsam wieder einschwingt in die ureigene 
Harmonie seines Leibes und seiner Seele.

=> Den kranken Menschen seine Geschichte 
erzählen lassen...
Schröder, Hartmut und Quarch, Christoph: Heilende Worte. Therapeutische 

Kommunikation in Antike und Gegenwart. In: Rhetorik. Ein internationales Jahrbuch, 
Band 37, Heft 1, Seiten 94-110. 



Annahme des Gegenübers in seiner 
individuellen Eigenart

• Ein echtes Gespräch ist immer auch ein heilendes 
Gespräch: eines das – ganz im Sinne des Sokrates 
– das Gegenüber aus der Verstrickung in seine 
Konzepte, Ideen und Glaubenssätze befreit und ihn 
in einen Zustand der heilenden 
Selbstvergessenheit, besser: der heilsamen 
Ichvergessenheit versetzt. 

Schröder, Hartmut und Quarch, Christoph: Heilende Worte. Therapeutische Kommunikation in 
Antike und Gegenwart. In: Rhetorik. Ein internationales Jahrbuch, Band 37, Heft 1, Seiten 94-
110. 





Gliederung des Vortrags

1. Eos und Tithonos: Der Wunsch nach ewiger Jugend und 
Unsterblichkeit

2. Altern und Gesundheit – Leben und Tod. Ist Altern ein Konstrukt? 
3. Antike Diätetik und Naturheilkunde über gesundes Altwerden. 

Was sagt die moderne Alternsforschung?
4. Kulturheilkunde als Alternative zum Transhumanismus
5. Der Valebo-Effekt

6. Calico oder Gaia? Technische Optimierung 
oder Selbstkultivierung?



Das Leben als Leihgabe und der 
und Körper als Geschenk

Mit dem Körper haben wir etwas sehr Wertvolles 
und Empfindliches bekommen… wir sollten es 
so gut wie möglich pflegen und achtsam 
behandeln…



Die Kunst der Balance:
Was jeder für sich selbst tun kann...

Natürlich 
und

kulturvoll
Leben!

Kultur und Natur so viel wie möglich; Technik und 
Technologie so viel wie nötig…



Reicht der Lebensstil?
Wieviel Technik brauchen wir?

Unerlässlich ist ein gesunder Lebenswandel 

Aber wir brauchen auch Methoden, um organische 
Schäden zu reparieren… medizinische Revolution. 

(P.M., 15.08.2019)



31 Regeln für ein längeres Leben der 
Medizinredaktion – FOCUS, 10.06.2016

• Den magischen Jungbrunnen wird es nie geben und 
auch nicht die Pille, die alle Zipperlein im Keim 
erstickt. 

• Doch es gibt ein Mittel, um lange gesund und fit zu 
bleiben: Übernehmen Sie selbst Verantwortung für 
Ihren Körper. 

• Jede einzelne Maßnahme wirkt. 
• Und das Gesamtpaket, eine ganzheitliche Anti-Aging-

Strategie, wirkt schon fast so gut wie eine 
Wunderpille.



Peter Tessarz: Nicht auf die 
Wunderpille gegen das Altern hoffen

Die besten Zutaten für ein langes und gesundes Leben, die 
wir heute kennen, sind schon seit Menschengedenken 
bekannt – und erfüllen immer noch ihren Zweck:

• Gesunde Ernährung
• Sozialer Zusammenhalt
• Regelmäßige Bewegung
• Optimistische Lebenseinstellung

Perspective daily, 04.09.2019



Gelassenheit

"Gott gebe mir die Gelassenheit, Dinge 
hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den 

Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und 
die Weisheit, das eine vom anderen zu 

unterscheiden.“

(Reinhold Niebuhr)



Lebenskunst bei Wilhelm 
Schmidt

„Lebenskunst heißt, gestalte, was du 
gestalten kannst. Und nimm hin, was du 

nicht gestalten kannst.“



Prof. Dr. Wilhelm Schmid
Philosoph, Lebenskunstphilosophie



Glück(seligkeit)
und Positive 
Psychologie

• Erinnertes Glück
• Erfahrenes Glück
• Erwartetes Glück: 

Vorfreude

Inst i tu t  für
Glücksforschung

D i e  N r.  1  d e r
a k t u e l l e n

G l ü c k s w i s s e n s c h a f t

Durchschnittliche

Glücksforschung und Positive
Psychologie

Wie  man  w i rk l i ch
g lück l i cher  w i rd

und  dauerha f t  b le ib t
 

Was Glück ist: — Die vier
Glücksmodule 
   Die herrschende Definition des
Glücks ist: Glück ist
subjektives Wohlbefinden.
Deshalb besteht es auch nicht
aus einem einzelnen Stoff,
sondern hat eine innere Struktur
und Aufbau, entwickelt sich
unser Leben lang und kommt
durch das dynamische
Zusammenspiel seiner
folgernden vier Glücksmodule
zustande:

Zufriedenheit mit dem
Leben und den
persönlich wichtigsten
Lebensbereichen,
mehr angenehmen
Gemütszuständen als
unangenehmen
Gemütszuständen.

   Glücklich ist, wer zufrieden ist
und mehr angenehme als
unangenehme Gemütszustände
hat. Wir wissen es deshalb so
sicher und genau, weil es
weltweit mehr als hundert Mal
bewiesen wurde, empirisch
überprüfbar ist und jederzeit
wieder bewiesen werden kann.
   Die einzige, ernstzunehmende
Gegenmeinung vertrat bis 2010
der Nobelpreisträger 2002 und
Glücksforscher Daniel
Kahneman (1999, 2005). Ihm
zufolge ist das Glück die
    Summe der momentan
erlebten angenehmen Gefühle
— Summe der momentan
erlebten unangenehmen
Gefühle
 =  Momentan erlebtes,
„wahres“ Glück (emotionales
Wohlbefinden)
   Das momentan erlebte Glück
ist — im Gegensatz zum
erinnerten oder zukünftig

Mental gesunde
Menschen sind glückliche
Menschen, und glückliche
Menschen sind mental
gesunde Menschen
    Wie in Fachkreisen schon seit
Jahrzehnten vermutet und ein
Forscherteam der Universität
Genf 2004 zum ersten Mal bei
mehr als 1200 Studenten
nachgewiesen hat, besteht ein
sehr enger, hochbedeutsamer,
67-prozentiger (r = 0,67****)
Zusammenhang zwischen
mentaler Gesundheit und
Glücksniveau, demzufolge
jemand desto glücklicher ist, je
mental gesünder er ist. Dabei
gingen beide so eng miteinander
Hand in Hand, dass sie —
wegen den großen
Überlappungen — nur schwer
voneinander zu unterscheiden
waren. Das Forscherteam
empfiehlt deshalb nicht nur
Hausärzten in Zukunft eine
einfache, harmlos klingende
„Catch-all“-Frage nach dem
Glück ihrer Patienten zu stellen,
mit der sie ziemlich sicher,
Kosten sparend und schnell ihre
mentale Gesundheit
diagnostizieren können.

Der Einfluss
unterschiedlicher
Kulturen auf das

Glück der Menschen ist
beachtlich
   Die Auswirkungen der westlich
orientierten, individualistischen
Kultur — deren Maß und Ziel
das Wohlergehen des Einzelnen
ist — sind, im Gegensatz zur
ostasiatischen,
kollektivistischen Kultur —
deren Maß und Ziel das
Wohlergehen der Gruppe ist —,



Immer wieder ins Gelingen 
kommen – Ein Gefühl, für das es 

keinen Ersatz gibt
Das schönste und am längsten anhaltende 

Gefühl ist das des Gelingens. 
Noch in der Erinnerung nährt es, erfüllt mit 
Freude und Dankbarkeit sowie – je nach 
Temperament – mit Demut oder Stolz. 

Für dieses Gefühl gibt es keinen Ersatz.



Was sonst noch hilft…

• Gelassenheit
• Selbstliebe
• Glückseligkeit
• Dankbarkeit
• Achtsamkeit an Stelle von Gedankenlosigkeit: 

Kontexte
• Selbstwirksamkeit
• Verzeihen und Loslassen können



Sich nicht durch Kontexte schaffen 
lassen, sondern Kontexte selber 

schaffen!

• Durch Gedankenlosigkeit (mindlessness) lassen wir 
uns durch (vermeintliche objektive) Kontexte 
beherrschen, die uns Schaden zufügen…

• Durch Achtsamkeit und innere Einstellungen 
(mindsets) können wir die Kontexte so beeinflussen, 
dass sie positiv auf uns wirken… 

o Perspektivenwechsel
o Umdeutung etc.



Prof. Dr. med. Tobias Esch
und Dr. med. Eckhart von 
Hirschhausen

Fast egal, wie alt Sie jetzt 
gerade sind, nach 
aktuellem Stand der 
Wissenschaft gilt: Das 
Beste kommt erst noch. 
Nicht ganz zum Schluss, 
aber all die Jahre davor! 



Unsere sieben Thesen

1
Das Alter ist besser als sein Ruf. Was nicht so schwer
ist bei dem Ruf. Halten Sie sich fest: Die allermeisten
Menschen werden in der zweiten Hälfte des Lebens zu-
friedener! Deshalb nennen wir dieses Buch auch pro-
vokant «Die bessere Hälfte»!
2
Wer jammert, der ist nie allein. Ein Teil der Verzerrung:
Von denen, die still zufrieden sind, bekommt man we-
nig mit. Aber es gibt sie, und es sind viele. Die Chan-
cen, heute selbstbestimmt älter zu werden, sind so gut
wie noch nie. Im Vergleich zu unseren Großeltern le-
ben wir zehn Jahre länger, sind im Schnitt gebildeter,
gesünder und körperlich fitter. Und auch reicher. An
Geld und Möglichkeiten.
3
Die meisten Menschen sind mit 70 besser drauf als mit
17. Wenn Sie also wissen wollen, wie sich Altern an-
fühlt, beurteilen Sie es nicht von außen, sondern reden
Sie mit den Leuten, die wissen, wie es ist, mit 70, 80
oder 90 zu leben. Altern ist kein Abgesang – Altern ist
Leben für Fortgeschrittene.
4
Aus Langzeitstudien wissen wir heute viel über die Psy-
chologie des Alters. Je älter wir werden, desto wahr-
scheinlicher sind körperliche Einschränkungen. Was
aber ebenso stimmt: Je älter wir werden, desto unab-
hängiger wird unsere seelische Verfassung von der kör-
perlichen. Es gibt auch einen gesunden Geist in einem
nicht ganz so gesunden Körper. Viele unserer Vorur-
teile und Ängste sind schlichtweg unbegründet.
5
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Industry Health care Biotechnology

Predecessor(s) Google Health

Founded September 18, 2013

Founder(s) Google Inc.

Headquarters San Francisco, California, United
States

Key people Arthur D. Levinson, Cynthia
Kenyon, Hal V. Barron, David
Botstein

Calico (California Life Company)

Calico (company)
From Wikipedia, the free encyclopedia

Calico is an independent biotech company
established in 2013 by Google Inc. with the stated
goal of focusing on the challenge of curing aging
and associated diseases.[1][2][3][4][5][6] The new
company will be led by Arthur D. Levinson, who
is the current chairman of both Apple Inc. and
Genentech. [4] The name Calico is shorthand for
California Life Company. [7] Leslie Miller penned
the official press release from Google about
Calico. [8] Arthur Levinson had posted he and four
others were principal in Calico on Google+. Those
four people mentioned were: Robert Cohen, Hal
V. Barron, David Botstein and Cynthia Kenyon.
Three of the four named are or were previously affiliated with Genentech. [9]
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Die Lebensprinzipien der Griechischen 
Antike: Der Geist von Delphi

Am Tempel von Delphi:

• Erkenne dich selbst! 
Wisse, dass du sterben wirst!

• Nichts im Übermaß! 
Alles hat sein eigenes Maß, alles seine eigenen Grenzen!

• Du bist!
Du bist jetzt! So wie du bist…

Auch in Delphi ließ der Geist des Dionysos keinen Zweifel: Ohne 
Tod gibt es kein Leben. Altes geht und neues kommt.



Sterblichkeit als Wesen des 
Menschen

Gaia – Hauptgöttin der archaischen, 
erdgebundenen Religion – etablierte Gesetze, 
denen jedes Lebewesen unterworfen war: Was 
geboren wird, muss sterben... 

Thermis, die Tochter der Gaia, wachte über 
diese Gesetze des natürlichen Lebens



Angst vor dem Alter und 
Sterben?

Þ Kontrollverlust
Þ Hilflosigkeit
Þ Ende des Machens
Þ außerhalb der Logik des 

Geldes



Was bewirkt diese Angst?

• Fokussierung auf Risiken und Negatives schafft 
immer Gefühle der Bedrohung und bewirkt Angst 

• Angst fördert Entzündungsprozesse, diese 
verursachen Krankheiten, die zu einem 
schnelleren Altern führen und das Sterberisiko 
erhöhen

Ist vielleicht die Angst vor dem Altern und 
Sterben viel bedrohlicher als das Alter selbst?



Jenseits der Angst

Es gibt kein höheres Schauspiel als den 
Menschen, der weise geworden ist und die 

Befangenheit des Zeitlichen und 
Persönlichen abgestreift hat.

Hermann Hesse, „Dank an Goethe“, 1932



In der Sprache des Dichters
Welkes Blatt

Jede Blüte will zur Frucht,
Jeder Morgen Abend werden,

Ewiges ist nicht auf Erden
Als der Wandel, als die Flucht.

Auch der schönste Sommer will
Einmal Herbst und Welke spüren.

Halte, Blatt, geduldig still,
Wenn der Wind dich will entführen.

Spiel dein Spiel und wehr dich nicht,
Laß es still geschehen.

Laß vom Winde, der dich bricht,
Dich nach Hause wehen.

Aus: Hermann Hesse: "Mit der Reife wird man immer jünger"
Betrachtungen und Gedichte über das Alter

Hg. und Nachwort von Volker Michels
insel taschen


