nähern.
So oder so ähnlich muss es auch dem
amerikanischen Neurobiologen Michael D.
Gershon ergangen sein, als er Ende des
20. Jahrhunderts zu der Erkenntnis
gelangte, dass dieses interessante
Nervengeflecht im Darm, das man
fachsprachlich
als
»enterisches
Nervensystem« (ENS) bezeichnet, viel
mehr war, als man zuerst angenommen
hatte oder anzunehmen bereit war (der
Begriff »enterisch« ist abgeleitet vom
griechischen Wort énteron für »Darm«).
Dass der Mensch nicht allein mit einem
rationalen Bewusstsein ausgestattet ist,
war vor über hundert Jahren etwas zu,
sagen
wir
es
einmal
sanft,
»paramedizinisch« und wollte so gar

nicht in das Denkschema einer in dieser
Zeit
noch
aufstrebenden,
auf
zellulärpathologischen
Prinzipien
basierenden Medizin passen. Sicherlich
sprach
man
auch
damals
von
Phänomenen wie dem »Bauchgefühl«
oder von »Entscheidungen«, die man aus
»dem Bauch heraus« getroffen hatte.
Aber dass diese Vorgänge auf –
inzwischen – belegbaren Fakten beruhen,
war im offiziellen Medizinbetrieb lange
Zeit nicht im Entferntesten klar.
Die Redewendung »aus dem Bauch
heraus entscheiden« hat durch die
aktuellen Forschungen eine ganz neue
Bedeutung gewonnen, und zwar in einer
Dimension, wie sie sogar vor zwanzig
Jahren
in
den
Visionen
der

Wissenschaftler, die sich mit dem Thema
beschäftigten,
noch
nicht
einmal
ansatzweise
vorkam.
Auch
heute
verstrickt man sich nicht nur bei
unerklärlichen Erkrankungen vielfach eher
in Tausenden von Symptomen, als auf
einen
eventuellen
direkten
Zusammenhang zum Bauchhirn, zur
Intuition oder zum Unterbewusstsein zu
schließen, wo man im Allgemeinen
deutlich besser an die Ursachenfindung
und -beseitigung herankäme.
In der Regel tun wir also gut daran,
wenn wir unser »Bauchgefühl« nicht als
Trübung des Bewusstseins degradieren,
sondern die Beratungskompetenz unseres
»zweiten Gehirns« erkennen und seine
Hinweise gebührend berücksichtigen.

Joachim B. Vollmer

Einführung
Vor etwa 2 400 Jahren kam der
griechische Philosoph Aristoteles zu dem
Schluss, dass der Mensch vor allem Glück
suche. »Glück« ist ein globaler Begriff für
einen Seinszustand, der um seiner selbst
willen angestrebt wird, während jedes
andere Ziel wie Geld oder Macht,
Schönheit und Gesundheit nur deswegen
geschätzt wird, weil man damit den
Zustand des Glücks in irgendeiner Form
assoziiert.
Auch wenn sich seit den Zeiten des

