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Die Somatopsychologie des Herzens

Vom Herzschmerz zur „Megaloblastic Madness“
Früher war man sich sicher, dass Gefühle im Herzen sitzen. Heute gibt es Belege dafür, dass diese Ansicht gar nicht so verkehrt war. Das Herz, obwohl strenggenommen nur ein Muskel, kann
durchaus Ursache für die Entstehung psychischer Störungen sein.
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führen, ein Nebennierentumor Panikattacken auslösen. Über
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