
WER IST DIE STIFTUNG 
IMMUNITÄT UND SEELE ?

Die Stiftung „IMMUNITÄT UND SEELE“ wurde von dem 
Arzt Dr. Bernhard Rothenfußer und dem Arzt und 
Psychologen Prof. Dr. Norbert Müller ins Leben gerufen. 
Prof. Dr. med. Dipl.-Psych. Norbert Müller beschäftigt 
sich seit über 25 Jahren wissenschaftlich mit dem 
Zusammenhang von Immunität und Seele. Diese 
Forschungen haben sich in zahlreichen Publikationen 
und mehreren wissenschaftlichen Preisen nieder-
geschlagen. Er möchte Forschung und Entwicklung 
auf diesem Gebiet noch weiter unterstützen und voran-
bringen.

IMMUNITÄT UND SEELE

Der Stellenwert seelischer Störungen wird bis heute 
dramatisch unterschätzt. So ist z.B. die Depression 
in den Industrieländern die Störung, die nach den Herz-
Kreislauf-Erkrankungen die häufigste und teuerste 
Erkrankung überhaupt darstellt. Gemessen an 
der beeinträchtigten Lebenszeit liegt die Depression 
sogar auf Platz eins: sie raubt ihren Opfern am meisten 
unbeschwerte Jahre – mit schweren Folgen für 
die Lebensqualität und die körperliche, geistige und 
soziale Leistungsfähigkeit, die von Depressionen  
noch stärker beeinflusst werden als von „Volkskrank-
heiten“ wie Bluthochdruck oder Zuckerkrankheit. 
Bedeutsamer für die Betroffenen und ihre Familien und 
Freunde ist allerdings das Leiden, dass das
vieler körperlicher Erkrankungen an Intensität und 
Dauer weit übertrifft.

Seelische Störungen liegen in ineinander greifenden 
psychologischen, sozialen und biologischen 
Faktoren begründet, Stress spielt eine wichtige Rolle. 
Das Immunsystem bildet dabei die Schnittstelle 
zwischen Individuum und Umwelt – es stellt den 6. Sinn 
dar, denn es erkennt Umwelteinflüsse, die kein 
anderes Sinnesorgan bemerkt, es lernt und entwickelt 
Toleranz gegen Umweltfaktoren, es überwacht und 
entscheidet, ob und wie lange Umwelteinflüsse körper-
liche und seelische Funktionen beeinträchtigen, es 
macht krank - oder „immun“. Die Immunologie 
– die Wissenschaft vom Immunsystem – hat in den 
letzten Jahren rasante Fortschritte gemacht, immuno-
logische Therapieverfahren werden heute auf vielen 
Gebieten, unter anderem im Kampf gegen Krebs, 
eingesetzt.



WAS WILL 
DIE STIFTUNG
IMMUNITÄT
UND SEELE ?

Sie will dazu beitragen den 
Zusammenhang von Immunsys-
tem, gesunden seelischen 
und biologischen Funktionen, 
sowie seelischen Störungen 
– z. B. Depressionen und 
Psychosen - besser zu verste-
hen, um neue –, effektivere 
und nebenwirkungsärmere 
Therapieformen zu entwickeln. 
Für diese Störungen verdichtet 
sich die wissenschaftliche 
Anschauung, dass Infektionen 
oder eine fehlgeleitete 
Immunität mitverantwortlich 
sind. Das Ziel jeder medizinisch-
wissenschaftlichen Forschung, 
die Entwicklung neuer 
Therapieformen, wird bereits 
umgesetzt, es werden Therapien 
entwickelt, die auf der 
Beeiflussung des Immunsys-
tems beruhen. Ziel ist, die 
bisher eingesetzten Therapie-
verfahren, die direkt das Ner-
vensystem beeinflussen und mit 
vielen Nebenwirkungen behaftet 
sind zu modifizieren und 
Therapieverfahren zu etablieren, 
die die zugrunde liegende 
Störung der Immunität behan-
deln.

WAS TUT 
DIE STIFTUNG 
IMMUNITÄT 
UND SEELE ?

„IMMUNITÄT UND SEELE“ ist 
eine neu gegründete Stiftung die 
sich die Unterstützung dieses
Forschungsgebiets zum Ziel
gesetzt hat. Sie finanziert z.B. 
einzelne medizinische For-
schungsvorhaben auf dem Gebiet 
der Psycho-Neuroimmunologie, 
etwa Laboruntersuchungen, 
Ausrüstung mit Geräten oder 
Personalkosten, den Aufenthalt 
von Gastwissenschaftlern 
und andere Formen des wissen-
schaftlichen Austauschs wie 
Symposien und Workshops. 
Ferner verleiht die Stiftung in 
unregelmäßigen Abständen den 
Dr.-Bernhard-Rothenfußer-Preis.

MIT EINER SPENDE AN
IMMUNITÄT UND SEELE
unterstützen Sie die ganzheitliche Sichtweise in 
der modernen Medizin, die Berücksichtigung 
immunologischer Erkenntnisse in der Therapie
seelischer Störungen und die Entwicklung darauf 
basierender Therapieverfahren. Spenden an 
die Stiftung „IMMUNITÄT UND SEELE“ sind
steuerbegünstigt und von der Steuerschuld absetzbar.
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