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Pädagogische Empfehlung 

 

Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler ab 14 Jahren | Klasse 8/9 | Außerschulische 
Jugendbildung | Erwachsenenbildung 

Altersfreigabe: ab 6 Jahren  

Fächer: Sozialkunde/Gemeinschaftskunde, Religion, Ethik, Lebensgestaltung-Ethik-
Religionskunde (LER), Lebenskunde, Biologie, Psychologie, Philosophie, Deutsch 

Themen:  Krankheit (Epilepsie, Parkinson, Krebs, Multiple Sklerose), Genesung/Heilung, 
Gesundheit, Alternativmedizin, Schulmedizin, Wohlbefinden, Körper, Behandlungs-
methoden, Ernährung, Lebensweisen, Glaube, Willenskraft, Schicksal, Wissenschaft, 
Verantwortung, Begegnungen, Identität, Erinnerung, Träume, Zukunft  

FBW: Prädikat besonders wertvoll  

 

 

 

 

 

 

 

Technische Daten 
 

Produktion: Deutschland 2021 

Länge: 105 Minuten  

Sprachfassung: Deutsch, Englisch, Spanisch, Mandarin (mit deutschen Untertiteln) 

 

 

 

 

 

 

 

Stab 
 

Buch & Regie: Yasmin C. Rams  

Kamera & Bildgestaltung: Vita Spieß, Nicole Smith 

Schnitt: Kirsten Kieninger (BFS) 

Musik: Patrick Puszko 

Mischung & Sound Edit: Andreas Radzuweit 

Sound Design: Moritz Corell 

Ton: Torsten Lenk, Yasmin C. Rams, José Jairo Florez Florez, Mike Glöckner 

Farbkorrektur: Fabiana Cardalda 

Produzentin & Produzent: Yasmin C. Rams, Rodney Charles 
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Filminhalt 
 

Seit ihrer Kindheit leidet die Filmemacherin Yasmin C. Rams an Epilepsie (Kurzerläuterung 
siehe Thema 3: Glossar). Ohne nachhaltigen Erfolg hat sie sich bisher von der gängigen 
Schulmedizin behandeln lassen. Als Erwachsene versucht sie, neue Heilungsmethoden für 
ihre Krankheit zu finden. Ihre Eltern sind damit nicht einverstanden und möchten, dass sie 
weiterhin Tabletten schluckt, auch wenn diese schlimme Nebenwirkungen haben. 

Von der Kamera begleitet, sucht Yasmin Alternativmediziner*innen auf, die verschiedene 
alternative Methoden praktizieren – von traditioneller chinesischer Medizin und medi-
zinischem Marihuana bis hin zu Ayahuasca. Yasmin ist fest entschlossen, ihr Schicksal selbst 
in die Hand zu nehmen und nicht mehr von Pillen abhängig zu sein. Über ihrem Vorhaben 
schwebt immer die Frage, ob es mit diesen Methoden besser wird oder ob diese alles nur noch 
schlimmer machen.  

Yasmins Familie lehnt ihre Entscheidung des Selbstversuchs vehement ab. Besonders ihr 
Vater, der an Parkinson leidet, weist alternative Medizin als „Quacksalberei“ zurück, lehnt 
sogar eine Umstellung der Ernährung weg von zu viel Fleisch ab. Yasmin ist dagegen offen 
für alle Methoden, mit denen andere Betroffene gute Erfahrungen gemacht haben, und 
probiert vieles aus – jedoch ohne der Schulmedizin völlig abzuschwören.  

Auf ihrem Weg sucht sie einerseits Menschen aus der ganzen Welt auf, die durch alternative 
Methoden neue Wege gefunden haben, mit ihren Krankheiten wie Parkinson, Krebs, oder 
Multipler Sklerose umzugehen. Andererseits trifft Yasmins Erkrankte, die immer noch den 
richtigen Weg für sich suchen. Da ist zum Beispiel ihre Freundin Hillary, die durch strikte 
Diät und Yoga seit über 10 Jahren symptomfrei von ihrer Multiplen Sklerose ist; oder der mit 
Parkinson diagnostizierte Howard, der sich ein von Traditioneller Chinesischer Medizin 
(TCM) inspiriertes Anti-Parkinson Programm aufgestellt hat.  

HEIL DICH DOCH SELBST zeichnet intime Porträts dieser Menschen und ihrer ganz 
persönlichen Wege zur Gesundheit, über die sie offen und informativ sprechen: Viele 
Protagonist*innen geben Yasmin Mut und praktische Tipps. Einige von ihnen machen 
Yasmin jedoch auch besonders nachdenklich, da sie seit vielen Jahren nach alternativen 
Wegen suchen, ohne jedoch etwas Passendes gefunden haben, und teils starke 
Krankheitssymptome aufweisen. 

Nachdem Yasmin C. Rams selbst wieder einen schweren epileptischen Anfall erleidet, steht 
sie vor der Frage, ob sie wirklich jemals ein für sie passendes Zusammenspiel aus 
Schulmedizin und alternativen Methoden finden wird, welches das Risiko von Anfällen 
minimiert und das Wohlbefinden fördert. Eine eindeutige Antwort ist schwer zu finden. Und 
so ist dieser Film auch kein medizinischer Ratgeberfilm über Schulmedizin und mögliche 
Alternativen. Zwar beinhaltet er Informationen und Erfahrungen, diese sind aber immer sehr 
individuell. Was der Film aber über Einzelschicksale hinaus ganz allgemein kann, ist 
sensibilisieren, Verständnis wecken und Betroffenen Mut machen. 

 

 

 

 

„Yasmin C. Rams stellt fest, dass es keine allgemeingültigen Rezepte gibt und dass sie die 
klassische Medizin und ihre Medikamente nicht einfach 1:1 durch andere Heilverfahren 
ersetzen kann. Dennoch oder gerade deswegen kann man ihr Experiment als gelungen 
bezeichnen, zeigt es doch deutlich, was Krankheit mit den Menschen macht, aber auch was 
Menschen selbst gegen ihre Erkrankungen und deren Symptome tun können – und sei es, dass 
sie sich bewusster ernähren und bewegen.“ (Deutsche Film- und Medienbewertung FBW) 



4 

Vorbereitung der Filmsichtung  
 

Die folgenden Aufgaben und Fragestellungen dienen dazu, einen persönlichen Bezug zur 
Thematik des Dokumentarfilms herzustellen:  
 

1. Der Titel des Films heißt HEIL DICH DOCH SELBST – in einem Brainstorming 
werden Ideen und Gedanken gesammelt, die den Schülerinnen und Schülern zu 
diesem Filmtitel einfallen.  

2. Die Schülerinnen und Schüler berichten von sich selbst (die Lehrkraft sollte jedoch 
darauf achten, dass keine zu persönlichen Informationen preisgegeben werden und 
ggf. Beispiele vorgeben):  

- Was fällt ihnen ganz allgemein zum Thema Heilen/Heilung ein? 

- Welche Erfahrungen haben sie selbst schon einmal mit dem Thema Krankheit oder 
Verletzung und Heilung gemacht (z. B. Corona, Erkältung, Sonnenbrand, 
Sportverletzung)? 

- Welche Ärzt*innen/Mediziner*innen und medizinischen Einrichtungen kennen sie? 

- Kennen die Schülerinnen und Schüler den Unterschied zwischen sog. Schulmedizin 
und alternativen Behandlungsmethoden?  

3. Der Trailer zum Film wird im Internet angeschaut: www.heildichdochselbst.de.  
- Welche Aufgabe hat ein Filmtrailer? 

4. Die Ideen aus dem Brainstorming dienen als Ausgangspunkte, um Vorschläge für eine 
Filmhandlung zu formulieren: Was könnte in diesem Film geschehen? 

 
Die Lehrkraft stellt abschließend die unter Thema 3 „Glossar zu Krankheiten und 

Heilungsmethoden im Film“ erläuterten Begrifflichkeiten vor, da diese wesentlich für 

das Verständnis des Films sind. 

 

Nachbereitung der Filmsichtung 
 

Auswertung des Filmbeobachtungsbogens 

Der Filmbeobachtungsbogen (siehe S. 6) wird in der Klasse ausgewertet. 
 

Die Fragestellungen und Ergebnissammlungen der Filmvorbereitung (s. o.) werden noch 

einmal bearbeitet:  

– Welche Änderungen und Ergänzungen können vorgenommen werden? 

– Unterscheiden sich die eigenen Vorstellungen vom Gesehenen bzw. wurden die 
Erwartungen erfüllt / übertroffen / nicht erfüllt? 

 

 

Hinweise zu den Aufgaben und Fragestellungen im Filmheft:  

– Einige Aufgaben bzw. Fragestellungen können in Einzel-, Partner- oder Gruppenarbeit 
behandelt werden. Dann werden die Ergebnisse aufgeschrieben und bei Bedarf durch 
Recherchen ergänzt (zu Frage 3. siehe z. B. www.kinofenster.de/lehrmaterial/glossar/T). 

– Abschließend erfolgt immer eine Auswertung im Klassenverband. Dabei sollten zu den 
einzelnen Fragestellungen tabellarische Ergebnissammlungen erstellt werden (Tafelbild / 
Whiteboard / PC oder handschriftlich). 

– Die eigene Meinung muss immer begründet werden! 
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Plakatanalyse  
 

Vor der Filmsichtung 

Das Filmplakat von HEIL DICH DOCH SELBST (siehe Deckblatt vom Filmheft) wird 

betrachtet unter folgenden Fragestellungen: 

– Was ist auf dem Plakat zu sehen?  

– Welche Informationen können die Schülerinnen und Schüler erkennen? 

– Welche weiteren Informationen würden sich die Schülerinnen und Schüler noch wünschen? 

– Wie ist das Plakat gestaltet (Bestandteile und ihre Anordnung)? 

– Gefällt den Schülerinnen und Schülern das Plakat?  

– Welche Erwartungen weckt das Plakat, welche Handlung könnte der Film haben? 

 

Anschließend: Auswertung der Fragen im Klassenverband. 

 
Nach der Filmsichtung (Gespräch im Klassenverband) 

– Die schriftlichen Antworten der Plakatanalyse werden mit dem Film verglichen.  

– Welche Erwartungen wurden erfüllt / übertroffen / nicht erfüllt?  

 

 

Weiterführende Projektarbeit (Gruppenarbeit) 

– Die Schülerinnen und Schüler entwerfen und gestalten eigene Plakate zum Film und 
erarbeiten damit eine Ausstellung im Klassenzimmer.  

Im Internet gibt es weitere Informationen und Bilder zum Film unter 
www.heildichdochselbst.de und https://mindjazz-pictures.de/filme/heil-dich-doch-selbst/.  
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Filmbeobachtungsbogen zum Dokumentarfilm HEIL DICH DOCH SELBST 

 
NAME       KLASSE    

 

1. Welche Fragen zum Film gibt es, was ist unklar geblieben und sollte in der Klasse / in der Gruppe 
besprochen werden? 

                               

                               

                               

                               

                                

2. Welche Filmszenen waren besonders beeindruckend und warum?  

                               

                               

                               

                               

                                

3. Welche der Personen sind neben der Hauptperson Yasmin C. Rams auch noch in Erinnerung 
geblieben und was ist das Besondere an ihnen?  

                               

                               

                               

                               

                                

4. a) Kurzbewertung des Films: 
Es werden so viele Sterne markiert, wie der Film erhalten sollte:  
6 Sterne = sehr gut bis 1 Stern = ungenügend (also umgekehrt zu den Schulnoten). 

 

 

4. b) Es wird eine kurze Filmkritik verfasst, die auch im Internet gepostet werden könnte: 

                               

                               

                               

                               

                                

                                

TIPP Zum Verfassen einer ausführlichen Filmkritik siehe z. B.  

www.spinxx.de: www.spinxx.de/magazin/kritiken/filmkritiken.html 

www.planet-schule.de: www.planet-schule.de/index.php?id=16719 
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Thema 1: Die Menschen im Film 

Kurzbiografie Yasmin C. Rams  
 

Yasmin C. Rams ist Dokumentarfilm-
Regisseurin und Produzentin, sie bezeichnet 
sich selbst als „Filmemacherin“. Eigentlich 
hatte sie vor, Kunst und Malerei zu studieren. 
Als Yasmin aber im Jahr 2006 das erste Mal 
eine Berlinale besuchte, wusste sie sofort, 
dass in Wirklichkeit der Film ihre Kunst- und 
Ausdrucksform ist. Sie studierte an der 
Humboldt-Universität zu Berlin Afrika- und 
Asienwissenschaften sowie Soziologie, um 
eine Wissensbasis für ihre zukünftigen Filme 
zu haben. Nach ihrem Filmstudium in Los 
Angeles war sie zunächst Assistentin an der Yangon Film School, einer Filmschule für Film-
Student*innen in Myanmar, und führte 2011 Ko-Regie beim Dokumentarfilm „Miriam“.  

Sie gründete daraufhin ihre erste Produktionsfirma und produzierte mehrere Kurzfilme mit 
verschiedenen Filmemacher*innen. 2012 führte Yasmin Regie bei ihrem Kurzfilm „A Life in 
Blue“, der eine myanmarische Sweatshop Arbeiterin in Thailand porträtiert. Zur gleichen Zeit 
begann sie die Produktion des Dokumentarfilms „Im Exil“. Der Film feierte 2016 seine 
Premiere auf dem Toronto International Film Festival, wurde weiterhin u. a. auf dem Busan 
International Film Festival und der DOK Leipzig gezeigt und gewann Preise (u. a. „Best 
Human Rights Documentary“ in Boston).  

2016 gründete Yasmin C. Rams zusammen mit ihrem Produktionspartner, Rodney Charles, 
die Produktionsfirma Perennial Lens in Darmstadt, mit einem Büro in Los Angeles. Ihr 
abendfüllendes Kinodokumentarfilm-Debut „Heil Dich Doch Selbst“ („Go Heal Yourself“), 
wurde mit 3Sat koproduziert. 

Yasmin ist Alumna der IDFA Academy (Amsterdam), seit 2014 Programmkuratorin des 
Myanmar Film Festival of Los Angeles, Programmkuratorin von Diversity in Cannes und war 
2017 Jurymitglied des Women in Film Finishing Funds. Sie ist seit September 2018 
Sprecherin der AG Dok Hessen und engagiert sich zudem in der Jungen Generation 
Hessischer Film. 

 

Filmografie (Auswahl) 

 
2020 HEIL DICH DOCH SELBST Dokumentarfilm  Produzentin, Regisseurin 

2016 CHAMPION       Kurzspielfilm   Produzentin, Regieassistenz 

2016 IM EXIL        Dokumentarfilm  Produzentin 

2013 AFRICAN COWBOY    Kurzspielfilm   Associate Producerin 

2013 ABIRA         Dokumentarfilm  Producerin 

2012 A LIFE IN BLUE     Kurzfilm    Produzentin, Regisseurin 

2011 MIRIAM        Dokumentarfilm  Ko-Regie 
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Interview mit Yasmin C. Rams 
 

1. HEIL DICH DOCH SELBST ist Ihr erster abendfüllender Dokumentarfilm und eine sehr 

persönliche Geschichte rund um Ihre Epilepsie-Diagnose. Welche Rolle hat Epilepsie in Ihrem 

Leben gespielt? 

Als Kind und Jugendliche war die Angst vor einem Anfall lange Zeit meine größte Angst. Bei anderen 

Menschen mit Epilepsie scheint es ähnlich zu sein. Es ist der plötzliche Verlust der Kontrolle über den 

eigenen Körper, der erschreckend ist. In den letzten Jahren wurden jedoch auch die Nebenwirkungen 

der Epilepsie-Medikamente zu einer großen Sorge für mich. 

2. Was hat Sie bewogen, alternative Medizin auszuprobieren und endlich Ihren persönlichen 

künstlerischen Weg zu finden, Ihre Erfahrungen in einem Film zu dokumentieren? 

Die erste Inspiration, die nicht-konventionelle Medizin auszuprobieren und diesen Selbstversuch zu 

filmen, war meine Freundin Hillary Rubin. Hillary hatte eine Karriere in der schnelllebigen New 

Yorker Modebranche aufgegeben, um nach Los Angeles zu ziehen und sich darauf zu konzentrieren, 

einen medikamentenfreien Weg zu finden, um mit ihrer Multiplen Sklerose umzugehen. Ihre 

Geschichte zu hören, war sehr inspirierend. Ich hatte nicht gewusst, dass so etwas überhaupt möglich 

sein würde. Ich kannte Ayurveda und Traditionelle Chinesische Medizin nicht als die alten 

medizinischen Systeme, die sie sind. Nachdem ich 15 Jahre lang zweimal täglich zwei verschiedene 

Medikamente einnehmen musste, die eine Liste mit schwerwiegenden potenziellen 

Langzeitnebenwirkungen aufwiesen, war ich sehr motiviert, meine Gesundheit selbst in die Hand zu 

nehmen.  

Außerdem wurde bei meinem Vater Parkinson diagnostiziert. Er war schon immer mein Fels in der 

Brandung. Also hoffte ich, dass ich möglicherweise auch etwas finden könnte, das ihm helfen könnte. 

3. Wie hat sich das Selbst-Experiment auf Sie ausgewirkt? 

Am Anfang meines Selbstversuchs war ich, glaube ich, ziemlich naiv, weil ich dachte, dass ich mit ein 

paar Veränderungen des Lebensstils relativ leicht eine Lösung für meine Epilepsie finden könnte. Ich 

wusste, dass es Disziplin erfordern würde. Nach immer mehr Rückschlägen wurde mir dann klar, dass 

es doch nicht so einfach werden würde, wie ich es mir erhofft hatte. Mir war es wichtig, einen 

ehrlichen Film zu machen. Also habe ich mich entschieden, diese Naivität am Anfang zu zeigen.  

4. Was hat sich geändert? 

So naiv ich anfangs auch war, durch die Erfahrung habe ich gelernt, mich selbst viel besser zu 

verstehen. Sie hat mich Dinge über mich selbst gelehrt. Erst als ich anfing, mich mit meiner Epilepsie 

zu beschäftigen, habe ich erfahren, wie viel Einfluss sie tatsächlich auf meine Psyche hatte und 

umgekehrt. Als Menschen mit einer chronischen Krankheit neigen wir dazu, unseren Körper 

abzulehnen und zu verurteilen… manchmal ziemlich hart. Am Ende bekämpfen wir ihn, anstatt mit 

ihm zu arbeiten. Meine Gesundheit selbst in die Hand zu nehmen und meinen mentalen Zustand 

zusammen mit meinen körperlichen Symptomen zu erforschen, gab mir die Chance, mich wieder mit 

meinem Körper verbunden zu fühlen – auf eine Weise, die ich seit vielen, vielen Jahren nicht mehr 

gefühlt hatte. 

5. Ist diese Erfahrung einzigartig für Sie? 

Meiner Erfahrung nach bin ich kein Einzelfall. Bei meinen Protagonist*innen schien es ähnlich zu 

sein. Unabhängig davon, ob sie die volle Kontrolle über ihre Krankheiten erlangt haben oder nicht, sie 

alle haben ein viel ganzheitlicheres und tieferes Verständnis für sich selbst gewonnen – mental, 

emotional und physisch. 
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6. Wie haben Sie den Titel HEIL DICH DOCH SELBST gewählt? 

Den Titel habe ich in meiner rebellischen Phase am Anfang als Arbeitstitel gewählt. Am Ende 

beschrieb er jedoch das Gefühl, das ich am Anfang meiner Reise hatte, sowie das, das ich gegen Ende 

hatte. Ja, am Anfang, wollte ich zu meiner Prognose und der Schulmedizin „F*** you“ sagen. Ich 

hatte genug. Doch nach einer Weile schien „heile dich (doch einfach) selbst“ eine Aufforderung von 

jemandem darzustellen – vielleicht von meinem früheren Ich – die leichter gesagt als getan war. Da 

HEIL DICH DOCH SELBST diese Doppeldeutigkeit hat, habe ich mich entschieden, ihn als 

endgültigen Titel beizubehalten. 

7. Ihr Vater ist ein heimlicher Star des Films. Wie war es, mit ihm zu filmen? 

Mein Vater war eigentlich sehr offen dafür, gefilmt zu werden. Ich habe ihn und mich über einen 

Zeitraum von etwa 4 Jahren gefilmt. Normalerweise habe ich meine Kamera einfach auf ein Stativ 

gestellt und unsere Interaktionen gefilmt. Die meiste Zeit störte ihn die Kamera überhaupt nicht. 

Vielleicht lag es daran, dass er mein Filmprojekt nicht ernst nahm (lacht)? Ich weiß es nicht. Als 

Ergebnis habe ich jedoch ziemlich ehrliches und echtes Material von uns beiden bekommen. Ich bin 

sehr froh, meinen Vater damals aufgenommen zu haben, da es ihm heute leider nicht mehr so gut geht. 

8. Welche Probleme sehen Sie in Bezug auf unser derzeitiges medizinisches System? 

Der in HEIL DICH DOCH SELBST interviewte Ayurveda-Experte Arun Deva sagt es richtig: Die 

westliche Medizin beschäftigt sich hauptsächlich mit Symptomen, während andere Medizinsysteme 

wie Ayurveda oder TCM versuchen, die Ursache einer Krankheit zu finden. Ich denke, das ist das 

Problem unserer konventionellen westlichen Medizin. Wenn wir das ändern, oder vielleicht noch 

besser, wenn wir andere Medikamente wie Ayurveda und TCM akzeptieren und in die moderne 

konventionelle Medizin integrieren, könnten wir meiner Meinung nach mehr Menschen helfen als das 

derzeitige System es tut. Tatsächlich gibt es Forschungen von angesehenen Professoren wie Prof. Dr. 

Dobos in Essen und Prof. Dr. Dr. Przuntek in Hattingen, die die Effektivität bestimmter ayurvedischer 

und traditioneller chinesischer Methoden bestätigen. 

9. Was sind die Herausforderungen, wenn man alternative Heilungsmethoden anwenden möchte? 

Der Zugang zu Alternativmedizin ist derzeit noch ein Klassenthema. Einerseits sind die Informationen 

darüber nicht für jede*n zugänglich. Andererseits werden alternative Behandlungen in der Regel nicht 

von der regulären Krankenversicherung übernommen und müssen selbst bezahlt werden. Dies hat 

mich auch irgendwann daran gehindert, bestimmte Heilungsprotokolle fortzusetzen. Wenn die 

Krankenkassen mehr alternative Behandlungsmethoden akzeptieren und übernehmen würden, wäre 

das sicherlich sehr hilfreich. 

10. Was denken Sie darüber, HEIL DICH DOCH SELBST während einer Pandemie herauszubringen? 

Covid hat ein allgemeines Gesundheitsverständnis in unseren ständigen Fokus gerückt. Viele 

Menschen mit chronischen Erkrankungen haben jedoch in dieser Zeit besonders zu kämpfen, da sie 

ihre Medikamente manchmal nicht bekommen können, weil die globalen Liefersysteme 

zusammengebrochen sind. Außerdem können psychische Gesundheit und Isolation für jemanden, 

der/die bereits mit einer chronischen Krankheit zu kämpfen hat, besonders bedrückend sein. Es bürdet 

ihnen noch mehr auf. Die psychosomatische Seite einer Krankheit darf niemals unterschätzt werden. 

Deshalb glaube ich, dass gerade jetzt positive Inspiration benötigt wird. 

11. Und wie geht es Ihnen? 

Ich hatte bis jetzt keine weiteren Anfälle mehr und nehme immer noch nur sehr wenig Medikamente. 

Ich lebe die meiste Zeit zuckerfrei, trinke keinen Alkohol, meditiere und bin Veganerin. Diese Dinge 

haben sich nicht geändert. Außerdem plane ich, nach Kolumbien zurückzukehren, um meine 

Behandlung mit Taita Juan und Ayahuasca fortzusetzen, sobald die Pandemie vorbei ist. 
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Erläuterung für Schülerinnen und Schüler: Was heißt es, Epilepsie zu 

haben? 
 

Epilepsie ist für jede*n Betroffene*n anders. Manche Menschen haben täglich mehrere Anfälle, 

manche haben nur alle 1 bis 2 Monate einen Anfall. 

Was ist ein Anfall? Ein Anfall ist so etwas wie eine Entladung der Nerven im Gehirn. Es gibt mehrere 

Arten eines epileptischen Anfalls. Sie reichen von „Absencen“, was kurze Bewusstseinspausen sind, 

in welchen die Betroffenen manchmal nicht ansprechbar sind. Bis zu sogenannten „Grand Mal 

Anfällen“, in welchen die Betroffenen das Bewusstsein verlieren und oft am ganzen Körper zittern. 

Ich hatte meisten Grand Mal Anfälle. Aber wie fühlt sich so etwas an? Viele Menschen spüren vorher, 

dass ein Anfall kommt. Auch dieses Gefühl ist bei allen anders. Bei mir fühlt es sich wie ein 

Schwindelgefühl an. Ein Mix aus dem Gefühl, das man bekommt, wenn man zu schnell aufsteht und 

dem wohligen Gefühl des Einschlafens. Nur ist nichts an diesem Gefühl wohlig und mein Verstand 

möchte sich mit allen Mitteln dagegen wehren. In diesem Moment bevor ich ohnmächtig werde, tue 

ich mental alles, was ich kann, um es nicht zu werden. Doch ich habe keine Chance gegen die Wucht 

des Anfalls.  

Ich werde also ohnmächtig und bekomme nicht mit, was als nächstes passiert. Das ist auf der einen 

Seite gut und auf der anderen Seite sehr schlecht. Dadurch, dass ich ohnmächtig – also im wahrsten 

Sinne des Wortes meines eigenen Körpers nicht mehr mächtig – werde, falle ich oft hin. Dabei passiert 

es manchmal, dass ich mir Verletzungen am Kopf und an anderen Gliedmaßen zuziehe. Gleichzeitig 

schützt mich die Bewusstlosigkeit aber auch davor, dass ich ebendiese Fälle und Verletzungen gleich 

spüre. 

Wenn ich wieder aufwache, habe ich meist sehr starke Kopfschmerzen. Mein Kopf brummt, denn 

meine Nervenzellen haben in ihm gerade ein metaphorisches Leuchtgewitter entfacht. Nach einem 

Grand Mal Anfall leiden die meisten Menschen – so auch ich – unter einem leichten 

Gedächtnisverlust. Man weiß nicht mehr, was in der letzten Stunde passiert ist und wie man dorthin 

gekommen ist, wo man sich gerade befindet.  

Aufgrund dessen, dass man nie weiß, wann ein solcher Anfall passiert, leben Menschen mit Epilepsie 

in stetiger Unsicherheit. Der plötzliche Kontrollverlust über den eigenen Körper ist das, was die 

Mehrzahl am meisten bedrückt. „Was ist, wenn es passiert, wenn ich die nächste Straße überquere? 

Was ist, wenn es im Flugzeug passiert?“ Und so weiter. 

Manchen Menschen mit Epilepsie können Medikamente gut helfen. Doch bei manchen haben die 

Medikamente große Nebenwirkungen. Die Epilepsie mancher Menschen ist sogar therapieresistent. 

Das heißt, dass Medikamente nicht oder nur gering helfen. 

Derzeit weiß man noch nicht genau, was eine Epilepsie auslöst. Manche sagen, es können genetische 

Faktoren sein oder auch ein Unfall, der Schäden am Gehirn verursacht. Doch bei der Mehrzahl der 

Fälle ist die Ursache ungeklärt. 

Yasmin C. Rams 
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Die weiteren Personen 
 
Filmemacherin Yasmin C. Rams sagt über die Auswahl der gezeigten Personen: „Alle 

Protagonist*innen des Films sind außergewöhnliche Menschen, die zielstrebige, sehr reflektierte 

Persönlichkeiten sind und eine ganz besondere Denkweise über ihre chronischen Krankheiten haben. 

Sie haben den Geist von Kämpfer*innen. Ich glaube, dass es wichtig ist, ihre Ansichten mit der Welt 

zu teilen. Egal, ob wir es schaffen, vollständig zu heilen oder nur unsere Symptome zu managen, 

unsere Perspektive darauf ist enorm wichtig.“ 

Trotz ihres gemeinsamen Ziels einer Heilung mit alternativen Methoden ohne – oder zusätzlich zur – 

Schulmedizin, sind alle gezeigten Personen sehr verschiedene Charaktere mit sehr unterschiedlichen 

Einstellungen und Erfahrungen:  

 
Helmut Rams (Vater von Yasmin) 

Yasmins Vater ist nicht nur aus familiären 

Gründen ein wichtiger Mensch im Leben von 

Yasmin. Im Film ist er wichtig, da er mit seinem 

Festhalten an der Schulmedizin und seiner 

Skepsis gegenüber alternativen medizinischen 

Möglichkeiten wie ein Korrektiv zu ihrer 

optimistischen Haltung wirkt (in einem Spielfilm 

wäre er der „Gegenspieler“ der „Heldin“; er meint, insbesondere Frauen seien für „Quacksalber“ 

anfällig“). Yasmin hält jedoch daran fest, für ihren Vater, der immer ihr „Fels in der Brandung“ war, 

ebenfalls etwas zu finden, das ihm über das Tablettenschlucken hinaus helfen könnte. Sie sagt dazu: 

„Parkinson ist eine höllische Krankheit, die einen wirklich bewegungsunfähig machen kann. Leider 

nimmt er immer noch keine Ratschläge von mir an. Eine Lektion, die ich mit diesem Film definitiv 

gelernt habe, ist, dass wir den Menschen nur Alternativen anbieten können. Ob sie sie annehmen oder 

nicht, liegt ganz bei ihnen. Und das müssen wir – oder ich – akzeptieren.“  

Helmut Rams Zustand hat sich in den letzten Jahren stark verschlechtert. Er leidet insbesondere unter 

dem Kontrollverlust über den eigenen Körper. 

 
Fiona Burns 

Yasmin hatte während ihrer Recherche fest-

gestellt, dass Krebs eine Krankheit ist, über die 

man die meisten Informationen zu alternativen 

Behandlungen finden kann. Fiona aus Bristol 

(Großbritannien) war in einem schlimmen 

Zustand, als sie ihre Diagnose mit Krebs im 

fortgeschrittenen Stadium erhalten hat. Sie dachte 

schon über Suizid nach, und diese Planung gab ihr das Gefühl, die Macht über sich selbst zurück-

zubekommen und zugleich die Energie, einen weiteren Plan zu fassen: sich selbst endgültig zu heilen. 

Fiona ist eine wahre Kämpferin: Sie hatte 30 Jahre zuvor schon einmal Leukämie ohne Schulmedizin 

nur mit einer strikten Saft-Therapie nach Gerson besiegt und versucht das nun erneut. Sie bezeichnet 

sich selbst als eine rebellische Person: „Wenn ich etwas nicht darf, dann will ich es machen. Wenn ich 

etwas muss, dann will ich es nicht machen. Aber das Rebellische hat mir bei der Heilung geholfen. 

Weil, wenn man mir sagt, dass ich sterbe, dann sage ich: Nein! Ich werde mich selbst heilen.“ 

Fiona ist immer noch krebsfrei. Sie widmet jeden Tag der aktiven Gestaltung ihrer Gesundheit. 
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Miguel Cárdenas 

Als Yasmin kurz davor war, ganz aufzugeben, 

erfuhr sie die Geschichte von Miguel, der 

mithilfe von Ayahuasca, einer traditionellen 

kolumbianischen Medizin, von Epilepsie geheilt 

worden sei. Miguel, ein Aussteiger aus Leticia in 

Kolumbien, bei dem vor 35 Jahren im Alter von 

27 Epilepsie diagnostiziert wurde, erzählt: „Ich 

habe die Medizin gegen die Epilepsie abgesetzt. Von dem Zeitpunkt an hatte ich monatlich Anfälle. 

Ich hatte auch schwere Unfälle.“ Mit 37 Jahren ließ er sich dann von dem Schamanen (Taita) Pacho 

mit dem Getränk Ayahuasca behandeln. Er versteht die Heilung von Epilepsie als einen sukzessiven, 

auch mentalen Prozess, und Ayahuasca wirke „psycho-physisch“: „Die Krankheit ist eine Brücke. Die 

Krankheit hilft uns zu transzendentieren. Die Natur ist das, was wir sehen. Aber die Natur bin auch ich 

selbst. Für die Indigenen gibt es keinen Unterschied. Die Tiere, die Menschen und die Bäume. Alles 

ist eins.“ 

Miguel ist immer noch anfallsfrei und lebt und malt weiter in den Tiefen des Regenwaldes. 

 
Junius Johnson 

Junius aus Los Angeles hat vor über einem Jahr 

einen Schlaganfall erlitten. Anschließend hat er 

die Erfahrung gemacht, dass Ärzt*innen nicht auf 

ihre Patienten achten und ist sehr enttäuscht von 

konventionellen Mediziner*innen: „Ich sagte, 

Herr Doktor, wissen Sie was? Sie sollten mehr 

Zeit mit Ihren anderen Patienten verbringen, weil 

ich mein ganzes Leben mit mir selbst verbracht habe. Wenn ich Ihnen sage, dass mich etwas 

beeinträchtigt und Sie nicht zuhören, sondern sagen, ich soll die Dosis der Medikamente verdoppeln, 

dann haben wir ein Problem.“ „Viele Ärzte zeigen keinen Weg zur Heilung, sondern sagen nur, was 

mit einem nicht stimmt.“ Er setzt auf Meditation und Hypnotherapie: „Worte sind sehr mächtig. Was 

man glaubt und was man zu sich selbst sagt, das manifestiert sich. Die Angst, nicht gesund zu werden, 

hindert die Heilung.“ Nun betreibt er selbst Hypnotherapie und kann Yasmin helfen. 

Junius arbeitet weiterhin als Immobilienmakler. Er hat jedoch seine Stunden reduziert und genießt 

sein Leben mit 74. 

 
Rick Newton 

Aufgrund ihres Vaters hat Yasmin ein starkes 

Interesse an der Parkinson-Krankheit und stieß 

bei ihren Recherchen auf Howard und Rick in 

Portland (USA). Ruhig und gefasst sieht Rick, 

der erst vor kurzem mit Parkinson diagnostiziert 

wurde und eine anstrengende Arbeit im US-

Forstamt hatte, seinen Weg als „Reise“ an: „Da 

sind tausende von Emotionen, die mir durch den Kopf gehen während meiner Heilungsreise. 

Deswegen nenne ich es eine ‚Reise‘: Man lernt sehr viel dabei.“ Er hatte gedacht, sobald er in Rente 

sei, würde aller Stress von ihm abfallen. Stattdessen begann er zu zittern. Über die Schulmedizin sagt 

er: „Die Pharmaindustrie hat kein wirtschaftliches Interesse daran, jemals nach einer Heilung für 
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Parkinson zu suchen, die Menschen zu heilen. Was gibt es besseres, als Menschen abhängig zu 

machen, um über 20, 30 oder 40 Jahre ein garantiertes Einkommen von einem Patienten zu haben?“ 

Während der Drehzeit des Dokumentarfilms hat sich sein Zustand zunächst stark verschlechtert, dann 

gab es aber eine große Verbesserung, auch durch die Einnahme einer sehr geringen Dosis von Anti-

Parkinson-Medikamenten. Er ist nun Vegetarier und macht Physiotherapie sowie noch viele andere 

komplementäre Methoden. 

Rick gibt den Kampf gegen Parkinson nicht auf und feiert jede Verbesserung. 

 
Hillary Rubin 

Eine große Inspiration für Yasmin ist ihre 

Freundin Hillary in Los Angeles, die vor ca. 20 

Jahren die Diagnose „Multiple Sklerose“ erhalten 

hat und die sich ihre Krankheit auf Distanz halten 

will: „Ich sage nie: Ich habe MS. Das zu sagen, 

fühlt sich schrecklich an. Ich bekam die Diagnose 

und bin frei. Ich bekam eine Diagnose. Das 

war’s. Diese Diagnose… Sie bestimmt nicht meine Identität.“ Auch sie hat „schreckliche“ 

Erfahrungen mit den Nebenwirkungen ihrer Medikamente gemacht. Um wieder „Kontrolle“ über ihr 

Leben zu erlangen, hat sie sich an viele Heilpraktiker gewendet, sehr wichtig wurden für sie Yoga 

(„Yoga ist dazu da, deinen Körper zu heilen.“), Ayurveda und gesunde Ernährung („Essen ist wie 

Medizin.“).  

Nach einem Versuch mithilfe von Hormontherapie erneut schwanger zu werden, erlitt Hillary einen 

großen Rückschlag in ihrer Multiplen Sklerose. Später erfuhr sie von einer Studie, die schädliche 

Auswirkungen von Hormontherapien bei MS-Patienten erwiesen hat. Ihre Ärztin hatte leider nichts 

von dieser Studie gewusst. Sie befindet sich nun wieder in ayurvedischer Behandlung und fühlt sich 

langsam besser. 

 

Howard Shifke 

Howard in Portland (USA) hat vor 13 Jahren 

seine Parkinson-Diagnose erhalten und hatte 

zunächst sehr schwere, seit ca. 7 Jahren aber 

keine Symptome mehr. Er interessiert sich für 

traditionelle chinesische Medizin und hat für sich 

ein TCM-inspiriertes Anti-Parkinson-Programm 

bzw. „Rezept“ aufgestellt. Er ist Vorbild für viele 

andere: „Ich kann mich selbst reparieren“, auch durch emotionale Öffnung und Liebe zum eigenen 

Selbst. Seine Mutter, die ebenfalls Parkinson hatte, litt schwer unter den Nebenwirkungen der 

Medikamente. „Ich habe einfach beschlossen, dass ich gesund werde. Und… Ich hatte keinen Plan B. 

Mein Programm, mein Rezept... Das war der Plan A. Kein Plan B. Mein Gefühl sagt mir, dass sowohl 

westliche als auch östliche Medizin gut sind. Bei manchen Dingen ist die westliche Medizin 

wunderbar. Aber bei manchen Dingen kann die westliche Medizin keine Möglichkeiten zur Heilung 

bieten. Unter anderem bei Parkinson.“ – „Gib niemals auf. Das ist der Schlüssel zum Glück. Es ist das 

Schwierigste.“  

Howard ist immer noch symptomfrei. Er hat einen detaillierten Blog über seine gesamte Heilung 

geschrieben. 
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Thema 2:  Die Rückgewinnung des Körper-Vertrauens 
 

Unkontrollierbare Nebenwirkungen  

„Appetitlosigkeit, Depression, Schmerzen in Armen und Beinen, verändertes Geschmacksempfinden, 

Schlaflosigkeit, Nervosität, Ohnmacht, Angst, Gleichgewichtsstörung, Schwindel, Demenz, Suizid-

versuch und Suizidgedanken, Krampfanfälle, Herzrhythmusstörungen, mentale Störungen, anormales 

Verhalten, Gedächtnisverlust, Halluzinationen, Atemnot, Verwirrtheit, Panikattacke, Aufmerksam-

keitsstörungen, Alpträume, Doppeltsehen, Haarausfall, Juckreiz, Muskelschwäche, Muskelschmerzen, 

Aufgeregtheit, Verletzungen, verminderte Anzahl aller Arten von Blutkörperchen, erhöhte 

Blutfettwerte, Verdauungsstörungen, Muskelzuckungen, Infektion, Überaktivität, Steifheit, erhöhter 

Blutdruck, Venenentzündung“ – aus dem Off nacheinander und am Ende sich gegenseitig überlagernd 

aufgezählt zu hören sind eine Menge von körperlichen Reaktionen, die sowohl einzeln als auch erst 

recht in ihrer Gesamtheit nicht positiv sind: Dies sind die Nebenwirkungen der ca. 12 Tabletten, die 

Yasmin C. Rams und ihr Vater Helmut zusammengenommen am Tag nehmen. Es ist keine Wut oder 

Enttäuschung in den Stimmen zu hören, eher kommt Ernüchterung zum Ausdruck, und eine 

zusätzliche Dramatisierung erscheint angesichts der Aufzählung auch gar nicht nötig. Aber können die 

„Nebenwirkungen“ wirklich, wie allgemein üblich, als Nebensache abgetan werden, oder stellen sie 

nicht vielmehr jeweils ein neues Krankheitsbild dar, das gegebenenfalls behandelt werden müsste? 
 
„Ich finde es verrückt, dass wir uns jeden Tag dies Chemie einschmeißen, obwohl die Medizin 
überhaupt noch nicht weiß, woher unsere Krankheiten eigentlich kommen.“ (Yasmin C. Rams) 

 
Es scheint so, als ob diese Medikation durch die Schulmedizin entweder fahrlässig geschieht oder auf 

einer Abwägung beruht: Das Hauptleiden ist so schwerwiegend, dass (Langzeit-)Nebenwirkungen von 

Medikamenten, auch wenn sie schlimm erscheinen, immer noch das ‚kleinere Übel‘ darstellen 

würden. Aber was ist, wenn die Erkrankung trotz Medikation nicht geheilt wird oder sogar weiter 

fortschreitet – und Nebenwirkungen hinzukommen? Die Abwägungen sind schwierig, das dafür 

notwendige Wissen ist komplex und es entsteht auch die Frage, ob Schulmediziner*innen generell 

darüber verfügen können. Gibt es letztendlich eine eindeutig richtige oder falsche Entscheidung? Die 

Gabe von konventionellen Medikamenten (Tabletten, Tropfen, Spritzen etc.) kann einerseits also 

sinnvoll erscheinen. Es kann angesichts einer Fülle und der Art der Nebenwirkungen andererseits aber 

auch angebracht sein, sie von Seiten der Patient*innen anzuzweifeln, zumal es alternative 

Behandlungs-methoden mit breit gefächerten und ganz verschiedenen Möglichkeiten gibt. 
 
„Seit meinem 8. Lebensjahr habe ich viel Zeit in Krankenhäusern verbracht. Zu Anfang schienen die 

Ärzte noch diese großartigen Magiker zu sein, die absolutes Wissen über meinen Körper und die 

meiner Familie hatten. Je älter ich jedoch wurde und je öfter ich Fehldiagnosen und ärztlichen 

Fehlleitungen begegnete, desto mehr verstand ich, dass auch Ärzte nur Menschen sind und dass eine 

gesunde Skepsis angebracht ist. Ich merkte, dass es vor allem ich selbst bin, die Verantwortung für 

meinen Körper übernehmen muss und lernen muss, auf ihn zu hören.“ (Yasmin C. Rams) 

 
Auf der Suche nach Alternativen 

Für Yasmin Rams ist dies die Ausgangssituation, um nach alternativen Heilungsmethoden zu suchen. 

Motiviert von der Enttäuschung über die konventionelle Behandlung und ausgestattet mit einer aus der 

eigenen Betroffenheit geborenen „Experimentierfreude“ sowie Neugierde, macht sie sich auf den 

Weg: „Für meinen Vater und für mich möchte ich herausfinden, ob es irgendwelche anderen Arten der 

Behandlungen gibt“, auch wenn es für nahezu alle Formen von Medizin widersprüchliche Aussagen 

über ihre Wirksamkeit gibt.  
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Bei den vielen verschiedenen Menschen, die sie trifft und die ihre Erfahrungen und ihr Wissen mit ihr 

teilen, wird deutlich: Yasmins möglicher Weg zu einer Heilung ist so individuell wie der aller 

anderen, es gibt keine allgemeingültige Blaupause.  

 

„Wie schwierig der Genesungsprozess oft ist, war mir anfangs nicht unbedingt klar. Die Geschichten 

der Menschen, die bereits symptomfrei von ihren Krankheiten werden konnten, waren zu brillant und 

zu leuchtend. Ich war naiv. Das ist sicher. Doch im Endeffekt bin ich froh darüber, dass ich so 

hoffnungsvoll in meinen Versuch hineingegangen bin, denn sonst hätte ich wohl nicht so darüber 

erzählen können, wie ich es jetzt mit HEIL DICH DOCH SELBST konnte.“ (Yasmin C. Rams) 

 

 

 

Persönliche Herangehensweise  

Als außenstehende Person über kranke Menschen zu berichten hat – trotz Empathie und Mitleid – 

immer etwas distanziertes: Es bleibt eine unsichtbare Grenze zwischen Berichterstattenden und 

Betroffenen bestehen. Diese entfällt bei Yasmin durch ihre eigene Erkrankung an Epilepsie und ihre 

persönlich motivierte Suche nach alternativen Behandlungsmethoden. Darüber hinaus hat sie ein 

offenes, inniges, häufig sogar herzliches Verhältnis zu den anderen Personen. Diese zeigt sie zudem 

nicht in sterilen Interview-Situationen („Talking Heads“), sondern in deren persönlicher Umgebung, 

sodass man ihre Lebensumstände besser kennenlernt. Gleiches gibt sie auch von sich und ihrer Familie 

Preis. Das Vorgehen ist dabei nie voyeuristisch, sondern immer einfühlsam und respektvoll.  

 

Vater Helmut: „Minütlich werde ich darauf hingewiesen, was ich zu machen habe.“ 

Tochter Yasmin: „Wenn er mir doch einfach nur mal zuhören würde.“ 

 

Yasmins Mutter ist nur akustisch im Film präsent, sie bezeichnet die Weigerung ihrer Tochter, 

Tabletten zu nehmen, als leichtsinniges „Spiel mit dem Körper“: „Du bist ein uneinsichtiges Kind, und 

das nervt so.“ Yasmin setzt dagegen, was sie mehr als nervt: „Ich möchte nicht mein Leben lang diese 

Tabletten nehmen, die gehen mir auf die Leber.“ Während diese Konfrontation ein kurzes 

Zwischenspiel bleibt, ist der Vater von Anfang an ein Gegenpol zu Yasmins optimistischen 

Versuchen. Das Verhältnis untereinander wird auf die Probe gestellt durch gegenseitiges 

Unverständnis (wobei immer spürbar bleibt, dass ein gutes Verhältnis besteht und dies alles kein 

Grund für ein richtiges Zerwürfnis ist): Er postuliert bei Frauen – und damit auch bei ihr – eine 

besondere Anfälligkeit für „Quacksalber“ und verurteilt alternative Mediziner*innen pauschal als 
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geldgierig. Sie dagegen scheint grundsätzlich zu wissen, was besser für ihren Vater wäre und versucht 

ihm häufig Vorschriften zu machen. Diese sind auf der einen Seite gut gemeint, gehen auf der anderen 

Seite aber an seinem gewohnheitsgeprägten Wesen vorbei und könnten erst recht stures Verhalten 

anstatt Offenheit für Neues hervorrufen. 

Gelungene Kontrastmomente entstehen im Verlauf des Films bzw. durch die Montage, wenn sich ihre 

unterschiedlichen Aussagen gegenüberstehen. Oder wenn z. B. ein Parkinson-Patient seine Ernährung 

mit einem großen gesundheitlichen Erfolg vollständig umgestellt hat, dieser lebt nun vegetarisch 

(Howard Shifke). In der nächsten Sequenz fragt dann Yasmin Rams Vater Helmut ganz konventionell 

nach den Bratwürstchen („Ich bin kein Hase“). Er bewertet das von seiner Tochter Yasmin zubereitete 

Essen – sie isst schon lange kein Fleisch mehr – als unvollständig. Gründe für die jeweilige Haltung 

lassen sich für beide Seiten finden und den Zuschauer*innen bleibt es selbst überlassen, ob sie sich für 

eine Seite entscheiden. 

 

Mentale Voraussetzungen 

Gemeinsam ist allen Betroffenen im Film der Versuch einer ganzheitlichen Herangehensweise an 

ihren Heilungsprozess. Diese beinhaltet und setzt zugleich voraus: eine starke innere Überzeugung 

vom eigenen Tun. Insbesondere vom „Glauben“ an sich und das eigene Vorgehen ist immer wieder 

die Rede, vom Glauben daran, das eigene Schicksal in die eigenen Hände nehmen zu können und an 

die Kraft, sich selbst mithilfe alternativer Methoden zu behandeln. Weitere Begriffe, die sowohl die 

eigene persönliche Befindlichkeit wie auch die eines optimalen unmittelbaren Umfeldes beschreiben, 

sind Vertrauen, Mut, das Sich-einlassen und Sich-auf-andere-Menschen-verlassen-können, Mut, 

Selbstsuggestion und Spiritualität. Enttäuschungen und Rückfälle gehören dazu und müssen 

verarbeitet werden: „Es ist kein einfacher Weg“ (Rick Newton). 

Dies zeigt: Wie bei der Schulmedizin gibt es auch bei den alternativen Heilungsmethoden keine 

Sicherheit, keine Garantien, dass sie wirklich helfen, aber die Erfahrungen von anderen. Viele im Film 

sprechen darüber, dass sie an einen alternativen Weg glauben oder an ein Gelingen glauben müssen, 

da dieser sonst nicht funktioniere. Andere Menschen wiederum „glauben“ an die Wirkung der 

Schulmedizin.  
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Verschiedene Faktoren wirken zusammen  

Im Film wird deutlich: Die alternative Medizin gibt es nicht, sondern es handelt sich um einen 
Sammelbegriff. Als alternative Heilkonzepte bzw. -methoden thematisiert werden Ayahuasca, Ayur-
veda, Gerson Therapie, Hypnotherapie, medizinisches Marihuana, Paleo-Diät, Qigong, Traditionelle 
Chinesische Medizin und Yoga (siehe hierzu unter „Thema 1: Die weiteren Personen“ und Thema 3: 
Glossar). Einige wirken auch für Außenstehende schlüssig, weil sie bestimmte, inzwischen allgemein 
als wichtig anerkannte Faktoren eines gesunden Lebens betreffen bzw. fördern (ausgewogene 
Ernährung, Bewegung, Meditation, Yoga, Stärkung des Selbst bzw. Selbstbewusstseins). Aber es gibt 
auch unterschiedlich strenge und sich widersprechende Ansätze (z. B. vegetarische Ernährung vs. 
Paleo-Diät) – wer kann hier entscheiden, was richtig ist und wer als Heiler*in mit den Therapien und 
Substanzen richtig umgehen kann? 

Sinnvoll erscheint ein Ineinandergreifen verschiedener Ansätze. Das bedeutet auch – und die 
Zuschauer*innen können Yasmin im Film dabei begleiten – dass die passende(n) Methode(n) erst von 
der betroffenen Person 1. überhaupt gefunden sowie 2. ausprobiert und individuell angepasst werden 
müssen. Dies ist oft ein viel längerer Prozess als das schnelle Verschreiben und Einnehmen von 
Tabletten in der Schulmedizin (und natürlich kann es auch sein, dass bei einer langen Suche zu viel 
Zeit unwiederbringlich verloren geht). Wer sich für welchen Weg entscheidet – wie die 
Filmemacherin Yasmin für die Suche nach Alternativen oder, wie ihr Vater Helmut, weiterhin für die 
Schulmedizin (wohl auch, weil er den „Quacksalbern“ noch weniger zutraut) – ist für Außenstehende, 
ist für die Filmzuschauer*innen schwer zu bewerten. 
 
„In Sachen ‚Alternativ-Medizin‘ ist genau wie in der konventionellen westlichen Medizin immer eine 
gesunde Skepsis angebracht. Und auch mit den richtigen Heiler*innen und Fachleuten bedarf es, wie 

Hillary, Howard, Fiona und Junius erzählen, einer außerordentlichen Menge an Disziplin, Glauben, 

und Willensstärke, um überhaupt Schritte in Richtung Heilung machen zu können.“ (Yasmin C. Rams) 

 
Es gibt kein einfaches „Rezept“ 

Wie viele andere durchläuft auch Yasmin Phasen von Hoffnung und Enttäuschung, wiederkehrende 
Anfälle sorgen zeitweise für totale Ernüchterung: „Alles, was ich bisher probiert habe, scheint nicht 
mehr zu helfen.“ Doch dann sind da die Erfahrungen der anderen, die teilweise als hoffnungslose Fälle 
galten: „Man kann immer etwas tun, um das Resultat zu verändern“ (Fiona Burns). 

Am Ende von Yasmin Rams filmisch zusammengefasster Reise steht keine völlige Heilung, bleibt 
aber eine Verbesserung: „Im Moment nehme ich nur ein Viertel der Tabletten, die ich noch vor vier 
Jahren genommen habe, und ich bin anfallsfrei. Ich bin dankbar für diesen Moment, aber ich bin noch 
dankbarer, dass mir meine Suche so viele neue Perspektiven auf unsere Körper und unsere Gesundheit 
vorgestellt hat.“ Dies hat sie erreicht, weil sie letztendlich auch der Schulmedizin nicht völlig entsagt 
hat – am geeignetsten erscheint ein Zusammenwirken verschiedener Komponenten: 

1. Eine verantwortungsvoll gehandhabte Schulmedizin von Fachärzten, die die jeweilige Krankheit 
und auch das Zusammenspiel sowie die Nebenwirkungen von allen eingesetzten Medikamenten 
kennen und ggf. auf neue Erkenntnisse reagieren (wie dies bei der Medikation von Yasmins Vater 
Helmut im Film geschieht) und das betroffene Individuum mit seinen Wünschen und Ängsten in den 
Mittelpunkt stellen (und nicht die Erkrankung als separaten Teil betrachten). 

2. Ebenso verantwortungsvoll eingesetzte alternative Methoden (Komplementärmedizin), die die von 
der Schulmedizin und ihren Patienten oft nicht beachteten Bereiche wie Ernährung, psychisches 
Wohlbefinden sowie Stärkung des Selbst und des Körpergefühls als ein Kernbestandteil der 
Behandlung einbeziehen (z. B. Yasmins positive Erfahrung mit Hypnose). 

3. Die Patienten, die die Verantwortung für Entscheidungen über ihre Gesundheit mit übernehmen, 
die ihre Wünsche und Ängste artikulieren: „Wir sind frei. Frei, unsere Körper zu verurteilen, frei, sie 
zu missbilligen, frei unseren Körpern zu vertrauen. Wir sind frei, den einen oder den anderen Weg 
einzuschlagen.“ (Yasmin C. Rams) 
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Fragen und Aufgaben 
 

– Was möchte die Filmemacherin Yasmin C. Rams mit ihrem Film bewirken oder vermitteln?  

– Kann der Film HEIL DICH DOCH SELBST diese Absicht bzw. sein Ziel erreichen? 

– Ist der Film leicht oder schwer zu verstehen? 

– Ist der Film spannend oder ist dieser Begriff beim Themenfeld „Krankheit/Gesundheit“ 
unpassend? 

– Welche Gründe hatte die Filmemacherin für ihren Versuch, alternative Heilmethoden gegen 
Epilepsie zu finden? 

– Wie wird die Herangehensweise der Filmemacherin bewertet, mehr über unterschiedliche 
Umgangsweisen mit Krankheiten zu erfahren?  

– Ist das Vorgehen von Yasmin C. Rams leichtsinnig? 

– Wer hat mehr Verantwortung für den Körper: der jeweilige Mensch, Ärztinnen und Ärzte, 
Angehörige, oder alle gemeinsam? 

– Wie kann Heilung von einer Krankheit gelingen? 

– Was ist gut, was ist nicht gut für die Gesundheit des Körpers? 

– Warum wollen manche Menschen bei einer Erkrankung alternative Möglichkeiten der 
Medizin ausprobieren und andere nicht? 

– Einige der Betroffenen sind misstrauisch gegenüber der Schulmedizin – ist das Misstrauen 
verständlich oder unberechtigt? 

– Der Vater von Yasmin, Helmut Rams, ist misstrauisch gegenüber Alternativ-
mediziner*innen und bezeichnet diese pauschal als „Quacksalber“ – ist das Misstrauen 
richtig oder falsch?  

– Für welche Behandlungsmethode(n) würden sich die Schülerinnen und Schüler entscheiden, 
wenn sie an Stelle der Personen im Film wären? 

– Hilft es auch, über Krankheiten und Heilmethoden zu reden? 

– Was hat das Thema „Glauben“ mit Heilung zu tun – an wen oder was glauben viele der 
Betroffenen im Film? 

– Wie wirkt die Filmemacherin Yasmin C. Rams während des Films?  

– Sind Veränderungen (Fortschritte oder Rückschläge in ihrer Behandlung) zu erkennen? 

– Wie entwickelt sich die Meinung der Filmemacherin während des Films zur Schulmedizin 
und zu alternativen Heilungsmethoden? 

 

Für die Beantwortung der Fragen sollte nach der Filmsichtung auch das Interview im 

Filmheft gelesen werden. (Das gesamte Interview oder von der Lehrkraft ausgewählte 

Passagen werden kopiert und verteilt. Die Schülerinnen und Schüler markieren 

Textpassagen, die zu den Fragen passen.) 

Auch die Kurzdarstellungen der „weiteren Personen“ des Films können für den 

Unterricht kopiert und insbesondere die Zitate diskutiert werden. 

Vertiefende Fragestellung: Welche Informationen beinhaltet das Interview mit der 

Filmemacherin, die der Dokumentarfilm nicht transportiert, und umgekehrt (unter besonderer 

Beachtung der Eigenschaften der Medienformen Text und Film)? 

 
Die eigene Meinung muss immer begründet werden! 
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Thema 3: Glossar zu Krankheiten und Heilungsmethoden im Film 

 

Allopathie (allopathische Medizin) 

Bezeichnung für die gängige Schulmedizin bzw. naturwissenschaftlich basierte Medizin und 
die zugehörigen Medikamente (zumeist Tabletten), die auf die Krankheit fokussiert und sie 
primär als rein chemische oder physikalische Veränderungen des Körpers ansieht. Diesen 
stehen die Methoden der Alternativ- oder Komplementärmedizin (s. u.) gegenüber. 
 
Alternativmedizin (Komplementärmedizin, Erfahrungsmedizin) 

Heilmethoden, die auf anderen Ansätzen als auf rein naturwissenschaftlicher Forschung 
basieren, wie etwa Erfahrungswerten, und auf das betroffene Individuum fokussieren; 
Beispiele sind die Traditionelle Chinesische Medizin, Homöopathie und Naturheilkunde, mit 
einem zumeist ganzheitlichen Krankheits- und Heilungsverständnis (Einbeziehung von 
Körper, Seele und Umwelt).  
 
Ayahuasca 

Insbesondere von Schamanen in Südamerika (im Film: Kolumbien) aus der gleichnamigen 
Pflanze gewonnenes Getränk bzw. Halluzinogen, das der Bewusstseinserweiterung dient. Im 
Film führt ein Schamane (Taita) diese Zeremonie durch.  
 
Ayurveda (Medizin) 

Ayurveda (Sanskrit: „Wissen vom Leben“ bzw. „von der Lebensdauer“), wissenschaftlich 
(nicht aber naturwissenschaftlich) gelehrte, ganzheitliche Heilkunst insbesondere in Indien, 
die nach der Ursache einer Krankheit sucht und die Ernährung (ayurvedische Diät) und 
Ausscheidungen des Körpers sowie Massage und Yoga einbezieht. 
 
Epilepsie 

Epilepsie ist eine krampf- bzw. anfallsartig auftretende, spontane Entladung von Neuronen im 
Gehirn („Gewitter im Gehirn“). Dies führt zu unkontrollierbaren Zuckungen, Muskel-
krämpfen und (kurzzeitigen) Bewusstseinsstörungen. Schwere Anfälle können bis hin zu 
einem totalen Kontrollverlust mit Stürzen und Unfällen führen. Eindeutige Auslöser oder 
Ursachen sind zumeist nicht erkennbar. 
 
Gerson Therapie 

Nach dem deutschen Arzt Max Gerson (1881–1959) benannte Form einer sehr speziellen 
Ernährung (Saft-Diät), die er zunächst für die Behandlung von Tuberkulose entwickelt hat, 
und die auch bei Krebspatienten angewendet wird. Sie muss langfristig angewendet werden 
und soll eine Entgiftung des Körpers und eine Regeneration des Immunsystems unterstützen. 
 
Hypnotherapie (Hypnose, Trance) 

Therapie unter Einsatz von Hypnose, d. h. eines künstlich durch die Anweisungen eines 
Hypnotiseurs herbeigeführten, schlafähnlichen Zustands zur Bewusstseinsbeeinflussung 
(Tiefenentspannung). Der genaue Ablauf von Hypnose ist nicht bekannt. 
 
Hysterektomie 

Die operative Entfernung der Gebärmutter z. B. bei einer Krebserkrankung. 
 
medizinisches Marihuana (hier: Cannabidiol, CBD) 

Chemische Verbindung aus der Cannabis-Pflanze, im Gegensatz zu Tetrahydrocannabinol 
(THC) weniger stark konzentriert und ohne stärkere psychoaktive Nebenwirkungen. Es löst 
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kein rauschhaftes „High“-Gefühl aus, unterstützt aber das Wohlbefinden (wirkt 
schmerzlindernd und entzündungshemmend) und kann in der Epilepsie-Therapie eingesetzt 
werden. 
 

Mikrobiom, Mikrobiota 

Mikroorganismen, die insbesondere den Darmtrakt besiedeln, und die sog. Darmflora bilden 
(Darmbakterien). Sie haben eine große Schutzwirkung vor Krankheitserregern (körpereigene 
Abwehr, Immunsystem), eine gestörte Darmflora stellt daher ein Gesundheitsrisiko dar. 
 

Paleo-Diät 

Diese Diätform orientiert sich an der Ernährung der Altsteinzeit (Paläolithikum): Es sollen 
nur naturbelassene, biologische Nahrungsmittel aufgenommen werden, die noch nicht durch 
die Zivilisation (genetisch) beeinflusst wurden, also schon vor der Zeit von Ackerbau und 
Viehzucht vorhanden waren, z. B. Gemüse, Obst, Fleisch vom Wild, Meerestiere, Eier, 
Kräuter, Pilze, Nüsse; keine Milch- und Getreideprodukte. 
 

Parkinson-Krankheit (Morbus Parkinson) 

Neurologische Erkrankung (Schüttellähmung), benannt nach dem britischen Arzt James 
Parkinson (1755–1824), hervorgerufen durch den Abbau des Dopamin produzierenden 
Hirngewebes. Dies führt zu einem fortschreitenden Zittern vor allem an Armen und Beinen, 
zur Bewegungsarmut und zu Versteifung von Muskeln. 
 

Qigong 

Chinesische Heil- bzw. Selbstheilmethode, bei der die körperliche Lebensenergie (Qi) z. B. 
durch Atmung und harmonische Bewegung gezielt gesteuert und zur Stärkung von 
Nervensystem, Herz und Kreislauf eingesetzt wird. 
 

Quacksalber 

Ein alter, volkstümlicher Ausdruck für Personen, die ohne (von der Schulmedizin) anerkannte 
Ausbildung und mit oft als unseriös bewerteten Methoden und Mitteln versuchen, Krank-
heiten zu heilen. 
 

Traditionelle Chinesische Medizin (TCM) 

TCM umfasst eine Vielzahl von therapeutischen Heilmethoden mit einem komplexen 
Verständnis des Menschen in funktionalen Zusammenhängen (Qi, Energieformen); am 
bekanntesten bei uns ist die Akupunktur (Nadeln, die auf bestimmten Bahnen des Körpers 
bzw. „Strömen der Lebensenergie“ verschieden tief in die Haut gestochen werden) und die 
Verwendung von Heilkräutern. 
 
Yoga 

Ein komplexes altes indisches System aus Körper-, Atem-, Konzentrations- und 
Meditationsübungen zur Herbeiführung eines „reinen Bewusstseins“ und der Harmonisierung 
von Körper, Seele und Geist. Bei uns weit verbreitet ist eine einfache Form des Hatha-Yoga 
zur Lösung von Muskelverspannungen und Steigerung der Beweglichkeit. 
 
 
Quellen / weiter Informationen: wissen.de, brockhaus.de  
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Thema 4: Aspekte der Gestaltung des Dokumentarfilms 
 
Yasmin C. Rams schildert im Film sowohl Erlebnisse anderer Menschen als auch ihre eigene 

Geschichte. Das Leiden an einer Krankheit stellt sie als Filmemacherin (Regisseurin und 

Drehbuchautorin) also nicht aus einer rein externen Beobachterperspektive auf andere dar, sondern aus 

der Perspektive einer Betroffenen: sie hat teil am Geschehen. Die Begegnungen und Erfahrungen der 

anderen haben Einfluss auf das, was sie macht, und haben damit Einfluss auf den Filminhalt. Yasmin 

C. Rams bleibt aber immer bei ihrem experimentell-suchenden Vorgehen, das sich auch auf die 

Gestaltung des Films, die filmische ‚Umkreisung‘ alternativer Heilungsmethoden, überträgt. 

 

„Als Künstlerin und Filmemacherin war es mir ein Anliegen, meine Erfahrungen, sowie die der 

Protagonist*innen, zu kanalisieren und auf die Leinwand zu bringen. Mit HEIL DICH DOCH 

SELBST versuche ich, visuelle Ausdrucksformen zu finden, die es den Zuschauer*innen ermöglichen, 

sich in Menschen mit chronischen Krankheiten hineinzuversetzen – im Zustand der Krankheit, denn es 

sind Krankheiten, die äußerlich oft unsichtbar sind, sowie im Genesungsprozess.“ (Yasmin C. Rams) 

 

Die Eingangssequenz des Films ist der schwierige Versuch, in Wort und Bild darzustellen, wie sich 

ein epileptischer Anfall für eine betroffene Person anfühlt. Selbstaussagen im Off-Ton, Schwarzblende 

und verschiedene Bildfolgen, die das Geschehen visualisieren, können natürlich nur einen Eindruck 

davon vermitteln – aber dies durchaus eindrucksvoll. 

 

          
„Anfangs ist es wie ein Erdbeben, dann schießt ein alles einnehmender Schwindel in den Kopf, bis es 

sich anfühlt, als würde man in den eigenen Körper hineingesogen, ohne Kontrolle, immer tiefer, bis 

alles schwarz ist. Der Anfall liegt in tiefster Dunkelheit.“ 

 

Die Therapien können im Film ebenfalls nur 

angedeutet werden, bei der Hypnose ist es je-

doch möglich, den Hypnotiseur Junius Johnson 

so zu zeigen und sprechen zu lassen, wie er 

Yasmin Rams wirklich in Trance versetzt, und 

dazu auch entspannende (Landschafts-)Bilder 

zu zeigen und Musik zu hinterlegen. Dies kann 

den Zuschauer*innen die Atmosphäre und das 

Wirkungsumfeld von Hypnose nahebringen.  

 

Während diese Heilmethode vertraut erscheint, wirkt z. B. das Hantieren mit einer Art „Zauberstab“ 

eher befremdlich (Abbildungen siehe „Filmstills“). 

 

Filmwissen: Spielfilm / Dokumentarfilm  

Im (fiktionalen, d. h. erfundenen, trotzdem manchmal aber sehr wirklichkeitsnahen) Spielfilm oder in 

einer Fiction-Serie (für das Fernsehen oder Streaming-Portale) wird i. d. R. alles inszeniert, werden 

Handlungen i. d. R. mit Schauspieler*innen nach dramaturgischen Gesichtspunkten gespielt. 

In einem (wissensvermittelnden) Dokumentarfilm sind die gezeigten Menschen als sie selbst zu 

sehen. Manchmal erleben sie die für den Film wichtigen Ereignisse während der laufenden 

Filmaufnahmen gerade selbst, das reale Geschehen findet also zum Zeitpunkt des Filmdrehs statt. 
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Manchmal berichten sie im Nachhinein in Interviews von (vergangenen) Ereignissen, bei denen sie 

selbst dabei waren oder zu denen sie – z. B. als Angehörige oder Expert*innen – einen besonderen 

Bezug haben. Auch ein Dokumentarfilm kann stark inszeniert sein sowie immer nur einen begrenzten 

Teil der Wirklichkeit und nicht „die ganze Wahrheit“ zeigen. 

Ausführliche Informationen: Dokumentarfilme im Unterricht 

www.visionkino.de/unterrichtsmaterial/materialsammlung-dokumentarfilm-im-unterricht/  

 

Filmton/Musik/Sound Design 

Die Tonebene des Films besteht insbesondere aus Stimmen aller beteiligten Personen, aber auch aus 

(Umgebungs-)Geräuschen. Musik, die speziell in fiktionalen Filmen als wichtiges dramaturgisches 

Element eingesetzt wird (z. B. zur Spannungssteigerung), wird im Dokumentarfilm HEIL DICH 

DOCH SELBST als Hintergrundmusik eingesetzt, stellenweise ist sie auch unmittelbar Bestandteil der 

Therapien.  

Zentrale Bedeutung hat die Stimme von Filmemacherin Yasmin C. Rams, die das Geschehen 

kommentiert und Zusammenhänge erläutert. Sie ist sowohl per Voice-Over als Off-Erzählerin zu 

hören als auch im On-Ton, wenn sie im Film als Agierende präsent ist. 

 

„Mit den Worten aus dem Off vermittelt der Film das Gefühl, dass man den inneren Gedanken der 

Protagonist*innen lauscht und in ihre Geschichten eintauchen kann. Nur die Expert*innen sind in der 

Video-Wiedergabe auf meinem PC des Öfteren zu sehen. Diese Form der Darstellung der Interviews 

war eine stilistische Entscheidung, da so eine Art Distanz zu den Expert*innen geschaffen wird. Denn 

sie sind zwar diejenigen, die das theoretische Wissen über die Krankheiten besitzen, doch die 

persönliche Erfahrung einer Krankheit ist das, was im Mittelpunkt des Films steht.“ (Yasmin C. Rams) 

 

Filmwissen: Off-Ton, Voice-Over 

„Ist die Quelle des Tons im Bild zu sehen, spricht man von On-Ton, ist sie nicht im Bild zu sehen, handelt es 
sich um Off-Ton.“ 

„Als Off-Kommentar spielt Voice-Over auch in Dokumentarfilmen eine wichtige Rolle, um die gezeigten 
Dokumente um Zusatzinformationen zu ergänzen, ihren Kontext zu erläutern, ihre Beziehung zueinander 
aufzuzeigen.“  

Quellen/weitere Informationen: Off/On-Ton: www.kinofenster.de/lehrmaterial/glossar/O 

Voice-Over: www.kinofenster.de/lehrmaterial/glossar/V 
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Fragen und Aufgaben 
 

– Was ist ein Dokumentarfilm? 

– Welche anderen Dokumentarfilme kennen die Schülerinnen und Schüler? 

– Was unterscheidet einen Dokumentarfilm ganz allgemein von einem Spielfilm? 

– Welche gestalterischen Elemente im Film HEIL DICH DOCH SELBST fallen auf?  

– Welche Bedeutung haben die gestalterischen Elemente? 

– Wie wird die Art der filmischen Darstellung in HEIL DICH DOCH SELBST bewertet? 

– Wie beginnt der Film? Was wird dort gezeigt und wie wichtig ist das für den Film? 

– Yasmin C. Rams hat in ihrem Dokumentarfilm eine Doppelfunktion als filmende 
Beobachterin und als betroffene Protagonistin. Worin könnten Vor- und Nachteile beim 
Drehen des Films bestehen? 

– Werden die Perspektiven aller Personen im Film gleichwertig wiedergegeben? 

– Welche Bedeutung haben die Bilder von Wasser und Meer für den Film? 

– Was ist in HEIL DICH DOCH SELBST wichtiger – die Filmbilder oder die Tonebene? 
Oder ist beides gleich wichtig? 

– Welche Bedeutung hat gesprochene Sprache im Film? 

– Ist im Film häufig oder selten Musik zu hören? Welche Aufgabe bzw. welche Wirkung hat 
die Musik im Film? 

 

Rechercheaufgaben (Vertiefung): 

Was sind wesentliche Merkmale eines Dokumentarfilms?  

Ergebnissicherung in einer Stichwortliste. Recherchetipps:  

- vierundzwanzig.de: https://vierundzwanzig.de/de/glossar/show/101/detail/  
- kinofenster.de: www.kinofenster.de/filme/archiv-film-des-

monats/kf0711/wie_wirklich_ist_die_wirklichkeit/ 
- medienradar.de: www.medienradar.de/lernmodule/dokumentarfilm-umgang-mit-

der-wirklichkeit  

 Was sind wesentliche Merkmale von Tongestaltung und Filmmusik? 

Ergebnis-Sicherung in einer Stichwortliste. Recherchetipps:  

- Tongestaltung: http://vierundzwanzig.de/de/filmbildung/tongestaltung/  
- Filmmusik: http://vierundzwanzig.de/de/filmbildung/filmmusik/  
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Filmstills 
 
Die Abbildungen werden mithilfe von Whiteboard oder Beamer im Klassenzimmer projiziert 
oder kopiert und verteilt.  
 
Die Schülerinnen und Schüler erinnern sich an das Geschehen im Film und beschreiben es: 
– Was geschieht jeweils und welche Bedeutung haben die Ereignisse? 
– Wie bewerten sie das Geschehen? 
 
1. 

 
 
2. 

 
 
3. 

 
 
3. 
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