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ABSTRACT

Diese  Arbeit  behandelt  das  Thema  Traditionelle  Chinesische  Gesundheitsvorsorge  und  ihre

musiktherapeutischen  bzw.  psychotherapeutischen  Anwendungsmöglichkeiten  in  Bezug  auf  die

Angstregulation.  Ziel dieser Arbeit  ist es die Brücken und Bindeglieder zwischen körperlichen und

geistigen  Therapieansätzen  aufzuzeigen,  sowie  die  Sinnhaftigkeit  einer  übergeordneten,  alle

Seinsdimensionen (physische, psychische und spirituelle) integrierenden Kommunikationsmöglichkeit,

schmackhaft  zu  machen.  In  weiterer  Folge  soll  daraus  ein  Beitrag  für  die  musik-  und

psychotherapeutische Diagnostik entstehen.

Ziel ist es, die meist  auf physiologischer Ebene betrachteten Organqualitäten und Meridiane in ein

Bedürfniskonstrukt bzw. psychisches Regulationssystem einzugliedern. In dieser Arbeit stütze ich mich

auf die klinische Erfahrung, welche ich in den letzten Jahren mit der praktischen Anwendung dieses

Systems  erlangt  habe  und  auf  Ausführungen  von  anerkannten  Experten  wie  z.B.  Dr.  Med.  Leon

HAMMER  und  Lic.  Ac.  Josef  Victor  MÜLLER.   In  diesem  Rahmen  werden  klassische

Angstbehandlungen aus China auf die psychische Bedeutung der akupunktierten Punkte in Bezug mit

Organängsten gesetzt. Weiters werden diese Organängste mit den gängigen Angsttheorien von William

JAMES über Sigmund FREUD bis hin zu John B. WATSON in Zusammenhang gesetzt. 

Als  entscheidender  Punkt  der  Therapie  stellte  sich  heraus,  zu  differenzieren,  über  welchen

Mechanismus es zu der Beeinträchtigung der Nieren-Herz-Achse kommt. Dies wird im Rahmen der

Ausführungen  über  die  Arbeit  mit  der  Angst  im  Rahmen  der  Gruppentherapie,  sowie  der

Differenzierung  verschiedener  Qualitäten  von  Angst  und  der  Hinführung  zu  zentralen

Grundbedürfnissen  in  der  Angstregulation  nach TCM dargelegt.  Die Wasser-Feuer-Achse erscheint
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dabei als Schlüsselstelle der Angstregulation auf Symptomebene.

Innerhalb  eines  dergestalt  entworfenen  Systems  sollte  es  in  der  Folge  leichter  möglich  sein,  auf

Prozesse  zu reagieren,  welche  zeitlich  noch vor  der  Angststörung ablaufen,  aber  durch  sukzessive

Schädigung des Nierensystems in einer Angststörung münden können. Dies erscheint mir insbesondere

aus der Sicht der Prävention interessant. 

Die Vervollständigung des Bedürfniskonzepts auf Organ-Ebene soll  so in Zukunft noch stärker zur

interdisziplinären Arbeit multiprofessioneller Experten beitragen.

Stichworte:

Angstregulation,  Nieren-Herzachse  bzw.  Wasser-Feuerachse,  Bedürfnisse  der  Meridiane,

Seinsdimensionen,  Vernetzung,  Organängste,  psychische  Punktbeschreibungen,  klientenzentrierte

Psychotherapie,  Skills  Training,  Salutogenese,  Bindungstheorie,  Bindung,  Partizipation,  Entität,

Konzeption,   Körper  als  Feedbacksystem,  Intuition,  Ausdrucksverhalten,  Atmung  als  Spiegel  der

Gedanken,  stilles  Qi-Gong,  Handlungskompetenz,  Intention,  multidimensionales  System,

Berufsgruppenübergreifende Sprachebene
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0. PROLOG
Vorschau:  In  diesem  Kapitel  wird  beschrieben  warum  dieses  Thema  gewählt,  und  wie  an  dieses
herangegangen wurde. Des Weiteren wird ein Überblick über die Autoren gegeben, welche ich zitieren
werde, sowie ein Ausblick, wie durch die im Rahmen dieser Arbeit vorgestellten psychotherapeutischen
bzw.  musiktherapeutischen  Anwendungsmöglichkeiten  der  TCM  ein  multidimensionales  und
multiprofessionelles  Behandlungskonzept ermöglicht werden könnte.

Um  die  Arbeit  mit  TCM  Methoden  im  Rahmen  der  Psychosomatik  zu  beschreiben,  werde  ich

versuchen,  Brücken  zwischen  psychologischen  bzw.  psycho-  und  musiktherapeutischen  Methoden

darzustellen.  Des  Weiteren  wird  versucht  werden,  die  zeitlichen  Aspekte  der  psychosomatischen

Symptome  mit  vom  Patienten  erlebbaren  Assoziationsketten  zu  synchronisieren.  Ich  werde  die

Annahme treffen, dass jedem Organsystem ein Grundbedürfnis zuzuschreiben ist, welches durch deren

Wahrnehmung  das Organsystem beeinflusst. (In Richtung Spannung oder Entspannung des Meridians)

Da ich mich vor allem der Angstregulation bis hin zur Panik widmen werde und bei diesem Aspekt die

Niere  und  das  Herz  die  Hauptdarsteller  sind,  werde  ich  im  folgenden  Kapitel  deren  zugehörige

Bedürfnisse und regulierenden Intentionen herleiten und darstellen. Eine der wichtigsten Inspirationen,

abgesehen von der täglichen Arbeitserfahrung, ist in diesem Bereich Dr. Med. Leon Hammer.1  

Ausgehend von einem psychiatrischen und psychotherapeutischen Hintergrund und der gemeinsamen

Arbeit mit Fritz Perls (Gestalttherapie) und Alexander Lowen (Bioenergetik) begann Dr. Hammer sein

Studium der chinesischen Medizin. Seine ersten Erfahrungen in einem von Kinder geprägtem Bereich,

wo  die  Entwicklungsprozesse  eine  entscheidende  Rolle  bei  der  Behandlung  spielen,  sowie  der

anschließende Weg über die Psychotherapie zur TCM leiteten wohl den Weg zu einem allumfassenden

Wissenshunger ein. Die TCM bietet eine logische Erklärung, um die psychosomatischen Phänomene

einordnen zu können, zu welchen im Westen oft keine adäquaten Denksysteme zur Verfügung stehen.

Dr. Hammers weiterer Weg führte nach Beijing, wo er sich mit der traditionellen Akupunktur vertraut

machte. Deshalb werde ich das klassische System der Angstakupunktur bei Angststörungen vorstellen

wie  es  in  Beijing  unterrichtet  wird  und  eine  Überleitung  zur  psychotherapeutischen  Behandlung

anbieten. Wesentliche Werke von Dr. Hammer sind „Dragons Rises Red Birds Flies“ (1990), „Chinese

Pulse Diagnosis, A Contemporary Approach“ (2001), sowie „The Patient-Practitioner Relationship in

Acupuncture“ (2008) welche in ihrer Rezeption als bahnbrechend bewertet wurden. Seit 2001 ist Dr.

Hammer Vorsitzender des Aufsichtsrats des  Dragon Rises College of Oriental Medicine (Gainesville,

Florida),  welches  seinen Fokus auf die  Diagnose basierend auf  integrativen Ansätzen chinesischer
1 Siehe: http://www.ipcm-vienna.at/wp-content/uploads/2010/04/Leon_Hammer_Complete_CV.pdf
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Medizin, Psychologie, TCM und 5-Elemente-Lehre legt.

Um eine assoziationsanregende, malerische, dimensionsübergreifende Beschreibung bestimmter Punkte

darzustellen, werde ich Josef Viktor Müller zitieren.

Josef  Viktor  Müller  HP,  Lic.  Ac.  ist  geboren  1956  in  Wien,  Abitur  in  München,  Studium  der

Psychologie in Zürich, Ausbildung in Shiatsu beim Ohashi Institut New York, Studium der Akupunktur

am College of Traditional Acupuncture von J. R. Worsley,  TCM-Ausbildung bei der AGTCM (D),

absolvierte Fortbildungen in Cranio Sacral und verschiedenen Stilen der klassischen Akupunktur sowie

in transpersonaler Traumarbeit.

Er ist Inhaber der Ben Shen Schule (für Fortbildung in Akupunktur und Meridiantherapien) in Zürich,

Dozent an zahlreichen Ausbildungsstätten in der Schweiz, Deutschland und in den Niederlanden sowie

Autor von Artikeln in der Fachpresse und der beiden Bücher „Den Geist verwurzeln – die Namen der

Akupunkturpunkte  als  Bindestrich  der  Psychosomatik“  und  "Den  Geist  verwurzeln  –  Die

psychosomatischen Profile der Fünf Wandlungsphasen".

Von  Michael  van  Gorkom  werde  ich  die  Einordnung  in  die  verschiedenen  Ängste  der  Organe

übernehmen,  um  in  weiterer  Folge  genauer  darauf  einzugehen  wie  ich  selbst  diese  Einordnung

verstehe.  Angst  aus  der  Sicht  der  Traditionellen  Chinesischen  Medizin  (TCM)  heißt  der  kurze

Fachartikel, welchen ich hierzu heranziehe.2 

Ein Meta-Ziel ist es, ein Erklärungsmodell bzw. Erkenntnismodell für die Psychosomatik aufzustellen,

welches  sich  über  zentrale  Grundbedürfnisse  erklären  lässt  und  eine  qualifizierte  Basis  für  den

Austausch  und  die  Zusammenarbeit  verschiedener  im  Therapieprozess  beteiligten  Berufsgruppen

darstellt im Sinne eines Beitrags zu einer universellen Sprachebene für alle Gesundheitsdisziplinen.

Im Zuge dessen werden sich folgende Zentralannahmen ergeben:

1.Die Atmung ist der Spiegel der Gedanken, und in ihrer Umkehrung kann dies bedeuten, dass die

Atemregulation zur Gedankenkontrolle herangezogen werden kann - sowie die Strukturierung eines

belastenden Gedankens die Atmung vertiefen kann.

2.Das zentrale Kontrollsystem der Angstregulation ist  das Nierensystem mit all  seinen psychischen

Zuschreibungen. Sowie die Nieren-Herz Achse zum genaueren Verständnis des psychischen Ablaufs.

3.Der Atemreflex, welcher vom Nierensystem gesteuert ist, sorgt für ein harmonisches Zusammenspiel

von Herz und Lunge, solange es nicht in Spannung ist und Vagotonus herrscht.
2http://vangorkom.agtcm-therapeut.de/6-118.htm
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Der inneren Druck (Stress) und das Arrousel (unspezifische Überaktivierung) wird, meistens durch

verschiedenste Strategien zu reduzieren versucht. Hier wird meist an Strategien gearbeitet, den Druck

bzw. das Arrousel im Zaum zu halten, was in weiterer Folge dann oft zum Burn Out, unangenehmen

psychosomatischen Signalgebern und zu einer Depression führen kann.

In der Musiktherapie können die Klienten eine neue Dimension benutzen und ihren Gefühlen folgen

und sie darstellen. Dadurch, dass die Klienten den Rhythmus und die Stimmung bestimmen, verwenden

sie Musik als ein Medium, in welchem sich viele Probleme widerspiegeln können.

In dem Moment, wo diese Aspekte durch die Musik spürbar werden, kann man sie mit in den Alltag

integrieren und ein Bewusstsein für soziale Prozesse aufbauen, wo vorher kein Verständnis war. Es

wird wieder ein Bezug zu sich selbst und nicht mehr bewussten Verhaltensmustern hergestellt.

Oft verändern sich gerade psychosomatische Phänomene direkt mit dem Ausdrucksverhalten und der

damit verbundenen Stimulierung einer Bedürfnisebene. (am augenscheinlichsten bei der Auflösung von

Stagnationen)

Genau so kann es jedoch dazu kommen, dass in der Therapie Stagnationen entstehen sofern der Patient

Bewertungsschemata ablaufen lässt, die im normalen Alltag immer wiederkehrende Stagnationen und

dadurch  emotionale  Stau-  und  Entladungsprozesse  herbeiführen.  Hierbei  kann  es  zu  ständigen

Selbstabwertungen, Bewertung der gesamten anderen Gesellschaft als böse, Projektionen in einzelne

andere  Gruppenmitglieder,  bzw.  anderen  Aneinanderreihungen  von  Assoziationsketten  kommen,

welche  das  physiologische  Erscheinungsbild  so  drastisch  verändert,  dass  es  in  der  Gruppe

augenscheinlich wird.

Jede einzelne Assoziation wirkt sich auf einen Meridian aus, je nachdem, welchem Grundbedürfnis die

Assoziation  entspringt,  kann  man  sie  verschiedenen  Meridianen  zuordnen.  Wird  hierbei  ein

Grundbedürfnis befriedigt, kommt es zu Auflösung von Stauungen und zu einem reibungsloseren Qi-

Fluss.  Geht  es  in  die  Gegenrichtung,  kommt  es  zu  Stagnationen,  welche  zu  weiteren  negativen

Assoziationsketten führen können, wo sich viele einzelne Wirkdimensionen verbergen.

Beispielsweise kann das Wahrnehmen eines Schmerzes, der psychosomatisch ist (Le-Qi-Stau), zu einer

Selbstabwertung  führen,  welche  bis  zum  Verlust  der  Handlungsfähigkeit  geht.  Dementsprechend

würden die verschiedenen Organqualitäten der Reihe nach offensichtlich werden. Zuerst ärgert sich der

Patient über die Spannungsschmerzen im Nacken. Er sagt sich: „Warum passiert das immer nur mir, ich

bin ein Pechvogel, das ist immer so“. In diesem Moment beginnt die Selbstzuneigung weg zu brechen

und somit das Vertrauen in eigene Kompetenzen.
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Selbstvertrauen,  Zuneigung  zu  sich  Selbst,  Bindung  zu  sich  und  zu  anderen,  sind  jedoch  die

Grundbedürfnisse der Niere, welche im Spannungszustand zu Angst neigt. Dies führt wiederum zu

einer passiven Grundhaltung (stagnationsfördernd) und zum Verlust von Handlungskompetenz.

Da die Niere die Kontrollfunktion des Herzens inne hat, steigt mit der Überforderung der Niere die

Überforderung in Sachen Anpassung an das Herz. (Das Herz reagiert auf alles, was die Entität bedroht,

also „das Dasein und Auskommen können“ – existentielle Fragen)

Da  Angst  in  biologisch  sinnvoller  Weise  mit  einer  Pulssteigerung  einhergeht,  steigt  nun  die

Herzfrequenz ohne physiologische Notwendigkeit. Palpitationen werden spürbar, und nun kann es zur

Angst vor den eigenen Körpermechanismen kommen, was wieder zu einer größeren Selbstabwertung

führen kann. Jede einzelne Bewertung in diesem Zyklus bietet eine Möglichkeit zur Intervention, um in

eine positive Richtung zu steuern.

Ein  weiterer  entscheidender  Punkt  in  der  musiktherapeutischen  Arbeit,  ist  der  soziale  Aspekt  von

Gruppen, weshalb ich eine Musiktherapiegruppe anbiete, wo es vor allem um soziale Interaktion geht.

Dabei wird  die Fähigkeit, sich gemeinsam zu einigen und sich Wertschätzung entgegen zu bringen,

gefördert. Außerdem kann man die relevanten sozialen Skills betrachten und darauf eingehen.

Viele  Stagnationen  treten  in  der  sozialen  Interaktion  auf,  wo  die  Verantwortung  und  somit  die

Handlungsfähigkeit abgegeben wird. Diese dazu führenden rigiden Bewertungsmuster, lassen sich am

Besten in dieser sozialen Interaktion ändern und neu Üben.

Da Bedürfnisse und Intentionen durch die Musik und das gemeinsame Spiel spürbar werden können,

treten  auch  psychosomatische  Symptome  auf  bzw.  verschwinden,  wenn  die  Spannung  eines

Bedürfnisses nachlässt.

Die TCM ist in diesem Punkt eine Erweiterung, da sie die Schnittpunkte von Psyche und Somatik

darstellen kann, und somit eine viel feinere Diagnostik und ein differenzierteres Behandlungskonzept

ermöglicht.
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Der weitere Aufbau dieser Arbeit wird sich daher wie folgt gliedern:

1. Kapitel Eins beabsichtigt Voraussetzungen meines Arbeitsumfeldes darzustellen. Damit ist ein

Einblick  in  die  hiesigen  Rahmenbedingungen  gegeben,  innerhalb  derer  sich  die  Therapie

ereignet.

2. Eine Einführung in jene Konzepte, an welchen ich mich in dieser Arbeit orientiere, findet sich

in Kapitel Zwei. Diese stellen in Verbindung mit der TCM den methodischen und theoretischen

Bezugsrahmen für meine praktische Vorgehensweise dar. 

3. Kapitel Drei beinhaltet die Zusammenfassung des bisher Dargestellten und legt meine eigenen

Schlussfolgerungen aus dieser Arbeit dar. 

4. Das vierte Kapitel stellt dar, warum ich versuche, einen Beitrag zu einem multidimensionalen

und  multiprofessionellen  Diagnose-  und  Kommunikationswerkzeug  zu  erarbeiten.  Die

hypothetische Aufstellung  eines Bedürfniskonzeptes, welche in dieser Arbeit fortgeführt wurde

und bereits bei meiner letzten musiktherapeutischen Arbeit begonnen hat, wird hier dargestellt.

Diese ankert mitunter in sehr alten Theorien und Weisheiten, welche ich in meinen nächsten

Arbeiten genauer auszuführen und mit Fallbeispielen zu untermauern plane.

5. Im fünften Kapitel befindet sich das Literaturverzeichnis.
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1. Möglichkeiten im Rahmen der psychosomatischen REHA
Hier werden grundlegende Rahmenbedingungen meiner musiktherapeutischen Tätigkeit in der REHA
Klinik Gars am Kamp erörtert, um ein differenziertes Bild zu bekommen.
Weiters  wird  versucht,  Parallelen  der  verschiedenen  Gesundheitsdisziplinen  aufzuzeigen  sowie  zu
erörtern  wie  es  möglich  ist,  nach  einer  TCM-  Diagnose  mit  psycho-  bzw.  musiktherapeutischen
Methoden wirksam zu arbeiten.

1.1. Stationäres Setting
Hier erfolgt eine Beschreibung der therapeutischen Gegebenheiten.

Ich arbeite in der psychosomatischen Klinik in Gars am Kamp, Niederösterreich. Hier habe ich eine

Stelle als Musiktherapeut in einem multiprofessionellen Team inne. Aufgrund der Regelungen durch

das Musiktherapiegesetz3 dürfen Musiktherapeuten nicht nur an der Psyche, sondern ebenso mit dem

Körper arbeiten.

Ich möchte mich in dieser Arbeit auf die psychotherapeutischen Ansatzpunkte konzentrieren, um im

Rahmen  multidimensionaler  Weiterentwicklung  eine  universelle  Kommunikationsebene  für  alle

therapeutisch tätigen Berufsgruppen vorzustellen.

In  einem Kapitel  werde  ich  bestimmte  Meridianpunkte  erwähnen  sowie  deren  Einsatzbereich,  um

aufzuzeigen, dass die Akupressur von einem Punkt die gleiche Wirkung haben kann wie eine richtige

Frage. Schließlich sehe ich die traditionelle chinesische Medizin als jenes Denksystem, welches die

Komplexität in sich birgt, alle Interventionsmöglichkeiten zu integrieren und in einer gemeinsamen

Sprache zu vereinigen.

Ich  leite  mehrere,  zwei  Mal  wöchentlich  stattfindende  Musiktherapiegruppen  und  eine  spezielle

Schmerzentspannung, sowie eine spezielle Angst- und Panikentspannung. Auch das Reizdarmsyndrom

findet in diesem Rahmen immer wieder Platz, um mitbehandelt zu werden, da es sehr oft mit Angst

bzw. zu wenig Vagotonus einhergeht.  Die Spezialgruppen habe ich deshalb ins Leben gerufen, da es

sich auf Schmerzebene angeboten hatte,  da wir  im Team durch einen mit  Akupunktur arbeitenden

Schmerzarzt verstärkt wurden, welcher nach TCM diagnostiziert und mir somit diese Gruppe zuweisen

konnte.

Die  Angstregulation  bzw.  Entspannung  auf  Zuweisung,  habe  ich  deshalb  vorangetrieben,  da  die

3 http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?
Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20005868&ShowPrintPreview=False
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PatientInnen bei ihrem sechswöchigen Aufenthalt oft erst sehr spät in einen Arbeitsprozess gekommen

sind,  da  sie  die  ersten  Wochen  mit  ihren  Spannungszuständen  sowie   Angst-  und  Panikattacken

beschäftigt waren. Dadurch war prozesshaftes Arbeiten alleine aufgrund der Aufmerksamkeitsfähigkeit

nicht möglich.

Mit  dieser  Gruppe  konnten  sich  in  den  letzten  2  Jahren  viele  Patienten  schneller  in  die

Handlungsfähigkeit überführen und diese konnten somit den Aufenthalt produktiver und nachhaltiger

verbringen.

Somit ergibt sich folgendes Setting:

Aufgrund  meiner  Beobachtungen  in  der  Gruppentherapie  und  den  Besprechungen  im

multidimensionalen  Team  (Ärzte,  Psychotherapeuten,  Ergotherapeuten,  Physiotherapeuten,

Pflegepersonal, Psychologen und Musiktherapeuten) kann ich die Patienten in Einzeltherapie nehmen

bzw. sie meiner Spezialgruppe zuweisen. Daher konnte ich mit meinen Patienten drei Stunden in der

Woche in der Gruppe arbeiten, eine Stunde in der Spezialgruppe für Angstregulation und teilweise,

wenn  die  Personen  in  der  Schmerzgruppe  zugeteilt  waren  eine  weitere  Stunde  in  der

Schmerzentspannung. Dies ist wie ich finde eine sehr intensive Betreuung, weshalb sich große Erfolge

in den letzten Jahren bei diesem Setting einstellten. Auch wenn  in dieser Arbeit noch keine Fallstudien

vorgestellt  werden können,  da  dies  den Rahmen dieser  Arbeit  sprengen  würde,  sind  die  positiven

Aspekte dennoch offensichtlich. Da die Patienten aktiv lernen sich selbst zu regulieren zeigen sich oft

schon nach zwei Einheiten große Veränderungen im Regulationsverhalten der Patienten. Panikattacken

treten  nicht  mehr  auf,  und  die  Blutdruckdynamik  wird  verständlich  und  für  den  Patienten  selbst

regulierbar.  Da  der  Lerneffekt  nicht  mit  dem  Aufenthalt  vorbei  ist,  wären  die  längerfristigen

Entwicklungen spannend zu beobachten, im Sinne der Nachhaltigkeit des Ansatzes.

Handlungskompetenz ist nämlich gerade bei der Patientengruppe mit Angstsymptomen eine zentrale

Wirkdimension, da es die Handlungsfähigkeit und somit den Selbstwert steigert, welcher wieder die

Angstregulation kontrolliert, da er ein Gefühl des selbstbestimmten Dasein und Auskommen Könnens

(Entität) ermöglicht. (wird in den folgenden Kapiteln erörtert)
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1.2. Zielgruppe  Angstregulationstherapie
Der  folgende  Abschnitt  beschäftigt  sich  mit  Charakteristika  von  Patienten,  welche  aufgrund  Ihrer
Symptomatik der Angstregulationstherapie zugewiesen werden.

Prinzipiell versuche ich immer diese Patienten möglichst früh in dieser Gruppe unter zu bringen, da sie

dann Zeit haben, die oben erwähnte Selbstsicherheit und Entität wieder zu erlangen. Ein entscheidender

Zuweisungsgrund ist Angst vor seinen eigenen Palpitationen bzw. Schwindel und Schweißausbrüchen.

Wie oben bereits erwähnt sind hier Patienten betroffen, welche sich vor ihren eigenen Gefühlen und

Ausdruck fürchten. 

Zielgruppe sind alle Patienten,  welche bereits  die Herzangst entwickelt  haben, ganz gleich wie sie

dorthin gekommen sind, dass sie die Bindungsfähigkeit zu sich selbst und zu anderen und die Entität

sowie das „Selbst bewusst sein“ verloren haben. 

Auch Patienten mit Herzoperationen konnten bereits gut von der Gruppe profitieren. Weiters zeigte

sich,  dass  die  Spannungsregulation  nicht  nur  mit  den  getroffenen  Bewertungen  zusammenhängt,

sondern dass oft auch der Blutdruck synchron mit dieser Spannung verläuft. Der Schwindel kann das

Symptom der Spannungsregulation sein. Ist die Spannung viel zu hoch, reguliert der Blutdruck, wenn

er  die  Chance  bekommt (Entspannungsmoment)  über  einen heftigen  Anpassungsschwindel.  Ist  der

Blutdruck nur ein bisschen zu hoch, wenn diese Patienten eine Regualtionsübung durchführen, folgt

nur ein leichter Schwindel, welcher kontrollierbar ist. 

Somit ist es wichtig hier das Bewusstsein zu schaffen, dass der Schwindel ein gesunder, regulieren

wollender Anteil ist. So können die Patienten ihn annehmen und müssen ihn nicht immer wieder aus

Angst und mit zusätzlichem Spannungsaufbau zurückdrängen, bis er irgendwann nur noch die Chance

über eine Extremregulation sieht. Hierfür werden Körperfeedbackparameter eingeführt, anhand der die

Patienten ihren Spannungszustand überprüfen können, bis sie die Fähigkeit entwickeln ihn intuitiv zu

spüren.  Sehr oft entsteht Stunden vor einer Extremregulation bereits ein Druck auf der Brust, dem

Solarplexus oder dem gesamten Hypochondrium. 

Als Körperfeedback kann insbesondere Folgendes verwendet werden: 

• die  Vorstellung  wie  schnell  ich  gerade  gehen  würde  (innerer  Antrieb)  und wie  sich  dieser

Rhythmus anhören würde.

• wie lange ist meine Ausatmung vs. der Einatmung,

• wie lange ist die Pause nach dem Ausatmen, 
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• Wahrnehmen bis zum Atemreflex,

• Drücken von Akkupressurpunkten, welche nur unter Anspannung schmerzen. (vor allem Leber,

Herz, Gallen und Magenpunkte), u.s.w.

Bezüglich  Körperfeedback  ist  das  eindeutigste  Desynchronisationsphänomen  der  Druck  am

Solarplexus  bis  knapp darüber.  Eine  stärkere  Spürbarkeit  des  Herzens  sowie  Atemnot  werden erst

später augenscheinlich bzw. für den Patienten spürbar.

1.3.  Differenzierung verschiedener Qualitäten von Angst.
Im Folgenden werden die Auswirkungen der Angst sowie die Arbeit mit der Angst im Rahmen der
Gruppentherapie beschrieben sowie ein Versuch der Differenzierung der verschiedenen Qualitäten von
Angst unternommen.

Jede  dieser  Differenzierungen gibt  Aufschluss  über  das  im  Vordergrund  stehende  Symptombild.

Selbstverständlich ist die Niere als das Organ der Angst, immer mitbetroffen, sobald ein Gefühl der

Unsicherheit  dazu  kommt und dies  ist  bei  der  Angst  immer  der  Fall.  Jedoch kann die  Angst  mit

verschiedenen anderen Qualitäten zusammenhängen. Die Angst des Herzens hängt mit der Angst nicht

auskommen zu können/ Dasein zu dürfen, kein Gefühl von Entität zu erleben zusammen. Auch die

zerlegte Bedeutung von „Selbst“ „bewusst“ „sein“ ist dem Herzen zuzuordnen. Die Angst der Lunge

hängt mit tiefsitzender und ungelebter Trauer zusammen. Die Angst der Leber hängt oft mit Aggression

zusammen, welche sich nach außen und vor allem nach innen richten kann. Ungerichtete Aggression da

noch  zu  wenig  reflektiert  attackiert  den  Magen.  Und  die  Angst  der  Milz  hängt  vor  allem  mit

Unsicherheiten zusammen, welche die Zukunft oder Vergangenheit betreffen. Dies zeigt sich in einem

Grübeln, welches verunsichert und keine Lösungen anstrebt sondern den Fokus dem Hier und Jetzt

entzieht.

Michael van Gorkom beschreibt die Angst der jeweiligen Organe folgendermaßen:

Die Angst des Herzens wird sich in Nervosität,  Aufregung oder sogar Panik äußern. Sie geht mit

körperlichen  Symptomen  wie  Schlaflosigkeit,  Herzklopfen  oder  Bluthochdruck  einher.  Viele  so

genannte Phobien, also ängstliche Überreaktionen auf an sich harmlose Alltagssituationen, sieht die

TCM als Störung des Herzens. Auch Angst in sozialen Situationen wird häufig dem Herzen zugeordnet.

In diesem Fall fehlt einem Menschen die natürliche Abgrenzungsfähigkeit. Alles geht ihm direkt „zu
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Herzen“, und vor den daraus resultierenden möglichen Verletzungen fürchtet er sich.4

Hier wird es zu Herz-Hitze kommen und zu einem Yin -Mangel im Herzen. Dadurch gibt es nicht mehr

die Elastizität gegenüber dem Erschrecken, da dazu das ausgleichende Yin benötigt wird. Es könnte

sein, dass ein genereller Yin Mangel, welcher bereits in der Niere zu finden ist, bereits vor der Angst

des Herzens vorzufinden war und über die Zeit die Angst des Herzens förderte. Die Verbindung des

Erschreckens mit Angst schädigt natürlich vor allem die Niere, da die Angst zu ihr gehört. Und dadurch

fällt  die  2.  Kontrollebene weg.  Also  neben dem Herz-Yin,  welches  ausgleichen kann ist  auch die

Kontrollebene der Niere weg. Daher gibt es keinen Schutz mehr für das Herz.

Im Rahmen der Musiktherapie kann sich dieses Symptombild so darstellen, dass sich der Patient vor

seinen selbst  produzierten  Tönen fürchtet  und erschrickt.  Sprich,  er  ist  sich  über  sein Selbst  nicht

bewusst  genug,  um  die  Energie  einordnen  zu  können.  Energie  kann  sogar  generell  als  böse

wahrgenommen  werden,  wenn  viele  Gewalterfahrungen  mit  einem  plötzlichen  Energieanstieg

konditioniert  wurden.  Das  Rechtfertigen  von  Gewalt  in  so  einem  Zusammenhang  geht  dann

automatisch wieder mit einer Selbstabwertung einher, was die Niere wieder zusätzlich schädigt.

Das Unterdrücken von Aggressionsimpulsen bzw. das gegen sich selbst richten, da man es nicht nach

außen  richten  kann  (Gefahr),  führt  zu  einer  Stagnation  der  Leber.  Hier  ist  es  wichtig  eine

Differenzierung von bedrohlichen zu nicht bedrohlichen Reizen zu vollführen und dadurch wieder den

Weg in die Handlungsfähigkeit zu finden.

Weiters lässt sich gut mit Körperhaltungen arbeiten und mit dem Vertonen von Tieren. Beispielsweise

ist  es  hilfreich,  ein  unangreifbares  Tier  wie  den  Elefanten  zu  nehmen,  um  eine  große  starke

Körperhaltung zu indizieren und einen kräftigen Ton von sich zu geben. Über dieses Bild kann man

dann wieder  zu einem Gefühl  der  Stärke und Selbstsicherheit  gelangen.  Sofort  verändern  sich die

Symptome  des  Herzens  und  das  Engegefühl  weicht.  Ausdrucksverhalten  wächst  und  die

Lungenaktivität  geht  auf.  Die  Niere  entspannt  sich  mit  dem  Sicherheitsgefühl,  und  die  gesamte

Herzrate nimmt ab. (in diesem Fall würde die Herzratenvariabilität als Marker für die Vagusaktivität

ansteigen und körperliche Regenerationsmechanismen in Gang bringen.)

Es  ist  typisch  für  Prozesse  der  Selbstregulation,  dass  alle  Teil-Systeme  eng  miteinander  agieren.

Deshalb ist es wichtig,  genau zu erörtern wo das Problem nachhaltig aufgelöst werden kann. Wo ist der

Ursprung und was sind die Folgereaktionen?

 

4 van Gorkom, Michael:  bezieht sich auf alle in diesem Kapitel kursiv gestellten Textbeiträge http://vangorkom.agtcm-

therapeut.de/uploads/uid_52/pdf/Angst.pdf
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Die Angst der Niere ist eine undefinierbare, beklemmende Furcht, deren Ursache der Betroffene meist

nicht genau benennen kann. Ein unheilschwangeres Gefühl, etwas Furchtbares könnte sich ereignen.

Diese Angst ist mit dem Gefühl zu vergleichen, das wir haben, wenn in einem Kinofilm, mitten in einer

harmlosen  Szene,  unheilkündende,  dramatische  Musik  einsetzt.  Menschen  mit  Nieren-Angst  leben

ständig mit solcher „Begleitmusik“. Körperlich wird so ein Mensch schreckhaft sein und leicht zittern.

Alles wird ihm zum Omen für eine düstere Zukunft. Er ist quasi sein eigener Untergangsprophet.

In diesem Fall liegt eine offensichtliche Beeinträchtigung der Vitalenergie vor. Das Leben ist durch

Passivität/Machtlosigkeit und dadurch ständige Anspannung und Angst geprägt.  

Ab dem Zeitpunkt wo wir die Handlungsfähigkeit verlieren und passiv werden, weil wir so weit in die

Selbstabwertung gehen, dass sich ein Agieren gar nicht mehr lohnen kann steht diese Angst im Zentrum

der Aufmerksamkeit.  Dies ist oft der Weg zu einer klassischen Panikregulation, da jede Bewertung

einen düsteren und verschlimmernden Beigeschmack hat und somit die Angst weiter erhöht und die

Rationalisierbarkeit senkt.

Diese Patientengruppe, wurde teilweise vorübergehend von der Gruppe befreit und im Einzel-Setting

und meiner Spezialgruppe betreut, bis der gemeinsame Konsens uns dazu brachte, es mit den erlernten

Strategien wieder in der Gruppe probieren zu wollen. Bewährt hat sich für diese Patientengruppe ein in

die  Entspannung  wiegendes  Harfenspiel,  um  den  ständig  auf  Hochtouren  laufenden  Sympathikus

einmal  nach  unten  zu  regulieren,  damit  der  Parasympathikus  sich  einmal  ausdehnen  und

Entspannungsreize auslösen kann.

Die Angst der Leber ist oft nicht als solche zu erkennen. Sie äußert sich als emotionale und körperliche

Anspannung.  Der  Betroffene  wirkt  gehetzt,  empfindlich,  übersensibel,  oft  sogar  aggressiv.

Entscheidungen fallen ihm schwer, er ist unsicher.(Galle) Die Aufgabe des Funktionskreises Leber ist

die Harmonisierung innerer wie äußerer Lebensprozesse. Übernimmt die Leber diese Funktion nicht,

hat der Mensch Probleme, sich spontan und flexibel auf Lebensumstände einzustellen - Stress entsteht.

Hält  dieser  Zustand  an,  wird  der  Betroffene  Angst  vor  dem  Leben  und  seinen  Entscheidungen

entwickeln. Hinzu kommt die Angst, Fehler zu machen. Die übertriebene Angst vor Fehlern ist jedoch

das beste Mittel, eben diese zu produzieren. Leicht entsteht wieder ein Teufelskreis.

Gerade  dieser  Teilbereich  lässt  sich  in  der  MT-Gruppe  sowie  in  der  Schmerzentspannung  gut

bearbeiten.  Die  klassischen  Symptome  des  Holzelements  wie  Nackenschmerzen,  Schwindel,

Augenflackern  und  Tinnitus,  gehen  mit  längeren  Spannungsaufbaukurven  einher.  In  der
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Gruppentherapie zeigt sich dies öfters darin, dass sich Patienten über ihre eigenen Fehler ärgern und so

weitere Fehler machen bis sie ihr Spiel abbrechen. Bildlich gesprochen bleiben sie immer vor einem

kleinen Hindernis  stehen,  als  einfach  die  Richtung zu verändern  und das  Hindernis  spielerisch  zu

überwinden. Deshalb weise ich immer darauf hin, dass bei mir in der Musiktherapie Fehler erwünscht

sind, da wir fehlerhafte Wesen sind. Des Weiteren hat man nach jedem Fehler sofort wieder die Chance

es richtig zu machen und dies ist  Teil  unserer  Entwicklung. Nur mit dem Mut Fehler  zu machen,

können wir uns neu entdecken. Sich selbst wieder zu entdecken beschreiben diese Patienten oft als

zentrales Bedürfnis. Hiermit kann der Wasseraspekt des Ausdrucks, der zur Lunge gehört, aktiv werden

und die Traurigkeit/Sehnsucht danach, in Form von spannungslösenden Tränen ausdrücken. Dies wäre

jedoch  bereits  eine  Überlappung  mit  der  Angst  der  Lunge.  Wo  ich  das  Wasser  in  Form  von

Dampf/Nebel sehen würde, welcher sich lichtet durch die Tränen. Und welcher die Gefühlswelt, die

den Körper  mit  dem Rationalen-Selbst  verbindet,  und somit  wieder  ein  Vertrauen  in  seine  eigene

Intuition fördert.

Die  Intuition  sehe  ich  hier  als  die  Verbindung  von  Gefühlswelt  und  Verstandeswelt  (Rationalem-

Selbst). Sie hat die Aufgabe unsere Gefühle so ins Außen zu transportieren, dass das Sozialsystem es

annehmen und darauf eingehen kann. (siehe auch nächstes Kapitel skills Konzepte)

Eine  weitere  Nebenwirkung  der  Angst  der  Leber  ist  es,  dass  die  Freisetzung  der  Aggression

unreflektiert  und  ungeordnet  erfolgt,  sie  kann  auf  etwas  zentriert  werden  und  den  Weg über  den

Fütterungszyklus zum Herzen in die Aktivität nehmen.(eher manische Regulation) Sie kann gegen sich

gerichtet  werden  und  den  Selbstwert  und  die  Handlungskompetenz  beeinflussen  oder  sie  ist

unspezifisch und attackiert den eigenen Magen, eventuell sogar bis zum Erbrechen.

Die Angst der Milz zeigt sich als übertriebene Sorge. Der Betroffene bedenkt mögliche Probleme, die

aller Wahrscheinlichkeit nach gar nicht eintreten werden. Ständig begrübelt er die Zukunft und verliert

sich in  einer Welt  innerer  Ängste  und Sorgen.  Im Extremfall  haben diese Sorgen jeden Bezug zur

Realität verloren und werden zur fixen Idee.

Hier schafft die Gruppentherapie vor allem Ablenkung. Durch das ständige Grübeln wird die Atmung

in Mitleidenschaft gezogen.

Ein  chinesisches  Sprichwort  sagt:  „Die  Atmung  ist  der  Spiegel  der  Gedanken“.  (Ohne  diesen

Mechanismus  wäre  es  ja  auch  nicht  möglich  so  schnell  zu  reden  wie  man  denkt.  Also  auch  die

Redegeschwindigkeit ist ein Maßstab für die Atemgeschwindigkeit und die Pulsfrequenz)
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Diesen Leitsatz habe ich mir schon seit Jahren zu eigen gemacht und in meiner praktischen Arbeit

erfolgreich erprobt. Wenn diese Patienten von der Musik so weit inspiriert werden (hier helfen kreative

Einstiegsgeschichten, wo man beispielsweise in einem chinesischen Garten landet), dass alle anderen

Gedanken  vergessen  werden,  geht  die  Atmung  auf,  weil  die  schnell  laufenden  nun  von  Genuss

geprägten Gedanken abgelöst wurden.

Ab  diesem  Zeitpunkt  kehrt  ein  Gefühl  der  inneren  Stimmigkeit  oder  Kohärenz  ein.  Und  dieses

ermöglicht  nun  über  Temporegulation  die  körperlichen  Systeme  zu  beruhigen.  Genau  diesen

Mechanismus kann ich mir  auch in  seiner  Umkehrfunktion zu nutze  machen.  Da die  Atmung der

Spiegel der Gedanken ist, kann ich mit der Kontrolle über die Atmung auch die Kontrolle über die

Gedanken erlangen. Verringere ich bewusst  die Atemgeschwindigkeit  so können die Gedanken nur

noch langsamer kreisen. Sie werden dadurch einordenbarer und abarbeitbarer. Des Weiteren beruhigt

dieser Prozess das Herz, welches immer mit der Lunge in einem ganzzahligen Vielfachen stehen muss

um entspannt/regulationsfähig zu bleiben5. Und da das Herz wiederum die Mutter der Milz darstellt

und diese nährt, ist dies sehr wichtig, um im Milzelement für Harmonie zu sorgen.

Positive  Intuitionsspiele  bzw.  das  Spiel  mit  leiser  Lautstärke  können hier  nachhaltig  stabilisierend

wirken. Vor allem die Harmonie mit seiner eigenen Identität und seinem Intellekt stellen sich dadurch

ein und sind für einen harmonischen Milzhaushalt maßgeblich.

Die Angst der Lunge ist die Angst vor Verlust. Verlust von materiellen Gütern, Gesundheit oder nahe

stehenden Menschen. Beherrscht diese Angst das Leben einer Person, wird ihr Handeln wieder den

besten  Nährboden  schaffen,  um  den  befürchteten  Verlust  früher  oder  später  auch  wirklich

wahrscheinlich zu machen. Eifersucht beispielsweise findet häufig ihren Grund in dieser Form der

Angst.

Verlust  ist  so bedeutend wie der  Wert,  den wir  ihm geben.  Ist  unser  Selbstwert  eher  gering,  dann

versuchen  wir  uns  über  andere  Dinge  aufzuwerten  (Materielles  wie  auch  Partner).  Dies  birgt  das

Risiko,  dass  wir  die  Kontrolle  über  unseren  eigenen  Selbstwert  (bzw.  aller  Nieren-Themen)

externalisieren,  was  zu  auf  diesem  Weg  nicht  überwindbarer  Traurigkeit  führt,  da  die

Handlungsfähigkeit nur über eine Selbstwertsteigerung erreicht werden kann.

Bindungsdefizite in der Kindheit bzw. große Enttäuschungen auf der Bindungsebene können dieses

Symptombild zeichnen. Diese Patientengruppe profitiert schon alleine aus den Gesellschaftsaspekten

der Gruppen, die es ermöglicht, aus der versunkenen Traurigkeit heraus zu schwimmen und wieder
5 Siehe Literaturverzeichnis unter Ausbildungsunterlagen Lebensfeuer Dr. Alfred Lohninger
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wahrzunehmen, dass Bindungen in kurzer Zeit wieder eine Tragkraft entwickeln können. Über den

Selbstausdruck und das Feedback spüren sie das Gesehen werden, welches sonst so oft unterbewusst

eingefordert werden musste, und können sogar ein Bewusstsein für diesen Mechanismus entwickeln.

Intuition in seine Gefühle haben und ihnen nachgehen zu können ist für die Lunge entscheidend. Denn

gibt es ein intuitives Gefühl, welchem nicht nachgegangen werden kann, so ist der Ausdruck gehemmt,

was unter anderem Symptome in der Lunge hervorruft, wenn man deshalb traurig ist. Dies kann man

durch einen tiefen Blick in die Augen manchmal erwecken und spontanes Weinen auslösen, welches

dann  den  Bezug  zwischen  Gefühl  und  Verstand  herstellen  kann,  wie  in  der  folgenden  Abbildung

dargestellt:

6

Natürlich  wird  Angst  selten  rein  einem  Funktionskreis  zuzuordnen  sein,  sondern  eine  Mischform

darstellen.  Der  Betroffene wird zusätzlich charakteristische körperliche Symptome zeigen,  die  dem

Therapeuten ein genaues Bild der Zusammenhänge aufzeigen und welche die Angst so behandelbar

machen.

Allgemein ist hinzuzufügen: Körperlichen Reaktionen werden oft durch zu intensive oder zu flache

Atmung verstärkt. Die intensive Atmung, meist mit starken gedanklichen Bewertungen einhergehend

(„Atmung ist der Spiegel der Gedanken“), geht oft unwillkürlich in die sogenannte Hyperventilation

über.  „Hyperventilation“  bedeutet  ein  schnelles,  im  oberen  Atembereich  stattfindendes  Atmen  des

Menschen. Dabei geht der Anteil des Kohlendioxids (CO2) im Blut zurück.

Dies hat Folgen, denn das Kohlendioxid im Blut hängt mit dem pH-Wert zusammen. Das schnelle

Atmen erhöht den pH-Wert in den Nervenzellen. Damit werden sie „erregbarer“, und die „Flucht- oder

Kampfreaktion“ (Anstieg des Sympathikus) kann schneller in Gang treten, und führt zu den typischen

körperlichen Begleiterscheinungen der Angst:  z.B.  Herzrasen,  Schwindel,  Gefühl,  nicht  im eigenen

Körper zu sein, oder verschwommene Wahrnehmung.
6 Abbildung 1 Ausbildungsunterlagen skills- Training
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Durch die pH-Verschiebung kommt es außerdem zu Störungen des Elektrolythaushaltes. Dabei nimmt

nicht  die Konzentration des Calciums insgesamt ab, sondern  der Anteil des frei gelösten ionisierten

Calciums im Blut.  Da Plasmaproteine bei erhöhten Blut-pH-Werten verstärkt Protonen an das Blut

abgeben und damit eine negativ geladene Bindungsstelle frei wird, ist nun die Membran stabilisierende

Wirkung  vom  Calcium  eingeschränkt.  Sinkt  nun  die  relative  Konzentration,  führt  dies  zu  einer

Übererregbarkeit des Nervensystems und der Muskulatur und damit zu den typischen neuromuskulären

Symptomen (z.B. Krämpfe). 7

Menschen  mit  Ängsten  neigen  dazu  viele  Bewertungen  zu  vollziehen,  um  sich  Sicherheit  zu

verschaffen. Dabei wird jedoch immer wieder die Einatmung angeregt und das Ausatmen unterbrochen.

Des Weiteren atmen sie oft im oberen Atembereich,  welcher verstärkt sympathische Nervenstränge

beherbergt,  welche  dadurch  den  Körper  vermehrt  auf  Angriff  oder  Flucht  einstellen  und  die

Sinnesaktivitäten erhöhen. In der Behandlung von Ängsten ist es deshalb wichtig, ein Bewusstsein der

Selbstkontrolle über die Atmung zu erlangen.

1.4. Skillskonzepte um Regulationsbewusstsein zu verstärken
Der verhaltenstherapeutische Zugang über das skills Training, ermöglicht eine direkte Schlussfolgerung
zu einer Handlungsmöglichkeit wie mit den Angstauslösenden Problemen umgegangen werden kann.
Das führen von Protokollen und die Verwendung der Methodik zeigte sich als eine gute Unterstützung. 

Meine  Ausbildung  als  dialektisch  behavoraler  skills  Trainer  zeigte  mir  die  Möglichkeit  auf,  das

Konzept der Spannungskurve in der Angstregulationsgruppe zu verwenden. Auf einer  Spannungskurve

können wir  feststellen,  wo und wann Interventionen  in  der  Eigenregulation  möglich  sind  und wo

automatisierte  Prozesse  stattfinden.  Sowie,  welche  Bewertungen  Spannungsveränderungen

herbeiführen und mit welchen Symptomen sie einhergehen.

8

7

    J. Herrmann, A. Radvila: Funktionelle Störungen – Funktionelle Atemstörungen – Das Hyperventilationssyndrom.    
Dtsch Arztebl 1999; 96(11): A-694 / B-532 / C-490

8  Unterichtsunterlagen skills training
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Ein großer Punkt aus dem skills Konzept, ist hier das Formulieren von gegengerichteten Gedanken,

welche uns wieder auf einen rationalen Weg führen. Oft ist es hilfreich, Gedanken und Bewertungen in

die  Kategorien  Selbstschädigung  vs.  Selbstfürsorge  einzuteilen.  Beziehungsweise  ob  ich  eine

Veränderungsmöglichkeit  habe oder  nicht.  Dinge,  die  ich nicht  ändern kann sind selbstschädigend,

wenn ich mich jeden Tag damit in einem Spannungsverhältnis konfrontiere. Somit steht sich dann das

Konstrukt radikale Akzeptanz vs. Veränderung gegenüber. Ab diesem Zeitpunkt kann ich das Problem

entweder  beseitigen  oder  es  emotional  (konstruktiv)  entwerten.  Beides  führt  zur  Lösung  auf  der

somatischen Wirkebene.

9

Somit werden eigentlich jene Momente gesucht, wo die durch Gedanken ausgelösten Veränderungen

der  Atmung  im  restlichen  Körper  bzw.  im  Meridiansystem  spürbar  werden.  Langsam  lernen  die

Personen selbst ihr eigenes Regulationssystem zu durchleuchten und gewinnen an Selbstvertrauen und

Handlungskompetenz (bzw. Bindungsfähigkeit und Fürsorge für sich selbst und zu anderen).

Dies  entlastet  die  Niere   und  ermöglicht  in  weiterer  Folge,  dass  sich  das  Gefühl  von  Entität

(Selbstbestimmtes Dasein-Auskommen Können) wieder einstellt und das Herz zur Ruhe kommen lässt.

  

1.5. Das klassische chinesische Modell der Angst 
Das klassische chinesische Modell der Angst von Dr. Shen und Punktbeschreibungen von Josef Viktor
Müller wird unterrichtet an der Akademie für chinesische  Medizin in Bejing und kennt 5 Ursachen von
Angst:

Die erste Ursache ist eine Kombination aus schwacher Konstitution und plötzlichem Erschrecken. Die

Symptome sind in diesem Fall Herzklopfen, Unruhe, ein von Träumen geplagter Schlaf und Anorexie.

9  Unterichtsunterlagen skills training
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Betroffen ist in erster Linie das Herz. Der Puls ist „fein“ und schwach, die Zunge normal. Ziel der

Therapie  ist  es,  das  Herz  und  damit  den  Geist  zu  beruhigen,  denn  nach  chinesischer  Auffassung

kontrolliert das Herz den Geist. Dies geschieht in dem man die Zirkulation des Herz-Qi anregt, wobei

Punkte wie Xinshu (B15), Juque (KG14), Shenmen (H7), Neiguan (KS6) und Daling (KS7) zum Einsatz

kommen.

Obwohl in diesem Fall das Herz die Ursache darstellt, welche den Schreck verdauen muss, wird durch

die genadelten Punkte ebenso die Nieren Herz Achse gefestigt, um den Kontrollzyklus als Stabilisator

zu verwenden. Auch therapeutisch würde beruhigend am Bindungssystem (Bindung zu sich selbst und

anderen) und am Entitätssystem gearbeitet werden.

Herz 7 Shen Tor (shen Men):10

Die Bedeutung von shen men liegt in seiner weit gespannten Funktion. Zugleich Quellpunkt, Erdpunkt

und Shenpunkt beinhaltet er die Gesamtheit der Dreiheit Himmel-Erde-Mensch in sich. Er vereint in

sich vorhimmlisches Yuan-Qi (Niere), nachhimmlische Erdenenergie (Milz) und den Shen-Aspekt des

Feuers (Herz). Dieses verbindende Tor (Men) muss gut beweglich sein, denn wenn es eingerostet ist,

bleibt es entweder dauernd geöffnet oder dauernd geschlossen, und es herrscht in der Residenz des

Herzkaisers entweder nur Tag oder nur Nacht. In einem Fall wird das Herz bis zur Raserei erregt und

die  Verzerrung  des  Shen-Aspektes  kann  sich  zum  religiösen  Wahn  steigern.  Dies  erfordert  den

beruhigenden Einsatz von Herz 7 als Erdpunkt, damit das Herz zu Ruhe und Schlaf zurückfindet und

ekstatische Intoxikation zu gelassener Heiterkeit umgewandelt wird.

In dieser Regulation sprechen wir von einem hyperaktiven Yang, welches nicht kontrolliert werden

kann, also neben dem Herzen auch die Nieren schwächt.

Ist das Tor auf der anderen Seite eingerostet (Schock), hat man den Geist aufgegeben. Shen wird von

Maciocia  mit  „Mind“  übersetzt,  wobei  das  englische  Wort  die  Funktion  von  Geist  und  Verstand

umfasst (der im Einklang mit dem Herzen arbeiten muss). Die Beeinträchtigung der mentalen Ebene

bei  geschlossenem Shen Men zeigt sich von extremer Engstirnigkeit über Abgestumpftheit bis hin zu

geistiger  Zurückgebliebenheit.  Dies  kann  auf  der  Ebene  der  Substanzen  als  Schleim,  der  die

Herzöffnungen vernebelt, aufgefasst werden (schlüpfriger und voller Puls auf der Herzposition),  oder

auch energetisch als Schwäche  des Herzens, seinen Palasteingang angemessen zu öffnen (leere Pulse

auf der Herzposition). Kann der Kaiser die Tore nicht aufstoßen, hat er keine Kraft, da er nicht weiß,

wie er sich ernähren soll. In diesem Fall hilft die Tonisierung von Herz 7 als Erdpunkt dem Herzen zu
10 Siehe Josef Victor Müller – Den Geist verwurzeln, Band 1, Seite 119
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mehr Kraft, wie er nun besser versteht, wie er sich durch Wärme, Freude und durch Kontakt mit Shen

nähren kann. Zugleich verankert der Erdpunkt Shen und bewahrt ihn vor Zerstreuung.

Dies ist eine Regulation, welche in der Musiktherapie durch das Spielen von intentional sanftmütigen

Klängen, in einer geführten Entspannungseinheit, in die Ruhe übergeführt werden kann. In welcher der

Kaiser (das Herz) wieder durch den Fütterungszyklus  über Niere und Leber genährt  werden kann.

Sowie direkt durch den Kontrollzyklus von der sich wieder stärkenden Niere beruhigt werden kann.

Niere 3 zur Unterstützung des Bindungssystems/Nierensystems ist dadurch sehr hilfreich wie gleich

noch weiter ausgeführt wird.

Wird Herz 7 als Quellpunkt eingesetzt, so kommt die ausgleichende und stärkende Wirkung von Yuan

Qi zur Entfaltung, insbesondere bei Schwankungen, die sich einmal als manische Zustände und ein

anderes Mal als  depressive Phasen äußern.  Wenn in diesem Fall  die  Ursache in leerer Hitze liegt,

welche durch einen Yin-Yang-Ungleichgewicht bedingt ist, kann Herz 7 zusammen mit Niere 3 wieder

Ausgleich schaffen. Die beiden Quellpunkte des Shao-Yin stärken und beruhigen zugleich, in dem sie

Yin-Yang ausgleichen und die Kommunikation zwischen Niere und Herz wieder herstellen.

Die Kommunikation von Herz und Nieren ist in dreifacher Hinsicht wichtig: Neben der Shao- Yin-

Verbindung stellt die Achse Herz-Niere die grundlegende Polarität von Jing-Shen dar und drittens sind

die  beiden  Organe  durch  den  Kontrollzyklus  miteinander  verbunden.  Wird  diese  lebenswichtige

Schiene unterbrochen, resultieren daraus Angst und Panikzustände. Das Shen Tor öffnet zusammen mit

Niere 3 wieder das Tor zur Kommunikation zwischen Herz und Niere.

Perikard 6 Inneres Grenztor (nei guan):11

Als Luo-Punkt stellt Perikard 6 die Verbindung zu seinem Partner 3-fach-Erwärmer her. Energetisch

geschieht  der  Ausgleich  über  das  so  genannte  transversale  Luo-Gefäß  zu  3-fach-Erwärmer  4,

psychisch aber besteht eine enge Beziehung zu 3-fach-Erwärmer 5, dem Äußeren Grenztor. Die beiden

Luo-Punkte im Minister- Feuer öffnen sich nach innen bzw. außen:

Wenn das Innere Grenztor geschlossen ist, hat der Patient keine Verbindung zu seinem Innenleben;

äußerlich mag er ganz in Ordnung erscheinen, während drinnen Aufruhr herrscht. Brustschmerzen und

Beklemmungsgefühle setzt  man nicht mit  dem, was man ist,  in Beziehung, sondern es herrscht die

Rationalisierung, man habe halt eine Pumpe, die nicht richtig funktioniere. Trotzdem besteht ein hoher

Grad an Angst und Erstarrung, denn irgendwie schleicht sich ein Gefühl ein, dass etwas nicht stimmt.

Durch diesen Mechanismus wird auf psychischer Ebene die Sicherheit  und die Handlungsfähigkeit
11 Siehe Josef Victor Müller – Den Geist verwurzeln, Band 1, Seite 202
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beeinträchtigt, wodurch sich die Nieren schädigende Angstregulation einstellen kann.

Das Innere Grenztor stellt den Kontakt zu den eigenen Gefühlen wieder her und beseitigt die Qi- Blut-

Stagnation im Bereich des Herzens. Auf diese Weise werden körperliche mit psychischen Symptomen in

Beziehung gesetzt und die Angst vor nicht eingestandenen Gefühlen weicht dem Verständnis, warum

man sein Herz verschlossen hat: Nicht umsonst trägt der Punkt den Beinamen „Tor zum gebrochenen

Herzen“. Perikard 6 hilft so, zu einem Ort der Liebe und Mitgefühl für sich selbst zu gelangen und von

diesem gesicherten Raum authentisch nach außen zu kommunizieren über das „Äußere Grenztor“.

Dies bewahrt auch vor einem Gefühl des Gespaltenseins, wenn man nach außen die fröhliche, gut

gelaunte Person darstellen möchte, zu ihr aber keinen inneren Zugang hat.

Hier  ist  der  therapeutische  Auftrag  anzusetzen,  dem  Patienten  bei  der  In-Bezug-Setzung  seiner

Symptome  zu  seinem  Befinden  und  Verhalten  zu  helfen.  Genau  dieser  Weg  ist  ein  wesentlicher

Bestandteil  der  Musiktherapie,  welche  durch  die  wertfreie  Ebene  der  „Sprache“  Musik  eine

Kommunikations- und Interaktionsplattform bietet, wo viele Veränderungen auf den angesprochenen

Ebenen stattfinden und reflektiert werden können.

 

Perikard 7 Großer (Grab-)Hügel (da ling):12

Wie  alle  Quellpunkte  der  Yin-Leitbahnen  trägt  Perikard  7  den  Beinahmen  Groß  (außer  Herz  7).

Zusammen mit der Punktklassifikation als Erdpunkt fällt ihm ein großes Wirkspektrum zu, vor allem

was seinen erdenden und stabilisierenden Einfluss auf das Herz betrifft. Ling bezeichnet einen Hügel,

der künstlich aufgeworfen wurde für ein Ahnengrab. Hier haben wir das kaiserliche Ahnengrab vor

uns, ein Ort wo Zugang zum Wissen der Ahnen besteht und wo ein bedrängtes Perikard mithilfe dieser

abgeklärten Perspektive einen besseren Überblick erhalten kann. Dies bewahrt ihn vor Voreiligkeit und

vorschnellen Schlüssen und Fahrigkeit, denn an einem solchen Ort der Ahnenverehrung benimmt man

sich voller Bedacht.

Diese  Beschreibungen  zeigen  einen  Bezug  zur  Fokussierung  auf,  welche  wie  die  Lunge  dem

Metallelement zuzuschreiben ist. Die Fokussierung - im skills Training auch Achtsamkeit genannt -

beruhigt  die  Gedanken  (Milz)  und  damit  auch  die  Atmung  (Lunge)  sowie  dadurch  auch  das

Bindungs-/Sicherheitssystem (Niere).

In  der  Pulsdiagnose  gibt  es  auf  der  rechten  Hand  an  der  untersten  Position  immer  wieder

Uneinigkeiten, ob dieser Puls eher die rechte Niere oder den Kreislauf-Sexus/Perikard darstellt. Alleine

dies  zeigt  die  Nähe  dieser  Organsysteme  auf  psychischer  Ebene.  Auch,  dass  das  Perikard  (der
12 Siehe Josef Victor Müller – Den Geist verwurzeln, Band 1, Seite 204
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Herzbeutel) ein Diener des Herzens ist verdeutlicht die Wichtigkeit der Nieren-Herz-Achse.

Hierüber können auch emotionale Schwankungen aufgrund einer Leere der Perikard-Leitbahn wieder

stabilisiert werden, ein ständiges „Auf und Ab“ von Erregung und Depression, das begleitet ist von

negativen  Auswirkungen  auf  die  Erdfunktion  wie  z.B. Appetitlosigkeit  und  Magenschmerzen. Die

Tonisierung dieses Punktes betont  den Erdaspekt  im Feuer selbst  und harmonisiert  so psychisches

Erleben  wie  körperliche  Funktion.  Speziell  auf  den  Erdaspekt  des  Denkens  hat  Perikard  7  einen

beruhigenden Effekt.

Da die Fokussierung wie oben angeführt  nicht nur die  Kontrolle  der Milz  auf die Niere verstärkt,

sondern vor allem die Kontrolle der Lunge auf die Leber, kann diese hierdurch therapeutisch soweit

besänftigt werden, bis sie den Magen nicht mehr angreift.

Die zweite Ursache für Angst ist ein durch Blutverlust und chronische Krankheit verursachter Mangel

an Herz-Blut. Die vorherrschenden Symptome sind eine Verschlechterung des Gedächtnisses und der

Konzentration, Herzklopfen, Blässe, Benommenheit, Schwindel und verschwommenes Sehen. Auch hier

ist in erster Linie das Herz betroffen, aber diesmal vor allem das Blut und weniger das Qi. Das Ziel der

Behandlung ist ein Dreifaches: Erstens gilt es das Blut aufzubauen, indem man die Milz stärkt, denn

die Milz lenkt die Verdauung, aus der das Blut in erster Linie seine Nahrung bezieht. Das zweite Ziel

besteht darin,  das Blut in Bewegung zu bringen, und zum dritten muss das Herz gestärkt werden.

Genadelt werden in diesem Fall Punkte wie Pishu (B20), Weishu (B21), Zusanli (M36), Geshu (B17),

also Punkte auf dem Herz-Meridian und Herz-Shu-Punkte.

Pishu  und  Weishu  haben  hier  die  grundlegende  Aufgabe,  das  Grübeln  zu  beseitigen  und  eine

Reizschwelle  zu  schaffen,  welche  verdaubar  ist.  Reize  müssen  wie  Nahrung  verdaut  werden  und

hindern sonst die Nahrungsaufnahme, was bei Blutarmut nicht förderlich wäre. Auf der Nieren-Herz-

Achse wird dieses Symptom über die Palpitationen, welche durch die Blutarmut erzeugt werden, da das

Yin das Yang des Feuers nicht bändigen kann, erzeugt. Durch die Angst vor den Symptomen kann es

noch  -  zusätzlich  zu  der  schon  bereits  vorhandenen  Symptomatik  -  zu  einer  Angst  vor  den

Körpermechanismen kommen, welche dann wieder das Herz schädigt, da der Kontrollzyklus über die

Niere auch noch wegbricht.

Nach dem traditionell  chinesischen  Modell  ist  die  dritte  Ursache von Angst  ein  durch einen Yin-

Mangel  (Wasser-Mangel)  hervorgerufener  Überschuss  an  Feuer.  Die  Hauptsymptome  sind
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Herzklopfen,  Reizbarkeit,  Schlaflosigkeit,  Benommenheit  und  Tinnitus.  Es  liegt  ein  Yinxu-Zustand

(Wasser-Mangel) von Herz und Niere vor, der oft  gleichzeitig mit einem Mangelzustand des Blutes

auftritt. In diesem Fall muss die Therapie die Niere stärken, Hitze vom Herzen ableiten und den Geist

besänftigen. Dies geschieht mittels Punkten wie Jueyinshu (B14), Shenshu (B23), und Taixi (N3) sowie

mit den bereits erwähnten Herz-Punkten.

Hier muss hauptsächlich das Yin im Wasserelement aufgebaut werden. Denn alle Flüssigkeiten - auch

das Blut - sind dem Yin zugeordnet und kommen dadurch in einen Mangel. Wenn sich noch keine

Folgeprobleme  ergeben  haben,  beginnt  der  Kreislauf  wieder  problemlos  zu  laufen,  wenn  der  Yin

Mangel  behoben  ist.  Hier  ist  das  Problem  für  das  Herz,  dass  das  Wasser  das  Feuer  nicht  mehr

kontrollieren kann.

Niere 3  Großer Bergstrom (tai xi):13

Durch Berg ist die Natur dieses Punktes als Erdpunkt angedeutet, das Prädikat groß weist wie bei allen

Quellpunkten  der  Yin-Leitbahnen,  die  zugleich  Erdpunkte  sind,  daraufhin,  dass  hier  durch  das

Zusammentreffen von vor- und nachhimmlischem Qi ein weit reichendes Wirkspektrum entsteht.  Die

harmonisierende Fähigkeit der Erde hilft den polaren Kräften von Nierenwasser und Ming Men-Feuer

zu einem koordinierten Zusammenhalt. Diese stabilisierende Funktion findet besonders bei psychischen

Extemzuständen Anwendung wie z.B. bei  Rückzugverhalten oder verzehrendem Ehrgeiz. Über diesen

Punkt  wird die  Erdnatur im Wasser aufgerufen,  wie ein Berg die  Flüssigkeiten zu lenken. Ähnlich

einem Staudamm können hier wild schießende Flüssigkeiten zurückgehalten und reguliert werden, aber

auch im Bedarfsfall große Reserven freigesetzt werden. Der Berg in seiner beharrlichen und stabilen

Natur dient auch als Zufluchtsort bei (oft nicht tatsächlich vorhandener) Bedrohung. Daher kann Niere

3 gemäß der Kontrollzyklusbeziehung „Denken überwindet Furcht“ (d.h. Erde kontrolliert  Wasser)

eingesetzt werden.

Genau diese Regulation habe ich auch schon im vorherigen Absatz genauer ausgeführt. Was wiederum

dem therapeutischen Ansatz über die Fokussierung durch eine zweite Punktbeschreibung rechtfertigt.

Dies bedeutet, dass wir so die Fähigkeit stärken, sich durch besonnenes Denken Sicherheit zu schaffen.

Dies ist die psychische Ebene der Speicher und Konzentrationsfunktion der Nieren, denn gelingt es ihr

nicht, durch die Auswertung von Fakten zumindest relative Sicherheit zu erzeugen, gleicht die Niere

einem auslaufenden Wasserspeicher.

Und somit entsteht eine klassische Angstregulation.
13 Siehe Josef Victor Müller – Den Geist verwurzeln, Band 1, Seite 176
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Dieser kann durch die Kraft der Erde wieder befestigt werden, sodass der Verstand nicht in Ängsten

ertrinkt,  sondern  fähig  ist,  Informationen  derart  zu  assimilieren,  dass  man  Gefahren  in  einem

realistischen  Maßstab  beurteilen  kann.  Geraten  Ängste  völlig  außer  Proportion,  ist  dies  der

Hauptpunkt, um einen Damm gegen die mehr Regelmäßigkeit in die Körper-Zyklen zu bringen, und

ebenso wie sie Wasser aufsaugen kann, hilft die Erde bei Zuständen von Trockenheit (rote Augen und

Kehle, Verstopfung) zu befeuchten. Gleichzeitig ist Niere 3 als Quellpunkt mit direktem Zugang zum

Yuan-Qi  wahrlich  groß  in  seiner  Fähigkeit,  Wasserreserven  in  ein  ausgetrocknetes  Flussbett  der

Nieren-Leitbahn zu lenken.

Musiktherapeutisch kann dieses System durch das Spielen eines Klangmusters genutzt werden, welches

den Fokus auf sich zieht, und in weiterer Folge ab der Synchronisation der Atmung mit dem Muster,

durch die Verlangsamung der Melodie in einen tieferen Entspannungszustand überführt. Wodurch die

Niere entlastet wird,  und die Wasserreserven wieder zur Kühlung verteilt werden können.

Die vierte Ursache ist eine Retention schädlicher Flüssigkeiten im Inneren die auf einen Mangel in

Niere  und  Milz  zurückgeht.  Die  Symptome  sind  Herzklopfen,  ein  Völlegefühl  im  Brustkorb  und

Oberbauch, Mattigkeit und Husten mit Schleimauswurf. Der Kranke leidet an Durst, will aber nicht

trinken. Der Puls ist stark und schlüpfrig, die Zunge weist einen klebrigen, weißen Belag auf. Ziel der

Behandlung ist es, Milz- und Nieren-Yang zu stärken in dem man Punkte wie Pishu (B20), Zusanli

(M36), Qihai (KG6), Shanzong (KG17 – um das Qi des Yang zu wärmen) und Sanjiaoshu (B 22 – um

das  Wasser  der  drei  Jiao  zu  regulieren)  nadelt.  Dadurch  wird  auch  das  Yang  gewärmt  und  die

Wasserretention beseitigt.

Da in diesem Fall - wie unter dem Punkt „die Angst der Milz“ bereits beschrieben - das Grübeln ohne

Entscheidungen  zu  treffen  im  Vordergrund  steht,  wird  hier  wieder  Pishu  verwendet.  Zusanli  hilft

zusätzlich Feuchtigkeit auszuleiten. Es geht darum eine Harmonie in den Energieverteilungszentralen

zu schaffen.  Niere  und Milz  sind  hier  die  Hauptverantwortlichen.  Die Niere  ist  vor  allem für  die

Wärmeverteilung bis zum Mittleren Erwärmer verantwortlich und die Milz dafür, dass die Energie auch

im oberen Erwärmer landet.

Der  vierte  Fall  hier  stellt  eine  schwerwiegende  Burn-Out  Erkrankung  dar,  wo  jeglicher  Aufbau

vorsichtig zu geschehen hat. Leichte Bewegung ist wichtig, jedoch übertriebene Aktivität schlecht. Der

langsame,  nachhaltige,  aufbauende therapeutische Weg ist  das Ziel.  Musiktherapeutisch würde dies

bedeuten zu versuchen, im Genuss zu bleiben und achtsam über seine Antreiber zu sein, welche die
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Regenerations- bzw. Aufbauebene (weitere Funktion der Nieren) beeinflussen.

Die fünfte Ursache von Angst ist inneres Schleim-Feuer. Schleim entsteht durch eine über einen langen

Zeitraum erfolgte  Anhäufung  von  Feuchtigkeit  und  ist  das  ungefähre  Äquivalent  dessen,  was  wir

Mucus nennen. Schleim wird durch einen Milz-Mangel hervorgerufen und das Feuer durch exzessive

Hitze, die auf eine schwere Stagnation in der Energiekonfiguration von Leber/Gallenblase zurückgeht.

Die Hitze trocknet das Wasser der Feuchtigkeit, wobei schwerere Rückstände zurückbleiben, die wir

Schleim nennen. Ursachen für eine Hitze in Leber/Gallenblase sind entweder verdrängte Emotionen,

oder  chemische  Substanzen,  inklusive  Alkohol,  Koffein  und  Drogen.  Auch  eine  länger  bestehende

Krankheit  kann dazu beitragen.  Symptome sind  in  diesem Fall  Herzklopfen,  Reizbarkeit,  Jähzorn,

Zwangsvorstellungen und übermäßiges Träumen. Schizophrenie und Epilepsie werden ebenfalls mit

diesem Zustand in Zusammenhang gebracht. Die Behandlung besteht in der Nadelung von Punkten zur

Beseitigung des Schleims, wie Fenglong (M40), Tiantu (KG22); von Punkten zur Beseitigung der Hitze

wie Yanglingquan (G34), und Xingjian (Le 2); von Punkten zur Beseitigung von Schleim und Hitze in

der  Lunge,  wie  Feishu  (B13)  und  Chize  (Lu5);  von  Punkten  zur  Beseitigung  von  Hitze  und/oder

Schleim aus dem Herzen, wie Jueyinshu (B14), Shaofu (H8), Laogong (KS8), Ximen (KS4) und Houxi

(Dü3).  Ohr  Punkte  wie  Herz,  Dünndarm,  Shenmen,  Sympathicus,  Subcortex,  Milz,  Magen,  Niere,

Dreifacher Erwärmer und Lunge sind ebenfalls hilfreich.14

Das ist der kritischste Zustand, wenn sich der Schleim durch die Leitbahnen und die Lunge bereits bis

zum  Herzen  vorgearbeitet  hat  und  dort  zu  Verstopfungen  führen  kann.  Hier  ist  eine  sofortige

Umstellung sämtlicher Gewohnheiten notwendig. Ernährung, Akupunktur und Bewegung spielen eine

große Rolle und können hier Erleichterung verschaffen, jedoch gehört das Symptom behandelt. Dieses

sind  die  verdrängten  Emotionen,  welche  nicht  gelebt  werden.  Bildlich  gesprochen  kann  man  sich

vorstellen, dass die Niere eine Idee entwickelt und dann die Galle fragt, sollen wir dies umsetzen. Eine

gesunde Galle  sorgt  dann dafür,  dass  die  Leber  diesen  Plan/Energie  bis  zum Herzen weiter  leitet.

Kommt es nicht zur Handlung entsteht ein Stau, welcher zu viel Hitze erzeugt und die Flüssigkeiten

verdampft, wodurch sich ein Verdickungsprozess in Richtung Schleim einstellt.

Dünndarm 3  Rückwertige Schlucht (hou xi):15

Der meistbenutzte Punkt der Dünndarm-Leitbahn weist eine starke, das Yang kräftigende Wirkung auf.

Dies verdankt er zum einen dem Umstand, dass er Einschaltpunkt des Du Mai ist, zum anderen seiner
14 Dr.Med.Leon Hammer; Psychologie und Chinesische Medizin (6. Auflage – 2013) Seite 357  (diese Angabe bezieht sich

auf alle 5 Beschreibungen der Angstsymptome der Universität von Bejing)
15 Siehe Josef Victor Müller – Den Geist verwurzeln, Band 1, Seite 126
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Holznatur.  Als  Holzpunkt  kann  Dünndarm  3  energetisch  benutzt  werden,  um  Brennmaterial

nachzulegen,  auf  der  körperlichen  Ebene  beruhigt  er  (windbedingte)  Verspannungen  des  Nackens

(steifer  Hals),  aber  auch  Eingeweidekrämpfe,  und  psychisch  leitet  er  neues  Wachstum  ein.  Die

Wiedergeburt der Fähigkeit, Reines von Unreinem zu trennen, sich zu entscheiden und nach vorne zu

blicken,  erfordert  oft  eine  gleichzeitige  Trennung  von  Altem.  Manchmal  ist  es  daher  nötig,  den

Dickdarm zusammen mit dem Dünndarm zu behandeln, da diese beiden Organe nicht nur anatomisch

in enger Beziehung stehen. Dieses festhalten äußert sich analog zu den Nackenverspannungen, als

steifes, rigides Ausrichten an Normen und an diskriminierendem Verhalten.

Auch hier zeigt sich wieder eine eindeutige Symmetrie zu einem Konstrukt aus dem skills Training, wo

es zur Findung der Klarheit und im Sinne der Selbstfürsorge einer Trennung des Veränderbaren vom zu

Akzeptierenden bedarf.

Ist der Dünndarm jedoch im anderen Extrem zu unterscheidungslos, verhilft ihm Dünndarm 3, in seiner

Eigenschaft als Einschaltpunkt des Du Mai zu mehr Initiative: Beispielsweise in Kombination mit Du

Mai 8 (verkrampfter Muskel), kann eine erschlaffte „Dünndarmmuskulatur“ zu einem verbesserten

Tonus  gelangen,  sodass  der  Privatschreiber  des  Kaisers  die  Botschaften,  die  in  den  Thronsaal

gelangen,  besser  sortieren  kann.  Der  Dünndarmbeamte  hat  dann  mehr  Rückgrat  zu  entscheiden,

welcher Besucher und welche Botschaften erwünscht sind und welche nicht.

Somit hilft der Dünndarm durch seine psychische Eigenschaft der Konzeption, Pläne zu entwickeln und

die  Klarheit  dahinter  zu  sehen.  Und  fördert  dadurch  die  Selbstbehauptung  und  die

Handlungskompetenz.

Die „Rückwertige Schlucht“ stärkt uns den Rücken auf allen Ebenen unseres Wesens, und zusammen

mit dem Kopplungspunkt  des Du Mai,  Blase 62,  stärkt sie das Tai  Yang,  den äußerlichsten Anteil

unserer Energie.  Ebenso kann diese Kombination auch einen Überschuss von Yang (erkennbar im

Verhalten  als  Unnachgiebigkeit  und  Halsstarrigkeit,  im  Körper  sichtbar  als  steife  Wirbelsäule)
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beruhigen. 16

Damit ist gemeint, dass gerade unspezifische Aggressionen, welche mit Unklarheit einhergehen, 

aufgrund des Übersichtsgewinns/Verstehens nichtig werden können.

In diesem Kapitel wurde gezeigt, wie nah Psyche und Körper im therapeutischen Ansatz bereits 

beinahe liegen. Das Verständnis sowie die Möglichkeit der Versprachlichung dieser Symmetrien führt 

uns selbst zu einer Verschmelzung von physischen, psychischen und spirituellen Seinsdimensionen, 

und kann einem therapeutisch arbeitenden multiprofessionellen Team helfen, für den Patienten das 

wirksamste Vorgehen einzuleiten.

Der ganzheitliche Blick auf den Patienten unterstellt eine zugrunde liegende „physisch-geistig-mentale

Einheit“,  weshalb  „keine  scharfe  Trennlinie  zwischen  physischen,  psychischen  und  spirituellen

Seinsdimensionen“ gezogen werden kann.17

1.6. Hinführung zu zentralen Grundbedürfnissen in der 
Angstregulation nach TCM  
So wie sich die körperlichen Mechanismen in den verschiedenen Zyklen der TCM verhalten, gibt es
auch  synchron  laufende  psychische  Komponenten.  Diese  lassen  sich  am  besten  durch  die
zugrundeliegenden Grundbedürfnisse erklären. 

16 Josef Viktor Müller - Den Geist verwurzeln - Band 1; Die Namen der Akkupunkturpunkte als Bindestriche der Psycho-

Somatik; Verlag Müller und Steinicke München (Diese Angabe bezieht sich auf alle Punktbeschreibungen in diesem 

Kapitel. Die Seitenangaben sind direkt bei den Zitaten zu finden)

17 TUCEK, 2000:14
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Der Fütterungszyklus ist wie der Name schon sagt, der Durchlauf in welchem sich das System nährt.

Dieser Zyklus wird auch Hervorbringungs-, Geburts- oder Mutter-Sohn Zyklus genannt. Jede Phase ist

Ernährer (Mutter) und zugleich Ernährter (Sohn).

• Wasser nährt Holz

• Holz nährt das Feuer

• Feuer verbrennt Holz und erzeugt Erde

• Erde verbirgt Mineralien und Metall

• Metall, nährt das Wasser und bereichert es um Spurenelemente

 

Aus diesem Zyklus heraus lässt sich die Angst der Lunge erklären. Ist die Lunge zu geschwächt durch

eine  tief  sitzende  Verlustangst,  welche  keinen  Ausdruck  findet,  wird  die  Versorgung  der  Niere

beeinträchtigt. Somit gelangen wir wieder zu der Nieren-Herz-Achse, welche über die Zeit über den

Kontrollzyklus  (siehe  unten)  geschädigt  werden  kann.  Eine  Nierenschwäche  führt  zu  vermehrten

Entzündungen, was dann wieder Hitze erzeugt und Wasser verbraucht. Des Weiteren stellen Niere und

Lunge gemeinsam die Hauptenergieverteilungszentralen dar. Die Niere in der unteren Hälfte und die

Lunge verteilt die Energie der Milz in der oberen. Funktioniert dies nicht, kommt es daher zu einem

generellen  Energiemangel/Qi-Mangel.  Selbst  die  spontane  Freisetzung  von  aufgestauter

Leberenergie/Aggression und die Hemmung dieser kann vor allem für ein bereits geschwächtes Herz

schädlich sein, da es sich nie auf eine reibungslose Versorgung einstellen kann.
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Der Erschöpfungszyklus zeigt uns, dass bei einer zu schwachen Niere beispielsweise der Stoffwechsel

leidet, also auch der Gasaustausch der Lunge und die Funktion des Dickdarms, was sich über die Haut

zeigen kann.

Im  Erschöpfungszyklus  bzw.  Schwächungszyklus  wird  die  vorangehende  Wandlungsphase

pathologisch unterdrückt und geschwächt

• Holz saugt Wasser auf bzw. verbraucht es

• Wasser rostet Metall

• Metall entzieht der Erde Mineralien bzw. ein Spaten spaltet die Erde

• Erde erstickt Feuer

• Feuer verbrennt Holz

Aus diesem Zyklus lässt sich die Angst der Leber erklären. Ist das Holzelement unter Spannung, weil

aufgrund von Einschüchterung oder  wegen Existenzfragen es  nicht  möglich  ist,  sich  Ausdruck  zu

verschaffen, oder weil man sich den Ausdruck aufgrund einer inneren Werthaltung verbietet, verbraucht

dies viele Flüssigkeiten/Wasser. Öfters habe ich bereits beobachtet, dass gerade unausgelebte Träume,

und  die  ständige  Frage  des  „soll  ich  oder  soll  ich  nicht“,  dieses  Symptommuster  bedingen.

Schlussendlich  ist  die  Niere  wieder  so  geschwächt,  dass  die  Kontrollfunktion  zum  Herzen

beeinträchtigt wird. Des Weiteren funktioniert die Fütterung vom Holz zum Feuer nicht, wodurch das

Herz noch weiter geschwächt wird. Somit werden gleichzeitig Niere und Herz beeinträchtigt und deren

Interaktion. Bei diesem Symptombild sind sehr oft Spannungskopfschmerzen mit im Spiel.  
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Das  entscheidende  Moment  in  der  Angstregulation  liegt  im  Kontrollzyklus.  Da  das  Wasser  die

Möglichkeit hat, das Feuer zu kontrollieren bzw. es zu löschen, kann eine gelungene Angstregulation

nur mit einem funktionierenden Kontrollzyklus einhergehen. Wird das Herz unruhig/feurig, weil es von

außen gestresst wurde, benötigt es die Kühlung durch die Ruhe der Niere/des Wassers.

Im Kontrollzyklus kontrolliert eine Wandlungsphase eine andere, und zwar immer die übernächste

• Holz durchdringt die Erde

• Erde nimmt das Wasser auf

• Wasser löscht Feuer

• Feuer schmilzt Metall

• Metall zerschlägt Holz

Da die Erde das Wasser aufnimmt, ist hiermit auch die Erklärung gegeben wieso sich die Angst der

Milz, symptomatisch auf der Nieren-Herz-Achse äußert. Denn nimmt diese nicht genug Wasser auf,

kann die Niere nicht löschen.

Die Angst der Niere geht mit einem generellen Mangel der Niere einher. Hier beginnt die Angst direkt

am Ursprung der Angstregulation. Der Vorteil in der therapeutischen Behandlung ist, dass man nicht

die  Auslöser  in  anderen  Elementen  suchen  muss,  sondern  die  Stabilisation  direkt  über  die  Niere

erreichen kann.  Dadurch kommt es  zu Symptomen in allen Zyklen,  da es  zu einem generellen Qi

Mangel führen wird. In diesem Zustand ist die Aufnahme blockiert und somit die ganze Versorgung des

Systems. Außerdem ist die Herzfrequenz hoch, wodurch der Verbrauch hoch ist. Viel Verbrauch bei

wenig Versorgung führt zu Überhitzung und Kontrollverlust.
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Überwindungszyklus  der  Unterdrückung  bzw.  Schädigungszyklus wird  die  Regulation  genannt,

welche den Kontrollzyklus umkehrt.

Der Schädigungszyklus:

• Holz stumpft Metall ab

• zu viel Metall kann das Feuer löschen

• Feuer verdampft Wasser

• Wasser weicht die Erde auf

• Erde bedeckt Holz

Dies entspricht der Angst des Herzens. Da das Herz sich nicht vor Reizen schützen kann, reagiert es auf

jede Kleinigkeit und neigt so zu viel Aktivität. Des Weiteren verdampft es mit diesem Mechanismus

das  Wasser  der  Niere,  welche  wenn  diese  die  Kontrollfunktion  ganz  aufgibt  die  Panikattacke

ermöglicht. Die einzige Regulationsmöglichkeit ist meist über den Schwindel (da der Blutdruck dann

reguliert)  und  durch  eine  Reduzierung  der  Reize  von  außen.  Da  oft  noch  eine  Angst  vor  dem

regulierenden  Schwindel  dazu  kommt  steigt  die  Spannung  bzw.  auch  der  Blutdruck  in  immer

problematischere Bereiche.

Hieraus entsteht ein Yinmangel bzw. Flüssigkeitsmangel was dann wieder zu einem unruhigen Herzen

führt.  Das  Yin  des  Herzens  ist  dafür  verantwortlich  nicht  so  schreckhaft  zu  sein.  Jeder  weitere

Schrecken, der mit Angst verbunden wird bzw. nicht gleich einen Ausdruck in Lachen oder Schreien

findet, schädigt die Nieren.
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Die oben angeführten Beschreibungen und Skizzen verdeutlichen die verschiedenen Ursprünge, welche

hinter  der  Angstregulation  stehen.  Dies  soll  ein  besseres  Verständnis  ermöglichen,  wie  die

verschiedenen Ursprünge in einer ähnlichen Symptomatologie enden.

Natürlich wird bei schweren Fällen, welche ich in den Gruppen im Krankenhaus habe, versucht immer

gleichzeitig an beidem zu arbeiten. Nämlich direkt an der Nieren-Herz-Achse um Selbstregulation zu

ermöglichen sowie an dem Bedürfnis, welches hinter dem eigentlichen Auslöser sitzt und den Prozess

gestartet hat.

1.7. Die Wasser-Feuer-Achse als Schlüsselstelle der 
Angstregulation auf Symptomebene
Im Folgenden wird ein weiterer Aspekt der Nieren-Herz-Achse detailliert:  der Zusammenhang zum
endokrinen System und zum autonomen bzw. vegetativen Nervensystem.

Wasser: Niere-Blase

Neben  der  Funktion  der  Harnbildung  sind  die  Nieren  für  einen  homöostatischen  Ausgleich  der

Körperflüssigkeiten verantwortlich. Sie befreien den Körper von Giftstoffen und regulieren die Zufuhr

von Stoffwechselprodukten an die Organe. Zum Funktionskreis der Nieren werden in der TCM auch

die  Blase,  die  Nebennieren,  das  endokrine  System,  das  autonome  Nervensystem  sowie  die

Geschlechtsorgane  zugeordnet.  Da  die  Nieren  auch  das  Hormonsystem  steuern,  schließt  dies  die

Sexualhormone und die Reaktion auf Stress (Nebennieren) mit ein. Somit sind die Hypophyse und die

Zirbeldrüse in diesem Regulationsprozess mit integriert.

Die rechte Niere spiegelt den Zustand der Nebennieren und des endokrinen Systems wider und wurde

traditionell als das Feuer der Lebenspforte oder Feuer-Wasser-Niere bezeichnet. Mattigkeit und Hitze

im Kopf werden ihren Fehlfunktionen zugeschrieben.

Die linke Niere hingegen ist  verantwortlich für den Zustand des Wasserhaushalts und reguliert  die

Harnbildung.  Man bezeichnet  sie  als  Wasser-Wasser-Niere.  Fehlfunktionen führen zu  Ödemen und

Kälte in den Extremitäten.

Der  Blasenmeridian  steuert  über  die  Hypophyse,  welche  in  das  gesamte  endokrine  System  mit

eingebunden ist, das autonome Nervensystem. Dadurch werden die Fortpflanzungsfunktionen und die

Gebärmutter  sowie  diejenigen  Organe,  die  flüssige  Abfallprodukte  nach  der  Reinigung  der

Körperflüssigkeiten sammeln und ausscheiden, gesteuert.
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Feuer: Herz- Dünndarm

Rein die Anatomie und die Physiologie betrachtend besteht zwischen Herz und Dünndarm kaum ein

Zusammenhang, jedoch bilden sie ein Yin-Yang-Paar im Feuerelement.

Herz-  und  Dünndarmmeridian  nehmen  eine  zentrale  Rolle  im  Körper  ein  und  können  mit  den

Funktionen  Umwandlung  und  Aufnahme  beschrieben  werden.  Der  Herzmeridian  bewirkt  die

Einordnung externer  Reize,  und steuert  die  Körperreaktion darauf.  Der  Dünndarm nimmt die  dem

Körper  zugeführte  Nahrung  auf  und  wandelt  diese  in  eine  verwertbare  Form.  Auf  diese  Weise

regulieren  die  beiden  die  Funktionen  des  gesamten  Körpers.  Der  Herzmeridian  wandelt  die

Informationen, die unsere 5 Sinne aufnehmen, in angemessene innere Reaktionen um. Dadurch ist klar,

wieso  er  zu  den Schlüsseleinheiten  in  der  Angst-  und Panikregulation  zählt.  Ist  der  Herzmeridian

gestört,  kommt  es  zu  Verhärtungen  im  Bereich  des  Solarplexus.  Durch  die  Erfahrungen  mit  der

Herzratenvariabilität18,  sowie  der  langjährigen  Auflösung  dieser  Symptomatologie  über

Synchronisationsübungen  für  Herz  und  Lunge,  weiß  ich,  dass  diese  Verhärtung  mit  einer

Desynchronisation von Herz und Lunge zusammenhängt. Da diese beiden Protagonisten anatomisch so

nahe  beieinander  sind,  dass  sie  sich  stören,  wenn sie  gemeinsam in  die  volle  Ausdehnung  gehen

würden, arbeiten sie normalerweise in einem harmonischen Verhältnis zu einander.

Beispielsweise bei einer 1 zu 3 Regulation hat man dann 20 Atemzüge bei 60 Herzschlägen. Weiters sei

hier  erinnert  an  das  chinesische  Sprichwort  „Die  Atmung  ist  der  Spiegel  deiner  Gedanken“.  Dies

bedeutet, dass der Körper versucht, die Lunge wieder mit dem Herz zu synchronisieren, sobald das

Herz mit seiner Qualität der Anpassung auf Reize von außen fehlreagiert.  Dies ist jedoch erst möglich

wenn  die  Lunge  und  die  Niere,  von  den  ständigen  Bewertungen   „gefährlich“,  „bedrohlich“,

„sonderbar“  entlastet  wird.  Denn  ansonsten  steuert  die  Geschwindigkeit  dieser  Bewertungen  das

Atemtempo.  Da  sich  Herz  und Lunge  nur  gemeinsam aus  einem synchronisierten  Zustand  heraus

regulieren lassen ist zuerst die Eigenkontrolle über die Atmung notwendig. Hier ist es wieder essentiell

zu  wissen,  dass  die  Ausatmung  willkürlich  verlängert  werden  kann,  wodurch  wieder  eine

Gedankenkontrolle erreicht wird. Bildlich gesprochen heißt dies, dass jeder Gedanke/jede Bewertung

einen Einatemimpuls auslöst, gehe ich dem nicht nach sondern atme bewusst weiter aus, lasse ich den

Gedanken, die Bewertung ziehen und nicht anhaften, wodurch sich das System wieder beruhigt.

Ein  unausgeglichener  Herzmeridian  kann  dazu  führen,  dass  das  Blut  in  den  Kopf  steigt  und  die

Handflächen zu schwitzen beginnen.

Die Funktion des Dünndarms ist es, die Nahrungsmittel und Nährstoffe umzuwandeln, damit Blut und
18 Ausbildung bis zur höchsten Ausbildungsstufe; siehe Homepage im Literaturverzeichnis
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Gewebe  gebildet  werden.  Außerdem  unterstützt  er  den  Herzmeridian,  indem  er  die  Energie  im

Unterbauch reguliert und somit Ruhe und Ausgeglichenheit herstellt. Hierin liegt  eine entscheidende

Hilfskomponente in Bezug auf die Magen-Darm Problematiken.

Unterdrückte Emotionen stören den Dünndarmmeridian und können zu Stauungen des Energieflusses

im  Nacken-  und  Schulterbereich  führen.  Man  ermüdet  leicht  und  leidet  an  Kreuzschmerzen  und

Krämpfen in den Beinen. Störungen der Darmbewegung werden häufig durch ungenügende Verdauung

hervorgerufen. Somit interagiert der Dünndarm mit dem Herzen, indem er die aufgenommene Nahrung

für Gewebe und Blut verfügbar macht. Somit ist dies ein Yin-nährender Aspekt, da damit dafür gesorgt

wird, dass sich das System beruhigt und sich genug Blut bildet.

   19

Die Skizze zeigt Verbindungen von Vagus und Sympathikus zu den einzelnen Organen und Wirbeln

auf. Die genaue Analyse würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen, dennoch soll sie der einstweiligen

Inspiration dienen.

19 http://de.wikipedia.org/wiki/Sympathikus
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1.8. Die Interaktion von Herz und Lunge
Im Folgenden wird die Interaktion dargestellt:

• von Herz als das Organ, welches auf Sinnesebene wahrgenommene Reize reagiert 
• und der Lunge, welche einen Spiegel der Gedanken darstellt. 

Ein  gesundes  Herz  schlägt  nicht  ganz  regelmäßig,  sondern  schwingt  um  einen  Mittelwert.  Es

marschiert  nicht  im  Gleichschritt,  sondern  es  „tanzt“.  Dieser  Tanz  äußert  sich  als

Herzschlagvariabilität und tritt besonders in der Erholungsphase auf. Das Phänomen der Erholung

stellt eines der Grundprinzipien lebender Organismen dar, das diese von Maschinen unterscheidet. In

der Erholungsphase regeneriert sich der Organismus von selbst, heilt Mikrowunden und reinigt sich

von chemischen Abbauprodukten.

Erholung (Hildebrandt et al.,1998), Selbstheilung und Selbstorganisation (Maturana und Varela, 1980)

sind  synonyme  Begriffe  mit  unterschiedlicher  Zeitdimension.  In  den  Phasen  der  Erholung  treten

Rhythmen und Koordination besonders intensiv auf.  Ein gut koordinierter Organismus, in dem die

Körperrhythmen zusammenspielen und zusammenwirken, erholt sich besonders schnell und besonders

gut.  Rhythmus spart  Kraft  und diese Ersparnis  kommt der  Erholung zugute.  (Moser  et  al.,  2006a)

Dieses  Zitat  zeigt  für  mich  die  Eigenschaft  des  ökonomischen  Lebens.  Energien  nicht  maßlos

verschwenden sondern mit Bedacht einzusetzen, um lange etwas davon zu haben.

Was bedeuten Veränderungen der Atmung bzw. was beeinträchtigt sie?

• Die Atmung geht  im Zuge einer  Heureka  auf,  was sich meist  in  einem tiefen  Durchatmen

äußert.  Das  ist  intrinsisch  gesteuert  bzw.  eine  intrinsische  Lösung.  (positive  Wirkung  bei

geordneten  Gedanken)  Gleichzeitig  erfolgt  eine  Verortung  im  Hier  und  Jetzt,  wodurch

Regulation möglich wird.

• Die Atmung ist flacher, wenn negative Gedanken aktiv sind. (intrinsisch)   

• Gähnen ist eine Funktion, welche uns zu einem langen Atem zwingt und uns eher in Richtung

Entspannung  reguliert.  (Dies  kommt  nur  vor,  wenn  keine  bedrohlichen  Reize  von  außen

vorhanden sind. Bei einer zu hohen Aktivität des Herzens, z.B. Flucht, kommt es nicht zum

Gähnen.)

• Stress führt zu einer Abflachung des Atems in erster Instanz, da der Atem den Gedanken folgt

und  in  zweiter  Instanz,  weil  durch  das  schnelle  Schlagen  des  Herzens  aufgrund  der

anatomischen Nähe kein Platz für die Lunge ist  durchzuatmen. Ersteres betrifft  eher langes
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Arbeiten/Durchhalten bis zum Stress, letzteres ist eher bei spontan auftretendem Stress der Fall.

• Bei starker Konzentration auf einen externen Reiz kommt es zu einer Verflachung des Atems,

bei der introspektiven Fokussierung beispielsweise (einem positiven Tagtraum oder positiven

intrinsischen Gedankengang kommt es zu einer Vertiefung des Atems)

Anhand der ausgeführten Punkte ist zu erkennen, dass positive Gedanken zu einer Verbesserung der

Atmung führen und negative zu einer Verschlechterung. (Negativ sind in diesem Zusammenhang jene

Gedanken, welche nicht kohärent mit dem eigenen Selbstbild sind und das Gefühl des Auskommens im

Hier und Jetzt über den Fütterungszyklus bis hin zum Grübeln und zur Angst der Milz beeinflussen.)

Selbstverständlich beeinflussen sich diese beiden Organe über  vermittelnde neurologische Prozesse

gegenseitig, die Frage ist nur wer reagiert zuerst und wer hat dann die Rolle sich anzupassen und wie

geht das von statten.

Die neurologische Regulation ist dabei mit entscheidend, da sie das Vegetativum steuert und somit die

Steuerungsinstanz  für  Lunge  und  Herz  (und  vieles  mehr)  darstellt.  Emotionales  Verarbeiten  und

emotionales  Verhalten  wird  mitunter  in  der  limbischen  Region  gesteuert.  Hier  gibt  es  folgende

Hirnregionen,  welche  aufgrund  ihrer  Zuständigkeitsbeschreibung  durch  die  später  beschriebenen

Ethnotheorien angesprochen werden können. 20

Hippocampus:  Gedächtniskonsolidierung,   Emotion  & Vegetativum (Das Vegetativum reagiert  auf

Gefahren mit einem Pulsanstieg, um den Körper darauf vorzubereiten, beeinflusst die Atmung bei der

Entspannung  und  ist  durch  bewusstes  Atmen  beeinflussbar.)  Weiters  hat  der  Hippocampus  eine

Doppelrolle,  da  er  ein  fixer  Bestandteil  des  Papez-Kreises  ist,  welcher  für  die

Gedächtniskonsolidierung verantwortlich ist.  (In der TCM werden Konzentrationsstörungen zu einem

großen  Teil  dem  Herzen  zugeschrieben.  Da  wenn  das  Vegetativum  nicht  entspannt  ist,  die

Kontrollfähigkeit der Niere gegenüber dem Herzen abnimmt, weil das Nierensystem direkt mit dem

Hypothalamus in Verbindung steht,  erklärt  sich die Zuschreibung der Konzentrationsstörung in der

TCM zum Herzen.

Gyrus  Cinguli:  vegetative  Modulation,   psycho-  und  lokomotorischer  Antrieb  (Rückzug  versus

Engagement in der Bindungsforschung, bzw. das Aufrechterhalten der Handlungskompetenz und somit

der Selbstzuneigung also der gesamten Nierenaspekte)

Gyrus  parahippocampalis:  Gedächtnis,   Distribution  sensorischer  Info  (um  externe  Reize  zu

integrieren)

20 entnommen aus den Ausbildungsunterlagen von  DDDDr.Mastnak in Neuropsychologie
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Amygdala:  Affektverhalten,  Sex,   emotionales  Lernen,  Aktivierung  des  Sympathikus  (Flucht  oder

Angriff),(emotionaler Ausdruck (Affekt) gehört zu einem kongruenten Verhalten und ist somit durch

die klientenzentrierten Ansätze von Rogers beeinflussbar)

Corpus mamillare: Gedächtnis, Affekt, Sex (auch hier wird der emotionale Ausdruck mitbeeinflusst

was sehr wichtig ist, um nicht missverstanden zu werden und in einer positiven Regulation bleiben zu

können)

Allgemein  kann  man  sagen,  dass  eine  Störung  des  limbischen  Systems  eine  Einschränkung  von

Emotionen sowie die Unfähigkeit emotionale Situationen einzuschätzen (PDBS, Depression, ….) nach

sich zieht. Das bedeutet in weiterer Folge das die Regulationskompetenz darunter leidet:

•In Hinsicht auf Kompetenz dadurch, dass die Konsolidierung beeinträchtigt wird.

•In Bezug auf die Bindung, da die emotionale Situationen nicht mehr richtig eingeschätzt werden kann.

•In Bezug auf Autonomie, da der Antrieb erst gar nicht so weit in Schwung kommt um autonom zu

handeln.

Des  Weiteren  hat  natürlich  der  Thalamus  Einfluss  auf  das  Vegetativum,  da  seine  Aufgabe  die

Modulation der ein- und ausgehenden Informationen zum Großhirn und somit der kortikalen Erregung

ist. Die Vagusaktivität geht mit geistiger Entspannung einher und somit mit einer geringeren kortikalen

Erregung.  Die  Distanzierung  von  Gefühlen  im  Sinne  einer  Vermittlerrolle  zwischen  Wissen  und

Gefühl,  also  Frontalhirn  (Sitz  der  Persönlichkeit)  und  limbischem  System  kann  durch

Wahrnehmungsübungen und Elemente des skill Trainings trainiert werden. (siehe Grafik 2 Intuition als

Vermittler)

                                                           die Verbindung zum Präfrontalen Kortex ist im Spannungszustand immer weniger verfügbar

4. Skizze aus den Lehrmaterialien des skill Trainings
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Auch  die  Basalganglien  sind  eng  mit  Affektverhalten  verbunden,  da  die  Haltung  und die  Art  der

Bewegungen Emotionen ausdrücken und diese Zuständigkeit bei den Basalganglien liegt. Des Weiteren

sind  diese  bei  Imaginationsübungen  aus  dem  passiven  Qi  Gong  aktiv,  um  den  Vorstellungen

entsprechend auch im entspannten Zustand Körperregionen zu aktivieren und zu versorgen. So konnte

sogar  nachgewiesen  werden,  dass  gezielt  Muskelgruppen  mit  der  Vorstellung  aufgebaut  werden

konnten. 

Daraus folgere ich, dass eine Synchronisation von Herz und Lunge (was auch bedeutet, dass die  Niere

mit synchronisiert ist) für eine Harmonisierung der limbischen Region steht und somit für integrierbare

Gedanken, eine Kohärenz von Gefühl und Affekt (Ausdruck psychischer Gesundheit) ermöglicht und

für gelungene Gesamt-Regulation in einem ökonomischen Sinne steht.

Der Rhythmus von Herz und Atem von Gabriela Holenstein21

Das Herz

Der Volksmund sagt es: «Das Herz kann vor Freude hüpfen oder vor Angst in die Hosen rutschen.»

Man kann herzhaft lachen, beherzt handeln oder hartherzig werden, außerdem kann man sein Herz an

jemanden verlieren.[.....]

Das Herz wird wieder mehr und mehr als ein seelisches Organ entdeckt, das sich «freut» bei Güte,

Fröhlichkeit und Herzlichkeit, aber auch leiden kann bei Angst, Kaltherzigkeit, Hektik und Einsamkeit.

Es  gibt  sogar  Kurse,  wo  Gefühle  wie  Mitleid,  Freude  etc.  neu  gelernt  werden,  damit  diese

Arteriosklerosen in  den Herzkranzgefäßen mit  ihren Verhärtungen des  seelischen und körperlichen

Herzens heilen können.

Die Lungen

Neben dem Herzen ist die Lungentätigkeit, das heißt unsere Atmung Ausdruck eines urrhythmischen

Geschehens.  Auch  hier  geschieht  alles  in  Rhythmen:  Tag/Nacht,  Jahreszeiten,  Ebbe/Flut,

Organrhythmen, ja man hat sogar den Rhythmus der Hirnflüssigkeit, den cranio-sacralen Rhythmus

entdeckt. Die Atmung aber, das wissen wir, ist die einzige Organfunktion, die sowohl bewusst, als auch

unbewusst geschieht. Bewusstsein und Unterbewusstsein werden über die Atmung verbunden.

Die  Lunge  wird  von  ihrer  Hülle  bewegt,  weil  sie  sich  selbst  nicht  bewegen  kann.  Es  ist  sehr

wirkungsvoll, die Atemmuskeln, inklusive vieler Gelenke, Bänder, Sehnen und Nerven zu bewegen, zu
21 Gabriela Holenstein, dieser Artikel ist unter dieser Webadresse zu finden 
www.atem-schweiz.ch/pdf/atemzeit_Heft2_Artikel_3.pdf
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kräftigen, zu dehnen, zu entspannen und geschmeidig zu halten, damit im Brustkorb und im Bauchraum

gute Bedingungen entstehen, bzw. erhalten bleiben und die Atmung sich leicht, kräftig und rhythmisch

entfalten kann. Und eben, weil die Atmung Bewusstes und Unbewusstes verbindet, ergibt schon diese

körperliche/physische Befreiung der Atmung ein Gefühl von Leichtigkeit in unserem Empfinden.

Bei  manchen  Leuten  erhält  man  den  Eindruck,  dass  die  großen  Verspannungen  in  diversen

Körpergebieten ein herzhaftes Lachen verunmöglichen, einfach weil so viele körperliche Schranken da

sind, die die Leichtigkeit des Seins gar nicht mehr zulassen. Es gibt also körperliche und seelische

Blockaden, die sich gegenseitig beeinflussen. Als Atemtherapeutin der Methode Klara Wolf kommt man

primär  über  die  Bewegung  und  die  Körper-  und  Atemwahrnehmung  zum  seelischen  Bereich  des

behandelten Menschen.

Dass muskuläre Spannungen, aus was für Gründen auch immer (Angst,  Stress, Haltungsschwäche,

Bewegungsmangel etc.), den Brustkorb und die Atmung einpanzern, ist nachvollziehbar. Aber mitten im

Brustkorb schlägt unser Herz und genau gleich wie die Lunge, benötigt auch das Herz viel Raum,

damit es seine Aufgabe mit Leichtigkeit erfüllen kann.

Genau dieser Aspekt ist ausschlaggebend für das unangenehme Gefühl, wenn unsere Gedanken in der

Vergangenheit oder Zukunft verweilen. Denn durch die Anpassung der Atmung an die Gedanken, und

der Anpassung des Herzens an das „Jetzt“, wird die Synchronisation der Protagonisten Im Hier und

Jetzt beeinträchtigt und es kommt zu Desynchronisationsschmerzen, wie Druck knapp über dem Solar-

Plexus.  

Ruft man sich in Erinnerung, dass das Pericard unmittelbar mit dem Zwerchfell verbunden ist, wird

klar,  dass  das  Herz  bei  fehlender  Zwerchfellbewegung  in  die  Tiefe,  bei  starren  Rippen  und  bei

hektischem Atemrhythmus gleich dreifach leidet. Bei guter Atemraumentfaltung und gepflegter Atmung

wirkt der Sog auch auf das Herz und vergrößert sein Schlagvolumen, die Herzkranzgefäße und der

Herzmuskel werden besser durchblutet.

Die  Atmung  ist  die  größte  Herz-Kreislauf-Unterstützung.  Interessanterweise  gibt  es  immer  mehr

Studien,  (Von  Bonin  D.,  et  al.  «Wirkungen  von  Sprachtherapie  auf  die  kardiorespiratorische

Interaktion», in Forschende Komplementärmedizin und Klassische Naturheilkunde, 2001),

(Von Bonin D. et  al.  «Luftkunst.  Von der Fähigkeit,  mit  dem Atem das Herz und den Körper zum

Klingen  zu  bringen»)   die  bestätigen,  dass  Inspiration  und  Exspiration  eingebettet  sind  in  ein

faszinierendes Netzwerk anderer Körperrhythmen und der Atem mit dem Herzschlag in vielfältiger

Weise verwoben ist.
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Studien zeigen, dass der Herzschlag mit dem Atem dann am stärksten verbunden ist, wenn sich der

Mensch in der Tiefschlafphase befindet. In dieser guten Herz-Atem-Synchronisation kann sich das Herz

am besten erholen. In dieser erholsamen Verbundenheit, dem abgestimmten Miteinander von Atem und

Puls, entsteht eine gesunde Herzrhythmusvariabilität (HRV).  [….]

In alten Zeiten gab es Atemärzte, aber wer übernimmt heute diese Aufgabe? Welcher Arzt kann das

Atembild  beurteilen,  bevor  zum  Beispiel  von  Asthma,  Panikstörung,  Herzinsuffizienz  oder  Angina

pectoris die Rede ist? Mindestens seit der Antike, wahrscheinlich schon seit es menschliche Kulturen

gibt, wird der Atem therapeutisch eingesetzt.  Steht uns doch mit dem Atem ein Rhythmusgeber zur

Verfügung, der die Dynamik des Herzschlages sofort und deutlich beeinflusst.

In der Musiktherapie ist  die Atmung gleich bedeutend mit dem Rhythmus. Beginnt eine Person in

Gedanken abzuschweifen oder an sich zu Zweifeln, kommen sie aus dem Rhythmus. Ersteres da die

Atmung der  Geschwindigkeit  der  Gedanken folgt  und letzteres  da,  sie  genau um den zweifelnden

Gedanken zu spät sind da die Atmung kurz stockt. Somit stellt die Atmung in der Musiktherapie ein

Parameter her, welcher über die Regulationsprozesse des Patienten Auskunft gibt.

Möglichkeiten für Synchronisationsübungen:

Um einer  Hyperventilation  entgegenzuwirken bzw.  den Atemreflex  die  Möglichkeit  zu  geben eine

Synchronisation zwischen Herz und Lunge herzustellen gibt es nun zwei Möglichkeiten:

1. Man kann direkt seine Atmung auf den Rhythmus bzw. seine Schritte synchronisieren. Hier

beginnt man mit dem Gehtempo, welches man als angenehm empfindet. Die Einatmung wird

nicht aktiv betrachtet (da dies die Spannung erhöhen könnte), dafür wird die Ausatmung mit

aller Liebe und Sanftmut genauesten beobachtet und in die Länge gedehnt. Wichtig ist, dass die

Ausatmung  länger  ist  als  die  Einatmung  damit  die  Regulation  in  Richtung  Entspannung

passiert.  Jetzt  ist  noch  entscheidend wie  hoch  das  Anfangstempo war.  Denn jetzt  wird  der

Rhythmus in seiner Geschwindigkeit halbiert, und dann nochmals halbiert. Und zwar immer

gleichzeitig Bewegung und Atmung. Damit regulieren beide Hauptrhythmusgeber gleichzeitig.

Die Blutdruckregulation setzt auch sofort mit der Halbierung des Rhythmus ein und zeigt sich

als  Schwindel.  War  die  Spannung /der  Blutdruck nun schon zu hoch kann Angst  vor  dem

Schwindel entstehen und wieder Spannung aufgebaut werden, deshalb versuchen wir zu lernen

rechtzeitig, präventiv zu agieren und auf das Körperfeedback zu achten. Ab dem Zeitpunkt wo
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der Atemreflex wieder gut spürbar ist und sich die Druckgefühle verflüchtigt haben, ist  die

Entspannung erreicht und die Regulation findet wieder automatisch statt.

2. Es wird die Atmung so lange verlängert bis der Atemreflex wieder spürbar wird. Danach ist das

Druckgefühl  am  Solarplexus  weg  und  der  Körper  ist  wieder  in  der  vollen

Regulation/Synchronisation.  Hier  beginnt  dann  die  Intention  der  Sanftmut  und  das  Wissen

darüber,  dass  die  Selbstregulation  funktioniert  zu  greifen  und  stärkt  über  die

Handlungskompetenz  das  gesamte  Regulationssystem.  (diese  Anwendung  erfolgt  nach

längerem Üben)

Ziemlich genau die gleiche Übung kann man auch in Gedanken machen. Man nimmt eine Melodie oder

einen Rhythmus, welcher einem einfällt und halbiert dessen Tempo in Gedanken bis der Atemreflex

spürbar  wird.  (Dies  verwende ich  auch sehr  oft  in  der  Gruppe wenn wir  live Musik machen,  um

verschiedene  Prozesse  zu  beruhigen.)  Denn  diese  Regulation  hat  eine  Breitbandwirkung,  da  der

Fokus(Metall) über den Kontrollzyklus die Aggressionen der Leber besänftigen kann, und durch die

Atemkontrolle das Gedankenkreisen ausgeschaltet wird, welches zuvor das Lungensystem störte. Das

Nierensystem  und  das  von  ihm  kontrollierte  Herz  werden  direkt  durch  die  Verlangsamung  und

Intentionen beruhigt. Es bietet sich an das Tempo einen Leber-Yang Typen vorgeben zu lassen, mit der

Bedingung, dass es nicht zu laut ist. Und dieses Tempo möglichst schnell zu halbieren.

1.9. Überleitung zum Behandlungskonzept 
Im Folgenden wird versucht, unter Berücksichtigung der erörterten Grundbedürfnisse der Angst auf ein
Behandlungskonzept auf musik- bzw. psychotherapeutischer Ebene überzuleiten.

Die Bedürfnisse/Fähigkeiten des Wasserelements:

Die Bedürfnisse/Fähigkeiten der Niere sind die Sicherheit, das Vertrauen, die Zuneigung zu sich

selbst und anderen und der Selbstwert.

Das  Nierensystem  reagiert  sehr  empfindlich  auf  Selbstabwertung,  was  der  Selbstfürsorge

entgegenwirkt und der Selbstentwertung beiträgt. Dieser Mechanismus kann in weiterer Folge zu einer

passiven  bzw.  vermeidenden  und ängstlichen Grundhaltung  beitragen,  was  wieder  den Verlust  des

Gefühls der Handlungskompetenz einleitet. Ab diesem Zeitpunkt ist nur noch bedingte Selbstregulation

möglich  und es kann leicht zum kompletten Kontrollverlust kommen. (Dieser Kontrollverlust bezieht

sich dann auf die Nieren-Herz-Achse, schließlich ist nun ein Entitätsgefühl nicht mehr möglich).
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Das Bedürfnis/die Fähigkeit der Blase ist die Partizipation.

Bei Ausschluss aus einer Gruppe geht dieser Meridian in Spannung. Außerdem bedingt er durch den

Meridianverlauf eine defensive Grundhaltung wenn er in Spannung geht. Im entspannten Zustand sorgt

er für die Fähigkeit, verbindend und gemeinschaftlich denkend zu agieren. Es ist der einzige Meridian

der  auf  seiner  Leitbahn  Verbindungen  und  Regulationspunkte  zu  allen  anderen  Meridiansystemen

aufweist. Somit ist er auch im Körper das Element der Partizipation und Verbindung.

Die Bedürfnisse/Fähigkeiten des Feuerelements:

Das Bedürfnis/die Fähigkeit des Herzens ist die Entität.

Im  Sinne  von  Selbstmächtigkeit  bzw.  Selbständigkeit  der  Identität,  steht  dieser  Begriff  für  ein

reibungsloses Dasein und Auskommen können. Dies ist insofern einsichtig, als dass  das Herz der erste

Protagonist ist, wenn es darum geht, Reize aus der Außenwelt mit der Physiologie zu koordinieren. 3-

fach-Erwärmer und Herzbeutel stellen dabei wichtige Zusatzfunktionen her,  vor allem die adäquate

Steigerung bzw. das Abklingen der Aktivität betreffend, was für ein harmonisches Gefühl im Hier und

Jetzt wesentlich ist.

Das Bedürfnis/die Fähigkeit des Dünndarms ist die Konzeption.

Dem Dünndarm wird die Klarheit und die Synthese zugeschrieben. Da er auch physiologisch für die

Klärung und die Bestimmung, ob eine weitere Verarbeitung von Bestandteilen notwendig ist oder nicht,

verantwortlich  ist.  Diese  Eigenschaft  auf  die  Psyche übertragen steht  für  die  Konzeptionsfähigkeit

neuer Pläne und Handlungsabläufe. Bei einer Panikattacke, welche aufgrund einer Nichtfindung eines

Konzeptes resultiert, kann der Dünndarm zur Blase durchschalten und es kann zu Blut im Harn führen.

Ein  kurzer  Ausflug  zu  den  von  mir  in  dieser  Arbeit  weniger  behandelten,  aber  ebenfalls  dem

Feuerelement zugehörigen Meridianen 3-fach-Erwärmer und Herzbeutel:

Je nachdem welcher Aspekt der Phase Feuer verwundbar ist – Herz, Herzbeutel, 3-facher-Erwärmer

oder Dünndarm-, können unterschiedlichsten emotionalen und körperlichen Störungen auftreten. Sie

sind entweder das Ventil für ein Überströmen von gedämpfter Emotion oder sie resultieren aus einer

Disharmonie des Organsystems Leber.  Zum Beispiel ist im Stadium der „Hyperaktivität des Leber-

Yang“ das Nieren-Yin vermindert und daher unfähig, das Herzfeuer (also das Yang) auszugleichen.

Dies stellt einen kritischen Zustand des Energiegleichgewichts im menschlichen Körper dar.22

Eine Unausgewogenheit kann zu Schlaflosigkeit, Reizbarkeit, Problemen beim Aufnehmen neuer Ideen

und zu Verwirrtheit führen, sofern die Energie des Dünndarms betroffen ist.
22 Vergleiche: Die Angst der Leber
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Diese  Ausführungen  stützen  die  Wahl  des  Bedürfnisses  der  Konzeption,  um  den  Dünndarm  auf

psychischer Ebene zu beschreiben. Denn ohne Ideen und Klarheit wird sich kein schlüssiges Konzept

ergeben.

Sind die Energien des 3-fach-Erwärmers in Mitleidenschaft gezogen, geraten die Gedanken ins Stocken

und sind unausgewogen, und der Mensch zieht sich aus dem sozialen Leben zurück.

Dieser Teilbereich des 3-fach-Erwärmers ist ganz nahe dem Bedürfnis der Entität,  welche mit dem

Verlust der Handlungsfähigkeit gemeinsam wegbricht. Die Handlungsfähigkeit und das Selbstvertrauen

werden kontinuierlich durch das Rückzugsverhalten geschwächt, bis die Kontrollfunktion der Niere

zum Herzen, über Handlungskompetenz und selbstfürsorgliches Verhalten, sich wieder einstellt.

Sollte dieses Feuer mit Schleim einhergehen der von einer Dysfunktionalität der Milz herrührt und zum

Herzen aufsteigt,  kann eine  bestimmte  Form der  Schizophrenie  sowie  eine  Variante  von Epilepsie

auftreten.23

Hierzu  siehe  auch die  Angst  der  Milz,  welche  zu  einem großen Bestandteil  das  nicht  aufhörende

Grübeln in sich birgt. Wie schon früher ausgeführt folgt die Atmung den Gedanken und Intentionen und

beeinflusst somit auch direkt die Lungen. Diese können aufgrund der Überforderung dann den Schleim

nicht  abarbeiten und lassen ihn weiter  zum Herzen steigen,  wo er  die  größte Gefahr  darstellt  und

Symptome wie Epilepsie oder Schizophrenie auslösen kann. Der Schleim im System kommt jedoch

immer  aus  der  Milz.  Schleim  auf  etwas  zu  haben  bedeutet  ja  auch  umgangssprachlich  mit  den

Gedanken an etwas Unangenehmes anzuhaften. Hierzu sei gesagt, dass negative Emotionen die stärkste

Haftkraft  auf  somatischer  Ebene  haben,  vor  allem  wenn  sie  keinen  Ausdruck  in  Gedanken  oder

Handlungen finden.

23    Dr. Med. Leon Hammer, Psychologie und chinesische Medizin, 6. Auflage, 2013,  Seite 116
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2. Bezug zu etablierten therapeutischen Modellen
Hier  werden  nun  verschiedene  Theorien  und  Modelle  vorgestellt,  welche  sich  innerhalb  der
Musiktherapie, Psychotherapie und Psychologie etabliert haben. 
Im  Fokus  steht  dabei  der  Bezug  zur  TCM  sowie  zu  den  praktischen  und  therapeutischen
Interventionsmöglichkeiten, die sich aus den bisherigen Ausführungen ergeben.

„Für den therapeutischen Prozess ist entscheidend, dass regulationsmedizinische Aspekte (aktivierende

und beruhigende Interventionen) und beziehungsmedizinische Aspekte (im Sinne eines bedeutsamen

Erlebnis-  und  Gestaltungsfeldes  zwischen  Patient  und  Therapeut)  ineinander  greifen.“ (TUCEK,

FERSTL, FRITZ, 2006: 89)

Der ganzheitliche Blick auf den Patienten unterstellt eine zugrunde liegende „physisch-geistig-mentale

Einheit“,  weshalb  „keine  scharfe  Trennlinie  zwischen  physischen,  psychischen  und  spirituellen

Seinsdimensionen“  gezogen werden kann. (TUCEK, 2000:14)

Diese  beiden  Leitmotive  von  Prim.  Doz.  Dr.  Tucek,  meinem  ehemaligen  Studiengangsleiter  und

Diplomarbeitsbetreuer  bei  meiner  musiktherapeutischen  Abschlussarbeit,  zeigen  die  ganzheitlichen

Möglichkeiten  im  Rahmen  der  Musiktherapie  auf,  und  stellen  damit  auch  die  Basis  für  meine

Vorgehensweise dar.

Eigentlich  hat  Dr.  Tucek  mit  dem  von  ihm  etablierten  Musiktherapiekonzept  bereits  einen

Gesundheitsbereich  definiert,  welcher  sich  der  gleichen  Seinsdimensionen  wie  die  TCM  bedient.

Dadurch lassen sich viele Symmetrien und Verbindungen der Ansätze erörtern.

2.1. Bedürfnisse aus der Bindungsforschung

Das  Prinzip  aktiv  versus  passiv  hat  einen  großen  Bezug  zur  Handlungskompetenz  und
Handlungsfähigkeit und ist damit für die Angstregulation von Bedeutung. Weiters erscheinen mir die
drei Grundbedürfnisse als sehr gut mit der TCM vereinbar.
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Im Zentrum dieser Darstellung von Skinner und Wellborn (1991) steht die Handlung, ein flexibles und

interessiertes Engagement in Beziehungen, aber auch in anderen Aktivitäten, die förderlich für eine

weitere adaptive Entwicklung sind. Ob eine solche engagierte Auseinandersetzung mit der Umwelt

möglich ist oder es zu einem Rückzug und zu Resignation kommt, hängt wesentlich von bestimmten

Aspekten des sozialen Kontextes ab, die auf die drei Grundbedürfnisse einwirken.

Autonomie unterstützendes Verhalten beinhaltet die Gewährung von Freiheit und Wahlmöglichkeiten

bei einem Minimum an Regeln, so dass eigene Ziele erkannt und verfolgt werden können. Autonomie

wird auch als Entwicklungsschritt verstanden, als Übergang zu selbst-reguliertem Verhalten (Deci und

Ryan,  1995),  welcher  jedoch  nicht  unabhängig  von  der  Umwelt  geschehen  kann  und  somit  sehr

beeinflussbar ist  (Ryan, Kuhl und Deci,  1997).  Die Unterstützung von Autonomie ist  demnach ein

wichtiger Punkt im Verhalten von Bezugspersonen (Ryan, Deci und Grolnick, 1995).

Bezüglich den Entwicklungsmodell  von Skinner und Wellborn wäre das Herz der  Autonomie und

Selbstregulation zugeordnet.  Denn  nur  wenn  ich  autonom  entscheiden  kann,  habe  ich  wirklich

Regulationsfreiheit. Versorgt wird das Herz durch den Fütterungszyklus von Galle (dem Bedürfnis nach

Gestaltung) und der Leber (dem Bedürfnis nach Freiheit und Wachstum). Insgesamt erfüllen sie das

Grundbedürfnis der Autonomie.

Der Dünndarm mit seinem Bedürfnis nach Konzeption, wäre der  Kompetenz zugeordnet und dient

auch  dem  Aufbau  von  Fertigkeiten  und  Fähigkeiten,  da  er  sehr  stark  an  der  Synthese  von

Aufbauprodukten  beteiligt  ist.  Dies  macht  er  jedoch  gemeinsam mit  dem Magen,  welcher  für  die

24 Entwicklungsmodell von Skinner und Wellborn (1991, Abb. 3. S 106)
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Elastizität/Verdauungsqualität  gegenüber  Reizen  von  außen  steht.  Die  Funktion  der  Verdichtung

übernimmt dann der Dickdarm. Bei Durchfall leidet auch die Konzentration.

Die  Niere  sowie  die  Blase  sind  der  Bindung zugeordnet.  Die  Bedürfnisse  der  Niere  sind

Grundvoraussetzung für die Bindungsfähigkeit  zu sich selbst  und anderen.  Und die Blase mit dem

Bedürfnis  der  Partizipation  übernimmt  dann  die  sozial  dienlichen  Elemente  und  sorgt  für

Beziehungsfähigkeit.

In  der  chinesischen  Medizin  ist  die  Handlungskompetenz  (sich  zutrauen  etwas  schaffen  bzw.

ausprobieren zu können) maßgeblich daran beteiligt den laufenden Adaptionsprozess zu schaffen, da

Wachstum nur durch Aktivität möglich ist. Da das Vertrauen wieder ein Nieren Thema darstellt und die

Nierenenergie als die Flamme unseres energetischen Lagerfeuers betrachtet werden kann, kommt es

dadurch zu Stauungen in vielen Teilen des Systems.

2.2. Salutogenese und gesundheitspsychologische Ansätze
Salutogenese als Wissenschaft von der Entstehung von Gesundheit und Pathogenese als Wissenschaft
von  der  Entstehung  von  Krankheit  ergänzen  sich.  Die  Pathogenese  ist  in  der  Akutintervention
unumgänglich und die einzige lebensrettende Möglichkeit.

In  der  chinesischen  Medizin  ist  es   üblich,  vorbeugend  zu  arbeiten,  da  von  einer  Gesamtenergie

ausgegangen wird und man in akut Situationen schon sehr unökonomisch bzw. kräftezehrend lebt. Das

Erarbeiten und Diagnostizieren funktioniert in der TCM nur gemeinsam. Vor allem weil es auf sehr

feine  Details  ankommen  kann.  Da  es  immer  ein  individueller  Prozess  ist  bei  dem  mehrere

Lösungsmöglichkeiten  bestehen,  findet  die  Intervention  im  Idealfall  auf  mehreren  Ebenen  wie

Ernährung, Lebensstil, Akupunktur/Akupressur statt. Mehrere Ebenen ermöglichen es genauer auf die

Bedürfnisse  des  Patienten  einzugehen  und  mit  ihm  gemeinsam  die  Möglichkeiten  und  Ziele  zu

erarbeiten. Der europäische Begriff dafür ist Therapiekooperation bzw.

Compliance:  Sie  umfasst  die  Einhaltung  von  professionellen  Anweisungen  zur  Einnahme  von

Medikamenten, Therapievorschlägen (Termine, Interventionen) und ist als Veränderung des Lebensstils

zu verstehen. Compliance im therapeutischen Sinne bedeutet gemeinsames erarbeiten von Strategien

zur  Bewältigung  im  Sinne  eines  interaktiven  Modells.  Das  bedeutet,  Patient  und  Therapeut  sind

gleichwertig und jeder hat Mitspracherecht. Und somit ist der Erfolg dem Patienten zuzuordnen, was

einen sehr positiven Effekt in Bezug auf anhaltende Veränderungen bewirken kann.
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Des Weiteren wird in der Gesundheitspsychologie die Verhaltensänderung als ein dynamischer Prozess

verstanden, der durch folgende Prozesse, welche ein Klient durchmachen muss, beschrieben wird:

1. Entscheidung zur Verhaltensänderung

2. Verhaltensänderung selbst

3.  Aufrechterhaltung der geänderten Verhaltensweisen

Interventionen müssen deshalb vor allem auf

Ad 1: die Motivation zur Verhaltensänderung,

Ad 2: die Vermittlung von Fertigkeiten/ geänderten Denkstilen,

Ad 3: die Selbstwirksamkeit und Gestaltung der Umweltgegebenheiten Rücksicht nehmen.

Jedoch, kann man diese Schritte nicht erzwingen und sie müssen durch Aufklärung und gemeinsame

Interaktion zwischen Therapeut und Patienten, aus dem Bedürfnis des Patienten entstehen, um alle 3

Punkte erfüllen und die Veränderung sich selbst zuschreiben zu können.

Wie  bereits  eingehend  ausgeführt  ist  genau  diese  Selbstzuschreibung  für  die  Stabilisierung  der

Nierenenergie sehr wichtig.

Zusammenfassend kann folgende Gegenüberstellung getroffen werden

Salutogenetischer Fokus Pathogenetische Ergänzung
1. Stimmigkeit - Kohärenz Problem - Unstimmigkeit
2. Attraktive Gesundheitsziele Vermeidungsziele
3. Ressourcen Defizite
4. Subjekt und Subjektives Norm
5. Systemische Selbstregulation - Kontextbezug Isolierende Analyse – Ursache im Kleinen
6. Entwicklung und Evolution Zustand bzw. Entropie
7. Mehrere Möglichkeiten: sowohl - als auch Eine Möglichkeit: entweder - oder

Die salutogenetischen Ansätze sind in  diesem Fall  eher  stagnationslösende Inhalte  da sie  direkt  in

Handlungsmöglichkeiten enden und die pathogenetischen eher stagnationsfördernd.
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2.3. Klientenzentrierte Psychotherapie
Sieht man Bindung, Kompetenz und Autonomie als die drei wesentlichen lebenserhaltenden Bedürfnis-
Säulen an,  kann ausgehend von der  Bindungsforschung,  der  klientenzentrierte  Ansatz  von Rogers,
folgendermaßen damit in Bezug gesetzt werden:

Entsteht  eine  Inkongruenz  (starker  Bezug  zu  Rückzug)  in  einer  dieser  drei  Bedürfnis-Säulen,  so

entsteht eine gewisse Verletzlichkeit.

Inkongruenz ist die Bezeichnung für die grundlegende Dynamik, die zu Fehlanpassung, psychischem

Leiden und psychischer Erkrankung führt.  (Personenzentrierte Perspektive- Beratung, Psychotherapie

und Persönlichkeitsentwicklung, von R. Hutterer, S.106).

Wenn  die  Wahrnehmung  der  Bedingungen  gefördert  und  dies  mit  Empathie  und  Kongruenz

untermauert wird, dann entsteht Engagement und dadurch Selbstregulation, Beziehungsfähigkeit und

die Motivation und Geduld, Fertigkeiten und Fähigkeiten zu fördern. Durch Inkongruenzen können

pathogene  Symptome  (siehe  HRV-Diagnostik)25 entstehen,  sowie  die  grundlegende  Tendenz  in

Richtung Engagement oder in Richtung Rückzug. Die Inkongruenz, welche mit Rückzug einhergeht,

spiegelt sich im Zusammenspiel von Herz und Lunge.  

Antonovsky prägte den Begriff der Salutogenese und zeigt damit, aus welchem Blickwinkel Probleme

25http://www.lebensfeuer-analyse.com/herzratenvariabilität, http://www.lebensfeuer.com/, und 
https://portal.lebensfeuer.com/.)
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beleuchtet werden sollten, um motivationsfördernd und produktiv arbeiten zu können. Der geschulte

Blick  auf  die  möglichen  Ressourcen,  welche  der  Selbstregulation  bzw.  Heilung  dienlich  sind,

entspricht auch dem salutogenetischen Ansatz.

Die hier dargelegten Regulationsprozesse auf gesundheitlicher Ebene sind in der tausende Jahre alten

TCM enthalten. Es könnte daher förderlich für alle Therapierichtungen sein, diese alte gemeinsame

Sprachebene wieder auferstehen zu lassen, und auf ihr als Paradigma weiter aufzubauen.

2.4. Angst in der Psychologie
Im Folgenden werden dem bisher  aus  der  TCM heraus  erarbeiteten  Konzept  der  Angst  klassische
psychologische Theorien der Angst gegenübergestellt.  Es wird der Versuch unternommen, mögliche
Übereinstimmungen entsprechend aufzuzeigen.
 
Rüdiger Vaas führt in seinem Werk „Die Psychologie der Angst“26 folgendes aus:

William James verstand Angst (und andere Emotionen) als Ergebnis visceraler Empfindungen: das

Pochen des eigenen Herzens zu fühlen, die Verengungen der Brust zu spüren usw. - Im Rahmen der

Psychoanalyse hat Sigmund Freud Angst vielschichtig, aber auch widersprüchlich erörtert und mit

dem "Trauma der Geburt" in Verbindung gebracht. Freuds Unterscheidung des dreistufigen Aufbaus

der menschlichen Psyche spiegelt sich wider in der "Realangst vor der Außenwelt [im Ich],

Hier besteht ein Zusammenhang mit der Angst der Nieren.

Gewissensangst vor dem Über-Ich [und der] neurotischen Angst vor der Stärke der Leidenschaften im

Es". Die Triebabwehr aus Realangst kann nach Freud in eine infantile Neurose münden; pathologische

Angst (Angstneurosen) interpretierte er als Ausdruck tiefreichender Konflikte zwischen Grundantrieben

eines Individuums (z.B. Autonomiestreben, Sexualbedürfnis) und seiner psychosozialen Realität (z.B.

verinnerlichte moralische Normen, die diese Grundantriebe verbieten).

Diese Dilemmata werden in  dem von mir  beschriebenen  System eher  durch die  Angst  der Leber

erklärt, obwohl die Frage „Soll ich oder soll ich nicht einem Impuls nachgehen“ genau genommen die

Frage der Galle ist.

Alfred Adler erkannte eine Vielfalt sozialer Ängste und ihre Beziehung zum Minderwertigkeitsgefühl

und hielt die Unterdrückung des Aggressionstriebs (Aggression) für die Quelle der Angst.

Dies entspricht der Angst der Leber, da die Aggression in diesem Fall gegen sich selbst gerichtet wird
26 Die Psychologie der Angst. Stuttgart 1987, 5. neub. Aufl. Peurifoy, Ein Essay von Rüdiger Vaas;  Copyright 2000 
Spektrum Akademischer Verlag; erreichbar unter http://www.spektrum.de/lexikon/neurowissenschaft/angst/641
Michael HÖLZL 54 13.05.14



Traditionelle  Chinesische  Gesundheitsvorsorge  und  ihre  psychotherapeutischen  bzw.  musiktherapeutischen
Anwendungsmöglichkeiten in Bezug auf die Angstregulation. 

und  die  Umkehrung  des  Fütterungszyklus  bedingt,  und  die  Niere  schädigt.  Das

Minderwertigkeitsgefühl nach Adler legt die Brücke zur Nieren-Herz-Achse.

In der  Persönlichkeitspsychologie wird unterschieden zwischen einer  allgemeinen Ängstlichkeit  als

Persönlichkeitsmerkmal  (teilweise  erbliche  Charaktereigenschaft)27  und  Angst  als  kurzfristig

bestehender Zustand. Kleine Kinder, die besonders schreckhaft und schüchtern sind, werden später

eher  emotional  labil  sowie  überdurchschnittlich  häufig  von  Ängsten  und  Phasen  tiefer

Niedergeschlagenheit  geplagt  sein  und  psychisch  krank  werden  (was  nicht  heißt,  dies  sei  ein

unausweichliches Schicksal). Sie sind aufgrund einer chronischen Überproduktion von Stresshormonen

wie Cortisol auch anfälliger für körperliche Erkrankungen. Da sie leicht in einen Teufelskreis von

Rückzug und sozialer Isolation geraten können, sollte mit einer Therapie früh begonnen werden.

Da bei der Angst der Nieren von einer schwächeren Grundkonstitution des Nierensystems ausgegangen

wird, welche auch erblich bedingt sein kann, trifft diese Definition ihre exakte TCM-Symmetrie.  

 

In  der  Lernpsychologie  wird  Angst  als  subjektive  (emotionale),  physiologische  und  motorische

Reaktion auf einen aversiven Reiz aufgefasst.  Im Rahmen des Behaviorismus wird sie als erlerntes

Bedürfnis interpretiert. Für John B. Watson galt die Furcht vor lauten Geräuschen und vor dem Verlust

des Ernährers zwar noch als angeboren, doch seine Nachfolger nahmen davon Abstand.

Hier würde eher die Angst des Herzens bzw. Schock, welcher sich immer auf das Herz schlägt als

Konstrukt  der  TCM passen.  Die Schreckhaftigkeit  würde  steigen und die  Gesundheit  des  Herzens

leiden.

Angst  kann  sowohl  durch  aversives  klassisches  als  auch  durch  operantes  Konditionieren  gelernt

werden  (Konditionierung).  Bei  der  klassischen  Konditionierung  wird  ein  natürlicher  Stimulus

(bedingter/konditionierter  Reiz)  konsistent  mit  einem  aversiven  Stimulus

(unbedingter/unkonditionierter Reiz) dargeboten. Ist die Konditionierung erfolgt (Lernvorgang!), löst

der bedingte und ehemals neutrale Reiz schon allein die Furchtreaktionen aus.

In der chinesischen Medizin wird davon ausgegangen, dass der Moment, in welchem man sich zum

Zeitpunkt  des  Erschreckens  befindet  einen  maßgeblichen  Einfluss  hat.  Sitze  ich  gerade  am  Klo

bekomme ich eine Störung in diesem Bereich des Kot und Harnlassens. Weiters ist entscheidend ob

sich das Herz in diesem Moment Ausdruck verschaffen kann und die Energie in Lachen oder Schreien

verwandelt.  Ereignet sich dies nicht, dann manifestiert sich der Schock körperlich.
27Dies entspricht wieder der Angst der Nieren
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Auf  diese  Weise  kann  z.B.  ein  eigentlich  harmloser  Ton  zu  Furcht  führen.  Bei  der  operanten

Konditionierung  (instrumentelle  Konditionierung)  werden  bestimmte  Verhaltensweisen,

Sinneseindrücke oder Körperempfindungen mit einem furchterregenden Erlebnis assoziiert.

Hierbei würde zusätzlich auch wieder die Angst der Nieren gefördert.

Solche Assoziationen können krankhafte Ausmaße erreichen und zu pathologischer Angst führen, d.h.

zu  Angststörungen,  Phobien  und  Angstneurosen  (generalisierte  Angststörung,  Panikstörung,

posttraumatische Belastungsstörung, Zwangsstörung) oder pathologischer Sorge (psychotische Angst

z.B. bei Schizophrenie; auch bei der Epilepsie kann ein Angstdelirium auftreten; bei Angina pectoris

und Thyreotoxikose ist Angst ein somatisches Symptom).

Die  pathologische  Sorge  entspricht  hier  dem Grübeln  und  der  Angst  der  Milz,  wodurch  Schleim

produziert wird, der auch, wenn er zum Herzen wandert, Schizophrenie oder Epilepsie auslösen kann.

Angststörungen werden heute vorwiegend als neuronale "Fehlprogrammierungen" betrachtet, die zur

Folge haben, dass eine Vielzahl von Reizen der Umgebung, aber auch eigene Verhaltensweisen, z.B.

die Kontaktaufnahme mit Mitmenschen, als bedrohlich empfunden und deshalb vermieden (bedingte

Aversion, Vermeidungsverhalten) oder unterdrückt werden (bedingte Hemmung), oder dass autonome

Körpersignale fehlinterpretiert werden und als bedingte (innere) Stimuli wirken, was Panik-Anfälle

auslösen kann. Diese gelernten Assoziationen müssen nicht notwendig bewusst sein.

Genau dieser Punkt der Fehlinterpretation zeigte sich in meiner Angstentspannung als entscheidend, da

oft eigentliche Regulationsprozesse wie leichter Schwindel, der den Blutdruck reguliert als sehr negativ

und angstauslösend interpretiert wurden, wodurch eine Entspannung des Systems nie möglich war. Das

aktive   Uminterpretieren  und  damit  erneute  Annahme  der  eigenen  Körpermechanismen  führte  zu

erneuter  Handlungsfähigkeit  und  Vertrauen  zu  sich  selbst,  wodurch  sich  die  Panikregulation  oft

auflöste, da das Nierensystem wieder entlastet und Selbstregulation dadurch möglich war.

Über  den  berühmten  Fall  Anna  O.  hatten  Josef  Breuer  und  Sigmund  Freud  geschrieben,  dass

"Hysteriker vornehmlich unter Erinnerungen leiden" bzw., wie es Matthew Erdelyi formulierte, unter

"traumatischen Erinnerungen, die sie aus dem Bewusstsein gelöscht haben".

Diese Angst entspricht hier der Angst der Lunge, welche durch tiefsitzende, ungelebte Trauer ausgelöst

wird, wie es bei einem Trauma der Fall sein kann.
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Diese Hypothese war eine der Ausgangspunkte für die Entwicklung der Psychoanalyse. Dass Angst das

Ergebnis von Lernvorgängen ist, die zumindest teilweise auf Konditionierung basieren, ist auch - bei

allen  Unterschieden  -  die  Quintessenz  der  verschiedenen  behavioristischen  Theorien.

Neurobiologische  Forschungen  können  sogar  erklären,  inwiefern  gelernte  Angst  ihre  Spuren

hinterlässt und - wie auch bei Tieren beobachtet - spontan, unter Stress oder bei schwachen Auslösern

sich wieder bemerkbar machen kann, obwohl die Angsterfahrungen aus dem expliziten Gedächtnis

gelöscht waren.

Zusammenfassend  betrachtet  konnte  hier  aufgezeigt  werden,  dass  die  wesentlichen,  im  Westen

hervorgebrachten psychologische, Theorien der Angst Teilaspekte der chinesischen psychosomatischen

Theorie darstellen oder mit diesen in einen engen Zusammenhang gebracht werden können. Die TCM

kann folglich hier eine einordnende und verbindende Rolle im Sinne des Gesamtbildes erbringen.

2.5. Stilles Qi Gong 
Im Folgenden wird das Stille Qi-Gong kurz vorgestellt, welches eine Rolle als Bindeglied zwischen 
Musiktherapie, TCM und der Lehre des Atems einnehmen kann. 

Stilles  Qigong wurde  traditionell  immer mit  live Musik begleitet,  da Intentionen,  welche  über  die

Musik und die eigene Stimme  übermittelt werden können, eine wesentliche Rolle spielen.

In dieser Lehre wird dem Herzen die Regulation zugeschrieben unter der Bedingung, dass die anderen

Protagonisten  für  absolute  Ruhe  und  Frieden  sorgen.  Also  die  Nieren-Herz-Achse  vollkommen

entlastet ist. Somit ist Entität gegeben wenn der Herzgeist sich frei fühlt.

Xin – der Herzgeist (Deep Mind) erscheint, wenn das rationale Alltagsdenken schlafen geht. Es ist ein

Zustand  tiefen,  reinen  Bewusstseins.  Der  Herzgeist  ist  in  der  Lage,  sehr  viele  Dinge  zugleich

wahrzunehmen, zu verarbeiten und spontan zu reagieren. Meist tritt er nur in Ausnahmefällen und

Extremsituationen zu Tage (z.B. bei Unfällen) und kontrolliert dann den Körper (Bewegungen) und das

Energiefeld (Emotionen).

Der Herzgeist ist der Bewusstseinszustand, den wir durch das stille Qi-Gong-Training kultivieren, um

Regulation  zu  ermöglichen.  Desto  öfter  wir  diesen  befreien,  desto  besser  wird  auch  wieder  die

Selbstregulation, da das Gefühl nach Entität steigt.

Yi – die  Intention ist  die  aktive Seite  von Xin,  ein  Gedanke,  der  dem Herzgeist  entspringt.  Keine
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Konzentration oberflächlichen Denkens, sondern eine Absicht mit unmittelbaren Folgen: „Der Meister

im Bogenschießen schickt sein Yi in die Mitte der Zielscheibe während er seinen Bogen spannt. Sobald

er  den  Pfeil  losgelassen  hat  braucht  er  sich  nicht  weiter  um  das  Ergebnis  zu  kümmern.  Eine

unsichtbare Verbindung, die Energie „Qi“ trägt den Pfeil, die innere Kraft „Jin“ sicher ins Ziel.“

Genau dieses Bild dient mir als die erste Anleitung zu den Atemübungen. Wir reduzieren den Willen

und wünschen  und fokussieren,  und lassen  los  bei  der  Beobachtung.  Durch diesen  Zugang  ist  es

möglich den Atemfluss, welcher im chinesischen ein Teil des Qi ist, gezielt zu lenken.

Innerhalb weniger Trainingseinheiten entsteht eine spielerische Ebene der Selbstregulationskompetenz.

Ting Jin – die „hörende Kraft“ ist die passive Seite vom Herzgeist. Unser Alltagsbewusstsein kann

wenige  Dinge  gleichzeitig  und  nur  oberflächlich  wahrnehmen.  Es  arbeitet  mit  einem  ständigen

Bewerten und Kommentieren von Situationen, Gefühlen und Reizen. Ting Jin, die hörende Kraft aus

dem Tiefenbewusstsein (Xin) ist  in der Lage,  sehr viele Informationen gleichzeitig wahrzunehmen,

ohne sie zu bewerten und zu analysieren.

Genau an diesem Punkt korrespondiert mit meinem Ansatz, dass die Atmung ein Spiegel der Gedanken

ist. Jede Bewertung führt zu einem Einatmen, und stört somit den regulativen Fluss. Somit ist es nicht

wirklich  möglich,  im  Hier  und  Jetzt  zu  bleiben  wo  Selbstregulation  stattfindet.  Im  Zustand  der

Assoziation/des stillen Qi-Gong ist es möglich, ohne Störungen des Regulationsflusses zu agieren und

diesen Zustand wieder (mir erscheint dieser Zustand als kindlich und vertraut) wahr zu nehmen. So

lockert sich auch wieder das „zwängliche Bewertungs- und Kontrollsystem“, da das gesamte Gefühl

der Entität verbessert wird.

Die Kunst des Augenblicks :

Zuerst muss das Bewusstsein absinken. So wie beim Einschlafen. Dann tritt langsam der „Herzgeist“

hervor. Die Emotionen werden klar und überschaubar, das Qi – die Energie sammelt sich. Nun führt Yi

– die reine Intention die Bewegung, entschlossen und ohne zu zögern. Die Form nimmt Gestalt an. Es

gibt keine Möglichkeit einer Korrektur. Die Bewegung gibt das Qi des Augenblicks wieder.28

Achtsamkeitsübungen,  welche  auch  im  Rahmen  des  skill  Trainings  durchgeführt  werden,  um

Spannungsregulation  zu  üben,  folgen  den  gleichen  Gesetzmäßigkeiten  und  sind  somit  in  einem

größeren Zusammenhang einordenbar. In der Achtsamkeit ist keine Kontrolle nötig bzw. möglich, da

die Achtsamkeit eine 100 prozentige Verortung im Hier und Jetzt fordert, um den Herzgeist zu befreien.

28Alle Zitate dieses Kapitels sind von DEISTLER Nikolaus, Ausbildungsunterlagen Qi-Gong an der Donau-Universtät-
Krems
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3.  Zusammenfassung
Hier möchte ich eine Zusammenfassung der verschiedenen vorangegangenen Bausteine in Bezug auf
die konkrete Anwendung der TCM-Diagnostik im Rahmen der Musiktherapie darlegen.

Die bisherigen Ausführungen haben gezeigt, dass das Versagen einer Angst-Regulation primär dann

passiert, wenn das Nierensystem (siehe 1.7 und 1.9) überlastet wird. Das Nierensystem bzw. dessen

Regulationssystem ist von einem gewissen Vagotonus abhängig. Dies kann man auf psychischer Ebene

mit  einem inneren  Ruhepol  gleichsetzen.  Bleibt  dieser  innere  Ruhepol  für  den  Patienten  spürbar,

verliert  er  nicht  die  Handlungsfähigkeit.  Auch  die  neurologische  Interaktion  von  Thalamus  und

Frontalhirn bleibt bestehen. (siehe 4. Skizze aus den Lehrmaterialien des skill Trainings Seite 39)

Um den Ruhepol (Vagotonus, intaktes regulierendes Nierensystem) zu behalten, wurden Möglichkeiten

der Eigenregulation sowie Körperfeedbackmechanismen erörtert (siehe 1.2). 

Sehr wesentlich sind in diesem Zusammenhang Synchronisationsübungen (siehe 1.8) zwischen Herz

und Lunge. Der Grund liegt darin, dass erfolgreiche Regulation stattfinden kann, solange diese beiden

von  der  Niere  in  Kohärenz  gehaltenen  Protagonisten,  in  einem  ganzzahligen  Vielfachen

zusammenarbeiten.

Als  entscheidender  Punkt  der  Therapie  stellte  sich  heraus  zu  differenzieren,  über  welchen

Mechanismus es zu der Beeinträchtigung der Nieren-Herz-Achse kommt. Dies wurde im Rahmen der

Ausführungen  über  die  Arbeit  mit  der  Angst  im  Rahmen  der  Gruppentherapie,  sowie  der

Differenzierung  verschiedener  Qualitäten  von  Angst  und  der  Hinführung  zu  zentralen

Grundbedürfnissen  in  der  Angstregulation  nach TCM dargelegt.  Die Wasser-Feuer-Achse erscheint

dabei als Schlüsselstelle der Angstregulation auf Symptomebene.

In meiner praktischen Arbeit steht daher am Beginn der Arbeit die Diagnostik. Aus der Körperhaltung,

und  dem  Aktivitätszustand  lassen  sich  die  wichtigsten  ersten  Parameter  ablesen.  Des  Weiteren

erkundige  ich  mich  ob  es  in  der  letzten  Zeit,  posttraumatische  Sequenzen  gegeben  habe  oder

Panikzustände. Die Herausforderung  in der Gruppe besteht darin, dass die verschiedenen Qualitäten

der  Angst  berücksichtigt  werden,  denn  sie  haben  verschiedene  Ausgangspositionen.  Vor  allem die

Angst der Leber sowie die Angst der Lunge benötigen zuerst Ausdruck, bevor sie wieder Eindrücke

aufnehmen  können.  Der  Ausdruck der  Leber  ist  hier  sehr  aggressiv  und  schwer  zu  drosseln.  Der

Ausdruck der Lunge endet jedoch meist in lösenden Tränen. Außerdem haben die Personen mit einer

Angst der Nieren, ein ständiges Rückzugsverhalten, was sie immer tendenziell in die Defensive und

Ängstlichkeit überführt,  was sie nur ganz schwer äußern können, bevor sie in der Angst versinken.
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Personen mit der Angst des Herzens müssen stets im Hier und Jetzt gehalten werden, da sie sich sonst

erschrecken wenn eine Veränderung eintritt. Und die Klienten, welche zu der Angst der Milz neigen tun

gut einmal in der Musiktherapie abgelenkt zu werden, um aus den existenzbedrohenden Gedanken

kurzfristig auszusteigen, und Regeneration zu ermöglichen.

Genau in diesem Fall ist eine gemeinsame rhythmische Verlangsamungsübung angebracht, damit jeder

einmal im Raum ankommen und in die Regulation gehen kann. Erst von dieser Position aus ist es

möglich, therapeutisch zu arbeiten und die Prozesse der neuerlichen Fehlregulation zu verstehen, und

diese gemeinsam zu ändern. (siehe auch 1.4, 2.1, 2.2, 2.3)

In  der  Entspannung  auf  Zuweisung  wurde  zusätzlich  noch  genauer  auf  die  Eigenwahrnehmung

eingegangen  (eigener  Körper  als  Feedbacksystem)  und  an  vertiefenden  Übungen  zur

Spannungsregulation gearbeitet (siehe 1.4 und 2.5). Um in bereits angstauslösenden Situationen, wo

einige  Körpermechanismen  bereits  ein  „Eigenleben“  entwickelt  haben,  wurde  an  der

Handlungsfähigkeit gearbeitet um das Nieren-/Regulationssystem zu stabilisieren. Da der Atem nicht

nur den Gedanken folgt, sondern auch dem Fokus im Körper, wie es beim passiven Qi-Gong geschieht,

können Atemkompetenzen entwickelt werden. Dies ist bei Palpitationen von zentraler Bedeutung, da

durch  die  Fokusverschiebung bei  großer  Herzaufmerksamkeit,  der  Atemraum um das  Herz stärker

beatmet wird und dies das Herz noch spürbarer werden lässt. In einer Übungssituation, wie es früher im

klassischen Qi- Gong üblich war, also mit Livemusik, werden sanfte Harfenklänge vorgegeben. Durch

die  Synchronisation  der  Aufmerksamkeit  und  damit  der  Atmung  an  die  Musik  wird  eine  direkte

Verbindung aufgebaut. Diese kann genutzt werden, um das Tempo und die Atmung zu verlangsamen

und  Übungsanleitungen  zu  intensivieren.  Haben  die  Patienten  eine  spielerische  Ebene  ihrer

Atemkontrolle  erreicht,  verlieren  sie  die  Handlungsfähigkeit  nicht  mehr,  da  sie  nicht  in  die

Selbstunsicherheit bzw. Angst flüchten müssen. Somit bleibt das Nierensystem stabil, und der Klient

lässt die Regulation einfach passieren, da er weiß, was er machen muss, damit er sich danach besser

fühlt. Idealer Weise hätte er schon früher reagiert wo es zu keiner so heftigen Regulation kommt, dieser

Prozess benötigt jedoch eine gewisse Zeit. Hier sind vor allem gegengerichtete Gedanken und Impulse,

in  den  Momenten  der  eruierten  Spannungsanstiege  relevant,  welche  in  engen  Bezug  zu  den

verschiedenen beschriebenen Organängsten stehen (siehe 1.3 und 1.4). 

Der Beleuchtung des Bedürfnisses und Themas, welches hinter der Organangst steckt kommt dabei

eine wesentliche Bedeutung zu.  Das in Kapitel  1.9 erläuterte  Bedürfniskonzept  hat  sich in  diesem
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Zusammenhang als ausgesprochen nützlich erwiesen, eine Regulationsproblematik nicht fachspezifisch

isoliert  sondern  ganzheitlich  im  Gesamtbild  von  Theorien  aus  der  TCM,  der  Musiktherapie,  der

Psychotherapie und der Psychologie zu betrachten.  

Im Zuge des Kapitels Zwei konnte dann dargestellt werden, dass dieses Konzept zu Theorien der Angst

und der Regulation aus den genannten Bereichen in Korrespondenz steht.

Für  mich  ist  in  diesem Zusammenhang  noch  zu  sagen,  dass  jede  psychische  Anomalie  an  einem

Kontinuum gemessen wird. Selbst das Empfinden von Gesundheit und Krankheit variiert von Person

zu Person. Anomalien, welche produktiv eingesetzt werden, können als Talente entdeckt werden. Dies

bedeutet, dass es nur dann zu den Organängsten kommt, wenn diese Anomalien/ Regulationsprozesse/

Denkprozesse, über einen gewissen Zeitraum das ganze zusammenhängende System beeinträchtigen

(siehe 2.5).

Somit ist aufgezeigt wie wichtig die Zusammenarbeit und die Sprachebene im multiprofessionellen

Team ist. Gerade für diese Zusammenarbeit versucht dieses Konzept einen Beitrag zu leisten, indem es

Feedback,  weiterführende  Diskussion  und  Erfahrungsaustausch  zwischen  den  Experten  aus  den

verschiedenen Disziplinen anregen soll, um schließlich den Aufbau einer interdisziplinären Sprach- und

Verständigungsebene für die multidimensionale / multiprofessionelle  Diagnostik und Behandlung zu

forcieren.  

Dies  deckt  sich  mit  dem  Thema  „Lost  in  Translation  –  Beziehung  und  Kommunikation“  der

Jahrestagung  2014  der  Österreichischen  Gesellschaft  für  Psychosomatik  in  der  Inneren  Medizin,

welche in ihrem Vorwort folgendes festhält:

„Sprache ist Ausdruck und Interpretation von inneren Vorgängen, subjektiven Wirklichkeiten, Kultur

und  sozialen  Bedingungen.  Interpretation  ist  Deutung  und  Bedeutung  und  hilft  auf  dem  Weg  zur

Sinnsuche und Gestaltung von krankheitsbeeinflussten Lebenswegen.

Die Auseinandersetzung mit den unterschiedlichen Ausdrucksweisen auf körperlicher und sprachlicher

Ebene und deren Übersetzung ist ein Beitrag zur modernen Krankenbehandlung.“

Ich bin der Überzeugung, dass ein solcher Weg letztlich dazu beitragen kann, den Behandlungserfolg

und  die  Behandlungseffizienz  in  medizinischen  und  therapeutischen  Einrichtungen  mit

psychosomatischem Schwerpunkt signifikant zu verbessern.  
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4. Ausblicke auf zukünftige Arbeiten
Eines  meiner  Anliegen  ist  es  die  auf  körperlicher  Ebene  so  differenzierten  Zusammenhänge  auch
psychologisch bzw. therapeutisch zu beschreiben. Damit es jeden interessierten Therapeuten möglich
wird, seine psychische Intervention somatisch einzuordnen und zu verstehen.

In den letzten zwei Jahren nahmen mehrere hundert Patienten an von mir geführten Therapien teil. Die

meisten dieser Patienten wiesen bezüglich der verschiedenen Organängste eine hohe innere Konsistenz

in Bezug auf den Verlauf auf. Daher ist es Ziel der nächsten Arbeit die klassischen Therapieverläufe

jeder einzelnen Organangst qualitativ darstellen.

Zu  diesem  Zweck  werde  ich  versuchen,  das  in  dieser  Arbeit  bezüglich  der  Herz-Niere-Achse

entworfene Bedürfnissystem auf sämtliche Wandlungsphasen zu erweitern. Als zentralen Schlüssel für

dieses Vorhaben sehe ich dabei Methoden aus der Schmerztherapie, wo ich ausgehend von der Leber

die Bezüge zu den anderen Organen vervollständigen möchte.

Innerhalb  eines  dergestalt  entworfenen  Systems,  sollte  es  in  der  Folge  leichter  möglich  sein  auf

Prozesse  zu reagieren,  welche  zeitlich  noch vor  der  Angststörung ablaufen,  aber  durch  sukzessive

Schädigung des Nierensystems in einer Angststörung münden können. Dies erscheint mir insbesondere

aus der Sicht der Prävention interessant. 

Die Vervollständigung des Bedürfniskonzepts auf Organ-Ebene soll  so in Zukunft noch stärker zur

interdisziplinären Arbeit multiprofessioneller Experten beitragen, so wie dies bereits im vorigen Kapitel

beschrieben wurde.
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