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ABSTRACT

Diese Arbeit behandelt das Thema „Traditionelle Chinesische Gesundheitspflege“

und  ihre  musiktherapeutischen  bzw.  psychotherapeutischen

Anwendungsmöglichkeiten  in  Bezug  auf  die  psychosomatische

Schmerzregulation. 

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

Meridiane  in  ein  Bedürfniskonstrukt  bzw.  psychisches  Regulationssystem

einzugliedern.  Durch  diese  Klassifizierung  wird  in  weiterer  Folge  eine

Unterscheidung der Schmerzen und ihres Ursprunges möglich und somit besser

behandelbar. 

Methodisch stützt sich die Studie auf die klinische Erfahrung, welche in den letzten

Jahren mit der praktischen Anwendung dieses Systems erlangt wurde sowie auf

die von den Patienten ausgefüllten Fragebögen. 

Innerhalb eines dergestalt entworfenen Systems soll es in Zukunft leichter möglich

sein,  auf Prozesse zu reagieren, welche zeitlich noch vor der  Schmerzstörung

ablaufen. Es zeigt sich, dass eine eindeutige Klassifizierung des Ursprungs der

Schmerzstörung in jedem Fall möglich ist. Dies erscheint insbesondere aus der

Sicht der Prävention interessant. In weiterer Folge soll daraus ein Beitrag für die

musik-  und  psychotherapeutische  Diagnostik  entstehen  bzw.  eine  eigene

psychosomatische Diagnostik.

Durch die Verbindung der Archetypen des „Mongolian Wheel of Live“ (Archetypen-

Meridian-Technik),  der  tibetischen  Grundannahmen  und  der  Traditionellen

Chinesischen  Medizin  (TCM)  werden  in  Kombination  mit  DBT  Skills  Training,

klientenzentrierter  Psychotherapie  und  Herzratenvariabilität  emotionale

Schmerzregulationsprozesse dargestellt. 

 

Stichworte:  Schmerzregulation,  Stagnation,  „Mongolian  Wheel  of  Life“,

Bedürfnisse  der  Meridiane,  Seinsdimensionen,  Vernetzung,  Organängste,

psychische  Punktbeschreibungen,  Skills  Training,  Körper  als  Feedbacksystem,

Ausdrucksverhalten,  Atmung  als  Spiegel  der  Gedanken,  stilles  Qi-Gong,

Handlungskompetenz,  Intention,  multidimensionales  System,  präventive



Schmerzbehandlung  und  aktive  Scherzauflösung,  Bindungstheorie,

Klientenzentrierte  Psychotherapie,  Herzratenvariabilität,  psychosomatische

Bedürfnismatrix

ABSTRACT

 

This work is about traditional Chinese healthcare and its music-therapeutic and

psychotherapeutic application targeted to psychosomatic pain regulation. 

In contrast to the observation of the meridian system and organ qualities solely

from a psychological perspective, this work aims for integrating these concepts

into a need based psychological regulation system. Based on such a classification

it is possible to better distinct pain from its cause resulting in a more effective

treatment. The methodology is based on clinical experience gained from recent

application of the system and on client questionnaires.

The goal is to enable therapists to react more timely and more accurately to pain

triggering  processes  and  to  improve  prevention  based  on  better  music-  and

psychotherapeutic diagnostic. 

key  words:  pain  regulation,  stagnation,  needs  of  meridians,  psychotherapeutic

regulation,  accupuncture  points,  skills  training,  body  as  feedback  system,

expression, breath as mirror of the thoughts, medical Qi-Gong, self-enablement,

Intention,  multidimensional  system,  multidimensional  and  multi-professional

diagnostic,  binding  theory,  Person-centered  therapy  (PCT),  hart-rate-variability,

psychosomatic needs matrix.
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Sprachliche  Gleichbehandlung: In  weiterer  Folge  beziehen  sich  -  um  die

Lesbarkeit  zu erleichtern - soweit  natürliche personenbezogene Bezeichnungen

nur in männlicher Form angeführt sind, diese auf Frauen und Männer in gleicher

Weise.
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1 EINLEITUNG UND PROBLEMBEGEGNUNG

Vorschau:  In  diesem  Kapitel  wird  beschrieben  warum  dieses  Thema

erforschenswert ist beziehungsweise gewählt, und wie an dieses herangegangen

wurde. Des Weiteren wird ein Überblick über die Autoren gegeben, welche zitiert

werden, sowie ein Ausblick, wie durch die im Rahmen dieser Arbeit vorgestellten

psychotherapeutischen bzw. musiktherapeutischen Anwendungsmöglichkeiten der

Traditionellen  Chinesischen  Medizin  (TCM)  ein  multidimensionales  und

multiprofessionelles Behandlungskonzept ermöglicht werden kann.

Diese  Arbeit  behandelt  das  Thema  „Traditionelle  Chinesische

Gesundheitsvorsorge“ und ihre musiktherapeutischen bzw. psychotherapeutischen

Anwendungsmöglichkeiten  in  Bezug  auf  die  Schmerzregulation.

Erkenntnisleitendes Interesse ist, Brücken und Bindeglieder zwischen körperlichen

und geistigen Therapieansätzen, sowie die Sinnhaftigkeit einer übergeordneten,

alle  Seinsdimensionen  (physische,  psychische  und  spirituelle)  integrierenden

Kommunikationsmöglichkeit, aufzuzeigen. In weiterer Folge soll daraus ein Beitrag

für die medizinische, musik- und psychotherapeutische Diagnostik entstehen. 

Zu Beginn der  Behandlung wird  die  aktive  Schmerzauflösung durch  spezielles

medizinisches  Qi-Gong  stehen.  In  weiterer  Folge  wird  beobachtet,  wie  der

Schmerz sich immer wieder manifestiert,  welche Gedanken und Gefühle dabei

ablaufen und welches Bedürfnis bzw. psychisches Konstrukt (Archetyp) dahinter

steht und die körperliche Versorgungsfunktion durch Stagnationen hemmt.

Somit ergeben sich folgende Hypothesen:

1.) H1:  Wenn  medizinisches  Qi-Gong  im  Rahmen  der  Musiktherapie  zur

Anwendung kommt dann verbessert sich der innere Spannungszustand.

H0: Medizinisches Qi-Gong im Rahmen der Musiktherapie hat keinen Effekt auf

den inneren Spannungszustand. 

2.) H1:  Wenn  medizinisches  Qi-Gong  im  Rahmen  der  Musiktherapie  zur

Anwendung kommt dann verbessert sich das chronische Schmerzempfinden.
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H0: Medizinisches Qi-Gong im Rahmen der Musiktherapie hat keinen Effekt auf

das chronische Schmerzempfinden. 

3.)  H1:  Desto  besser  die  Spannungslösung  desto  besser  die

Schmerzverbesserung. 

H0:  Es  gibt  keinen  Zusammenhang  zwischen  Spannungslösung  und  der

Schmerzverbesserung.

Komplementär  zu  den  quantitativen  Daten  soll  qualitativ  die  Möglichkeit  eines

Rückschlusses  von  psychosomatischen  Schmerzen  in  Kombination  mit  dem

psychischen Erscheinungsbild auf das musiktherapeutisch relevante psychische

Thema evaluiert  werden.  In diesem Zuge wird eine Bedürfnismatrix aufgestellt,

welche  moderne  psychologische,  psychotherapeutische  und  traditionell

medizinische  Systeme  beinhaltet  -  und  somit  ein  psychosomatisches

Erklärungsmodell darstellt.

Durch die Beantwortung der Forschungsfragen soll es dazu kommen, Schmerzen

einordnen zu können, auch wenn es keine westlichen medizinischen Anzeichen

für einen Schmerz gibt.  Weiters soll  klargestellt  werden, dass Schmerzen sehr

wohl aus eigener Kraft gelindert werden können und der therapeutische Ansatz die

innere  Spannung  des  Patienten  als  Eigenfeedback  zu  verwenden,  in  der

Schmerzbehandlung wesentlich ist, da dieser Prozess vor der Schmerzentstehung

steht und daher ein direkter Zusammenhang besteht. 

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

Meridiane  in  ein  Bedürfniskonstrukt  bzw.  psychisches  Regulationssystem

einzugliedern.  Diese  Arbeit  stützt  sich  einerseits  auf  die  klinische  Erfahrung,

welche  in  den letzten  Jahren mit  der  praktischen  Anwendung dieses  Systems

erlangt wurde und andererseits auf Ausführungen von anerkannten Experten wie

z.B. Josef Viktor Müller HP, Lic. Ac., Großmeister Son Jong Ho und Dr. Sathya

Bernhard. 

Die  entscheidende  Frage  ist,  über  welchen  Mechanismus  es  zur

Schmerzentwicklung  kommt.  Hierfür  werden  verschiedene  Medizinsysteme

miteinander  verbunden,  um  ein  ganzheitliches  Bild  zu  zeichnen.  Die  12
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Archetypen des „Mongolian Wheel of Life“ und deren zugeordnete Körperzonen

und  Meridiane,  in  Bezug  gesetzt  zur  klassischen  Traditionellen  Chinesischen

Medizin (TCM) und zur Traditionelle Tibetische Medizin (TTM) führen zu einer sehr

präzisen  psychischen  Themenfindung,  welche  für  die  zielorientierte  Therapie

entscheidend ist, um über das Problemthema, die Schmerzentstehung aufzulösen.

Zuerst ist jedoch auch noch die aktive Auflösung des Schmerzes von Nöten. Die

psychische  Komponente  zu  bearbeiten,  verhindert  die  abermalige

Schmerzentstehung. Dies wird im Rahmen der Ausführungen über die Arbeit mit

Schmerz  im  Rahmen  der  Gruppentherapie,  sowie  der  Differenzierung

verschiedener Qualitäten von Schmerz und der Archetypenlehre nach „Mongolian

Wheel  of  Life“  dargelegt.  Die  Hinführung  zu  den  therapeutisch  relevanten

Bedürfnissen, welche in den Bezug zu den meist  unterversorgten Körperzonen

stehen  wird  im  Kapitel  Begriffsklärung  weltweit  anerkannter  Medizinsysteme,

dargelegt.

Innerhalb  eines  dergestalt  entworfenen  Systems,  wie  es  der  leitende

Musiktherapeut  entwickelt  hat,  sollte  es in der  Folge leichter  möglich sein,  auf

Prozesse zu reagieren, welche zeitlich noch vor der Schmerzstörung ablaufen,

aber durch sukzessive Schädigung der Selbstregulation in einer Schmerzstörung

münden  können.  Dies  erscheint  insbesondere  aus  der  Sicht  der  Prävention

interessant. 

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

werden  Brücken  zwischen  psychologischen  bzw.  psycho-  und

musiktherapeutischen Methoden gebaut und genutzt. Des Weiteren werden, die

zeitlichen  Aspekte  der  psychosomatischen  Symptome  mit  vom  Patienten

erlebbaren  Assoziationsketten  synchronisiert.  Es  wird  die  Annahme  getroffen,

dass jedem Organsystem ein Grundbedürfnis zuzuschreiben ist,  welches durch

seine Wahrnehmung das Organsystem beeinflusst. (In Richtung Spannung oder

Entspannung des Meridians bzw. der Muskelgruppe)

Da sich die Arbeit vor allem der Schmerzregulation widmet und bei diesem Aspekt

die Selbstregulation bzw. der freie Qi-Fluss die Hauptdarsteller sind, werden im

folgenden Kapitel deren zugehörige Zusammenhänge hergeleitet und dargestellt. 
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Hier  eine  kurze  Beschreibung  des  Arzt  Begriffes  in  der  TTM  von  Sathya

Alessandra Bernhard: „Aus meiner Heimat, der Mongolei versteht sich der Begriff

Arzt; jedoch nicht im Sinne des westlichen Verständnisses der Medizin – sondern

im  Sinne  von  Somatologie.  Das  Studium  beinhaltet  25  Jahre  Philosophie,

Psychologie, Kräuterkunde, daraus resultiert ein Teil, den wir Körper – Soma –

den Tempel des Gefühlskörpers / der Seele nennen. Die Aufgabe ist es nicht nur,

die  Krankheit  zu  betrachten,  sondern  das  Bewusstsein  zu  erweitern  und  zu

stärken.“ 1

Um  eine  assoziationsanregende,  malerische,  dimensionsübergreifende

Beschreibung  bestimmter  Punkte  darzustellen,  wird  Josef  Viktor  Müller  zitiert.

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".

Ein  Meta-Ziel  ist  es,  ein  Erklärungsmodell  bzw.  Bedürfnismodell  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. Dies alles 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

1 Bernhard, S.,  http://www.mongolianwheeloflife.com/?page=sathya , abgerufen am 01.05.2016
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Gedankenkontrolle/Schmerzkontrolle  herangezogen werden kann -  sowie

eine  Verbesserung  der  Umgangsstrategien/Autoregulationen  eines

belastenden Gedankens (Schmerzempfindung) die Atmung vertiefen kann.

2. Schmerzen  können  demnach  durch  die  aktive  Anwendung  von

intentionalen,  lösenden  und  sanften  Tönen  beeinflusst  werden.  Durch

sanftmütige  Atmung  der  Grundspannungstonus  sich  verschiebt  und  der

Vagus aktiver  wird,  wodurch wieder Selbstregulation verstärkt  stattfinden

kann.  Dies  bedeutet  gleichzeitig  eine  Fokusverschiebung  und  eine

Auflösung  der  schmerzerzeugenden  Stagnation.  Tönen  zur

Atemunterstützung (hier spielt  die Intention eine große Rolle da diese in

unserer  Atmung  die  Hauptregulationskraft  hat)  im  Rahmen  von

medizinischem Qi-Gong, erhöht die Spürbarkeit der Sanftmut, welche die

Patienten  versuchen  auszudrücken  um dem  angespannten  Schmerz  zu

beruhigen.

3. Das zentrale Moment der Schmerzregulation sind auftretende Stagnationen

auf geistiger oder körperlicher Ebene. Daher kann durch Veränderung der

Stagnation  auslösenden  Gedanken,  die  Schmerzentstehung  verhindert

werden. 

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.  Der  innere  Druck  (Stress)  oder  Schmerz  und  das  Arrousel

(unspezifische  Überaktivierung)  werden  durch  verschiedenste  Strategien  zu

reduzieren versucht. Hier wird meist an Strategien gearbeitet, die das Symptom im

Zaum  halten,  was  in  weiterer  Folge  dann  oft  zum  Burn  Out,  unangenehmen

psychosomatischen  Signalgebern  und  zur  Depression  führen  kann.  In  der

Musiktherapie  können  die  Klienten  eine  neue  Dimension  nutzen  und  ihren

Gefühlen folgen und sie  darstellen.  Dadurch,  dass die  Klienten Rhythmus und

Stimmung bestimmen, verwenden sie Musik als ein Medium, in welchem sich viele

Probleme widerspiegeln. Spannend ist vor allem auch der Erkenntnisgewinn durch

das  Nachfragen,  welche  Gedanken  oder  Emotionen  gerade  abgelaufen  sind
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beziehungsweise  zum  ersten  Mal  nicht  mehr,  als  sich  der  Schmerz  in  der

dynamisierenden Musiktherapie löste. Oft gelingt es die Selbstbeobachtung und

die Selbstkritik seit langer Zeit das erste Mal zu unterlassen, da der Schmerzreiz

ansonsten  immer  wieder  die  Selbstbeobachtung  aktiviert.  Da  es  eine

Lösungsstrategie darstellt, wenn sich der Schmerz löst, welche für die Patienten

wiederholenswert  ist,  sind  Patienten  in  dem  Moment  sehr  hellhörig  und

aufnahmefähig. Die in weiterer Folge besprochenen Fertigkeiten aus dem Skills

Trainings werden durch diese Erfahrung ergänzt. Es wird versucht dem Patienten

beizubringen,  seine  Denkthemen  bereits  vor  der  Schmerzentstehung  zu

reflektieren und zu verändern indem sie Spannung reduzierende Gedanken oder

Techniken forcieren. Hier ist es natürlich auch entscheidend die Wahrnehmung der

eigenen Spannung zu verbessern um darauf reagieren zu können.

Vorweggenommen scheint es, als ob das Leid beziehungsweise die Fehlregulation

durch  ein  nicht  erfülltes  Bedürfnis,  automatisch  eine  Unterfunktion  der

korrespondierenden Körperregionen nach sich zieht.

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 dazu kommen, dass in der Therapie Schmerzen 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 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.  Wird  durch  die  Assoziation  ein

Grundbedürfnis befriedigt, kommt es zu Auflösung von Stauungen und zu einem
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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. Daraus folgt auch die ängstliche Grundhaltung.

Selbstvertrauen, Zuneigung zu sich Selbst, Bindung zu sich und zu anderen, sind

jedoch die Grundbedürfnisse der Niere, welche im Spannungszustand sich schwer

tut aus der Würde heraus zu handeln. Und somit passiven inneren Widerstand

und  in  weiterer  Folge  Stagnationen  erzeugt.  Diese  passive  Grundhaltung

(stagnationsfördernd) führt 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/Zentrizität 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 Gruppenmusiktherapie, wo es vor allem um

soziale  Interaktion  geht,  förderlich  erscheint.  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.
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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 nicht erfüllten 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.

Stationäres Setting

Die  Forschung  erfolgt  in  der  psychosomatischen  Klinik  in  Gars  am  Kamp,

Niederösterreich.  Hier  haben  Musiktherapeuten  eine  Stelle  in  einem

multiprofessionellen  Team  inne.  Aufgrund  der  Regelungen  durch  das

Musiktherapiegesetz dürfen Musiktherapeuten nicht nur an der Psyche, sondern

ebenso  mit  dem  Körper  arbeiten  und  sind  damit  prädestiniert  die

psychosomatischen  Therapien  zu  übernehmen  und  im  Team  zwischen

Psychologen, Psychotherapeuten, Physiotherapeuten und Ärzten zu vermitteln.

Der  Studieninitiator  und  Musiktherapeut  leitet  mehrere,  zwei  Mal  wöchentlich

stattfindende  Musiktherapiegruppen  und  führt  eine  spezielle

Entspannungstherapie  für  Schmerzen,  Angst  und  Panik  durch.  Auch  das

Reizdarmsyndrom  findet  in  diesem  Rahmen  immer  wieder  Platz,  um  auch

behandelt  zu  werden,  da  es  sehr  oft  mit  Angst  bzw.  zu  wenig  Vagotonus

einhergeht. Die Schmerz-Spezialgruppen wurden deshalb ins Leben gerufen, da

wir  im  Team  durch  einen  mit  Akupunktur  arbeitenden  Schmerzarzt  verstärkt

wurden, welcher nach TCM diagnostiziert und dem leitenden Musiktherapeuten

somit diese Gruppe zuweisen konnte.

Somit ergibt sich folgendes Setting:

Aufgrund  Beobachtungen  in  der  Gruppentherapie  und  den  Besprechungen  im

multidimensionalen  Team  (Ärzte,  Psychotherapeuten,  Ergotherapeuten,

Physiotherapeuten, Pflegepersonal, Psychologen und Musiktherapeuten) können

die  Patienten  in  Einzeltherapie  genommen  werden  bzw.  der  Spezialgruppe

zugewiesen werden. Der Studieninitiator konnte mit seinen 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  Entspannungstherapie  für  Schmerzen.  Dies
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bedeutet eine sehr intensive Betreuung, weshalb sich signifikante Erfolge in den

letzten Jahren bei diesem Setting einstellten. 

Die  Herausforderung  in  der  Gruppe  besteht  darin,  dass  die  verschiedenen

Qualitäten der Schmerzen berücksichtigt werden, denn sie haben verschiedene

Ausgangspositionen. Solange der Schmerz sich im Fokus der Patienten befindet,

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. In der

Entspannung  auf  Zuweisung  wurde  zusätzlich  noch  genauer  auf  die

Eigenwahrnehmung eingegangen (eigener Körper als Feedbacksystem) und an

vertiefenden  Übungen  zur  Spannungsregulation  gearbeitet.  Um in  bereits  Wut

besetzten  Situationen,  wo  der  Schmerz  spürbarer  wird  und  wo  einige

Körpermechanismen  bereits  ein  „Eigenleben“  entwickelt  haben,

Kontrollmechanismen einzuführen,  wurde  an  der  Handlungsfähigkeit  gearbeitet

um das Regulationssystem zu stabilisieren. 

Da der Atem nicht nur den Gedanken folgt, sondern auch dem Fokus im Körper,

wie  es  beim  medizinischen  Qi-Gong  geschieht,  können  Atemkompetenzen

entwickelt  werden,  welche  symptomspezifisch  zur  Entlastung  führen.  Die

vorsorgliche  Anwendung  verhindert  die  Schmerzentstehung  bis  das  ganze

Regulationssystem wieder umgebaut ist und die Übungen nicht mehr notwendig

sind. 

Dies  ist  bei  chronischen  Schmerzen  von  zentraler  Bedeutung,  da  durch  die

Fokusverschiebung auf den Schmerz der Atem stagniert. Dies bedingt in der Folge

weitere Stagnationen, welche die Intensität des Schmerzes fördern.

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, gelingt es ihnen die

Stagnationen  aufzulösen  und  die  auftretenden  Gefühle,  welche  mit  ihrem

Bedürfnisdefizit einhergehen, wahrzunehmen. Der Rückschluss auf das Bedürfnis
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öffnet  die  Bewusstseinsebene,  um  das  Pathogen  sterben  zu  lassen  und  den

Umschwung dann auch therapeutisch zu finalisieren. Idealer Weise hätte er schon

früher reagiert wo es zu keiner so heftigen Regulation gekommen wäre, Dieser

Prozess benötigt jedoch eine gewisse Zeit.  Hier sind vor allem gegengerichtete

Gedanken  und  Impulse,  in  den  Momenten  der  eruierten  Spannungsanstiege

relevant,  welche  im  engen  Bezug  zu  den  verschiedenen  beschriebenen

Bedürfnissen stehen. 

Da die Patienten aktiv lernen sich selbst zu regulieren, zeigen sich oft schon nach

zwei Einheiten große Veränderungen im Regulationsverhalten der Patienten. Da

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

Entwicklungen  spannend  zu  beobachten,  im  Sinne  der  Nachhaltigkeit  des

Ansatzes. (Schafft der Patient bei neuerlichem Auftreten von psychosomatischen

Symptomen  selbst  den  Ursprung  zu  erkennen  und  den  Lebensstil  so  zu

verändern, dass wieder eine Schmerzlösung eintritt?)

Handlungskompetenz  ist  nämlich  gerade  bei  der  Patientengruppe  mit

Schmerzsymptomen eine zentrale  Wirkdimension gemeinsam mit  der  Fähigkeit

seine Emotionen zu regulieren und damit einen freien Chi-Fluss gewährleisten zu

können.

In  dieser  Arbeit  werden  bestimmte  Meridianpunkte  erwähnt  sowie  deren

Einsatzbereich  beschrieben,  um aufzuzeigen,  dass  die  Akupressur  von  einem

Punkt  die  gleiche  Wirkung  haben  kann  wie  eine  richtige  Frage.  Schließlich

entpuppt sich die traditionelle chinesische Medizin als jenes Denksystem, welches

die Komplexität in sich birgt, alle Interventionsmöglichkeiten zu integrieren und in

einer gemeinsamen Sprache zu vereinigen.
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2 BEGRIFFSKLÄRUNG WELTWEIT ANERKANNTER MEDIZINSYSTEME

In  diesem  Kapitel  werden  die  verschiedenen  Medizinsysteme  bzw.

Therapiesysteme vorgestellt  und miteinander in Bezug gesetzt.  Diese stellen in

Verbindung mit der TCM den methodischen und theoretischen Bezugsrahmen für

die praktische Vorgehensweise dar. Weiters werden die beiden Bereiche aktive

Schmerzauflösung  mit  Qi-Gong  im  Rahmen  der  Musiktherapie  und  der

therapeutisch  zu  behandelnde  Themenkomplex,  welcher  momentan  noch  zur

Schmerzregulationsaufrechterhaltung führt, ausgeführt. Dies etabliert die Basis für

Rückschlüsse in den folgenden Kapiteln und weist den Weg zur Beantwortung der

Forschungsfrage.

Laut Ayurveda verbraucht die Dysbalance der 3 „Dojas“ viel Energie, wenn die

Balance nicht hergestellt werden kann. Die Inhalte der Konflikte geben in weiterer

Folge durch die Verbindung mit dem „Mongolian Wheel of Life“ Rückschluss über

die  Körperzonen,  welche  betroffen  sein  werden.  Beziehungsweise  geben  die

Stellen,  wo  die  Schmerzen  auftreten  bereits  Themen  vor,  welche  zu

bearbeiten/beleuchten sind. 

2.1 Die 12 Archetypen des Mongolian Wheel of Life mit starkem Bezug zur

TTM nach Bernhard

In  diesem  System  wurden  in  Jahrzehnten  der  ständigen  Weiterentwicklung

tiefgreifende  Zusammenhänge  zwischen  den  Meridianen  und  den  Archetypen

hergestellt.  Die  ganze  Komplexität  des  Systems  im  Rahmen  dieser  Arbeit

aufzuzeigen  ist  daher  nicht  möglich.  Jedoch  können  die  Grundstrukturen

aufgezeigt und genutzt werden.

Zuerst werden die 12 Archetypen in drei Untergruppen unterteilt.

2.1.1 „Self Archetypes“

Die ersten 4 gehören zu den „Self Archetypes“:
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Alle  „Self  Archetypes“  haben  einen  Bezug  zum eigenen  Körper  und  zum Ich-

Gefühl. Diese vier Archetypen machen sich auf der Körperebene, in den Muskeln

und im Bindegewebe, bemerkbar. Alles wird wahrgenommen, aber nicht reflektiert.

Die  Erkenntnis  dieser  Archetypen  ist  »Ich  bin«.  Bewegungen,  Aktionen  und

Reaktionen spiegeln  das persönliche Ich-Gefühl  wider  und können bereits  viel

über die vorherrschenden Archetypen aussagen.

2.1.1.1 Warrior/Gallenblase

Symptome:  Entzündliche  Augenerkrankungen,  Verspannungen,

Schulterschmerzen,  Ischiasbeschwerden,  Hüftgelenksbeschwerden,

Trigeminusneuralgie,  Facialisparese,  Migräne,  Regelstörungen,  Tinnitus,  Vertigo

(Schwindel), Stirnkopfschmerz, Sinusitis, Nackensteife, Gallen- und Nierenkoliken,

Reizblase,  Bettnässen,  Verstopfung,  Lumbalgie,  Schmerzen  im  Bereich  der

Ileosacralgelenke  und  der  Kniegelenke,  Muskulatur,  psychische  Labilität,

abdominelle Spasmen, Erkrankungen der großen Gelenke.

 „Mut,  Disziplin  und  Zielstrebigkeit  sind  die  Kennzeichen  des  Archetypus

»Warrior«. Er ist ganz klar ausgerichtet, entschieden, stark fokussiert auf seine

Aufgaben, ausdauernd und allzeit reaktionsbereit. Wie eine Raubkatze spannt er

seine Muskeln und Sehnen, um zum Sprung anzusetzen, wann immer es nötig

sein  sollte.  Er  ist  bereit,  zu  reagieren  und  was  er  liebt,  zu  verteidigen.  Im

Zusammenspiel  mit  der Herzenskraft  ist  er  ein beherzter, mutiger Mensch, der

eintritt für eine wertevolle Welt.“2

Wenn der »Warrior« im Ungleichgewicht ist 

„Wird  die  »Warrior«-Kraft  nicht  frei  gelebt,  kann  sich  das  in  Mutlosigkeit,

Erschlaffung  und  Entscheidungsschwäche  äußern.  Aber  auch  vorschnelle

Entscheidungen und  ein außer Kontrolle geratene Lebensumstände können mit

unharmonischer  »Warrior«-Kraft  bzw.  Energie  des  Gallenblasen-Meridians  in

Zusammenhang stehen. Mut wird dann zu Kurzsichtigkeit und zu Leichtsinnigkeit.

Übers Ziel  hinausgeschossen, vergisst der »Warrior« seine Werte und lebt die

blanke Aggression.  Er  wird  triebgesteuert,  hat  sich und seine Emotionen nicht

2 Bernhard  S.,  (2010)  Tibetische  Medizin  für  den  Westen  -  Das  Archetypen  Meridiansystem,

Springer-Verlag Wien, Seite 87 
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mehr unter Kontrolle und spürt sich nicht mehr im muskelgepanzerten Körper. Die

Willenskraft wird egomanisch, statt zum Wohle des Ganzen, eingesetzt und der

»Warrior« geht »über Leichen«.“3

In weiterer Folge zeigen sich Probleme auf diesem Meridian dadurch, dass die

Person  schwach  ist  in  der  Impulsumsetzung  (Impuls  kommt  von  der  Niere).

Weiters  leidet  die  Kommunikation  der  Hemisphären  und  somit  der

Gleichgewichtssinn  wenn  der  Gallenmeridian/Warrior  nicht  in  Balance  ist.  Oft

stellen sich diese Personen die Frage: „Soll ich, oder soll ich nicht?“, und machen

dann nichts. Wodurch das „Divine Child“ geschwächt wird.

Vorwegnehmend kann hier schon angemerkt werden, dass die Holzproblematiken

(also  die  von  Galle  und  Leber)  in  unserer  Kultur  wohl  der  Hauptauslöser  für

psychosomatische  Schmerzen  ist  und  am  häufigsten  im  Rahmen  einer

Psychiatrischen-Reha vorkommt.

Der Warrior entspricht im Bedürfnissystem der Expression.

2.1.1.2 Divine Child/Leber

Symptome:  Spasmen der  unteren Extremitäten,  Sehstörungen,  Muskelkrämpfe,

Sehnenscheidenentzündungen,  Kraftlosigkeit,  Impotenz,

Menstruationsbeschwerden,  Unfruchtbarkeit,  Gelbsucht,  Verstopfung,

Dysmenorroe,  Bettnässen  bei  Kindern,  Tic,  Bindehautentzündung,  Schwindel,

Schlaflosigkeit,  Spannungen  und  Paresen  der  Lenden-  und  Gesäßmuskulatur,

Verdauungsstörungen, Ulcus, Asthma bronchiale, Hauterkrankungen. Der Leber-

Meridian stellt einen Teil der Energie für körperliche Leistungen zur Verfügung und

stärkt  die  Abwehrfunktion.  Von  ihm wird  die  Urteilskraft  und  die  Fähigkeit  zur

Planung  geregelt.  Weiters  spielt  er  eine  entscheidende  Rolle  bei  der

Zusammensetzung des Blutes und kontrolliert die Sehkraft.

Anzeichen für Störungen können sein: ständig trockener Hals, akuter Schmerz in

der Leber mit der Unfähigkeit sich vorwärts oder rückwärts zu biegen, Neigung zu

Fieber  ohne erkennbare  Ursachen,  Impotenz,  Prostata-Erkrankungen,  Frigidität

bei der Frau

3 Bernhard S.,  (2010)  Tibetische Medizin für den Westen -  Das Archetypen Meridiansystem,

Springer-Verlag Wien, Seite 89 
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„Das Grundgefühl  des »Divine Child« ist  Freude.  Es lebt  völlig  unmittelbar, ist

ganz im Hier und Jetzt verankert. Wie ein Kind, das freudvoll und unbeschwert

über eine Wiese springt, geht dieser Archetypus ins Leben. In jeder Zelle prickelt

die  pure  Freude  am  Dasein  und  die  Lust,  das  Leben  in  allen  Facetten

kennenzulernen.“4

Wenn das »Divine Child« im Ungleichgewicht ist

„Über das Ziel hinausgeschossen, bleibt dieser Archetypus ein großes Kind. Zu

viel  »Divine  Child«-Energie  kann  sich  in  Selbstgefälligkeit,  Verdrängung  und

Unreife äußern. Das große Kind wird dann prall  und starr und verwandelt sich

auch  äußerlich  manchmal  in  ein  »Riesenbaby«.  Der  Archetypus  braucht  das

Zusammenspiel  mit  den  anderen  Archetypen,  zum  Beispiel  um  Erfahrungen

reflektieren und speichern zu können. Die Unterstützung des Herzens und des

Archetypus »Empress« hilft  ihm, mit  Wärme auf  andere Menschen zuzugehen

und nicht in egostisch-kindlicher Weise völlig selbstbezogen zu werden.

Wird  die  Energie  des  »Divine  Child«  nicht  frei  gelebt,  kann  sich  das  in

Disharmonien oder Blockaden äußern,  die  mit  dem Leber-Meridian korrelieren.

Zorn, Wut, Ungeduld und Eifersucht können Ausdruck auf der Gefühlsebene dafür

sein, aber auch Starrheit in Form von geistiger und körperlicher Unbeweglichkeit,

Unnachgiebigkeit, Unflexibilität bei neuen Herausforderungen, Visionslosigkeit und

Niedergedrücktheit sowie launisches Raunzen.

Der Mensch ist nicht mehr in seiner Mitte. Das kindliche freie Lachen erstirbt oder

wird  zu  einem  manischen  Lachen.  Die  persönlichen  Wünsche  pervertieren,

werden übermächtig, unkontrolliert und ausufernd. Die kindliche Sehnsucht nach

dem Genährtsein und Genießen kann sich zu Maßlosigkeit und in der extremsten

Form bis zum Suchtverhalten entwickeln. Wenn die Seele nicht findet, was sie im

Leben sucht, versucht sie die Leere zu füllen und endet im äußersten Fall in der

Sucht.“5

Die beiden entscheidenden Faktoren in  diesem System sind die aktive soziale

Komponente im Vergleich zu der Kompensationskomponente über die Sucht beim
4 Bernhard S.,  (2010)  Tibetische Medizin für den Westen -  Das Archetypen Meridiansystem,

Springer-Verlag Wien, Seite 82
5 Bernhard S.,  (2010)  Tibetische Medizin für den Westen -  Das Archetypen Meridiansystem,

Springer-Verlag Wien, Seite 84
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Scheitern. Also sind für Lebermenschen vor allem Skills, welche ihnen helfen mit

Enttäuschungen umzugehen wichtig sowie auch die Reflexion von realistischen

Erwartungshaltungen um diesen Mechanismus vorab zu entkräftigen. Leicht kann

es auch zu einer Überbewertung von Störmechanismen kommen und somit kann

ein Rückstau bis  zur  Niere entstehen welcher  eine  Grundängstlichkeit  in  jeder

Erwartung  manifestiert,  welcher  auch  den  Grundspannungstonus  erhöht  und

Selbstregulation verringert.

Das Spüren von innerer Vibration ist typisch bei den Emotionen der Leber. Egal ob

Zorn,  Wut,  Ungeduld  oder  eine  andere  Leberemotion  es  führt  zu  einem

körperlichen  Spannungszustand  welcher  Energie  verbraucht  und  das  System

schwächt. Weiters kann dieses Leberpotential auch andere Organe attackieren,

und somit einen Herzinfarkt oder akute Magenprobleme auslösen. Das eigentliche

Ziel ist es die einfache spannungsfreie Umsetzung der Impulse zu gewährleisten

und somit ein Gefühl von Freiheit zu erzeugen. Natürlich haben viele chronische

Schmerzen sehr stark mit der Leber zu tun, da meist zu viel Hitze vorhanden ist

und somit die Sehnen austrocknen und unelastischer werden. Dies wieder in den

Ursprungszustand zurückzuversetzen braucht  Aufmerksamkeit.  Hilfreich können

gewisse  Qi-Gong  Techniken  bzw.  altes  südkoreanisches  Medizin-Wissen  sein.

Das Divine Child entspricht in der Bedürfnismatrix der Expression.

2.1.1.3 Young Wild/Dreifacherwärmer

Symptome:  häufige  Infektionen,  Lymphknotenschwellung,  körperliche  und

seelische Schutzmechanismen

Dieser  Meridian  ergänzt  die  Dünndarmmeridianfunktion.  Er  ist  in  3  Abschnitte

eingeteilt. Der obere Erwärmer unterstützt die Atmung, der mittlere Erwärmer die

Verdauung  und  der  untere  Erwärmer  kontrolliert  die  Ausscheidung  und

Fortbewegung. (Somit ist er auch ein Bindeglied zu den 3 „Dojas“ des Ayurveda,

wo  vata,  bitta  und  kapha  auch  den  drei  Körperzonen  zugeordnet  sind.)

Ganzheitlich  betrachtet  kontrolliert  er  den Geist  mit  den inneren Organen.  Die

Körperenergie wird durch ihn gesammelt  und reguliert.  Das Lymphsystem wird

kontrolliert,  und  gemeinsam mit  der  Nierenenergie  auch  die  Körpertemperatur.

Störungen  des  3-EW-Meridians  können  Störungen  des  Dünndarmmeridianes

ähneln.  Es  könnte  auch  eine  erhöhte  Kälteempfindlichkeit  bestehen,  so  wie
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unangenehme Gefühle gegenüber Feuchtigkeit und Wind. Seelisch kann sich eine

Dissonanz der 3-EW-Funktion in übertriebener Vorsicht, und nervöser Überregung

äußern, die zu Schlafstörungen führen könnten.

„Wie der »Young Wild« ist der Dreifache Erwärmer immer in Aktion, nimmt auf und

gibt ab in rascher Folge. Zwischen seinem Aufnehmen und wieder Abgeben setzt

für den Bruchteil einer Sekunde das limbische System im Gehirn aus, das an der

Entstehung und Verarbeitung von Emotionen und Trieben beteiligt ist. Es entsteht

eine  Form  von  »Rechts-Links-Verwirrung«  im  Gehirn,  Endorphine  werden

gebildet,  die  Hypophyse  (Hirnanhangdrüse)  setzt  ein.  Gleichzeitig  werden

Sympathikus  und  Parasympathikus,  die  im  vegetativen  (autonomen)

Nervensystem für Anspannung und Entspannung sorgen, ausbalanciert und gleich

gesetzt. Gemeinsam mit dem Zusammenspiel der freigesetzten Hormone entsteht

ein Trieb, der aktiviert und den »Young Wild« in Bewegung bringt, während das

Herz  den  Puls  austariert.  So bleibt  die  Grundenergie  des Herzens  durch  den

Dreifachen  Erwärmer  ebenfalls  gewahrt.  Der  »Young  Wild«  ist  immer  in

Bewegung, sowohl in seinem Innenleben als auch im Außen.“ 6

„Wenn der »Young Wild« im Ungleichgewicht ist

Wird dieser Archetypus nicht frei gelebt, ist sein Licht förmlich »ausgeknipst«. Er

hat keine Lust auf Aktionen, bringt die Dinge nicht in die Form, ist von seiner Mitte

getrennt  und  mit  der  Herzenskraft  nicht  in  Verbindung.  Er  wird  übertrieben

vorsichtig, zeigt ein gesteigertes Schutzbedürfnis oder kreiert sich völlig naiv einen

Kick durch Glückshormone. Seine Bewegungen können unkontrolliert werden, die

Sehnen  »schnalzen«  und  seine  Worte  stolpern  nach  außen.  Mit  viel  zu  viel

Energie geladen, ist er direkt und verletzend, sieht nichts, hört nichts und fühlt

nichts und verschwendet seine Kräfte. Ein »Young Wild«, der nicht in Harmonie

ist, wird oft triebgesteuert und steht sich selbst und seiner Weiterentwicklung im

Weg.“7

Solange ein reibungsloser Qi-Fluss vorherrscht geht es dem 3EW gut.  Wird er

durch Probleme gebremst kann es sein, dass er die Energieleitung nicht vollführt,
6 Bernhard S.,  (2010)  Tibetische Medizin für den Westen -  Das Archetypen Meridiansystem,

Springer-Verlag Wien, Seite 92
7 Bernhard S.,  (2010)  Tibetische Medizin für den Westen -  Das Archetypen Meridiansystem,

Springer-Verlag Wien, Seite 94
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was  alle  anderen  Prozesse  (wie  beispielsweise  die  Spannungsregulation)

erschwert. Da ein reibungsloser Qi- Fluss leichter in Bewegung aufrechterhalten

bleibt ist für diesen Typus auch Regeneration in langsamer Bewegung hilfreicher

als in Ruhe. Ziel in der Spannungsregulation kann es daher nur sein diesen Typus

zu verlangsamen aber nicht zu stoppen!

Der  Young  Wild  unterstützt  den  Dünndarm um  das  Bedürfnis  der  Konzeption

umzusetzten.

2.1.1.4 Dream Creator/Milz-Pankreas

Symptome:  kreisende  Gedanken,  Müdigkeit,  Schlappheit,  Neigung  zu  blauen

Flecken,  Knieleiden,  trockener  Mund,  Verdauungsbeschwerden,

Magenbeschwerden,  Über-  oder  Untergewicht,  Menstruationsprobleme,

Gebärmuttersenkung,  Hodenentzündung,  Meteorismus  (Blähbauch),  Diarrhoe,

Spasmen im Unterbauch, Bindegewebsschwäche, Stauungen und Schwellungen

der  unteren  Körperhälfte,  Ulcus  cruris  (Substanzdeffekt  im  Untergewebe  des

Unterschenkels),  Hypotonie,  Hypertonie,  Reizblase,  Bettnässen,  sexuelle

Dysfunktion,  Schlaflosigkeit,  Verstopfung,  entzündeter  oder  deformierter  Nagel

des  Großzehes,  Gier  nach  Süßigkeiten,  Unruhe  in  den  Beinen,  Mangel  an

Speichel und Magensäure, mangelnde Konzentrationsfähigkeit.

Der Milz-Meridian unterstützt ebenfalls die Verdauung. Da der Milz-Meridian das

Organ  Bauchspeicheldrüse  beinhaltet,  reguliert  er  den  Blutzucker  durch  die

Sekretion von Insulin. Weiterhin steuert er die Gallen- und Speichelabsonderung.

Nach  der  chinesischen  Lehre  transportiert  der  Milz-  Meridian  die  Energie  der

Nahrung in die Lunge, um sich dort mit der Energie des Atems zu verbinden und

die grundlegende menschliche Energie zu bilden. Daher verursacht eine Störung

dieses  Meridians  eine  allgemeine  Schwäche,  Vergesslichkeit  und

Verdauungsprobleme. Wirbelsäule und Gelenke stehen ebenfalls mit  dem Milz-

Meridian in Verbindung. 

„Der »Dream Creator« erträumt sich sein Leben im Einklang mit seiner Seele und

erschafft es sich auf diese Weise. Er hat Zugang zum Urwissen, zum kollektiven

Unbewussten,  und zu allen Archetypen.  Durch seine Einfühlungsgabe kann er

Gefühle anderer wie seine eigenen wahrnehmen und im Körper fühlen. Manchmal
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verschwimmen dabei  die  Grenzen,  dann kann sich  dieser  Archetypus auch in

anderen Menschen verlieren.“ 8

Auf Lebensphasen umgelegt ist  dieses Temperament in Kindern zu finden und

dann wieder bei alten Menschen. Menschen, welche große Anteile vom Dream

Creator in sich tragen, tun sich oft schwer mit Rivalität, da sie dieses Konzept nicht

verstehen können. Es geht ihnen ja darum, jeden mit seinen Potentialen ideal zur

Geltung  kommen  zu  lassen  und  dies  ist  nur  im  gemeinschaftlichen  Denken

möglich,  wo das Teilen vor Konkurrenz steht.  Weiters ist  er  leicht zu verletzen

durch Unwahrheiten, da er ja genau spürt was ihm vorgespielt wird. Oft werden

seine Emotionen dann auch nicht verstanden wenn er auf derartige Situationen

beleidigt  oder  traurig  reagiert,  da  Personen  ohne  diesen  Gefühlszugang  nicht

glauben können, dass ihre inkongruente Darstellung der Unwahrheit wahrnehmbar

für andere sein kann. Ohne Feedback über sein Fühlen kann es sein, dass er sich

unverstanden in der Welt vorkommt und dann resultiert dies:

„Wenn der »Dream Creator« im Ungleichgewicht ist

Wird die Energie dieses Archetypus nicht frei gelebt, äußert sich das oft in starker

Emotionalität.  Im Gegensatz  zu  den Gefühlen,  die  aus  dem Herzen  kommen,

entstehen die Emotionen im Kopf, aus dem Denken und Fantasieren. Emotionen

knüpfen sich an Geschichten und Interpretationen. Sie entwickeln ein Eigenleben,

nicht der Mensch hat das Gefühl, sondern die Emotion hat den Menschen. Im

Zusammenhang mit der Milz-Energie handelt es sich vor allem um sorgenvolle

Emotionen.  Es  entsteht  eine  emotionale  »Wolke«,  die  den Geist  vernebelt.  In

einem unharmonischen Zustand des »Dream Creator« verliert das Bindegewebe

und dadurch auch das Zwerchfell an Elastizität. Der Milzbereich verspannt sich

und der Zugang zum freien Fühlen bis zum Herzen ist versperrt. Die Weichheit

des Körpers kann bei einem Übermaß dieses Archetypus wabbelig werden.“9

8 Bernhard S.,  (2010)  Tibetische Medizin für den Westen -  Das Archetypen Meridiansystem,

Springer-Verlag Wien, Seite 96
9 Bernhard S.,  (2010)  Tibetische Medizin für den Westen -  Das Archetypen Meridiansystem,

Springer-Verlag Wien, Seite 97
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Dem Milzmeridian  wird  die  Identität  und der  Intellekt  und somit  der  Bezug zu

seiner  eigenen  Gefühlswelt  zugeordnet,  und  hier  zeigt  sich  auch

psychotherapeutisch  dessen  Funktionszustand.  Weiters  spiegelt  er  sich  in  der

Haltefunktion  des  Gewebes.  Rhythmische  rechts  links  Bewegungen  sowie

intentionales Summen sind Anzeichen für starke Milzregulation, beziehungsweise

Kongruenz mit deren Eigenrhythmik.

Der Dream Creator hat das Bedürfnis der Identifikation unter Berücksichtigung der

Eigenidentität.

2.1.2 „Social Archetypes“

Die nächsten 4 gehören zu den „Social Archetypes“:

Wie der Name schon sagt geht es hier um die Verbindung mit der Außenwelt . Der

Weg  vom  Ich  zum  Wir,  in  der  Entwicklung.  Dazu  benötigen  wir

Beziehungsintelligenz,  die  Hand  in  Hand  mit  der  Entwicklung  der  emotionalen

Intelligenz und der Liebesfähigkeit geht. Hier geht es um die Gefühlsebene, die

sich im vegetativen Nervensystem spiegelt und ausdrückt. Die Beziehung zur Welt

und das soziale Bewusstsein kommen zum Ausdruck. Für diese Entwicklung ist es

sehr wichtig wie andere Menschen uns wahrnehmen, da sie der Spiegel für uns,

und  somit  für  unsere  Entwicklung maßgeblich  sind.  »Ich  tue  /  handle« ist  die

Erkenntnis dieser Archetypen.

2.1.2.1 Empress/Herz

Symptome:  Thoraxschmerzen,  Schlafstörungen,  Engegefühl  in  der  Brust,

Verkrampfung  der  Bauchorgane,  häufiges  Einschlafen  des  kleinen  Fingers,

Interkostalneuralgien,  Kreislaufschwäche,  Angst,  Konzentrationsschwäche,

Fahrigkeit,  Palpitationen,  Tachycardie,  innere  Unruhe,  emotionale

Unausgeglichenheit,  Nervosität  und  Reizbarkeit,  Lethargie,  Affektlabilität,

Wallungen, Schweiß, Kollaps, Bradycardie, Extrasystolie.

Der  Herzmeridian  steuert  neben  dem  Herzen  selbst  die  Blutzirkulation  im

gesamten  Körper,  sowie  das  Gehirn  und  die  fünf  Sinne.  Der  Herz-Meridian

kontrolliert die Gefühle und passt die äußeren Sinnesreize (Stimuli) an die inneren

Verhältnisse  des  Körpers  an.  Bei  der  Anpassung  nach  innen  ist  die  Lunge



27

mitbeteiligt da sie bei jedem Tempowechsel mitziehen muss damit Herz und Lunge

in  einem  ganzzahligen  Vielfachen  bleiben,  da  ansonsten  spürbarer  Stress

entsteht.  Störungen im Herz-Meridian  wirken sich  auf  Körper  und Seelenleben

aus. 

 

„Die Energie dieses Archetypus ist das Nährende schlechthin. Aus der Liebe des

Herzens  entsteht  die  Basis  für  jedes  Gefühl.  Die  »Empress«  ist  die  große

Liebende. Sie ist die herzende Mutter, die ihr Kind nährend an die Brust nimmt.

Sie ist die liebevolle Partnerin, die mit ihrem Geliebten tief im Herzen verschmilzt.

Mitgefühl  im  buddhistischen  Sinne,  dass  alle  Wesen  frei  von  geistigem,

seelischem  sowie  körperlichem  Leid  sein  mögen,  ist  ein  Ausdruck  dieses

Archetypus und seiner großen Herzenskraft.“10

„Wenn die »Empress« im Ungleichgewicht ist

Wenn die »Empress« keine Informationen aus dem Geist und Körper bezieht, wird

sie  selbstgerecht  und  auf  ihrem  Gefühl  beharrend:  Ich  spüre  das  so,  keine

Widerrede! Übers Ziel hinausgeschossen, will sie alles und jeden umarmen. Sie

schwebt in einer rosa Wolke aus Liebe und findet ihr rechtes Maß nicht, kann

dazu  neigen,  sich  aufzuopfern  und  innerlich  auszubrennen.  Sie  übernimmt

Gefühle von anderen und verwechselt Mitleid und Mitgefühl. Ein Ungleichgewicht

der  »Empress«-Energie macht  sich als  seelische Erschöpfung,  innere Unruhe,

Unsicherheit und Nervosität bemerkbar. Die Herzenskraft ist nicht mehr fühlbar,

die »Empress« zieht sich zurück ins Denken und nährt ihre Emotionen. Daraus

entstehen Vorwürfe, ungerecht behandelt oder nicht genug geliebt zu sein, sowie

ein Baden in Selbstmitleid. Das Herz verschließt sich und zieht sich zurück in die

Einsamkeit.“ 11

Entität  ist  der  Überbegriff  des  Herzens.  Immer  wenn  es  darum geht  frei  und

friedlich im Hier und Jetzt leben zu können und sich dabei seiner selbst bewusst

zu sein, reguliert sich der Herzmeridian. Wenn dieses Gefühl sich nicht einstellen

kann, beginnt der Herzmeridian zu leiden bis sich das Herz verschließt und in die
10 Bernhard S.,  (2010)  Tibetische Medizin für den Westen - Das Archetypen Meridiansystem,

Springer-Verlag Wien, Seite 106
11 Bernhard S.,  (2010)  Tibetische Medizin für den Westen - Das Archetypen Meridiansystem,

Springer-Verlag Wien, Seite 107
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Einsamkeit zurückzieht. Ist jemand bereits im Grübeln, so ist dies schwer möglich

im Hier und Jetzt zu sein, da meist über Vergangenheit oder Zukunft gegrübelt

wird. Erfolgreiche Regulation benötigt, jedoch eine Synchronisation von Herz und

Lunge was zur psychischen Verortung im Jetzt führt. Ohne dieser treten Probleme

mit der Verarbeitung von Sinnesreizen, wie weiter oben geschildert, auf.

Empress  versucht  die  Zentrizität  oder  Kohärenz,  also  das  Gleichgewicht  zu

wahren  und  synchronisiert  in  diesem  Kontext  viele  tausende  verschiedene

Rhythmen.

2.1.2.2 Nobility/linke Niere

Symptome:  frühzeitiges  Ergrauen  der  Haare,  Hörstörungen,  Zahnprobleme,

Müdigkeit, seelische und körperliche Erschöpfung, Schmerzen im unteren Rücken

(und  das  Gefühl,  dort  »durchzubrechen«),  sexuelle  Unlust,  Impotenz,

Unfruchtbarkeit, Nierenprobleme

„»Nobility« ist die Kraft der Würde, die den Menschen adelt. Das sind die »Edlen

im Geblüt«, die Königlichen in ihrer Ausstrahlung. Ihre Bewegungen sind erhaben

und  von  Würde  getragen,  anmutig,  fließend  und  zurückhaltend.  Es  sind  die

Aufrechten, sowohl im Äußeren als auch im Inneren, deren innere Haltung sich in

ihrem  Verhalten  ausdrückt.  »Nobility«-Menschen  sind  würdige  Vorbilder,  die

Prinzregenten,  die  ihr  Volk  mit  viel  Umsicht  regieren  und  für  die  Erhaltung

ethischer Werte stehen.“ 12

„Wenn die »Nobility« im Ungleichgewicht ist

Der Archetypus »Nobility« in einer überzogenen Form kann leicht in Arroganz,

Affektiertheit und Überheblichkeit ausarten. Dann kommt der Mensch »von oben

herab«, seine Sprache wird künstlich, er stellt sich über andere und überzieht sein

Verhalten. Aus zu viel  Spannung wird Überspanntheit  und die Haut bei zu viel

Gestrafftheit zu einem Panzer, der die Gefühle nicht mehr durchlässt.“13

12 Bernhard S.,  (2010)  Tibetische Medizin für den Westen - Das Archetypen Meridiansystem,

Springer-Verlag Wien, Seite 101
13 Bernhard S.,  (2010)  Tibetische Medizin für den Westen - Das Archetypen Meridiansystem,

Springer-Verlag Wien, Seite 102
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Therapeutisch  gesehen  hat  die  Frage  der  Würde,  großen  Einfluss  auf  unsere

Eigenregulation. Ebenso spielt sie eine große Rolle bei der Selbstwerterhaltung.

Gerade wenn es um Situationen geht wo wir zu einem inneren Widerstand neigen,

empfiehlt  es sich kurz inne zu halten und sich die Frage zu stellen ob ich mir

würdig bin dies oder jenes zu tun. Schließlich verändert sich die Energie wenn ich

mir denke ich muss mir schon wieder ein Frühstück machen, oder „Ach ist das

schön, ich gönne mir, da ich es mir würdig bin, ein traumhaftes Frühstück.“ Alle

Handlungen, welche mit innerem Widerstand ausgeführt werden, verbrauchen ein

Vielfaches an Energie, und verhindern Selbstregulation.

Durch die Frage der Würde löst sich der innere Widerstand auf, das Qi beginnt zu

fließen, Hände und Füße werden warm und Verspannungen lösen sich, und dem

Impuls nachzugehen fällt leicht. 

Die Nobilty trägt das Bedürfnis der Affektion in sich.

2.1.2.3 Mentor/Magen

Symptome:  chronische  Magenbeschwerden,  Übelkeit  und  Erbrechen,

Verdauungsstörungen,  Nasenverstopfung,  Mundwinkelfissuren,  Kopfschmerzen,

Appetitlosigkeit, Sodbrennen, Magengeschwüre, Neigung zu hastig oder zu viel zu

essen, gestörte Milchbildung

„Der Archetypus »Mentor« steht für das väterliche, das geistig-nährende Prinzip.

Er  unterstützt  andere  Menschen  und  verbindet  Geist  mit  Herz.  Im  »Mentor«

fließen Himmel und Erde zusammen. Er ist gut verwurzelt im Materiellen und hat

den  Kopf  doch  »in  den  Wolken«,  die  Verbindung  zum  Spirituellen,  das  über

Irdisches hinausgeht. Er kann den Geist, das Wesen, von anderen ganz und gar

erfassen und sich umfassend einfühlen. Vom »Mentor« fühlt man sich verstanden

in einem ganzheitlichen Sinne. Er weiß immer, was gebraucht wird, und fördert

damit andere in der Entwicklung.“14

„Wenn der »Mentor« im Ungleichgewicht ist

 Ein »Mentor«, der nicht im Gleichgewicht ist, hat den Absprung von der Welt der

Fantasien  in  die  Realität  nicht  gemeistert.  Er  stellt  sich  nicht  dem  Irdischen,

sondern  erzeugt  im  Mentalen  Vorstellungen  und  Fantasien.  Nährt  es  sie  mit

14 Bernhard S.,  (2010)  Tibetische Medizin für den Westen - Das Archetypen Meridiansystem,

Springer-Verlag Wien, Seite 116
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Emotionen, versucht das Denken die Intelligenz des Herzens zu ignorieren und es

zu manipulieren. Zur Manipulation von anderen ist es dann nur ein kleiner Schritt.

Dem  Herzen  wird  die  Aufmerksamkeit  entzogen  und  das  Denken,  der  Wille,

übernimmt mehr und mehr die Kontrolle. Vorstellungen werden manchmal mit viel

Nachdruck  vermittelt  und  in  der  Kommunikation  Schuldgefühle  in  anderen

erzeugt. Geist und Herz verlieren dabei ihre Verbindung.“ 15

Genau  diese  Regulation  ist  das  Fundament  von  sich  entwickelnden

Persönlichkeitsstörungen, da es auf Kosten des Identitätsgefühls geht. Borderliner

sind hier das Beispiel Nummer Eins, da diese sehr fein und präzise Regungen und

Potentiale spüren und dann versuchen sie gegen die Personen oder Systeme zu

verwenden. Manipulation um Aufmerksamkeit zu erzeugen führt jedoch zu keiner

nachhaltigen  Selbstwert-  und  Identitäts-Nährung,  wodurch  das  agierende

Verhalten nicht gebremst werden kann. Daher benötigt es in diesem Falle ganz

regelmäßiger  früher  Therapie.  Desto  neurologisch  manifestierter  diese

Mechanismen bereits sind, desto länger dauert es sie aufzulösen. Die Potentiale

sind  bereits  schon  lange  vor  einer  zu  diagnostizierenden  Borderline  Störung

offensichtlich und behebbar. Meist haben diese Kinder auch Knieschmerzen.

Der  Mentor  strebt  nach  Elastizität  (gegenüber  Reizen).  Er  verdaut  nicht  nur

Nahrung sondern auch psychische Information.

2.1.2.4 Rebel/Dickdarm

Symptome: Verstopfung, Durchfall, Hämorrhoiden, Hautprobleme, Verbeißen des

Kiefers  in  der  Nacht,  häufige  Erkältungen,  verstopfte  Nase,

Nebenhöhlenentzündung, Furunkel

„Der »Rebel« ist hoch empathisch und klar in seinem Erkennen. Er ist bereit, für

Veränderung voll und ganz einzutreten, fühlt die göttliche Ordnung im Herzen und

will sie in die Welt bringen. Aus diesem ganzheitlichen Bewusstsein schöpft er den

Willen,  sich  für  mehr  Menschlichkeit  einzusetzen  und  einer  großen  Sache  zu

dienen.  Dieser  Archetypus  verkörpert  den  Held  der  Gerechtigkeit.  Er  ist  der

15 Bernhard S.,  (2010)  Tibetische Medizin für den Westen - Das Archetypen Meridiansystem,

Springer-Verlag Wien, Seite 117
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Richter, der Anwalt der Schwachen, ist das soziale Gewissen in der Gesellschaft

und hat ein tiefes Empfinden für Recht und Unrecht. Im Zusammenspiel mit dem

Herzen leidet er manchmal an der Welt und kann sich nicht zufrieden geben mit

den herrschenden Verhältnissen, sondern will sie beherzt verändern.“ 16

„Wenn der »Rebel« im Ungleichgewicht ist

Wird die »Rebel«-Energie nicht gut balanciert gelebt, wird dieser Archetypus zum

Kämpfer für die Gerechtigkeit.  Seine direkte Offenheit ist aggressiv, er verbeißt

sich  und  seine  Kommunikation  wird  gleichermaßen  bissig.  Statt  seinem

konstruktiven Einsatz für Erneuerung wächst der destruktive Kampfgeist  gegen

das Unrecht in der Welt. Ein unausgewogener »Rebel« weigert sich loszulassen,

das zeigt sich auch an seinem Darm. Der Bauch wird aufgeblasen und er »stinkt

gegen  alles  an«.  Sein  Zwerchfell  steht  unter  Hochspannung,  überzogene

Hoffnungen, Furcht und Vorstellungen lagern sich hier ab. Die Verbindung zum

Herzen leidet und das Vertrauen in die höhere Ordnung hinter dem Ganzen geht

in diesem Zustand verloren. Wird die »Rebel«-Energie nicht frei gelebt, schwindet

zuweilen  auch  das  Durchhaltevermögen.  Interesse  für  Neues,  für  das  es  sich

lohnt einzutreten, ist schnell entflammt, aber es fehlt die Ausdauer, es in die Tat

umzusetzen.“ 17

Der Dickdarm entscheidet im Körper über Aufnehmen, Verwerten und Loslassen.

Was dem Gesamtsystem dient, wird verwertet und als Energie aus der Nahrung

an  den  Körper  abgegeben.  Alles  Unverwertbare,  Unbrauchbare  wird  wieder

ausgeschieden. Diese Unterscheidungsfähigkeit für alles was recht, gesund ist, im

Gegensatz  zum  Unrechten  und  dem Ganzen  nicht  Dienlichen,  drückt  sich  im

»Rebel« als Archetypus aus. Genau das macht im Sinne der Evolution großen

Sinn, da die Spermienqualität nur gut ist bei guter Dickdarmfunktion. Also wenn

die Werte nicht stimmen sinkt die Möglichkeit seine Werte weiter zu geben. Auf

dem  Gebiet  der  Zeugungsfähigkeit  haben  wir  aber  in  Europa  noch  einiges

nachzuholen,  bei  Frauen  und  bei  Männern,  da  hier  Unfruchtbarkeitsdiagnosen

16 Bernhard S.,  (2010)  Tibetische Medizin für den Westen - Das Archetypen Meridiansystem,

Springer-Verlag Wien, Seite 111
17 Bernhard S.,  (2010)  Tibetische Medizin für den Westen - Das Archetypen Meridiansystem,

Springer-Verlag Wien, Seite 113
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eigentlich fast  nie  zulässig  sind.  Somit  sollte  Unfruchtbarkeit  eigentlich  zu den

psychosomatischen Erkrankungen gezählt werden.

Das Bedürfnis des Rebel ist die Kontraktion. (so entstehen auch Diamanten)

2.1.3 „Spirit Archetypes“

Die letzten 4 gehören zu den „Spirit Archetypes“:

Hier geht es um die Verbindung mit einem größeren Ganzen. Dadurch wird es

möglich sich selbst zurückzunehmen und Dinge so sein zu lassen wie sie sind. Es

wird möglich ein Leben zu leben im Hier und Jetzt und dies vorzuleben. Die Kraft

der  Gedanken  und  die  Botschaften  zwischen  den  Zeilen  rücken  in  den

Vordergrund.  In  der  »Spirit«-Ebene  steht  die  Beziehung  des  Menschen  zur

geistigen Welt im Mittelpunkt, die über das Bewusstsein und seine Entwicklung

wahrnehmbar wird. »ES ist« ist die Erkenntnis dieser Archetypen.

2.1.3.1 Virgin/Blase

Symptome:  Angstzustände,  Panik,  Kraftlosigkeit  und  Erschöpfung,

Wirbelsäulenbeschwerden, Blasenbeschwerden, Prostataentzündung

„Schönheit in reinster Form zu empfinden ist das Grundgefühl der »Virgin«. Sie

fühlt es völlig unmittelbar. Ihr ganzes Leben gibt Anlass zum Staunen und zum

Genießen.  Alles  um  sie  ist  voller  Wunder.  Die  Natur  und  ihr  ganzes  Umfeld

entlocken  ihr  beim  Betrachten  freudvolle  Ahs  und  Ohs.  Selbst  ihre  eigenen

Gefühle wecken ihr Staunen und werden einfach nur wahrgenommen, ohne sie zu

beurteilen oder sie festhalten zu wollen. Alles wird erfasst wie es ist, ohne es zu

bewerten oder  darauf  zu reagieren.  In  einem balancierten Zustand lebt  dieser

Archetypus  frei  von  Zweifel  und  Selbstzweifel,  positiv  eingestellt  zu  den

Menschen, zu sich selbst und zur Welt.“18

„Wenn die »Virgin« im Ungleichgewicht ist

 Fällt  die  »Virgin«  aus  ihrer  Mitte,  kann  ihre  Freude  an  Schönheit  zum

Selbstzweck  werden  und  sie  sich  darin  verlieren.  Schönheit  wird  förmlich

»angebetet« und das Ego erschafft  sich Illusionen. Eine unbalancierte »Virgin«

18 Bernhard S.,  (2010)  Tibetische Medizin für den Westen - Das Archetypen Meridiansystem,

Springer-Verlag Wien, Seite 121
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übertreibt und übersteigert gerne ihre Gefühlswelt. Sie gibt sich ihrem Empfinden

in einem Übermaß hin und vergisst sich als Geist, der wahrnimmt. Wenn sich ihre

Wahrnehmung  plötzlich  mit  Gedanken,  Vorstellungen,  Bewertungen  und

Bedingungen verbindet, schwindet die Freiheit der »Virgin«, sie reagiert aus den

Emotionen. Ihre Sprache kann naiv sein oder betont verzärtelnd, ihre Unschuld

zur Waffe werden, um andere zum umgarnen, zu kokettieren oder Schuldgefühle

auszulösen. Manchmal kippt sie auch selber in Schuldgefühle, Furcht und Ängste

oder ein übersteigertes Misstrauen. Dann kann sie ihre Kräfte erschöpfen.“19

Hier  geht  es  im  größeren  Sinn  um  Partizipation,  also  darum  an  Dingen  und

Menschen  Anteil  zu  nehmen  und  sie  im  Sein  zu  schätzen  und  zu

fördern/motivieren. Dazu ist es auch nötig mit sich selbst in Bezug zu stehen, um

die Aufmerksamkeit der Partizipation nach Außen schenken zu können. Der Fokus

wird hier nicht auf sich gezogen das Sein von allem in seiner Schönheit steht im

Vordergrund.  Im  Ungleichgewicht  erinnert  dieser  Typus,  falls  das  eigene

Wertesystem nicht stark genug ist, sehr an histrionische Persönlichkeitstypen. 

Die Virgin bedarf an Partizipation. Schließlich verbindet sie alle Organe.

2.1.3.2 Druid/Lunge

Symptome:  Energiemangel,  Müdigkeit,  Niedergeschlagenheit,  Depression,

Atembeschwerden,  häufige  Erkältungen  (Schnupfen),  Infektionen  der  Luftwege

(Bronchitis)

„Der »Druid« verkörpert  das luftige Element des Geistigen. Er ist  der Freigeist

unter den Archetypen. Seine spirituellen »Antennen« sind voll entwickelt und er

besitzt einen wachen Geist, dem das Denken untersteht. Der »Druid« erfasst die

Zusammenhänge in einem ganzheitlichen Sinne und erkennt das übergeordnete

Prinzip sowie den Geist in allem, was ist. Er hat sein Fühlen voll entwickelt, lässt

sich von ihm aber in nichts verwickeln. Er kann das Fühlen dem Geist unterstellen

und ist frei von Beurteilungen.“20

„Wenn der »Druid« im Ungleichgewicht ist

19 Bernhard S.,  (2010)  Tibetische Medizin für den Westen - Das Archetypen Meridiansystem,

Springer-Verlag Wien, Seite 122
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 Ein »Druid«, der nicht in Balance ist, erhebt das Denken zum höchsten Prinzip.

Der  Geist  wird  missbraucht,  um  andere  Menschen  zu  analysieren  und

manipulieren. Die eigenen Vorstellungen vom Leben werden zum Prinzip erhoben

und das Denken unterdrückt das innere Wissen, die Intuition. Schneidet sich der

»Druid« von seinen spirituellen Wurzeln ab, wird für ihn das Sammeln von Wissen

allein  selig  machend.  Aus der  Klarheit  des  Geistes  entsteht  eine  intellektuelle

distanzierte Kälte und die Verbindung zum Geistig-Spirituellen wird zur »dunklen

Nacht der Seele«. Die innere Freiheit geht verloren, was eine tiefe unbenennbare

Trauer erzeugt. Der »Druid« beginnt sich zu verschließen und von der Außenwelt

abzuschneiden, die Verbindung zur Realität leidet. Er isoliert sich zurückgezogen

in seiner Einsiedelei.“21

Über den kleinen Kreislauf kommunizieren Lunge und Herz. Hier wird das Blut mit

Sauerstoff angereichert und dann über den großen Kreislauf in den ganzen Körper

verteilt. Zwischen der Lunge und den anderen Organen besteht kaum eine direkte

Verbindung, sowie auch der »Druid« als Archetypus seine Verbindung nur zum

Großen  Ganzen,  zum  Geistigen,  aber  nicht  zu  den  Menschen  und  seinen

Emotionen herstellt.  Die Atmung ist der Spiegel der Gedanken und umgekehrt.

Das  Lungenpotential  kann  sich  nur  entfalten,  wenn  die  Gedanken  nicht

urteilend/bewertend  sind.  Die  Intuition  hat  nichts  mit  Bewertungen  zu  tun  ihre

Quelle  ist  frei  von  Erfahrungen  und  sie  benötigt  Urvertrauen  (Nierenenergie).

Ständiges Bewerten von Menschen und Situationen stört somit dieses Potential

(auch  Bewertungen  aus  Angst  können  hier  auftreten),  und  verhindert  den

reibungslosen Atemfluss im ganzzahligen Vielfachen mit dem Herzen und somit

auch die  ideale Sauerstoffanreicherung des Blutes.  Da die Kontrollfunktion der

Lunge über den Fokus die Leber und somit die Impulsregulation steuern kann, hilft

diese die Intuition wieder zu erlangen, falls Gefühle eine Autoregulation bedingten.

Der Druid benötigt Exzentrizität. Nur so können die Lungen überall eingreifen und

Umschwungsprozesse in Gang bringen.

20 Bernhard S.,  (2010)  Tibetische Medizin für den Westen - Das Archetypen Meridiansystem,

Springer-Verlag Wien, Seite 126
21 Bernhard S.,  (2010)  Tibetische Medizin für den Westen - Das Archetypen Meridiansystem,

Springer-Verlag Wien, Seite 128
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2.1.3.3 Poet/Perikard

Symptome: Stottern,  Sprachlosigkeit,  unklare Handlungsweisen,  innere Unruhe,

sexuelle  Gefühlskälte,  Herzrasen,  zu  hoher  Blutdruck,  zu  niedriger  Blutdruck,

Durchblutungsstörungen in Armen oder Beinen, schlechte Haltung

„Beim »Poet« wird das Gefühl zum Ausdruck und zur Bewusstheit. Er lässt sich

bewegen  und  bewegt  durch  die  Kraft  seiner  Worte.  Der  »Poet«  ist  die

Künstlerseele, er kann alle Archetypen in seinem Inneren fühlen und ihr Erleben

zum Ausdruck bringen.  Das sind die Leinwandhelden und -heldinnen, die jede

Rolle mit Leben füllen und jede Vielschichtigkeit verkörpern.“22

„Wenn der »Poet« im Ungleichgewicht ist

Fällt  der  »Poet«  aus  seiner  Mitte,  wird  er  zum  Spielball  der  Emotionen.

Übersteigerte  Fantasien  führen  zu  überzogenen  emotionalen  Gebärden.  Die

Bewegtheit  durch  die  Gefühle  wird  übertrieben  und  der  Geist  kann  zu  kurz

kommen.  Die  Fähigkeit  zu  reflektieren  geht  dem  »Poet«  dabei  verloren.  Der

»Künstler« macht sein Leben zur Rolle,  verliert  sich in seinen Emotionen oder

wird unfähig, sich zu freuen. Er benutzt seine Ausdruckskraft, um Wirkungen zu

erzielen und andere zu manipulieren.“23

Der Perikard hat die Schutzfunktion des Herzens inne und gemeinsam mit Leber

und Herz ist er der Dirigent für die Art  und Weise wie Gefühle ihren Ausdruck

finden. Treten die Gefühle wie bei Ungleichgewicht zu unreflektiert nach außen

kann dies zu starke Unruhe erzeugen und damit das Herz schädigen. Dies stellt

die Rolle von Perikard dar wenn die Leber das Herz attackiert.  Dieses System

kann nachhaltig geschädigt werden wenn Personen ihr Ausdruck verboten wird

durch Unterdrückung, da es zu Stagnationen im Holzelement führt.

Der Perikard unterstützt das Herz und ist um so mehr gefordert desto schwieriger

es ist gerade Zentrizität und Kohärenz im Körper zu erzeugen.

22 Bernhard S.,  (2010)  Tibetische Medizin für den Westen - Das Archetypen Meridiansystem,

Springer-Verlag Wien, Seite 131
23 Bernhard S.,  (2010)  Tibetische Medizin für den Westen - Das Archetypen Meridiansystem,

Springer-Verlag Wien, Seite 133
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2.1.3.4 Legend/rechte Niere

Symptome:  Müdigkeit,  seelische  und  körperliche  Erschöpfung,  Schmerzen  im

unteren  Rücken  (und  das  Gefühl,  dort  »durchzubrechen«),  sexuelle  Unlust,

Impotenz  Unfruchtbarkeit,  Nierenprobleme,  frühzeitiges  Ergrauen  der  Haare,

Hörstörungen, Zahnprobleme 

„Der  Archetypus »Legend« ist  das selbst-verwirklichte  Wesen.  Die  Verbindung

zum Göttlichen, Spirituellen, der Kraft hinter allen Kräften, wird voll erkannt und

als höchstes Prinzip der inneren Führung anerkannt. »Legend« hat alle anderen

Archetypen  in  sich  erkannt  und  integriert,  ist  sich  der  Gleichwertigkeit  der

archetypischen  Erscheinungsformen  und  seiner  Ganzheit  bewusst.

Außergewöhnliche Menschen wie Gandhi und andere charismatische spirituelle

Lehrer und Lehrerinnen haben diesen finalen Archetypus verwirklicht. Der Kreis

schließt sich.“24

„Wenn die »Legend« im Ungleichgewicht ist

Wird  die  Kraft  des  Archetypus  »Legend«  nicht  frei  gelebt,  kann  sich  das  in

Selbstgerechtigkeit  und Überheblichkeit  ausdrücken. Er stellt  sich über andere,

sucht  die  Vollkommenheit  im  Ego  und  strebt  nach  Perfektion.  Es  entsteht

Beziehungsunfähigkeit. Menschen in diesem unbalancierten Zustand können sich

selber für irdische Götter halten, statt sich dem Göttlichen anzuvertrauen und sich

für dessen Verwirklichung in sich selbst zu öffnen. Sie erschaffen sich ihr eigenes

Gottesbild, das sie vom Fluss des Lebens und der Kraft des Großen Ganzen in

allem trennt.“25

Die rechte Niere regeneriert sich, wenn ein Leichtigkeitsgefühl entsteht und das

Sein und das sich dabei als würdevolle und altruistische Person wahrnehmende

Gefühl  eintritt.  Das  äußert  sich  in  Selbst-Bewusstheit,  Selbst-Vertrauen,

Handlungskompetenz und Authentizität. Ängstlichkeit wirkt sich daher negativ auf

diese  Regulation  aus  und  kann  am  besten  durch  die  Bearbeitung  der  davor

24 Bernhard S.,  (2010)  Tibetische Medizin für den Westen - Das Archetypen Meridiansystem,

Springer-Verlag Wien, Seite 136
25 Bernhard S.,  (2010)  Tibetische Medizin für den Westen - Das Archetypen Meridiansystem,

Springer-Verlag Wien, Seite 138
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genannten Persönlichkeitseigenschaften bearbeitet werden. Des weiteren hat es

einen  starken  Bezug  zum „Ming  men“,  und  zu  allen  zugehörigen  Punkten  im

Bauch- und Rückenraum. Du4, Blase 23,24 und 52, Ren 6.

Wie  später  im Punkt  Bauchatmung beschrieben wird  können  mit  der  richtigen

Atmung „Ming men“ und Dantian (Ren6) verbunden werden, damit das Jing in Qi

und weiter in Shen umgewandelt werden kann. Dantian stellt hier wie sein Name

schon sagt das Meer des Qi da, welches bei der Transformation benutzt werden

kann.  Nicht  umsonst  wird  dieser  Punkt  bei  jeder  Kampfsportart  oder

Gesundheitsdisziplin,  welche  philosophisch  begründet  ist  fokussiert  um  den

Energiefluss zu intensivieren und damit zu heilen und sich zu schützen.

Der Legend und somit die rechte Niere, haben das Bedürfnis nach reibungslosen

Qi-Fluss. Es nimmt die Energie des letzten Impulsdurchlaufes auf und führt sie in

den nächsten Durchlauf über. Die Affektivität spielt hier auch eine entscheidende

Rolle bei der Auslösung eines Impulses aus einer im Idealfall würdevollen Haltung.

Die  linke  Niere  reagiert  stärker  auf  Affekte  und  die  rechte  benötigt  sie  um

reibungslos den Energiedurchlauf zu starten.

In diesem System ist der Dünndarmmeridian nicht extra ausgeführt, er unterstützt

den Herzmeridian in seiner Funktion die Klares von Unklarem trennt auf geistiger

und körperlicher Ebene. Er ermöglicht damit die Kompetenz der Konzeption. Da

Planen im klaren Bewusstseinszustand maßgeblich leichter fällt. Hier sei erwähnt,

dass in der TCM die Konzentration dem Herzen zugeschrieben wird. 

2.2 Begrifflichkeiten aus der TCM

„Kaptchuk  beschreibt,  wie  dieser  in  der  Ming-Zeit  geprägte  Begriff  für

Psychotherapie  das  medizinische  Handeln  vieler  großer  chinesischer  Ärzte

bestimmte.  Dabei  spielte  immer  wieder  die  Anwendung  der  Gesetze  des

Ernährungs- und Kontrollzyklus auf der emotionalen Ebene eine Rolle, z.B. Trauer

kontrolliert Ärger und Freude wandelt ihn. Die Anwendung der formlosen Medizin

wird  im  Kapitel  13  des  Su  Wen  „der  einfachen  Fragen“  folgendermaßen

geschildert: 'In alten Zeiten behandelten die erleuchteten Ärzte weder mit Kräutern

noch mit Nadeln, sondern benutzten alleine die Methode des (schamanischen)
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Rituals. Dabei vertrauten sie auf die direkte Kommunikation von Shen/Geist um

Essenzen zu transformieren und Qi zu bewegen.'“ 26

Das  schamanische  Ritual  stellt  in  dieser  Aussage  das  Auffüllen  des

Bedürfnisdeffizites dar, welches in dieser Arbeit als das entscheidende Regulativ

angesehen wird.

„Daran erinnert selbst Cheng Dan An, einer der Mitbegründer der modernen TCM

Akupunktur in einem 1956 gehaltenen Vortrag. 

'Der  Hauptfaktor  von  Krankheit,  da  er  allen  anderen  zugrunde  liegt,  ist  der

psychisch-mentale Zustand'.

Dabei  erklärt  er  ganz im Geiste der „Medizin ohne Form“, dass es neben den

Fähigkeiten  des  Arztes  selbst,  die  Interaktion  mit  seinen  Patienten  von

entscheidender Bedeutung ist, damit es ihm gelingt ein Gefühl zu vermitteln von:

'...einer  überströmenden  Entschlossenheit  und  Zuversicht  die  Krankheit  zu

überwinden.'“27

Krankheit bedeutet in diesem Zusammenhang eigentlich Krankheitsauslöser, da

die TCM immer auf den Ursprung der Krankheit abzielt. In dieser Arbeit wird die

Motivation  durch  die  Erörterung  von  Tatsachen,  wie  in  den  folgenden

Unterpunkten  dargelegt,  erörtert.  Durch  die  Bewusstmachung  der  eigenen

Bedürfnisse entsteht nach der Abwägung der Möglichkeiten diese überströmende

Entschlossenheit.

Weiters  ist  in  diesem  Zusammenhang  folgender  Satz  aus  dem  Dao  De  Jing

Kapitel  1  entscheidend:  “Sieht  man  den  Prozess  von  KlientInnen  als  ihr

persönliches Dao an, so muss man sich auf diesen Prozess einlassen und ihn

erforschen,  statt  ihn  mit  statischen  Konzepten,  Diagnosen  und

Behandlungsstrategien zu limitieren.“

26 Müller  J.V.,  (2004),  Den  Geist  verwurzeln  –  Die  psychosomatischen  Profile  der  Fünf

Wandlungsphasen, Seite 86

27 Müller  J.V.,  (2004),  Den  Geist  verwurzeln  –  Die  psychosomatischen  Profile  der  Fünf

Wandlungsphasen, Seite 86,87
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Dies  entspricht  auch  der  Auffassung  dieser  Arbeit  und  der  Beschreibung  der

Nierenfunktionen,  wo  beschrieben  wird,  dass  der  Eigenimpuls  aus  der  Niere

entstehen  muss  um  einen  reibungslosen  Impulsdurchlauf  durch  die  Organe

gewährleisten  zu  können.  Somit  muss  der  Therapeut  dem  Patienten  die

Entscheidungen überlassen und ihn zur würdevollen Haltung führen wo er diese

treffen kann. 

Solutio als Prozess bewirkt in den Augen C.G. Jungs folgendes: “Wenn du den

Mangel  an  Inspiration  und  innerer  Lebendigkeit  betrachtest,  die  man  als

Stagnation und Verwüstung fühlt und diesen imprägnierst mit deinem Interesse,

das aus dem inneren Alarm über den drohenden Tot entspringt, dann nimmt etwas

Form an, denn deine innere Leere verbirgt eine gleich große Fülle, wenn du dir

erlaubst, zu Dir durchzudringen.“28

Wie gesagt kann auch über die Angst der Nierenimpuls ausgelöst werden aber es

ist  auch anders möglich. Aus der  Alchemie wissen wir, dass bei  allen von der

Metallverarbeitung abgeleiteten Vorgängen, der tatsächliche chemische Prozess

der Herauslösung von Gold aus dem Roherz im Quecksilberbad das Vorbild ist.

Dieser  Prozess benötigt  nicht  unbedingt  Angst.  Auch wenn Menschen oft  sehr

lange  leiden  müssen  um  sich  zu  einer  intrinsisch  motivierten  Veränderung

durchzuringen. Übertragen auf den therapeutischen Prozess bedeutet Solutio in

einer unreinen Verbindung verschmolzene Stoffe auseinander zu lösen, das heißt

die verschiedenen Bedürfnisse, die chaotisch durchmischt sind zu trennen. Dieser

Lösungsprozess kann auch zutiefst  Angst  auslösend sein,  da er  darauf  abzielt

keine Verantwortung ins Außen zu schieben, und somit die Handlungskompetenz

über seine Selbstregulation zu erlangen. Auch die radikale Akzeptanz ist hier ein

Mittel  zu Lösung von Wirkfaktoren die nicht  veränderbar sind aber durch ihren

Fokus  pathologische  Regelkreise  eröffnet.  Genau  diese  müssen  von  Klienten

wahrgenommen werden und quasi bis zum Tot analysiert, bevor sie veränderbar

sind.  Tot  ist  in  diesem  Sinne  nur  auf  die  Funktion  des  psychischen  Patogen

bezogen,  welches  ein  Bedürfnisdefizit  hervorbringt.  Das  verstehen,  welches

Bedürfnis durch ein subjektiv gefühltes Leid aktiv wird ist der erste Weg zum „Tot“

des Symptoms. Durch den Bezug zum eigenen Bedürfnis verändert sich immer

direkt der Affekt (Nierenausdruck) und somit die ganze Körperregulation.
28  Edinger, E., (1998) Antatomy of the psych, Open Court, Chicago,, Seite 45
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2.2.1 Psychologie der fünf Elemente

Die fünf Zang-Organe entsprechen bestimmten geistigen Verfassungen. Das Herz

beherbergt  Shen,  den  lenkenden  Geist.  Die  Lunge  beherbergt  Po,  Mut  oder

Tapferkeit.  Die Leber beherbergt Hun, die Intuition. Die Milz beherbergt Yi, den

Intellekt. Die Niere beherbergt Zhi, die Willenskraft.

Ist jemand ausgeglichen und seine Emotionen klar und ruhig, dann verfügt er über

reichlich Energie und starke Abwehrkräfte. Jede Störung, die den harmonischen

Qi-Fluß unterbricht,  kann  den Körper  und das psycho-mentale  Bewusstsein  in

Disharmonie oder Krankheit versetzen. 

In der traditionellen chinesischen Medizin ordnet man fünf bzw. sieben Emotionen

den  jeweiligen  Elementen  bzw.  Funktionskreisen  zu.  Die  sieben  Emotionen

(Kummer  und  Schock  werden  zu  den  fünf  dazu  gezählt)  -  auch  die  "sieben

Dämonen" - zählen zu den inneren Krankheitsursachen, wenn sie im Übermaß

vorhanden sind.

Die  Auswirkungen  der  Emotionen  auf  das  Qi  könnte  man  folgendermaßen

zusammenfassen:

-Zorn lässt Qi aufsteigen

-Freude harmonisiert Qi

-Nachdenken konzentriert Qi

-Traurigkeit führt zu zerstreutem Qi

-Angst lässt Qi absteigen

-Bei Schock wird Qi chaotisch und

-bei Kummer verknotet Qi sich

2.2.1.1 Zorn – Element Holz

Zorn, chinesisch Nu, umfasst jede Form von Erregung und Verstimmung und ist

recht  weit  zu  fassen.  Hierher  gehören  Frustrationen,  angestauter  Ärger,  Groll,
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Reizbarkeit, Verbitterung etc., alles Zustände, die angestaut sind und nicht zum

Ausbruch kommen. Wenn die Grenze überschritten ist, entlädt sich die Stauung

explosionsartig. Im Bereich der äußeren Faktoren entspricht diesem Bild der Wind.

Das bedeutet auch, dass besonders der Funktionskreis der Leber sehr empfindlich

auf Wut und Zorn reagiert. Ähnliches gilt auch für dessen Yang Entsprechung, den

Funktionskreis der Gallenblase. Zornausbrüche und aufgestaute Wut sind es, die

oft  Pathologien  im Funktionskreis  Leber  induzieren oder  verstärken.  Zorn führt

dazu, dass das Yang, im besonderen das Feuer der Leber aufsteigt und sich in

den oberen Körperpartien manifestiert. 

Die physiologischen Aspekte von Nu sind:

 Kopfschmerzen

 Drehschwindel

 Ohrensausen bis Tinnitus

 Bindehaut Entzündungen

 Gesichtsnerven Entzündungen

 Bluthochdruck

 Anfälligkeit für PAP Syndrome, Myome und Brustknoten

 Schilddrüsen Überfunktion

 Neigung zu Verstopfung

 Entzündungen im Urogenital: Harnleiter-, Blasen-, Prostata-Entzündungen

Es gibt aber auch positive Emotionen und Eigenschaften, die als psychologische

Aspekte von Nu das Element Holz (Leber und Gallenblase) stärken:

 Kreativität

 Großzügigkeit

 Freundlichkeit

 Tatenkraft

 Durchsetzungsvermögen
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2.2.1.2 Freude – Element Feuer

Im ersten Moment fällt es schwer, die Freude als pathogenen Faktor zu begreifen.

Man muss aber davon ausgehen, dass immer erst ein Übermaß oder ein Mangel

pathogen  wirkt.  Deshalb  wird  diese  Emotion  oft  auch  mit  Lust  oder  Wollust

übersetzt. Gemeint ist eine unkontrollierte, maßlose, auszehrende Art von Freude

bis hin zu Begierde, Raserei und Ekstase. Sie verlangsamt unseren Qi-Fluss und

beeinträchtigt  das Herz und kann Symptome von  Herz-Feuer hervorrufen oder

verstärken:  Freude als  „Pathogener  Faktor“  ist  eine  Übersteuerung.  Es ist  ein

Nicht-Umgehen  können  mit  positiven,  lebensbejahenden  Gefühlen.  Wenn  die

ordnende Kraft fehlt, wenn die Mitte beispielsweise ihre Trennungsfunktion nicht

mehr wahrnimmt, greifen diese Gefühle den Funktionskreis des Herzens an. Er ist

es aber auch, der die Freude steuert, wenn er intakt ist. Übermäßige Freude meint

auch die ständige Stimulierung durch Musik, Bilder, Unterhaltung, also das, was

gemeinhin  unter  "action"  läuft.  Oft  wird  vergessen,  dass  das  Herz,  jegliche

rhythmische Steuerung aller Körperprozesse koordiniert, und somit viele tausende

Rhythmen im Körper vorhanden sind. Wenn diese miteinander im Einklang sind

und innere Ruhe in einem Menschen einkehrt, folgt durch die Reize von Außen

(Musik) eine Neuanpassung mancher Rhythmen und andere abhängige Rhythmen

müssen mitziehen. Schaffen wir diese Anpassung nicht dann entsteht Stress, da

die Autoregulation nicht greift. 

Symptome sind:

 Unruhe

 Schlafstörungen

 Nachtschweiß

 Herzrasen

 Viele und lebhafte Träume

 Entzündungen im Mundraum

 Fieberblasen

 Neigung zu Blasenentzündungen

 Sehr schnelles Sprechen

 Spontanes Lachen oder viel Kichern
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Was dem Feuer Element (Herz und Dünndarm) besonders gut tut und ihm Ruhe

schenkt, sind:

 Liebe

 Freude

 Gelassenheit

 Offenheit

 Respekt

2.2.1.3 Grübeln und Sorgen – Element Erde

In  gewissem Sinne ist  die  Sorge in  engem Zusammenhang mit  der  Trauer  zu

sehen. Sorgen werden ebenfalls dem Funktionskreis der Lunge zugeordnet. Sie

führen zu Melancholie,  welche ihrerseits  das Qi  zum Stocken bringt.  Atemnot,

Müdigkeit und Depressionen sind die Folgen. Bei Menschen, die zu viel Grübeln,

nachdenken und sich ständig Sorgen machen, wird das Qi regelrecht verknotet, es

stagniert und erzeugt Nässe im Körper. 

Diese  Nässe  beeinträchtigt  vor  allem  die  Milz  Funktion  und  führt  zu  Milz-Qi-

Mangel mit den Symptomen:

 Müdigkeit

 Neigung zu breiigen Stuhl oder Durchfall

 Weichen und kraftlosen Gewebe (Wassereinlagerungen und Cellulite)

 Gewichtszunahme

 Extreme Gelüste auf Süßes oder Fettiges

 Neigung zu Kälte (Hände und Füße)

 Öfters Traurigkeit oder depressive Verstimmung

Weiters kann aus dieser Feuchtigkeit mit zusätzlicher Hitzeproblematik, Schleim

entstehen. Siehe Punkt 2.3.3 Schleim.

Positive  Gedanken  und  Eigenschaften  stärken  das  Erde  Element  (Milz  und

Magen):

 Ausgeglichenheit
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 Gerechtigkeit

 Mitgefühl

 Musikalität

2.2.1.4 Traurigkeit – Element Metall

Traurigkeit  schwächt  den  Funktionskreis  der  Lunge,  beziehungsweise  entsteht

Traurigkeit durch eine geschwächte Lungenaktivität. Traurigkeit blockiert das Zong

Qi und ruft deshalb Enge der Brust hervor. Das Tor, durch das die Traurigkeit den

Funktionskreis der  Lunge erreicht,  ist  der Funktionskreis des Herzens.  Der Qi-

Mangel,  den  die  Traurigkeit  hervorruft,  äußert  sich  als  Seufzen,  Stöhnen  oder

Depression.  Ein  längerfristiger  Mangel  an  Qi  bewirkt  eine  Störung  im  Blut-

Haushalt, was sich bei Frauen in Periodenstörungen manifestieren kann. Letztlich

aber behindert die Traurigkeit ganz einfach die Aufgabe des Funktionskreis Lunge,

die rhythmischen Impulse zu geben. Es besteht außerdem die Gefahr, dass der

Funktionskreis der Lunge übergreift auf den Funktionskreis des Herzens, was zu

Schlaflosigkeit oder Unruhe führt. Dies ist auch logisch unter dem Gesichtspunkt,

dass Lunge und Herz immer in einem ganzzahligen Verhältnis pumpen müssen,

da sie anatomisch so nah beieinander liegen, dass sie sich ansonsten gegenseitig

berühren  würden.  Dieses  Gefühl  der  Nicht-Kohärenz  kennen  wir  wenn  wir  im

Stress sind.  Auch Trauer  und Sorgen über  die  Zukunft  können uns Menschen

krank machen und fördern Beschwerden der Lungen. Weiters ist die psychische

Kontrollfunktion des Metalls die Fokussierung, welche die überschüssige Energie

der Leber kontrolliert. Ist diese Kontrollfunktion beeinträchtigt, kann dies auch den

Ausdruck  nach  Außen  beeinträchtigen.  Weiters  geht  eine  schwache

Lungenaktivität mit leiser Stimme einher.

 Lungenkrankheiten

 Trockenheit der Lunge – (Reiz)Husten, kratziger Hals

 Trockene, juckende Haut

 Brüchige Nägel und Haare

 Nachtschweiß

 Gewichtsverlust



45

 Gelüste auf Süßes am Nachmittag

 Neigung zu Verstopfung

Das Metall Element (Lunge und Dickdarm) wird gestärkt durch:

 Mut

 Urvertrauen

 Optimismus

 Loslassen

 Verantwortungsgefühl

 Anpassungsfähigkeit

2.2.1.5 Angst und Schock – Element Wasser

Bei der Angst handelt es sich zuerst einmal um ein unbestimmtes Angstgefühl, das

offensichtlich in unserer Gesellschaft ein weit verbreitetes Grundgefühl ist. Angst

schädigt den Funktionskreis der Niere ebenso wie ein geschädigter Funktionskreis

der Niere zu Angstzuständen fuhren kann. Die Folge der Angst ist eine Blockade

des oberen Erwärmers, weshalb das Nieren-Qi nicht aufsteigen kann und nach

unten zurück fließt. Wenn die Angst das Nieren-Yin schädigt, schlägt das Yang

ungebunden nach oben und führt zu einer ausgeprägten Herz-Symptomatik mit

beispielsweise  Ausbruch von Schweiß (Angstschweiß),  Herzklopfen,  trockenem

Mund. Die Energiebewegung von Angst geht nach unten. Schock zerstreut das Qi

und Angst  führt  es nach unten.  Angst,  egal  ob Existenz-  oder  Situationsangst,

lähmt die Niere (Wasser Element) und schwächt die Lebenskraft. 

Symptome sind:

 Lendenschwäche und Lendenschmerzen

 Herzklopfen

 Stottern

 Bitterer Mundgeschmack

 Muskelkrämpfe
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 Inkontinenz

 Neigung zu Durchfall

 Schwache/zittrige Beine

 Schwache Menstruation

 Potenzschwäche

Das  Wasser  Element  (Niere  und  Blase) lässt  sich  aber  auch  durch  positive

Emotionen und Energien stärken, wie:

 Liebevolle Beziehungen

 Mut

 Gelassenheit

 Sanftheit

 Stille

 Bescheidenheit

Dieser  Symptomkomplex steht  vor  allem auch für  Kreuzschmerzen im unteren

Rücken wie folgende Studie näher beleuchtet. 

Psychological mechanisms in the transition from acute to chronic pain: over- or

underrated? 29

Die Energien der  Elemente interagieren in  Zyklen. Jedes Element "füttert"  das

nächstfolgende und "kontrolliert" das übernächste. 

Zum  Beispiel  kann  die  Fokussierung,  die  zum  Metall-Element  gehört,  die

Aggression, die wiederum dem Holz zugeordnet ist, kontrollieren und füttert das

Wasserelement, welches das Qi der Lunge auffängt. 

Der Körper versucht immer selbst sich zu heilen, beziehungsweise sich wieder ins

Gleichgewicht  zu  versetzen.  Das  bedeutet,  dass  unsere  Aufgabe  in  der

Schmerzentstehung sowie bei andauernden Schmerzen die Lösung der Blockade,

29 Hasenbring M., Haller D., Klasen B., (2001)  Psychological mechanisms in the transition from

acute  to  chronic  pain:  over-  or  underrated?  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11793149,

abgerufen am 26.04.2016
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des  Selbstheilungsprozesses  ist,  so  dass  die  zur  Verfügung  stehende

Lebensenergie/Wut/Aggression  wieder  richtig  genutzt  werden  kann,  um  den

Heilungsprozess zu unterstützen. Ungerichtete Energien benötigen unseren Geist

zur Lenkung und werden in der Qi-Gong Praxis immer wieder in den Unterbauch

geführt zum Unteren-Dantian. Durch dessen Beatmung wird in weiterer Folge, wie

von Großmeister Son Jong Ho beschrieben, die Bauchdeckenspannung und somit

die  gesamte  Hitzeregulation  im  Körper  beeinflusst.  Des  weiteren  werden  die

Meridiane in die richtige Richtung beatmet, was gegengerichtetes Qi ausgleicht.

Auch hier liegen große Potentiale Schmerzen aufzulösen.

2.2.2 Herleitung der Bedürfnisse der Organe über die Organwut

Vorweg ist Wut nahe dem Begriff Aggression und diese ist in der chinesischen

Medizin gleichgesetzt  mit  dem Begriff  Lebensenergie.  Somit  verstehen sich die

verschiedenen Beschreibungen der Wut als Lebensenergie, welche der Wandlung

helfen soll. Unsere Verantwortung wäre es um keinen Systemschaden zu erleiden,

diese Energie sorgsam und bedacht einzusetzen. Das benötigt die Reflexion über

deren  beziehungsweise  seine  eigenen  Bedürfnisse.  Übermaß oder  Mangel  an

Emotion wirken auf das Qi der organischen Funktionskreise ein, und organische

Disharmonien wiederum bringen die Emotion aus dem Gleichgewicht.  Über die

emotionalen Einwirkungen auf das Qi heißt es im Nei Jing:

„Holz-Wut:  kommt  aus  der  Behinderung,  zeigt  sich  in  Unkreativität,

Antriebslosigkeit, Erstarrung.

Feuer-Wut kommt aus frustrierter  Lust,  zeigt  sich verzehrend,  expansiv, macht

süchtig.

Erd-Wut kommt aus einer ungelösten Vergangenheit, zeigt sich in einem fixierten,

selbstgerechten nachhacken.

Metall-Wut entsteht durch Ungerechtigkeit, zeigt sich in hilfloser Wut.

Wasser-Wut kommt aus der Angst, zeigt sich in „bleicher Wut“.“ 30

30 Olvedi U., (2011) Das stille Qi-Gong nach Meister Zhi-Chang Li, Knaur Verlag, Seite 85
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Ableitung der therapeutisch relevanten Bedürfnisse aus der Organwut:

ad.:  Holz-Wut: Das nicht  erfüllte Bedürfnis  nach Freiheit/Expansion und „selbst

gestalten  können“/Expression  ist  hier  meist  nicht  gegeben  beziehungsweise

wahrnehmbar. Daraus ergibt  sich dann die  Passivität,  welche den Energiestau

verursacht. Zugleich wird dies immer tragischer desto geringer der Yin-Haushalt

wird, welcher diese Energie festhält bis sie eine Ausdrucksform findet. Wird die

Energie freigesetzt bevor eine adäquate Ausdrucksform gefunden wurde, ist dies

für die Umgebung meist unangenehm.

ad.:  Feuer-Wut: Das hier  zugrunde liegende Bedürfnis  ist  die  Entität  (bzw. die

Zentrizität im Sinne wieder zu sich zu finden und sich zu zentrieren und damit ein

bewusst  sein  über  sich  selbst  wieder  zu  entwickeln,  und  über  diesen

Mechanismus  sein  Auskommen  können  wieder  rational  zu  sichern  damit  das

Gefühl bzw. der Herzgeist wieder seine stabilisierenden Funktonen übernehmen

kann).  Im I-Qing wäre das Bild des aufziehenden Regens welche die Nahrung

wachsen lässt und somit die Zukunft sichert, der Ursprung der sich einstellenden

Entität. (auskommen können im Hier und Jetzt) Gerade in unserer Zeit ist dies oft

nicht mehr so einfach und das sich selbst Bewusst sein, über die Leichtigkeit des

Auskommens  ist  oft  nicht  gegeben.  Gerade  Minderwertigkeitsprobleme,  auch

gekoppelt  mit  sexueller  Frustration (beides Nierenthemen) können die Stabilität

des System ins Schwanken bringen. Diese sind nämlich über den Kontrollzyklus

mit dem Herzen verbunden und sollten somit eine Kontrollfunktion wahrnehmen.

Was  leichter  ist  wenn  die  Bedürfnisse  der  Niere  erfüllt  sind.  Weiters  ist  das

Bedürfnis des Dünndarms die Konzeption und diese ist nur möglich wenn genug

Klarheit herrscht. Dadurch wird wiederum innere Zentrizität also Kohärenz erzeugt

wodurch sich das Gefühl der Entität wieder einstellt. 

ad.: Erd-Wut.: Die Bedürfnisse der Erd- Wut sind die Identität bzw. Identifikation

und  Rhythmus bei  der  Milz  und Stillstand  zur  Erlangung  von  neuer  Elastizität

gegenüber  Reizen  und  somit  auch  Ruhe  beim  Magen  (um  wieder  Elastizität

gegenüber  Reizen  aufzubauen).  Diese  sind  meist  von  der  Aufarbeitung

biographischer  Themen  abhängig  worauf  die  Bedürfnisse  der  Organe  ja  auch

bereits hindeuten.
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ad.:  Metall-Wut.:  Das  Bedürfnis  des  Dickdarms  ist  die  Kontraktion,  also  zu

verdichten auf geistiger und körperlicher Ebene. Erfahrung von Ungerechtigkeit

kann hier dazu führen das dieser Mechanismus der wohlwollenden Verdichtung zu

einem Verhalten in Richtung Gier wird, da der Gemeinschaftssinn verloren geht.

Dies führt dann dazu das das Bedürfnis der Lunge Exzentrizität bzw. Umschwung

zu bewirken, nicht so leicht von statten geht und somit zur Aufstauung von Wut. 

ad.:  Wasser-Wut.: Das  Bedürfnis  der  Niere  ist  hier  alles  was  der

Selbstwerterhaltung dient. Somit gehört die Handlungskompetenz, das Gefühl der

Würde, das spüren innerer Impulse und die Überwindung seiner eigenen Angst zu

diesen  Bedürfnissen.  Spiegeln  tun  sich  diese  Bedürfnisse  über  die  Affektion.

Weiters  spielt  das  Bedürfnis  der  Blase  die  Partizipation  eine  weitere  Rolle.

Partizipation ist  nicht  nur auf  andere Personen bezogen sondern es beinhaltet

auch den Bezug zu sich selbst, sowie die Verantwortungsübernahme.

2.2.3 Schmerz aufgrund von Schleim

Schleim (Tan –Yin)

Schleim entsteht aus einer Ansammlung von Flüssigkeit durch längeres Verweilen

im Körper. Häufig spielt Hitze eine Rolle, die zur Eindickung, zu „mehr Substanz“

der Feuchtigkeit  führt.  Schleim kann viele verschiedene Formen und Gesichter

haben. Er ist – wie Feuchtigkeit- schwer wieder aus dem Körper herauszubringen.

Grundsätzlich gibt es 2 verschiedene Arten von Schleim:

a. sichtbarer Typ: Sekrete, Sputum, Auswurf bei Husten, Ausfluss

Tan: dicker, visköser Schleim

b.  unsichtbarer  Typ:  Knoten  und  Knötchen  in  und  unter  der  Haut,  Zysten,

Schilddrüsenvergrößerung, Mastopathie, Prostatavergrößerung.

Yin:  dünnflüssiger,  meist  unsichtbarer  Schleim.  Er  ist  beweglich  und  wandert

überall hin.
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Er sammelt sich in Körperhöhlen, im Kopf, verstopft die Meridiane und Wege des

Qi. Yin tendiert dazu sich mit dem Qi fortzubewegen und steigt häufig zum Kopf

auf. Er verursacht eine große Anzahl von Problemen, die überall auftreten können.

Kopf: Schwindel, Kopfschmerz, benebeltes Gefühl

Brust: Druck, Einschnürung, Völlegefühl, Flankenschmerz

Lunge: Husten, Atemnot, Sputum

Herz: Herzklopfen, Ängstlichkeit

Herzöffnungen: Verwirrung, Psychosen

Magen: Völlegefühl, Druck, Brechreiz, Erbrechen

Darm: Durchfall, evtl. mit Schleimauflagerung

UE: Ausfluss, Zyklus und Regelbeschwerden, Unfruchtbarkeit

Meridiane: Taubheitsgefühle, Cellulitis, Knoten, Bewegungsstörungen, Lähmungen

Gallenblase: Steine

Niere: Steine

Gelenke: arthritische Knochendeformationen

Ursachen:  Primäre  Fehlfunktion  von  MP,  sekundär  von  Lunge,  Niere  und

Dreifachen  Erwärmer,  Ernährung,  Emotionen,  Chronische  Krankheiten,  Äußere

pathogene Faktoren

Gerade bei psychischen Problemen ist die Hitze-Problematik ein Thema, welche

zu  Flüssigkeitsverdickungen  und  damit  zu  zähflüssigem  Schleim  führt.  Wie

beschrieben  kann  der  Schleim  mit  dem  Qi  wandern  und  benötigt  einen

gelungenen  Hitzeausgleich  um  den  Schleim  transformieren  und  ausleiten  zu

können. Im normalen Fall verursachen Schmerzen Aufmerksamkeit und Hitze und

somit verstärkte Qi-Aktivität. Durch diesen Prozess kann es aber auch sein, dass

sich Schleim an der geschwächten/verletzten Stelle ansammelt und zu weiteren

Stagnationen  führt.  Weiters  steigt  Hitze  auf  und  transportiert  so  den  Schleim

Richtung Herzen,  was im schlimmsten Fall  zum Herzinfarkt  führen könnte.  Die

Schwächung von Regionen geht  mit  einem Wei-Qi-Mangel  einher, welcher  die

Abwehrenergie darstellt und welche unmittelbar mit der Funktion unseres Lungen-
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Qis zusammenhängt.  Schmerzen, welche nach langer Trauer entstehen, haben

wohl meist diesen Ursprung, da die Trauer die Lunge schädigt. Daraus folgt, dass

der Hitzeausgleich von entscheidender Bedeutung ist, um einen reibungslosen Qi-

Fluss  herbeiführen  zu  können  sowie  die  Entstehung  von  psychosomatischen

Schmerzen zu verhindern. Somit ist es ein Behandlungsziel, die Patienten dazu zu

bringen,  die  Hitze  aus  dem  oberen  Erwärmer  in  den  Unteren  überführen  zu

können  und  somit  die  innere  Kälte  im  Bauchraum  mit  der  unnötigen  die

Schleimhäute und Sehnen austrocknenden Hitze vom oberen Erwärmer zu füllen.

Hierbei sind die außerordentlichen Gefäße, welche alle Meridiane verbinden und

deren  Hauptpunkte  essentiell.  Im  nächsten  Kapitel  wird  noch  Aufzeichnungen

eines südkoreanischen Großmeisters beleuchtet werden, welcher diese Funktion

mit der Elastizität der Bauchdecke gleichsetzt.

2.3 Die Entstehung einer chronische Störung aus Sicht des Ayurveda

Bevor  es  zu  einer  chronischen  Schmerzerkrankung  kommen  kann,  sind  laut

Ayurveda 6 Stadien zu durchlaufen. Diese Stadien sind bereits wahrnehmbar und

sollten  eigentlich  bereits  im  Patienten  zu  Veränderungen  führen.  Die

Nichtbeachtung der Anzeichen führt in das nächst schlimmere Stadion. Im Skills

Training werden diese Momente „points  of  return“ genannt,  für  welche genaue

Strategien gemeinsam mit dem Therapeuten ausgearbeitet werden.

Dosha  bedeutet  in  diesem Zusammenhang:  “Das,  was  Probleme  verursachen

kann“.

In Sushruta-Samhita werden 6 Stadien der Krankheit - von der Ansammlung von

„Doshas“ bis zum chronischen Stadium - beschrieben. 

Die sechs Stadien sind:

1. Ansammlung von „Doshas“ an einem ihrer jeweiligen Hauptsitze

2. prakopa - Erregung der angesammelten „Doshas“

3. prasara - Verbreitung der angeregten „Doshas“ im Körper

4. sthanasamshraya - Lokalisierung der „Doshas“ an bestimmten Körperstellen
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5. vyakti - Manifestation der Krankheitssymptome

6. bheda - chronischer Zustand

Schleim  beispielsweise  kann  so  ein  „Dosha“  sein,  welcher  gebildet  wird,  sich

verbreitet,  zu  Stauungen  und  Ansammlungen  führt,  und  dann  vielleicht

Gelenksentzündungen fördert. In weiterer Folge können Fehlhaltungen, Schonung

und aggressive Fehlbewertungen zu einer chronischen Manifestation führen.

Wenn angesammelte potentielle Probleme nicht beseitigt werden durch Fasten,

Evakuationstherapien,  Meridiandehnungen,  Qi-Gong,  Musiktherapie,  etc.

verbreiten sie sich bei Anregung (bestimmten Emotionen, Jahreszeiten, u.s.w.) im

Körper. Somit bleibt der Schmerz bestehen obwohl er manchmal zu schwinden

scheint.

Die  Symptome  der  Anregung  sind  Stechen,  Blähungen,  Übersäuerung  des

Magens, Durst und Brennen, Jucken, Abneigung gegen Nahrung, etc.

Die angeregten potentiellen Probleme verbreiten sich in einem Teil des Körpers

oder  im  ganzen  Körper  und  verursachen  Störungen,  wie  Wolken,  die

entsprechend  ihrer  Ausbreitung  Regen  verursachen.  Wenn  sie  nicht  stark

angeregt sind, setzen sie sich einstweilen in verschiedenen Körperkanälen fest

und  werden  zu  einem  späteren  Zeitpunkt,  wenn  sie  ungehindert  sind  und

erregende Faktoren vorhanden sind, angeregt.

Vergleiche hierzu eine Studie zum Thema Jucken und Schmerz.

“Comparative psychological aspects of itching and pain.” 31

Vorwegzunehmen ist,  dass dort  keine östliche Forschung berücksichtigt  wurde,

jedoch zeigt sich das die Erkenntnisse über die psychologischen Faktoren sich

denen der TCM annähern. 

31 Swender-Groen L.,  Worm M.,  Klinger  R.,  L.,(2011),  Comparative psychological  aspects  of

itching and pain. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21472531, abgerufen am 26.04.2016
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Die  TCM  ist  im  Vergleich  zur  tibetischen  oder  mongolischen  Medizin  viel

körperorientierter in der Behandlung. Hier werden psychische Probleme einfach

akupunktiert,  weil  es  funktioniert.  Jedoch  werden  selten  Entwicklungsaufgaben

gestellt, um körperliche Probleme aufzulösen. Und der direkte Bezug zum I-Qing

ist  aufgrund dessen und durch  die  extreme Spezialisierung der  verschiedenen

Ärzte leider verloren gegangen. Jedoch entwickelt sich in China gerade ein neuer

Zweig,  welcher chinesische Psychologie genannt  wird  und wo die  körperlichen

Symptome  mit  falschen  Denkweisen  in  Zusammenhang  gesetzt  werden.  Die

Professorin und Ärztin an der Universitätsklinik in Peking Dr. Yue Jiao betreute

mich im Mai 2015 drei Wochen im Praktikum an der Neurologie und tauschte viele

Theorien  mit  mir  aus.  Sie  war  sehr  angetan  von  der  Theorie  des  „Mongolian

Wheel  of  Life“,  hatte  jedoch  noch  nie  davon  oder  von  tibetischen  Archetypen

gehört obwohl Psychologie ihr Fachgebiet in der TCM ist. Sie teilte die Ansicht,

dass  es  einen  anderen  Weg  geben  müsse  die  psychischen  Probleme

auszugleichen,  da  die  gleichen  Patienten  sehr  oft  immer  wieder  mit  gleichen

Symptomen  gekommen  sind,  da  sie  das  eigentliche  psychische  Thema  nicht

bearbeiten,  sondern  nur  das physische Muster  durch die  Akupunktur  auflösen.

Auch dieser Vorgang kann bereits zur generellen Lösung des Problems führen,

jedoch nur bei bestimmten Menschen wo ein Bedürfnisausgleich entsteht und die

emotionale Entlastung durch die  Akupunktur  die Bedürfnisregulation ausgleicht.

Hier handelt es sich meist um Menschen deren Entscheidungen intuitiv sind und

noch nicht rational blockiert. Und das Symptom entstand dann im ersten Moment

durch  äußere  Faktoren  und  wurde  erst  durch  die  physische  Manifestation

psychisch  spürbar.  Bei  unseren  Herangehensweisen  entdeckten  wir  viele

Gemeinsamkeiten. Angewandtes Detail- und Erfahrungswissen von Dr. Yue Jiao,

welches für die Therapie funktionierte deckte sich mit den Beschreibungen des

„Mongolian Wheel of Life“, welches mit dem I-Qing korrespondiert und somit auf

den gleichen Wurzelstamm auf über 4000 vor Christus zurückgeht. Die punktuell

beatmeten  Punkte  aus  meinen  Therapiesitzungen  mit  den  Schmerzpatienten

waren exakt  die  gleichen,  welche  sie  in  der  Akupunktur  nutzte  um das  Qi  zu

diesen  Orten  zu  bringen.  Sogar  die  Reihenfolge  war  oft  die  gleiche.  Die

Kombination von medizinischem, stillen Qi- Gong während der Akupunktur, stellte

sich schnell als am wirksamsten heraus. In der Praxis stellte sich auch heraus,
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dass  die  Eigenakupressur  von  bestimmten  Punkten  helfen  kann  den  Qi-Fluss

beim Qi-Gong viel  intensiver  zu  spüren beziehungsweise den Fluss  unter  den

Fingern wahr zu nehmen, was den Patienten dienlich sein kann, da es den Fokus

und damit die innere Ruhe verstärkt. (Metall kontrolliert Holz)

2.4 Verwendung des Skills Trainings zur Spannungsregulation

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. 

Vertrauen in seine Gefühle zu haben und ihnen nachgehen zu können ist für einen

reibungslosen  Qi-Fluss  unerlässlich.  Denn  gibt  es  ein  Gefühl,  welchem  nicht

nachgegangen  werden  kann,  so  ist  der  Ausdruck  (Affekt  gehört  der  Niere)

gehemmt, was unter anderem Symptome im Holzelement hervorruft in Bezug auf

die Impulsumsetzung und  in der Lunge hervorruft, wenn man deshalb traurig ist.

Trauer 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:

Abbildung 1: Intuition

32

32 (Quelle: aus CD-ROM zu SENDERA, Alice und Martina (2012). Skills-Training bei Borderline- 

und Posttraumatischer Belastungsstörung. Wien, New York: Springer.)



55

Prinzipiell  ist  die  Intuition  eine  Funktion  der  Leber  welche  sich  bei  jedem

Ausdrucksverhalten mit entspannt. Des weiteren wird sie durch die Funktionen der

Lunge wie Fokus kontrolliert Holz und Exzentrizität ermöglicht Distanzierung zum

Gefühl kontrolliert.

Allgemein ist hinzuzufügen: Körperliche 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  einem

Spannungsanstieg, welcher Schmerzen erhöhen kann.

Durch  die  pH-Verschiebung  kommt  es  außerdem  zu  Störungen  des

Elektrolythaushalts. 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). 33

Menschen  mit  Schmerzen  neigen  dazu  mit  ihrem  Fokus  immer  wieder  am

Schmerz hängen zu bleiben und ihn im Zuge dessen zu bewerten. Dabei wird

jedoch immer wieder die Einatmung angeregt und das Ausatmen unterbrochen.

Die  Spannung  steigt  und  der  Schmerz  steigt.  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

33 Herrmann J., Radvila A., (1999), Funktionelle Störungen – Funktionelle Atemstörungen – Das 

Hyperventilationssyndrom. Dtsch Arztebl; 96(11): A-694 / B-532 / C-490
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Sinnesaktivitäten erhöhen. Somit kommt es zu einer automatischen Überreizung.

In der Behandlung von Schmerzen ist es deshalb wichtig, ein Bewusstsein der

Selbstkontrolle über die Atmung und die Intention zu erlangen. 

Ein Ausbildungsteil  des dialektisch behavoralen Skills  Trainers inspirierte  dazu,

das Konzept der Spannungskurve in die Schmerzregulationsgruppe zu integrieren.

Auf einer Spannungskurve kann rückbezüglich festgestellt werden, wo und wann

Interventionen in die Eigenregulation möglich sind und wo automatisierte Prozesse

stattfinden,  welche  gestoppt  werden  sollten.  Sowie,  welche  Bewertungen

Spannungsveränderungen  herbeiführen  und  mit  welchen  Symptomen  sie

einhergehen. Weiters verbessert die Dokumentation das Eigenfeedback über die

Spannung,  welche  der  Patient  wahrnimmt,  und  erhöht  somit  die

Wahrscheinlichkeit,  dass  der  Patient  rechtzeitig  mit  einer  Übung  bzw.

„gegengerichteten Gedanken“ reagiert.

Abbildung 2: Stresstoleranz

34

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  eine

Veränderungsmöglichkeit  besteht  oder  nicht.  Dinge,  welche  nicht  veränderbar

sind, wirken selbstschädigend, wenn damit jeden Tag eine Konfrontation in einem

Spannungsverhältnis  erfolgt.  Somit  steht  sich  dann  das  Konstrukt  radikale

Akzeptanz vs. Veränderung gegenüber. Ab diesem Zeitpunkt kann das Problem

entweder beseitigt  oder  es  emotional  (konstruktiv)  entwertet  werden (im Sinne

einer  Solutio  -  sterben lassen der  Thematik).  Beides führt  zur  Lösung auf  der

34 (Quelle: aus CD-ROM zu SENDERA, Alice und Martina (2012). Skills-Training bei Borderline- 

und Posttraumatischer Belastungsstörung. Wien, New York: Springer.)



57

somatischen Wirkebene. Nur so kann der Wiederauftritt eines psychosomatischen

Schmerzes  nachhaltig  verhindert  werden,  da  der  Ursprung  der

Schmerzentwicklung aufgelöst wurde.

Abbildung 3: Dialektik

35

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).

In diesem Zusammenhang steht eine Skills Studie “Dialectical behaviour therapy

skills  training  compared  to  standard  group  therapy  in  borderline  personality

disorder: a 3-month randomised controlled clinical trial”.36

Da bei Borderlinern die Spannungsregulation durch emotionale Umbewertung und

die Selbstwahrnehmung einer der Haupttherapiepunkte ist, funktionieren viele der

entwickelten  Systeme.  Nachdem  die  Methoden  aus  der  TCM  bzw.  dem

Zenbuddhismus  entnommen  sind,  eignet  sich  das  „Skills  Training“  auch

hervorragend in der Schmerztherapie. 

35 (Quelle: aus CD-ROM zu SENDERA, Alice und Martina (2012). Skills-Training bei Borderline- 

und Posttraumatischer Belastungsstörung. Wien, New York: Springer.)

36 Soler J. et al.,(2009) Dialectical behaviour therapy skills training compared to standard group 

therapy in borderline personality disorder  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19246029, 

abgerufen am 26.04.2016
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2.5 Impulsverlauf

Im Elementekreis gibt es bei jedem Prozess eine gewisse Reihenfolge, anhand

welchem der Therapeut bereits erkennen kann, wo das Problem liegt. 

Abbildung 4: Elementekreis mit Metamatrix

 

Diese Matrix beinhaltet bereits die Metabegriffe, welche bereits in der vorherigen

Arbeit zum Teil beleuchtet wurden.37

Der Impuls für alle Handlungen, welcher die Energie für die weiteren Prozesse

erzeugt,  beginnt  in  der  Niere.  Somit  entspringt  hier  die  Grundenergie  für

Kreativität. Diese Funktion ist von der würdevollen Ausführung abhängig. Gemeint

ist, wenn ich mir die Frage stellen kann:“ Bin ich mir würdig, dies und das für mich

zu  tun.“,  dann  verschwinden  alle  inneren  Widerstände.  Somit  ist  eine  gute

Vorbedingung für die Frage der Galle aufgestellt. 

Die Galle fragt nämlich:“ Soll ich oder soll ich nicht“. Und wenn es hier, nicht zur

Umsetzung des Impulses kommt, bildet sich ein Rückstau, welcher bereits inneren

Druck erzeugen kann. Zum Beispiel denkt jemand drei mal darüber nach, dass er

nach  draußen  gehen  sollte,  da  es  ihm  gut  tut.  Aber  es  kommt  nicht  zur

Umsetzung,  weil  die  Person  eine  Ausrede  nach  der  anderen  sucht.  Oder  im

musiktherapeutischen Kontext hebt die Person die Hand lässt sie aber nicht auf
37 HÖLZL,  Michael  (2014)  Traditionelle  Chinesische  Gesundheitsvorsorge  und  ihre

psychotherapeutischen bzw. musiktherapeutischen Anwendungsmöglichkeiten in Bezug auf die

Angstregulation, http://hoelzl.proclos.com/wp-content/uploads/2014/07/AETCG.pdf,  abgerufen

am 27.04.2016
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die  Trommel  fallen.  Sehr  oft  stellt  sich  heraus,  dass  die  Personen  nicht  zur

Impulsumsetzung kommen, weil sie sich vor den anderen schämen. Dies beginnt

dann oft schon damit, dass sie sich nicht trauen ihre Schweißflecken zu zeigen

und  deshalb  ihre  Arme  gleich  gar  nicht  bewegen,  wodurch  Stagnationen

vorprogrammiert sind. In diesem Falle werden auch die Funktion der Hemisphären

und  des  Gleichgewichtsinns  betroffen  sein,  da  auch  sie  mit  der  Galle

korrespondieren. Eine Person, welche das Problem bereits in der Niere hat, würde

die Hand gar nicht heben.

Als nächstes wäre die Leber an der Reihe und zwar um den Impuls nach Außen in

die Freiheit zu führen. Die Art und Weise wie jemand nun mit seinem Impuls nach

außen geht hängt von der Funktion der Leber ab. Ein kohärentes nach außen

gehen, wo der Impuls seinen Ausdruck findet aber andere noch nicht stört wäre

ein Zeichen für einen guten Leberzustand. 

Die Leber ist für die energetische Weiterleitung zum Herzen zuständig, welches

für Zentrizität/Kohärenz/Entität also unbeschwertes Sein können im Hier und Jetzt

aufgrund des Bewusstseins über sich selbst und die Umgebung steht. Im Herzen

werden die ganzen Körpermechanismen für die muskuläre und auch energetische

Umsetzung  zur  Kohärenz  gebracht.  Sich  selbst  während  dem  Spiel  wahr  zu

nehmen ist nun die Funktion des Herzens, welches für das sich selbst bewusst

sein steht. Der Dünndarm lässt, wenn er nicht von Trübem überschwemmt ist, eine

Konzeption zu, welche eine Handlungsplanung ermöglicht. 

Neben der Aktivität des Herzens kommt auch der Dünndarm in Schwung und sorgt

für  geistige  und  körperliche  Reinigung,  Trübes  wird  von  Klarem getrennt.  Der

Intellekt und die Individualität der Milz werden gestärkt und die Schleimreduktion

wird angekurbelt, da der Pankreas bei Genuss im Tun - oder von einem kleinen

bisschen Süß - aktiver wird. Der Magen entspannt sich und bekommt die nötige

Wärme vom Nierenfeuer geliefert,  welches ohne Stagnationen im Regelfall  gut

läuft (also wenn Impulse einfach gelebt werden). 

Weiters wohnt dem Magen das sogenannte Bauchgefühl inne, ohne welchem wir

uns selbst meist schädigen und bald auch die Außenwelt manipulieren würden, da

der Bezug zu sich selbst und zur Intuition verschwindet. 

Die letzten beiden Akteure im Element Metall stehen in sehr starkem psychischen

Bezug und liefern die Information für den nächsten Durchlauf. Der Dickdarm ist

unser größter emotionaler Speicher und die Lunge bzw. Atmung ist der Spiegel

unserer  Gedanken.  Somit  funktioniert  die  Atmung  einwandfrei  solange  keine

Stagnationen da sind, welche uns gedanklich in die Zukunft oder Vergangenheit
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bzw. einen irrealen Problemraum manövrieren. Weiters ist der Dickdarm für die

geistige  Verdichtung zuständig  wie  auch für  die  der  Ausscheidung.  Die  Lunge

beinhaltet die Körperseele und kann jede einzelne Zelle mit Energie versorgen.

Jedoch ist sie von ihrer Mutter der Milz abhängig, und sie reagieren beide auf

negative  Gedanken.  Sie  ist  vom  Herz  abhängig,  da  sie  immer  in  einem

ganzzahligen  Vielfachen  sein  sollten  und  von  den  Nieren,  wo  sich  der  Kreis

schließt,  da  diese  die  Energie  der  Lungen  auffangen  müssen  um  sie  in  den

nächsten Durchlauf überzuführen.

2.6 Aktive Schmerzauflösung

In  der  aktiven  Schmerzauflösung,  werden  Techniken  des  traditionellen

medizinischem bzw. stillen Qi-Gong verwendet. Weiters wird an der Kompetenz

gearbeitet Qi-Flüsse wahrzunehmen und zu verstärken.

2.6.1 Qi-Gong

Neben  dem bewegten  Qi-Gong  gibt  es  auch  das  stille  oder  medizinische  Qi-

Gong. Wie bei jedem Kampfsport gibt es das Muskeltraining auf der einen Seite,

welches  durch  Bewegungsübungen  verbessert  wird  und  das  medizinische  Qi-

Gong um Qi zu kultivieren und wahrnehmen und lenken zu lernen. Genau dieser

zweite Teilaspekt ist für die direkte Schmerzauflösung nötig.

„Im Unterschied zur heute in China gebräuchlichen medizinisch-therapeutischen

Auffassung des Qi-Gong basiert die tradierte chinesische Innere Kunst auf einem

ganzheitlichen Konzept, das körperliche und geistige Gesundheit, aber auch die

charakterliche, künstlerische und spirituelle Kultivierung umfasste. Zum Bereich

der Energiearbeit gehörten Körperübungen und Atemübungen, um den Qi-Fluss

anzuregen,  konzentrative  Übungen  des  willentlichen  Leitens  des  Qi  durch  die

energetischen  Kanäle  zum  Ausgleich  von  Yin  und  Yang,  das  Nähren  mit

universalem Qi und die kontemplativen Übungen der inneren Stille.“ 38

Die  ältesten  Texte,  welche  bereits  eine  Zusammenfassung  des  damaligen

Wissens darstellen,  wurden vor  dem 4.  Jahrtausend vor  Christus geschrieben.

Somit musste das Wissen noch viel älter sein. Auch das I-Ging scheint aus der

gleichen Wiege zu kommen und wurde ca. im 3. Jahrtausend vor Christus im Zuge

der Zhou-Dynastie verfasst. Vor der Zhou-Dynastie soll  es neben dem Zhou Yi

noch andere schriftliche Überlieferungen der Hexagramme gegeben haben, das

38 Olvedi  U.,(2011) Das stille Qi-Gong nach Meister Zhi-Chang Li, Knaur Verlag, Seite 52
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Lian Shan Yi und das Gui Cang Yi, die aber verlorengegangen sind. (Daher ist es

heute sehr schwer genau nachzuvollziehen wie alt diese Schriften damals bereits

waren.) Und das bereits Menschen lebten, welche die ganzen Zusammenhänge

von Typologie, Wandlungsphasen und Umschwungspunkte eines Menschen oder

Systems  verstehen  und  aufzeigen  konnten,  führt  zu  der  Frage  warum  dieses

Wissen  wieder  fast  ganz  verschwunden  war.  Beziehungsweise,  warum  es  im

Rahmen der TCM nicht mehr unterrichtet wird.  Die Archetypen des „Mongolian

Wheel of Life“ lassen sich sehr gut mit dem I-Qing kombinieren, sowie auch jedes

andere Medizinsystem, welches mit Meridianen arbeitet. 

Hierzu  ein  paar  Studien,  welche  zeigen  wie  die  Hypnose  versucht,  Qi-Gong

Techniken zu verwenden. Die meisten in der Hypnose verwendeten Techniken,

welche in den letzten Jahren entstanden sind (wie z.B.  die Reizdarmhypnose),

sind der TCM entnommen.

Vermutlich wäre die Wirksamkeit dieser Therapien jedoch noch besser, wenn sie

ein TCM-Arzt, der gleichzeitig auch Qi-Gong Meister ist, durchführen würde. 

Erfahrungen aus der Hypnose mit standardisierten Programmen:

“Potentialities and limitations of hypnosis for the treatment of pain.” 39

“Hypnosis and chronic pain. Two contrasting case studies.” 40

Zwei Studien zum selbstangewandten medizinischen Qi-Gong:

“Self-hypnosis in chronic pain. A multiple baseline study of five highly hypnotisable

subjects.” 41

“Personalized  evaluation  of  self-hypnosis  as  a  treatment  of  chronic  pain:  a

repertory grid analysis.” 42

Weiters sind diese 3 Hypnosestudien noch interessant:

39 Peter  B.,  (1998),  Potentialities  and  limitations  of  hypnosis  for  the  treatment  of  pain.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12799970, abgerufen am 26.04.2016
40 Evans  F.J.,(1989),  Hypnosis  and  chronic  pain.  Two  contrasting  case  studies.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2520399 , abgerufen am 26.04.2016
41 James F.R., Large, R.G., Beale I.L., (1989) Self-hypnosis in chronic pain. A multiple baseline

study  of  five  highly  hypnotisable  subjects. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2520398,

abgerufen am 26.04.2016
42 James F.R., Large, R.G., (1988),  Personalized evaluation of self-hypnosis as a treatment of

chronic pain: a repertory grid analysis ,http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3237430 , abgerufen

am 26.04.2016
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“Hypnosis in the management of persistent idiopathic orofacial pain--clinical and

psychosocial findings”43

“Hypnosis and clinical pain.”44

“Hypnotic treatment of chronic pain.”45

2.6.2 Die  Unterbauchatmung,  eine  Grundvoraussetzung  für  die  aktive

Schmerzauflösung bzw. Schmerzprävention

Die ideale Atemtechnik für die Erzeugung einer harmonischen Kraft, ist das Atmen

in den Unterbauchbereich. Gemeint ist damit nicht das ausschließliche Heben und

Senken der Bauchdecke, sondern zusätzlich die Konzentration der Atmung und

Energie auf einen Punkt. Hierbei handelt es sich um den zentralen Vitalpunkt der

sich ca. 4 Finger unterhalb des Bauchnabels befindet. Er heißt Ren Mai 6 (Meer

des  Qi).  Dieser  Punkt  steht  im  engen  Zusammenhang  mit  dem  Dünndarm,

welcher in diesem Bereich verläuft, und dem Herzen. Gemäß alten koreanischen

Überlieferungen spielt dieser Punkt schon bei der Empfängnis eine wichtige Rolle

und ist von zentraler Bedeutung für die Energiezirkulation in unserem Körper.

„Eine  ideale  Unterbauchatmung  lässt  sich  bei  Babys  beobachten.  Mit  dieser

besonderen  Atemtechnik  ist  auch  die  Tatsache  zu  sehen,  dass  Babys  vor

Lebensenergie  strotzen  und  eine  ganz  besondere  Art  innerer  Zufriedenheit,

Unbeschwertheit und Reinheit ausstrahlen. Ihr Geist ist noch unberührt von den

Sorgen und Belastungen des täglichen Lebens. Eine Rückkehr zur ursprünglichen

Unterbauchatmung  wird  mit  zunehmendem Alter  immer  schwieriger,  vor  allem

wenn im Körper immer mehr Beeinträchtigungen auftreten und hier und dort etwas

weh tut. Ziel des regelmäßigen Atemtrainings ist es sie wieder an diese natürliche,

reine Unterbauchatmung anzupassen.“46

43 Abrahamsen  R.,Baad-Hansen  L.,  Svensson  P.,  (2008),  Hypnosis  in  the  management  of

persistent  idiopathic  orofacial  pain--clinical  and  psychosocial  findings

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17689192, abgerufen am 26.04.2016
44 Jensen  M.P.,  Petterson  D.R.,  (2003),  Hypnosis  and  clinical  pain

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12848218 abgerufen am 26.04.2016
45 Jensen  M.P.,  Petterson  D.R.,  (2006),  Hypnotic  treatment  of  chronic  pain

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16404678 , abgerufen am 26.04.2016
46 Son Jong Ho, (2014), Der Körper als Spiegel des Herzens,  erschienen im Eigenverlag Seite

80
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Der  Unterbauch  ist  das  Zentrum unserer  Kraft  und  liegt  in  der  Mitte  unseres

Körpers.  Man  kann  sich  den  Unterbauch  als  Energiespeicher  vorstellen,  als

Vorratsraum,  in  dem  alle  Kraft  gesammelt  wird.  Dieses  Energiepotential  wird

versucht  mit  der  Atmung  zu  nutzen.  Bei  einem  gesunden  Menschen  ist  der

Unterbauch elastisch und fest. 

„Auch innere Anspannung kann durch das festhalten des Unterbauches aufgelöst

werden. Alle unnötigen Gedanken verschwinden wie von selbst,  wenn man mit

aufrechter Wirbelsäule ruhig dasitzt und den Unterbauch festhält. Die Kraft die im

Unterbauch entsteht kann geteilt und nach vorne, nach hinten oder auf die linke

oder rechte Körperseite geschoben werden. Wird ein Stoß mit dem linken Fuß

durchgeführt, sollte speziell die rechte Seite des Unterbauches angespannt und

mit Kraft versorgt werden. Stößt man mit dem rechten Fuß gilt die Konzentration

der linken Hälfte des Unterbauches.“47 

Wie beim traditionellen gesundheitlichen Taekwondo wird auch im medizinischen

Qi-Gong  die  Unterbauchatmung  genutzt,  da  dort  Qi  erzeugt  werden  muss,

welches anschließend den ganzen Körper energetisch versorgen kann. Auch eben

zitierte Verschiebungen im Unterbauch können die Gefühle für den Energiefluss,

vor allem in den Beinen maßgeblich verstärken. So beatme ich stärker den linken

Unterbauch wenn ich die  Energie dann in  den rechten Fuß fließen lasse.  Der

Fluss entsteht meist von einer Seite auf die andere wie es später auch bei den

Meridiandehnungsübungen der Fall ist oder aus der Mitte heraus zu bestimmten

Regionen. 

Der Unterbauch ist die Zentrale, welche alle Meridiane in Balance hält, und somit

ein zentraler Ort der Selbstregulation. Ist der Unterbauch heiß, funktionieren alle

Organe  einwandfrei.  Weiters  ist  gerade  die  Hitzesymptomatik  im  Bereich  des

oberen  Erwärmers,  welche  bei  Nackenschmerzen,  Kopfschmerzen,  Schwindel

und  so  weiter  eine  große  Rolle  spielt,  sehr  gut  über  die  Bauchspannung

auszugleichen. 

Denn wenn man wieder Spannung (leichtes Unterbauch festhalten) und Elastizität

bei  Dantian  erzeugt,  kann  die  Hitzestagnation  nach  unten  abfließen  und  die

47 Son Jong Ho, (2004)  Classic Taekwondo allive,  erschienen im Eigenverlag Seite 165 
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Nackenverspannungen  und  Kopfschmerzen  können  sich  lösen.  Es  zeigte  sich

auch, dass bereits nur Muskelübungen der Bauchdecke manchmal zu Lösungen

dieser Hitzesymptome führen. Also das Wärmespeichersystem im Bauchraum ist

von dieser Spannung abhängig und agiert gleichzeitig als Kühlsystem, welches

von Nöten ist  um unsere Flüssigkeiten inklusive Blut zu schützen. Die Sehnen

elastisch zu halten und zu befeuchten ist in der Schmerzprävention sehr wichtig.

Gerade  die  psychosomatischen  Schmerzen,  haben  oft  viel  Hitze  erzeugende

Regulationen, welche im Vorfeld ablaufen, wie innere Aggression, Stress, Hitze

erzeugende Ernährung bzw. Substanzen (Drogen, Alkohol, Kaffee). Und alle diese

Emotionen  stören  unsere  Atmung  und  die  Elastizität  und  Wärme  des

Unterbauches. Auch die Versorgung des Bindegewebes und der Muskulatur ist

davon abhängig. Welche neben der Schleimreduktion bei  Fibromyalgie heilsam

wirken  kann.  Vor  allem  wenn  die  zuerst  erzeugte  Energie  dann  in  diese

schmerzhaften schlechter versorgten Körperteile transportiert wird. Was über die

Visualisierung,  und  die  Durchblutungsdynamik,  welche  in  den  motorischen

Zentren gesteuert wird im stillen Qi-Gong erreicht wird. Weiters speichert Dantian

unsere  Vitalenergie  und  desto  stärker  das  festhalten  des  Unterbauches  desto

tiefer werden die Energiereserven eingelagert um später verwendet zu werden. 

Ren 6 (Dantian)

„Nach dem Ursprungstor Ren Mai 4 und der 2. Pforte des Steintores Ren Mai 5

betreten wir das Zentrum des unteren Dantian, welches die Aufgabe hat, Materie

in  Energie  umzuwandeln.  Dan,  Zinober,  ist  eine  Rote  Ausgangssubstanz,  die

durch Erhitzen flüssig wird und danach verdampft. Dies ist die prima materia der

daoistischen spirituellen (oder inneren) Alchemie, welche das Jing in Qi und weiter

in Shen umzuwandeln versucht. Jing, das gespeicherte Potenzial wird durch Ming

Men in Yuan Qi transformiert, und Ren Mai 6 stellt den Ort dar an dem solches im

Übermaß vorhanden ist: ein Meer an Energie an welches man sich wendet wenn

jemand erschöpft und abgeschnitten ist von diesem Kraftzentrum im Becken. Die

Wichtigkeit von Ren 6 wird dadurch unterstrichen, dass das Meer des Qi ebenso

wie Ren 4 einen eigenen Zustimmungspunkt  mit  Blase 24 besitzt.  Ren 6 und

Blase 24 können zusammen bei chronischer, tiefer Erschöpfung und Mangel an

Vitalität  eingesetzt  werden.  Aber  auch  psychische  und  mentale  Erschöpfung

werden  durch  das  Qi-Meer  weggewaschen.  Hier  geht  es  besonders  um  das
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Thema  Transformation.  Man  beginnt  mir  seinen  Verhaltensmustern  und

Konditionierungen und wandelt diese verzerrten Haltungen in Qualität um, wie aus

der prima materia der Alchemie die feinen Substanzen herausdestilliert werden.

Für diesen Prozess braucht man Wärme, und Ren 6 stellt den alchemistischen

Tiegel dar, welcher den Umwandlungsprozess erst ermöglicht. Durch diese Hitze

werden  nicht  nur  Beschwerden  des  unteren  Erwärmers  infolge  Leere  und Qi-

Stagnation  beseitigt,  sondern  es  wird  auch  der  Wille/Zhi  gekräftigt,  seine

Essenzen/Jing so einzusetzen, das sie dem himmlischen Mandat, Ming, dienen.“48

„„Ming  men“:  Erklärung,  aus  dem  Nan  jing  (Kap.36/39).  Hier  gibt  es  eine

Unterscheidung zwischen rechter und linker Niere. Während die linke Niere die

eigentlichen Nierenfunktionen übernimmt, wird die rechte als Ming men definiert.

Das  Ming  men  hat  einen  direkten  Bezug  zum  Yuan  Qi  (Ursprungs-Qi,

Vorgeburtliche Energie)) und gilt als Sitz des Shen. Es ist Speicher des Jing beim

Manne  und  hat  bei  der  Frau  eine  Verbindung  mit  dem  Uterus.  Die

Eigenständigkeit des Ming men geht im Nan jing so weit, dass es als sechster Yin

Funktionskreis  geführt  wird.  Diese  Bedeutung  spiegelt  sich  noch  in  der

Pulsdiagnostik, wo der Funktionskreis der Niere zwei Pulsstellen hat, wobei die

rechte explizit dem Ming men zugeordnet wird. Theoretiker der Ming Zeit, allen

voran Zhang jie bin, gehen einen Schritt weiter. Sie lokalisieren das Ming men als

ein funktionelles Zentrum, das zwischen den beiden Nieren liegt. Zhao xian he,

ein Autor des 17. Jahrhunderts, weitet diese Theorie aus und ordnet dem Ming

men die Kontrolle über praktisch alle funktionellen Aktivitäten des Körpers zu. Es

ist  das  für  den  Organismus  unabdingbare  physiologische  Feuer.  Es  stellt  die

Wärme für alle Körperfunktionen bzw. die dafür notwendige Dynamik bereit. Hier

könnte  man –  oberflächlich  betrachtet  -  von einem Widerspruch zwischen der

Theorie der fünf Wandlungsphasen und dem Konzept  Ming men sprechen. Es

sind dies aber nur zwei verschiedene Sichtweisen desselben Problems. Klinisch

relevanter ist die Ming men Theorie.“49

48 Müller J.V., (2004), Den Geist verwurzeln, Band 1, Seite 274
49 Unschuld P.U., (2013), Antike Klassiker der Chinesischen Medizin, Huang Di Nei Jing Su Wen,

Nan Jing Cygnus Verlag, (Kap.36/39)
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Zustimmungspunkt Blase 24

„Gegenüber  von  Ren  Mai  6,  Qi  Hay, gelegen,  kann  Blase  24  als  posteriorer

Aspekt  des  eigentlichen  Dantian  betrachtet  werden.  Dies  entspricht  der

Daoistischen  Auffassung,  die  Dantian,  Zinoberfelder,  als  räumliche  Gebiete

aufzufassen, mit einem mittleren, vorderen und hinteren unsichtbaren Aspekt im

Körperinneren.  Jedes  der  3  Zinoberfelder  ist  ein  Gebiet  im  Körper  zur

Transformation  von  Bewusstsein,  was  in  alchemistischen  Zeichnungen  oft  als

austragen eines spirituellen Embryos in Bauch, Herz, und Kopf symbolisiert wird.

Hier im unteren Dantian befinden sich der Heizkessel und der Ausgangspunkt von

jeglicher  Transformation  des  Bewusstseins.  Ausgedrückt  in  alchemistischen

Texten als die Transformation von Blei zu Gold. Hier kann also eine grundlegende

Erneuerung in Gang gebracht werden.“50

Des weiteren sind für das Nierenfeuer (Ming men) Du 4, welcher auch „Ming men“

heißt und Bl 23, welche sich rechts und links neben Du 4 befinden, eine wichtige

Rolle. Blase 52 etwas weiter außen auf gleicher Höhe wie Bl 23 beinhaltet den

Shen-Aspekt der Nieren und wird als Tor der Willenskraft betitelt. Bei psychischen

Problemen  oder  Schmerzen  sieht  man  gerade  an  der  Willenskraft  den

Funktionszustand der rechten Niere. 

Alleine  durch  diese  Ansammlung  wichtiger  Punkte  im  unteren  Rücken  und

Bauchbereich,  leuchtet  ein,  dass durch Qi-Gong Übungen in  diesem auch am

stärksten mit parasympathischen Nervenfasern durchzogenen Gebiet, Einfluss auf

viele psychische Probleme und Disharmonien genommen werden kann. Und das

erst nach dessen Funktionsherstellung größere Regulationen möglich werden, wie

Schmerzregulationen an Orten weiter weg von der Körpermitte. 

„Befindet die Person sich in Übereinstimmung mit seinem himmlischen Auftrag,

der als Shen tief in das Jing, seine Essenz, eingeprägt ist, wird er lang leben und

seine  Bestimmung  erfüllen.  Benutzt  man  jedoch  seine  Essenzen  nur,  um

50 Müller J.V., (2004) Den Geist verwurzeln, Band 1, Verlag Müller und Steinicke, 2. Auflage, Seite

158
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egoistische Zwecke zu verwirklichen, entzieht der Himmel sein Mandat. Man geht

zugrunde, weil man seine Essenzen nach außen hin zerstreut hat.“51 

Therapeutisch geht es hier darum wieder Harmonie zwischen dem Innenleben und

der  äußeren Welt  herzustellen.  Alle  psychischen Störungen mit  Energieverlust,

haben hier ihren Ursprung. Auch Entwicklungsstörungen können hier beeinflusst

werden und Nachreifungsprozesse in Gang gebracht werden, da die Yang-Kraft

der Nieren, das Nierenfeuer in Du 4 gespeichert ist und diese zur Transformation

benötigt wird. 

„So wird durch das Nieren Yang das Nieren Yin oder die Essenz derart zu Yuan-

Qi  umgewandelt,  das  die  Vereinigung  der  Gegensätze  durch  diese  Innere

Alchemie ermöglicht wird. Du 4 ist der hintere Aspekt des unteren Dantian oder

Zinoberfeldes, welches die conjunctio oppositorum wie ein Alchemistenofen durch

seine grundlegende Feuernatur am brennen hält.“52

Du 4 das Tor der Bestimmung ist wie der Name schon sagt ein Marker für innere

Kongruenz. Seinen Handlungen Sinn zu geben, sie durch Freude zu verstärken

und dabei keine Widerstände, welche Energie verbrauchen, zu kreieren bedeutet

das der Energiefluss wie unter Punkt 2.4.1 Impulsverlauf auf Seite 50 beschrieben

reibungslos  funktioniert  und  somit  Energie  erzeugt  gewandelt  und  verwertet

werden kann. Des weiteren führt diese Kongruenz zwischen Innen und Außen zu

einer Synchronizität von Herz und Lunge und zu einer gedanklichen Verortung im

Hier und Jetzt, wo Therapie und Regulation erst möglich werden. Genau diese

Beschreibungen haben viele Parallelen wie die Depression bei uns. 

Hier eine Studie, wie die Depression den Heilungsverlauf verlangsamt.

51 Müller J.V., (2004) Den Geist verwurzeln, Band 1, Verlag Müller und Steinicke, 2. Auflage, Seite

292
52 Müller J.V., (2004) Den Geist verwurzeln, Band 1, Verlag Müller und Steinicke, 2. Auflage, Seite

292
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Depressionsstudie:

“Epidemiology of Depression at Traditional Chinese Medicine Hospital in 

Shanghai, China.”53

Hier zeigt sich die Annahme, dass - wenn bereits eine Depression vorhanden ist -

also  „Ming  men“  und  die  rechte  Niere  nicht  voll  funktionstüchtig  sind,

Heilungsprozesse schwer in Gang kommen. Genau deshalb muss dieses von der

Depression lahm gelegte System immer vor der Intervention aktiviert werden, wie

es im vorgelegten Konzept dargelegt wurde.

2.6.3 Aktive  Schmerzauflösung  mit  medizinischem  Qi-Gong  und

Meridiandehnungsübungen

Hier  wird  gezeigt,  wie  mittels  Synchronisationsübung,  Meridiandehnungsübung

und medizinischem Qi-Gong die Schmerzen aufgelöst werden. Da es im Westen

um  kürzere  Therapiezeiten  geht,  und  diese  Patientengruppe  in  einer

psychiatrischen  REHA  wenig  Frustrationstoleranz  besitzen,  habe  ich  die

Synchronisationsübungen so weit wie möglich vereinfacht. Weiter unten sind auch

die  aktiven  den  Meridianen  zugeordneten  Qi-Gong-Bewegungen  angeführt,

welche jedoch viel Übung benötigen und eher für weiterführende Einzeltherapie

gedacht  sind.  Bei  den  Synchronisationsübungen  geht  es  in  erster  Linie  um

bewusste Atmung zu bewusst und genau ausgeführter Bewegung. Und um die

richtige Intention in der Atmung was wieder durch sanftmütiges Tönen verstärkt

werden kann.

Rahmenbedingungen

Es ist wichtig, sich selbst als Therapeut in eine ruhige Stimmung zu versetzen, wo

der eigene Atem gleichmäßig und kontrolliert ein und ausziehen kann. Die eigene

Stimme ist ruhig und deutlich, um auch hier über die Sprachmelodie bereits Ruhe

erzeugen zu können. Die Gruppengröße sollte 12 Personen nicht überschreiten,

da das Beobachten der einzelnen Personen ansonsten nicht mehr möglich ist. Zu

Beginn  empfiehlt  es  sich  mit  höchstens  6  Personen  zu  arbeiten,  da  dies  am

53 Liu H., He Y., Wang J., Miao J., Zheng H., Zeng Q., (2016)  Epidemiology of depression at

Traditional  Chinese  Medicine  Hospital  in  Shanghai,  China.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26773984, abgerufen am 26.04.2016
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Anfang schon eine Herausforderung darstellt,  diese gleichzeitig  beobachten zu

können,  neben  Musik  machen  und  Anleitungen  geben.  Der  Raum  benötigt

bequeme  Liegemöglichkeiten  und  speziell  für  die  Schmerzentspannung

verschiedene Polsterbausteine um die Füße hochlagern zu können. (vor allem bei

Bandscheibenproblemen) 

Weiters  wird  ein  angenehmes  Licht  benötigt,  welches  hell  genug  ist  um sein

Instrument  spielen zu können,  aber  die  Patienten nicht  blendet.  Das generelle

Arbeitstempo  ist  auf  ein  Minimum  reduziert,  so  wie  auch  Sprachstimme  und

Spieltempo.

Einstiegsübungen

Die Einstiegsübung ist immer eine Synchronisationsübung wo es essentiell ist, das

Tempo zu verlangsamen. Manchmal kann es jedoch angebracht sein mit einem

etwas höheren Tempo zu beginnen oder mit Übungen welche die Körperspannung

betonen anzuleiten, da dann der Fokus leichter und intensiver auf sich gezogen

werden kann. Auch eine etwas komplexer wirkende Übung kann hilfreich sein um

den Fokus auf sich zu ziehen so lange sie noch nicht zu Selbstabwertungen führt.

(Dadurch werden die Klienten von ihren Problemen weggeführt und landen im Hier

und Jetzt.) 

Eine  Synchronisationsübung  ist  eine  Übung  wo  Bewegung  und  Atmung

synchronisiert  werden.  Dies  bedeutet  gleichzeitig,  dass damit  Herz  und Lunge

beziehungsweise die Blutdruckdynamik mit der Atmung synchronisiert werden. 

Einfaches Armkreisen oder Schulterkreisen ist eine Möglichkeit. Hier wird bei der

Bewegung  nach  oben  eingeatmet  und  bei  der  Bewegung  nach  unten  wieder

ausgeatmet. Das Tempo wird dann mehrmals halbiert. Wichtig ist, dass man das

Gefühl vermittelt die Luft wegdrücken zu können, um den Widerstand auf der Haut

stärker  zu  spüren.  Das  bedeutet  dann,  dass  Blut  verstärkt  an  diesen  Stellen

verfügbar ist. Genau dieses Gefühl das eigene Blut im Körper zu lenken und damit

Botenstoffe,  Fresszellen  und  alle  anderen  wichtigen  Enzyme  an  die  Orte

transportieren  zu  können,  wo  sie  benötigt  werden,  wird  darauf  folgend  im

medizinischen Qi-Gong genutzt. 
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Übungen in der Qi-Gong Ausgangsstellung

Energieballübungen:

- vor dem Bauch (der Ball bewegt die Hände auf und zu)

- vor der Brust (der Ball bewegt die Hände auf und zu)

-  größer  werdend und steigend im Kreis vor  dem Körper (der  Ball  bewegt die

Hände im Kreis vor dem Körper)

Blasen und Gallenstreckerübungen + Wirbelaktivierung:

-Wirbel  aufeinander  stapeln und wieder  in  die  Länge ziehen.  (auspressen und

aufsaugen lassen)

-stehen im Meer mit Schwimmbrett und ohne

-Hals und Schulterdehnung über Imaginationen.

Nach der  Eigensynchronisation  bietet  es  sich  an eine  meditative  Vorübung zu

machen:

1.zwischen den Augenbraun entspannen und Helligkeit entstehen lassen

2. Kurz lauschen (fernste Geräusche kurz ins Ohr eindringen lassen)

3. Lächeln:

- aus den Augen

- aus dem Scheitel

- aus der Brust

weiters könnte man „Entspannen auf 4 Bahnen“

- Scheitelpunkt

- unteres Dantian

- Yongquan (Ni1)

- Dammpunkt (zwischen After und Sexualorganen)

bzw. Übung „Stehen wie ein Baum“ + Luo Punkte der Handflächen mit Fäden zum

Himmel spannen. (hier sollten die Hände niedriger als Brusthöhe gehalten werden

bei erhöhtem Blutdruck und höher bei zu niedrigem.)
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Meridiandehnungsübungen

Hier empfiehlt sich, wenn Spannungsschmerzen vorhanden sind, vor allem den

Gallenmeridian zu dehnen. Magenmeridiandehnungen sind indiziert, wenn sich die

Psychiatrische-Diagnose weiter  in  den  Vordergrund  drängt,  der  Nierenmeridian

hingegen,  wenn  viele  Mangelsymptome  ersichtlich  sind.  3EW  und  Pericard

können vor allem zur Entlastung des Herzens beitragen.

Die  Meridian  Dehnungsübungen  dienen  der  Aktivierung  der  Organe  und  der

Dehnung der Engpässe. Vor allem der Bein- und Leistenbereich kann durch die

Übungen  aktiviert  und  geöffnet  werden.  Die  Übungen  gehen  auf  Shizuto

Masunaga zurück, den Begründer des Zen-Shiatsu. Es ist wichtig zu erspüren, wo

die  eigenen  Grenzen  liegen.  Ein  kompetenter  Trainer  sollte  bei  den  Übungen

unterstützen und die Schlüssel- und Gefahrenstellen der Übungen aufzeigen. 

Während der  Übungen  wird  die  Dantian  -Atmung (4  Finger  unter  dem Nabel)

praktiziert. Es sollte ein angenehmes Dehnungsgefühl erreicht werden, das dann

in jeder Haltung 1-2 Minuten gehalten wird. 

54

54 (Quelle: MASUNAGA,Shizuto (1999). Meridian Dehnungsübungen, Felicitas Hübner Verlag Buch

Seite 67.)

Abbildung 5: Übung für den Dickdarm- 
und Lungenmeridian
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55 (Quelle: MASUNAGA,Shizuto (1999). Meridian Dehnungsübungen, Felicitas Hübner Verlag Buch

Seite 69.)

56 (Quelle: MASUNAGA,Shizuto (1999). Meridian Dehnungsübungen, Felicitas Hübner Verlag Buch
Seite 71.)

57  (Quelle:  MASUNAGA,Shizuto  (1999).  Meridian  Dehnungsübungen,  Felicitas  Hübner  Verlag

Buch Seite 72.)

Abbildung 6: Übung für den Milz- und 
Magenmeridian

Abbildung 8: Übung für den Nieren- und Blasenmeridian

Abbildung 7: Übung für den Herz- und Dünndarmmeridian
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Bewegte Qi-Gong Übungen die Ausgangsposition verlassend:

- Der goldene Hahn ist stolz auf einem Bein zu stehen (Magen)

- Das Himmelspferd reiten (Herz)

- Die faule Katze streckt sich (Leber)

- Tiger reiten und Bogen schießen (Niere)

- Der weiße Kranich fliegt in den Himmel (Lunge) 

- Mit den Händen den Himmel stützen (3EW)

- Nieren, Leber und Milz + Bewegung und viele mehr

stille Qi-Gong Übungen vor allem zur Schmerzauflösung:

58  (Quelle:  MASUNAGA,Shizuto  (1999).  Meridian  Dehnungsübungen,  Felicitas  Hübner  Verlag

Buch Seite 73.)

59  (Quelle:  MASUNAGA,Shizuto  (1999).  Meridian  Dehnungsübungen,  Felicitas  Hübner  Verlag

Buch Seite 75.)

Abbildung 9: Übung für den Herzkreislauf- und den Drei-Fachen-
Wärmermeridian

Abbildung 10: Übung für den Leber- und Gallenblasenmeridian
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Alle  Übungen,  welche  bewegt  durchgeführt  werden,  können  auch  still  ohne

Bewegung ausgeführt  werden.  Dies ist  unter dem Gesichtspunkt zu verstehen,

dass  bei  Imaginationen  genauso  unsere  motorischen  Zentren  im  Hirn

angesprochen  werden.  Und  da  diese  Zentren,  die  Basalganglien  integrieren,

trainiert diese Region . Dies kann ein großer Vorteil sein, wenn die Schmerzen die

Bewegung verhindern würden. Weitere Übungen sind:

- Froschübung für Bauchatmung: Die Handkanten liegen auf den Leisten damit

das ganze Dantian bedeckt ist,  die Einatmung nach 70 Prozent stoppen, dann

weiter atmen und bei der Ausatmung sanft tönen.

-„Übung  der  Neun  Abschnitte“:  1.  rechtes  Nasenloch  ein  links  neben  der

Wirbelsäule hinunter zum Dantian und wieder links hinauf und hinaus 2. linkes

Nasenloch ein und rechts hinunter und hinauf 3. durch beide Seiten ein und hinauf

zu Bai hui hinunter zu Dantian und aus durch die Nase 4. links ein rechts aus 5.

rechts ein links aus 6. wie drittens 7. wie drittens 8. wie erstens 9. wie zweitens.

- spezielle Öffnung des Beckens und der Beine vorne und hinten ( Hier wird von

der  rechten Bauchseite  in  den linken Fuß geatmet  und von der  linken in  den

rechten  Fuß)  Vorne  wird  gleichzeitig  Ren  6  fokussiert  und  mit  Fokus auf  den

Rücken Blase 24.  Diese Punkte können auch einfach selbständig akupressiert

werden.

- Wirbelsäule drehen 

- Wirbelsäule auspressen wie einen Fetzen

- Gelenke auseinanderziehen und wieder schließen (Bild der Gelenkszerlegung

und  des  Auseinander-Fliegen-Lassens  und  Wieder-Zusammensetzens  von

Knochen)

- Wirbeldehnung

- Wirbelschaukel

-  der  kleine Kreislauf  (  liegt  auf  Ren und Du Mai  )  sowie (Verbindung aller  3

Dantian bzw. aller Chakren)

- der Mao-You-Kreislauf

unterer Dantian, Mp 15, Brustwarzen, Renyin zu beiden Seiten des Kehlkopfes,

Augen, Beginn und das Ende sind immer nach links!

-  der  große  Kreislauf  (Fußsohle,  Innenseiten  der  Oberschenkel  bis  zum

Dammpunkt,  an  der  Vorderseite  des  Körpers  hoch  zu  den  Brustwarzen
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(Magenmeridian) und den Achselhöhlen (Leber). An der Innenseite der Arme fließt

es bis in die Fingerspitzen. Von dort auf den Außenseiten nach oben über die

Schultern und an der Seite des Halses zum Kopf. Dann an den Seiten des Kopfes

zum  Scheitelpunkt.  Von  dort  aus  verteilt  es  sich  nun  nach  unten  über  alle

Körperseiten. Damit werden die Flussrichtungen der Meridiane unterstützt. Daraus

folgt das rebellisches Qi harmonisiert und stagniertes bewegt wird. 

Die 2. traditionelle Möglichkeit eines großen Kreislaufes ist es, bei der Lunge zu

beginnen und wie bei der Organuhr die Meridiane durchzuatmen, wo dann auch

die Kapillaren, welche die Meridiane verbinden, bewusst geöffnet werden. Dies ist

jedoch  schon  eine  sehr  fortgeschrittene  Technik,  welche  sich  in  dieser  nur  6-

wöchigen Intervention nicht ausging. 

Weitere Wirbelsäulenübungen:

hier wird mit dem Fokus immer Wirbel für Wirbel von unten nach oben gegangen

und wieder hinunter

Wellen: Bewegung vor und zurückfinden

Pendeln: Bewegung rechts und links

Drehen: bei festem Stand solange es leicht geht

Dehnen: Jeder Wirbel wird wie bei einem Rechenschieber der Reihe nach, nach

unten gezogen.

Raupenbewegung:

Der Bauch sowie die Energie werden in allen 3 Kreisbahnen bewegt und mit der

Taiji-Schleife in die Gegenrichtung umgeleitet.

  

    60

60 (Quelle: Ulli Olvedi (2011) Das stille Qi-Gong, Knaur Verlag, Seite 164)

Abbildung 11: Die 3 Richtungen Abbildung 12: Taiji Schleife 
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diese Übung ist auch für die Reizdarmübungen eine perfekte Vorbereitung

spezielle Reizdarmübungen:

- manuelles Kreisen um den Nabel

- Wellen von oben nach unten in die Brandung im Becken

- Wasserstrudel rund um den Nabel

- Staumauer unter Beckenknochen

- Säuberung durch Austern

spezielle Herzübungen:

- singen auf den Herzpuls und dies verlangsamen

- zum Herzen hinatmen und durch den Thorax wieder aus, nachdem zuvor diese

Atmung beim Solarplexus anstatt beim Herzen geübt wurde

- Synchronisationsübung mit Herzpulsatmung

Akupunkturpunkte auf fast allen Hauptmeridianen beeinflussen die emotionale und

psychische Ebene. Sie sind über die fünf Wandlungsphasen mit den jeweiligen

Gefühlszuständen verbunden.  So kann zum Beispiel  bei  einer  entsprechenden

Psychodynamik  Akupunkturpunkt  GB  41  (Holzpunkt  auf  dem

Gallenblasenmeridian) lang unterdrückte Wut freisetzen.
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Hier  noch  ein  kurzer  Gesamtüberblick  über  die  physischen  Funktionen  der

Organe.
61

61 (Quelle: Heider de Jahnsen M. (2009). Das große Handbuch der Chinesischen Ernährungslehre

Seite 25, 3. Auflage Winpferd Verlag.)

Abbildung 13: Organfunktionen
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3 EVALUIERUNG DES THERAPIESYSTEMS

Kapitel  Drei  beinhaltet  die  quantitative  Evaluierung  des  aufgestellten  Systems

mittels  Fragebogenbogenanalyse.  Ziel  ist  die  Beantwortung  der  quantitativen

Hypothesen anhand des Therapieerfolges gemessen am Feedback der Patienten.

Da  Qi  von  Außen  nur  bedingt  sichtbar  ist  versuche  ich  die  Erfahrungen  der

Patienten anhand eines Fragebogens einzufangen.

„Rein logisches Denken verschafft uns keine Erkenntnis über die wirkliche Welt:

Alle Erkenntnis der Wirklichkeit beginnt mit der Erfahrung und endet mit ihr. Alle

Aussagen zu denen man auf rein logischem Wege kommt, sind, was die Realität

angeht, vollkommen leer.“ , Albert Einstein 62

Dieses Zitat hat Ulli Olvedi gewählt, um zu zeigen, dass die Erforschung des Qi´s

eigentlich nicht wirklich möglich ist.  Jedoch kann ich leicht Parameter erfragen,

welche das Qi und die Atmung verringern oder stagnieren lassen und damit die

Spannungen und somit Schmerzen und Dysregulationen erzeugen.

Direkte Schmerzauflösung mit medizinischem Qi-Gong:

Um diesen Aspekt zu beleuchten habe ich den Patienten Fragebögen ausgeteilt,

welche ihren Zustand in Bezug auf  Spannung und Schmerz vor und nach der

geführten medizinischen Qi-Gong Einheit evaluieren. 

Bei 41 ausgefüllten Fragebogen von Schmerzpatienten wurden folgende Angaben

im  Durchschnitt  gemacht.  Jeder  Patient  konnte  von  einem  Kontinuum  von

1(minimale Spannung/Schmerz) -  10 (maximale Spannung/Schmerz) auswählen,

um ihren Zustand vor und nach der Intervention zu beurteilen.

Innere Spannung vor der Entspannungseinheit:       312  (Summe)

Innere Spannung nach der Entspannungseinheit:    193  (Summe)

Schmerzen vor der Entspannungseinheit:                 274 (Summe)

Schmerzen nach der Entspannungseinheit:              194  (Summe)

62 Olvedi  U., (2011)  Das stille Qi-Gong, Knaur Verlag, Seite 95
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Arrithmethisches Mittel: 

312:41=7,61

193:41=4,71

274:41=6,68

194:41=4,73

Varianz:

Innere Spannung vor der Entspannungseinheit: 4,50

Innere Spannung nach der Entspannungseinheit: 5,71

Schmerzen vor der Entspannungseinheit: 7,47

Schmerzen nach der Entspannungseinheit: 6,41

Standardabweichung:

Innere Spannung vor der Entspannungseinheit: 2,12

Innere Spannung nach der Entspannungseinheit: 2,39

Schmerzen vor der Entspannungseinheit: 2,73

Schmerzen nach der Entspannungseinheit: 2,53

Abbildung 14: Spannungs- und Schmerzveränderung
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Berechnung mittels Wilcoxon-Test:

Innere Spannung:

Paardifferenzen:

Als Zahlenreihe:

-4 -5 -4 -1 -1 -1 -2 -2 -5 -1 -2 -2 -4 0 -3 -5 -2 -2 -4 -1 -5 1 -3 -4 -5 -3 -6 0 -4 2 -5 -3

-7 0 -5 -2 -6 -6 -4 0 -3

Rangplätze:

Abbildung 15: Paardifferenzen Spannung

Abbildung 16: Rangplätze Spannung
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Als Zahlenreihe:

3.       -1

3.       -1

3.       -1

3.       -1

3.       -1                    T- = 5x3 + 7x10,5 + 5x17 + 7x23 + 7x30 + 3x35 + 37 = 686,5

3.        1                    T+ = 3 + 10,5 = 13,5

10,5.  -2

10,5.  -2

10,5.  -2              w = minT = 13,5

10,5.  -2              n = 41-4=37  ( da in der Zahlenreihe der Paardifferenzen vier mal

10,5.  -2                                      0 enthalten war)

10,5.  -2              Bei Alpha 0,05 ergibt sich ein kritischer Wert laut z-Tabelle

10.5.  -2              von 221.

10,5.   2               Bei Alpha 0,001 ergibt sich ein kritischer Wert laut z-Tabelle

17.     -3               von 140.

17.     -3

17.     -3

17.     -3                                        13,5 < 140

17.     -3

23.     -4

23.     -4

23.     -4            Somit kann die H0 (Medizinisches Qi-Gong im Rahmen der

23.     -4            Musiktherapie hat keinen Effekt auf die innere Anspannung.)

23.     -4            verworfen werden und die  H1     (Wenn medizinisches 

23.     -4            Qi-     Gong im Rahmen der  Musiktherapie zur Anwendung kommt

23.     -4            dann verbessert sich der innere   Spannungszustand.) 

30.     -5            angenommen werden.

30.     -5

30.     -5

30.     -5

30.     -5

30.     -5
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30.     -5

35.     -6

35.     -6

35.     -6

37.     -7

Somit ergibt sich eine überaus gültige Signifikanz welche sogar einem Alpha von

0,001 standhält.

Schmerzen:

Paardifferenzen:

Als Zahlenreihe:

-4 -3 -2 -1 0 -2 -1 -1 -4 -1 0 -1 -4 0 1 0 -1 0 -1 -1 -5 0 -1 -5 -4 -3 -7 -3 0 4 -5 -6 0 -1

-2 1 -3 -5 -2 -2 -2

Abbildung 17: Paardifferenzen Schmerz
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Rangplätze:

Als Zahlenreihe:

6,5.      -1

6,5.      -1

6,5.      -1

6,5.      -1            T- = 10x6,5 + 3x15,5 + 4x20,5 + 4x25 + 4x29,5 + 32 + 33 = 476,5

6,5.      -1            T+ = 2x 6,5 + 3x15,5 + 25 = 84,5

6,5.      -1

6,5.      -1             w = minT = 84,5

6,5.      -1

6,5.      -1             n=41-8=33  ( da in der Zahlenreihe der Paardifferenzen acht mal

6,5.       -1                                0 enthalten war)

6,5.        1

6,5.        1

15,5.     -2                Bei Alpha 0,05 und n=33 ergibt sich ein kritischer Wert laut z-

15,5.     -2                Tabelle von 170.

15,5.     -2                Bei Alpha 0,001 und n=33 ergibt sich ein kritischer Wert laut z-

15,5.      2                Tabelle von 102.

15,5.      2

15,5.      2                                           84,5 < 102

Abbildung 18: Rangplätze Schmerz
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20,5.     -3

20,5.     -3

20,5.     -3           Somit kann die H0 (Medizinisches Qi-Gong im Rahmen der

20,5.     -3           Musiktherapie hat keinen Effekt auf das chronische

25.        -4          Schmerzempfinden.) verworfen werden und die H1 (Wenn

25.        -4          medizinisches Qi-Gong im Rahmen der  Musiktherapie zur

25.        -4          Anwendung kommt verbessert sich das   chronische

25.        -4          Schmerzempfinden.) angenommen werden.

25.         4

29,5.     -5

29,5.     -5

29,5.     -5

29,5.     -5

32.        -6

33.        -7

Somit ergibt sich auch hier eine überaus gültige Signifikanz, welche einem Alpha

von 0,001 standhält.

63

63 (Quelle:  http://z-Tabelle,  www.real-statistics.com/statistics-tables/wilcoxon-signed-ranks-table,

abgerufen am 01.05.2016)

Abbildung 19: z-Tabelle
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Nach  der  Feststellung  der  eindeutigen  Signifikanz  der  Veränderungen  in  den

Dimensionen Spannung und Schmerzempfinden,  wird  nun der  Zusammenhang

dieser Variablen überprüft.

Korrelation r = 0,5645

 

Diese  Korrelation  ist  sehr  hoch  vor  allem unter  dem Gesichtspunkt,  dass  die

innere  Spannung  schneller  reguliert  als  der  Schmerz,  da  es  eine

Grundvoraussetzung  darstellt.  Erfahrungen  zeigten,  dass  die  Patienten  in  den

Nachbesprechungen von einer Nachwirkzeit von mehreren Stunden gesprochen

haben, wo der Schmerz sich nach der Intervention weiter verbesserte oder ganz

auflöste. Somit erklärt sich auch die noch etwas höhere Signifikanz der Patienten

bei  der  Anspannungsveränderung  im  Vergleich  zur  Schmerzverbesserung.  Die

Patienten,  welche nur  von einer  Spannungslösung sprachen,  berichteten dann

meist im Nachhinein auch noch von einer Schmerzlösung. Der andere Fall, dass

Patienten  von  einer  Verbesserung  des  Schmerzes  während  der

musiktherapeutischen  Qi-Gong  Einheit  berichten  ohne  einer  Verbesserung  der

inneren  Spannung  kann  man  auf  eine  eher  gering  ausgeprägte

Selbstwahrnehmungsfähigkeit  zurückspielen, da es diesen Personen auch sehr

schwer gefallen ist  ihren inneren Spannungszustand wahrzunehmen. Dies wird

noch im nächsten Kapitel dargestellt, da die Wahrnehmung der eigenen inneren

Spannung für die Präventionstherapie eine entscheidende Rolle spielt.

Somit kann auch hier die H0 verworfen werden und die H1 angenommen werden.

Abbildung 20: Streuugsdiagramm der Korrelation
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Desto besser die Spannungslösung desto besser die Schmerzverbesserung.

Somit stehen diese beiden in einen direkten Zusammenhang.

Somit konnte die Vermutung, dass die Spannungslösung eine Vorbedingung für

die Schmerzlösung ist zumindest nicht widerlegt werden.

Eine  Studie  zeigt  auf,  dass  bei  Qi-Gong  ähnlichen  Interventionen,  eine

zielgerichtete von Musik begleitete Intervention, eine größere Wirkung zeigt. Wenn

auch  schon  alleine  die  Entspannung  Selbstregulation  in  Gang  bringen  kann,

benötigen chronische Schmerzen auch noch einer zielgerichteten Intervention, wie

dem  medizinischen  Qi-Gong,  in  der  Hypnose  verpackt.

Effect of hypnotic suggestion on fibromyalgic pain: comparison between hypnosis

and relaxation. 64

64 Castel  A.,  Perez  M.,  Sala  J.,  Padrol  A.,  Rull  M.,  (2007)  Effect  of  hypnotic  suggestion  on

fibromyalgic  pain:  comparison  between  hypnosis  and  relaxation

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16889999, abgerufen am 26.04.2016
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4 DOKUMENTATION UND DISKUSSION DER ERGEBNISSE

In  diesem  Kapitel  folgt  eine  Patientenbeschreibung  und  eine

psychotherapeutische Herleitung der aufgestellten Bedürfnismatrix. Diese wird in

weiterer  Folge  in  ihrer  therapeutischen  Anwendungsweise  erläutert  und

komplementiert die quantitativen Daten des Therapieerfolges (Kapitel 3) mit einem

qualitativ formuliertem psychosomatischen Erklärungsmodell.

4.1 Qualitative Veranschaulichung anhand einer Fallbeschreibung

Komplementär zu den quantitativen Daten aus Kapitel 3 soll qualitativ mittels einer

in  einem  Therapietagebuch  aufgezeichneten  Fallbeschreibung  die  Möglichkeit

eines Rückschlusses von psychosomatischen Schmerzen in Kombination mit dem

psychischen Erscheinungsbild auf das musiktherapeutisch relevante psychische

Thema dargestellt werden. Sie zeigt auf, wie die therapeutischen Interventionen

mittels einer Diagnostik, die gestützt ist auf die in Kapitel 2 erläuterten Theorien,

gesteuert werden können. 

Die gewählte Fallbeschreibung kann insofern als repräsentativ gelten, als dass die

Meta-Erzählung der Reise des Helden65 in vielerlei  Aspekten in ähnlicher Form

immer wiederkehrend in der therapeutischen Erfahrung auftritt. 

Die beschriebene Person ist anonymisiert. 

Fallbeschreibung von Herrn A:

Am 28.10.2014 erscheint Herr A das erste Mal in der Musiktherapie. Er wirkt sehr

vorsichtig und zeigt durch seine Körperhaltung bereits an, dass auch körperliche

Schmerzen  vorhanden  sind.  Der  Patient  ist  blass,  schwitzt  leicht,  gibt  an  seit

mehreren Jahren nicht mehr als 3 Stunden zu schlafen und an Panikattacken zu

leiden. Weiters ist er als F 54, Psychologische Faktoren oder Verhaltensfaktoren

bei anderenorts klassifizierten Krankheiten, laut ICD klassifiziert.

Nach  kurzer  Einweisung  biete  ich  ihm  an,  zu  mir  in  die  Herz-  und

Panikentspannung zu kommen, wo zuerst die Panikattacken behandelt  werden

und die  PTSD (posttraumatischen Stresssymptome) und meist  auch sofort  die

65 Campbell, J. (1999). Der Heros in tausend Gestalten (= Insel-Taschenbuch 2556). Insel-Verlag,

Frankfurt am Main.
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Schlafqualität  wieder  besser  wird.  Weiters  wird  gleichzeitig  meist  das

Reizdarmsyndrom mit ein bis zwei Zusatzübungen behoben. Die Therapie ist an

diesem Tag noch ruhig und ohne Trommeln, um Panikattacken zu vermeiden, da

diese Impulsverarbeitung bei einer Nierenschwäche - wie er sie hat - noch nicht

verarbeitbar wäre. Zu Beginn mache ich eine Imaginationsübung, wozu ich mit der

Harfe  sanfte  schaukelnde  Melodien  spiele.  Dadurch  kann  Herr  A  zur  Ruhe

kommen und Ängste abbauen. Es scheint ihm bereits gut zu tun und die Milz kann

sich nähren.  Er kommt kurz weg von seinem Schmerzfokus,  beginnt  sogar zu

lächeln und kommt immer wieder in regulatorische Harmoniesequenzen, wo er

alle Probleme vergisst. Nach der Therapie kommt er nochmals zu mir, um sich

extra zu bedanken. In diesem Moment merke ich schon, dass dieser Mann viele

innere Kämpfe führt  und seine Wertsysteme sehr  hoch in  ihrer  Wertigkeit  und

rigide zu sein scheinen. 

Durch seine tiefe Traurigkeit  erhebt  er das Denken zum höchsten Prinzip.  Der

Geist wird missbraucht, um andere Menschen zu analysieren und manipulieren.

Woraus folgt, dass die Atmung von diesen Bewertungen gesteuert wird und nicht

frei fließen kann und somit auch die Niere nicht richtig gefüttert wird, welche das

Herz  kontrollieren  und  Selbstsicherheit,  Würde  und  Handlungskompetenz

aufbauen sollte.  Er  isoliert  sich,  da  jegliche Interaktion  aufgrund der  massiven

zusätzlichen  Selbstwertproblematik  (Bezug/  Partizipation  mit  sich  und  anderen

fehlgeschlagen  –  daher  extreme  Verhärtung  des  Blasenmeridians  und

Kreuzschmerzen)  Verteidigungsmechanismen  in  Kraft  setzt,  welche  dann  die

innere Aggression den Leberstau frei setzen und Warrior und Divine child in einen

neuerlichen Spannungszustand versetzen. Weiters wird das Herz beunruhigt und

führt zur Verstärkung von Schlafstörungen sowie zu rasantem Energieverbrauch,

welche ohnehin schon gar nicht mehr da war. 

Am 06.11.2014 bei unserer nächsten Einheit, fällt auf, dass seine Wertesysteme

gerade in Bezug auf das Männer- und Frauenbild und den Sinn des Lebens und

was-man-zu-erfüllen-hat  sehr  klar  ist.  In  diesem  „Bild“  kommt  auch  vor,  dass

Männer nicht weinen. Jedoch kann er zur Zeit keinen einzigen seiner Werte leben,

da er zu schmerzerfüllt  zum Arbeiten ist und somit seine Familie nicht „wie ein

richtiger  Mann“  erhalten  kann.  Außerdem bedauert  er,  dass  er  seinen  Enkeln
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dadurch kein richtiges Vorbild sein kann. Weiters erzählt  er  vom tief  sitzenden

Gefühl der Ungerechtigkeit, das er fühle, seitdem er vor ein paar Jahren grundlos

zusammengeschlagen wurde, bis er sich selbst nicht mehr bewegen konnte. Seit

diesem Moment habe er die Panikattacken, für welche er sich zusätzlich schäme.

Da alle Schuld von ihm auf diese Situation projiziert wird und dann als Emotion nur

Trauer und Wut folgen kann, ist  es ihm nicht mehr möglich Handlungsfähigkeit

oder Regulation aufzubauen. Wichtig ist daher mit dieser Situation seinen Frieden

zu finden um Handlungsfähig und wieder eigenverantwortlich zu werden. Somit

war der erste Schritt die Akzeptanz dieses Ereignisses ohne Übergeneralisierung

und Mutmachung zur Erlangung innerer Stärke, um nicht alle Verantwortung zu

diesem in der Vergangenheit liegenden Punkt auszulagern.

Nach und nach werde ich noch immer mehr Geschichten erfahren, die zu dem

bereits  gezeichneten  Bild  sehr  gut  passen.  Aufgrund  des  intensiven

Betreuungsbedarfes und den akuten starken Schmerzen weise ich ihn ab heute,

nach  Absprache  mit  unserem  Schmerzarzt  und  Akupunkteur  Dr.  Herwig

Kropfmüller, der Schmerzentspannung zu.

Am  Nachmittag  findet  dann  die  Herzentspannung  statt.  Hier  werden  in  der

Tiefenentspannung Techniken geübt, welche helfen mit Panikattacken umzugehen

beziehungsweise  das Druckgefühl  am Thorax oder  beim Herzen schon vorher

abfließen zu lassen und die Kontrollfunktion des Herzens, welche die Niere inne

hat wieder zu kräftigen.

In  der  Schmerzentspannung  zeigt  sich,  dass  der  untere  Rücken  absolut

unterversorgt  ist  und  auch  der  Blasenmeridian  entlang  der  Wirbelsäule.  Dies

resultiert aus dem Rückzug also der unterlassenen Partizipation zu anderen und

zu sich selbst und der mangelnden Affektivität. Generell hat er einen sehr harten

Muskeltonus.  Er  klagt  über  chronische Kopfschmerzen und Schmerzen in  den

Knien. Das bedeutet das die Expression (Galle), die Expansion (Leber) und die

Elastizität (Magen) nicht funktioniert. Die Knieschmerzen scheinen eher über die

Galle reguliert zu sein, da sie Außen wahrgenommen werden. Zusätzlich kommt

es zu einem leichten Ziehen der Kniekehlen was die Blasensymptomatik spiegelt,

welche  auch  am  Rücken  ersichtlich  ist.  Die  Gallensymptome  und  der

Gesamttonus sowie die Angespanntheit der Sehnen spricht noch für ein Manko im

Element Holz. Die aufgestauten Energien vor allem im Holzelement (Wut) aber
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auch im Metall (Trauer) werden sich erst langsam lösen und meist, wenn er mit mir

alleine ist  nach der  Therapie.  Wenn wir  alleine sind,  beginnt  er  meist  bald zu

weinen und Wutgefühle zu äußern für welche er sich schämt. Um sein Weinen in

Gang kommen zu lassen, blicke ich ihm meist tief in die Augen bis er loslassen

kann.  Weiters  ist  hier  besprechbar,  welche  Regulationskreise  sich  bereits

entwickelt  haben bei  Wutregulation,  da  gleichzeitig  Angst  vor  der  Panikattacke

aktiv wird. Somit kam es zu Beschuldigungen, welche auch Unruhe in der Familie

folgen ließen. 

Mein erstes Ziel war es, ihm das auf körperlicher Ebene zu erklären, um es ihm

unmöglich zu machen, sich die Schuld dafür zu geben. Und dieser Plan bewährte

sich. Er selbst fühlt sich nicht wert seine Emotionen vor anderen Menschen zeigen

zu dürfen. Weiters zeigt sich auch noch eine Traumatisierung durch den brutalen

Übergriff, dass er immer wieder Panikattacken im Schlaf bekommt und dadurch

nicht mehr als 2 bis 3 Stunden schläft. Durch dieses Manko, dass sich die Nieren

nie erholen können und somit kein Yang entstehen kann, welches dem Körper in

der Schmerzregulation helfen kann, führt automatisch zu einer Unterversorgung

des Magens.  Grübeln  und Bewerten  ohne selbst  Handlungsimpulse  setzen zu

können,  schädigt  die  Milz  und  das  Gallensystem  (Impulsumsetzung)  und  die

Leber, da es nicht leicht zu einem adäquaten Ausdrucksverhalten kommt. (eher

kein Ausdrucksverhalten oder überschießendes in einer Mischung von Trauer und

Wut). 

Hiermit sind bereits alle Symptome ihren psychischen Themen zugeordnet und

über diese auch zu behandeln. Unumgänglich ist in diesem Fall jedoch auch die

Schlafqualität schnell zu verbessern. Auch in Bezug auf die Medikamente kommt

er  jedes  Mal  zu  mir,  um  zu  fragen,  ob  er  sie  nehmen  soll,  da  er  nun  ein

Vertrauensverhältnis eingegangen ist und sein generelles Misstrauen sehr hoch

ist.  In  der  Musiktherapie  arbeiten  wir  daran  als  erstes  seine  ängstliche

Grundhaltung  zu  Verringern  sowie  Handlungskompetenz  bei  starken  Impulsen

aufzubauen  wodurch  er  mit  starken  Energien  (sind  bei  Nierenschwäche  nicht

verarbeitbar)  umgehen  kann.  Hierzu  gehört  auch  die

Assoziationskettenunterbrechung  welche  ansonsten  immer  bei  seiner

Gewalterfahrung in Wut und Trauer endet.
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Am 11.11.2014

In der Musiktherapie befreie ich ihn nach einer kurzen Weile, da er noch nichts

gegessen  und  höchstens  2  Stunden  geschlafen  hat.  Er  hat

Spannungskopfschmerzen,  welche  ich  ihm  durch  gezielte  Akupressurpunkte

ausgeglichen  habe.  Danach  bekam  er  den  Auftrag,  sich  mit  rhythmischen

Achtsamkeitsübungen den Parasympathikus zu aktivieren um im Sympathikotonus

einen Ausgleich zu erleben. Danach fordere ich ihn auf, eine Kleinigkeit zu essen

bevor er sich nochmals eine Weile hinlegt. 

Dies schien funktioniert zu haben, denn er erschien wesentlich entspannter zur

weiteren Entspannungstherapie. Auch die weiteren Prozesse funktionierten in der

Entspannung  heute  sehr  gut.  Auch  wenn  seine  Angst  vor  Lösungssymptomen

diese  oft  wieder  stagnieren  ließ,  zeigte  sich,  dass  alle  Schmerzherde

dynamisierbar sind. Jedoch war in seinem Fall die Notwendigkeit gegeben, dass

ich ihm zur Seite stand um die Schmerzen abfließen lassen zu können und ihm

anfangs Akupressurpunkte drückte, welche er beatmete. Auch bei der Übung mit

dem  intentionalen  Tönen,  wo  er  die  Atemgeschwindigkeit  auf  ein  Minimum

reduzierte, wurde die Lösung für ihn schlussendlich spürbar und annehmbar und

eine neue Basis der Schmerzregulation war gelegt. Hier war es jedoch nötig den

regulativen Schwindel zu integrieren und ihn ausregulieren zu lassen anstatt mit

Spannung dagegen zu halten.

Am 14.11.2014 kann sich Herr A das erste Mal emotional der Gruppe öffnen - auch

wenn er  noch nicht  viel  über  sich erzählt.  Partizipation in  der  inneren Haltung

reguliert die Blase und bedeutet, dass sich die Angst vor Kontakt reduziert hat,

meist weil das Vertrauen in die Eigenregulation wieder in Schwung kommt.

Seine Schlafqualität wird sich nach der heutigen Entspannungseinheit verbessert

haben  obwohl  er  manchmal  noch  mit  Schmerzen  und  Angstbildern  aufwacht.

Hierzu  haben  wir  bestimmte  Strategien  bei  posttraumatischen  Symptomen  im

Rahmen  der  Herzentspannung  durchgemacht.  Somit  kann  er,  wenn  er  in  die

Gewaltsequenz versetzt wird, wo er verprügelt wird, sich mit einem bestimmten

Gegenstand herausholen, welchen er sich erst hier zu diesem Zweck zugelegt hat.

Weiters kann er auch bei rein körperlichen Unannehmlichkeiten nun mit Übungen

entgegenwirken, wo er sich handlungskompetent fühlt und nicht mehr in die Angst
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gehen  muss,  welche  gleichzeitig  auch  Herz  und  Milz  attackierte  und  ein  mit

Aggression  besetztes  Grübeln  auslöste,  welches  ein  abermaliges  Einschlafen

meist unmöglich machte. Dadurch muss er sich nicht so viel ärgern und kann mit

Hilfe  von  musiktherapeutischem  Qi-  Gong  die  Schmerzen  wieder  lindern  und

manchmal auch wieder einschlafen.

Am 18.11.2014

Nun werden wieder andere körperliche Regulationen aktiv. Herr A beginnt sich in

die  Probleme  der  Mitpatienten  einzumischen,  versucht  seine  Wertsysteme

anderen zu erklären und merkt den Stress, den er dabei erlebt. Man merkt, dass

der Schmerz auch bereits ein Schutz vor sozialem Leben war. Auf körperlicher

Ebene wird er noch schnell kurzatmig und kommt in eine schnelle Pulsfrequenz,

welche von alleine immer weiter steigen würde wenn er sie nicht mit  erlernten

Techniken  bremsen  würde.  Daher  bekommt  er  von  mir  immer  wieder  ein

Stoppzeichen, wodurch ihm und der Gruppe klar ist, dass er jetzt nur für sich in die

Eigenregulation  geht  und  versucht  sich  von  allen  Gedanken/Bewertungen  zu

distanzieren.  Diese  Prozesse  laufen  unter  dem  Namen  Selbstzuneigung  und

Selbstfürsorge wo Wertsysteme und Meinungen nie so wichtig werden können,

dass sie unseren Körper schädigen dürfen. 

Herr A ist in der Entspannung noch nicht bereit, sich auf die Matte zu legen aber

seine  Sitzhaltung  im  Sessel  ist  heute  bereits  um  einiges  entspannter.  Seine

chronischen  Kopfschmerzen  sind  mittlerweile  verschwunden  und  kommen  nur

noch  manchmal,  wenn  er  sie  auch  mit  seinen  Gedanken  und  Gefühlen  in

Verbindung setzen kann. Die Schmerzen im ganzen Körper beginnen erst sich zu

dynamisieren,  jedoch  ist  die  Blasenspannung  durch  die  emotional  wärmende

Behandlung  in  der  Gruppe,  sowie  die  Gallen-  und  Leberspannung

zurückgegangen.  Wie  auch  die  generelle  Spannung  der  Sehnen  sowie  der

Muskeltonus zurückgegangen sind. 

Herr A, genau so wie der »Dream Creator«, erträumt sich sein Leben im Einklang

mit  seiner  Seele  und  erschuf  es  sich  auf  diese  Weise.  Er  ist  weitsichtig  und

feinspürig  und  kann  anderen  Menschen  damit  sehr  gut  helfen.  Manchmal

verschwimmen dabei  die  Grenzen,  dann kann  sich  dieser  Archetypus auch in

anderen Menschen verlieren, da er sich mit etwas anderem so stark Identifiziert
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das er seine Eigenidentifikation kurz aufgibt.  Zur Zeit steigt  seine Emotionalität

durch die Beeinträchtigung, da er diesen Archetypus nicht leben kann. Schließlich

ist die Identifikation gerade noch an eine Opferrolle gefesselt. Ganz im Gegenteil

beobachtet  er  sich  sogar  wie  er  beim  Leben  dieses  Archetypus  versagt.  Er

verkopft teilweise und verliert den Bezug zum Herzen. (Mentor geht nun auch in

Spannung- wie bei jeder psychischen Störung) Das Gefühl wird übermächtig und

das Ich (der Mensch bzw. der Frontallappen) wird nicht gefragt. Daraus entstehen

wieder Autoregulationen, welche Schuldgefühle erzeugen.

Sie  entwickeln  ein  Eigenleben,  nicht  der  Mensch hat  das Gefühl,  sondern  die

Emotion hat  den Menschen.  Der Thalamus fragt  den Präfrontalen Kortex nicht

mehr sondern kommuniziert direkt mit der Amygdala. Somit wird die Persönlichkeit

umgangen.

Abbildung 21: Neurologie

66

Am 21.11.2014

In  der  Musiktherapie  werden  heute  wieder  Stressoren  sichtbar,  welche  ihn

eigentlich  gar  nichts  angehen,  da  es  Prozesse  oder  Probleme  von  nahen

Verwandten sind. Sein Problem in der Überforderungssituation stellt dar, dass er

nach seiner Analyse eigentlich keine Lösungsansätze findet aber gestresst ist und

dann seine Familienmitglieder unter Druck setzt, damit sie die Probleme lösen,

welche  ihn  stressen.  Diese  Strategie  dient  sicherlich  auch  hauptsächlich  der

66 (Quelle: aus CD-ROM zu SENDERA, Alice und Martina (2012). Skills-Training bei Borderline- 

und Posttraumatischer Belastungsstörung. Wien, New York: Springer.)
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Eigenverleugnung aber betätigt auch Körpermechanismen. Die Reflexion dieser

Dynamik hat viele „Ja, aber“ zur Folge!

In der Entspannung beschäftigt ihn dieses Thema noch, auch wenn er dieses Mal

einschläft,  da er anscheinend zu Müde war, konzentriert  mitzumachen. Danach

weint er, da er wieder große Schuldgefühle verspürt.

Am 25.11.2014

In der Musiktherapie befreie ich ihn und verweise ihn auf seine bereits erlernten

Übungen, da zwei neue Patienten in die Gruppe gekommen sind, welche meine

volle  Aufmerksamkeit  benötigen.  Des  weiteren  hat  Herr  A  bereits  einen

bestimmten  Blick  in  Richtung  dieser  zwei  manisch  diagnostizierten  neuen

Gruppenmitglieder. (er blickt mit weißer Nierenwut) Eine Form der Wut welche aus

der Verteidigungshaltung also Angst heraus entsteht. In der Entspannung findet er

heute  viele  Lösungsmöglichkeiten  für  andere  Familienmitglieder  was  ihn  sehr

entspannt.  In weiterer Folge werden wir  aber versuchen in eigenen Welten zu

bleiben und nicht  fertige  Lösungsstrategien  für  andere  zu  entwickeln.  Da  dies

erstens die  Annahme der  Erkenntnis  für  die  Familienmitglieder  verbaut,  da sie

nicht  selbst  zu  dieser  Lösung  gefunden  haben  und  zweitens  nur  eine

Selbstablenkungsstrategie darstellt.  Des weiteren neigt Herr A dazu, dann sehr

fixiert und nachhakend zu werden wenn er wo hilft, was ihm nie die Dankbarkeit

zurück fließen lässt wie er sich diese erhofft. Erwartungen verhindern auch das

Sein  im  Hier  und  Jetzt,  da  sie  in  die  Zukunft  verorten,  und  somit  die

Selbstregulation  und  Offenheit  eines  Menschen  beeinflussen.  Hier  zeigen  sich

durchaus narzistische Tendenzen, welche den Prozess des selbstverantwortlichen

Handelns und Denkens erschweren. 

Am 28.11.2014

Das musiktherapeutische Geschehen dynamisiert sich heute auf eine sehr schöne

Art und Weise. Da die Neuzugänge Einführungsveranstaltungen haben, ist  ihm

auch die ganze Gruppe vertraut und hier wird er wie ein lieber alter Opa behandelt

und  von  den  Damen  umsorgt.  Somit  kann  er  sich  auch  öffnen,  sogar  die

emotionale musikalische Führung übernehmen. Er lacht, trommelt und singt und

macht die ganze Einheit lang keine Anstalten einen Scherz zu spüren. 
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In der Entspannung, wo er bereits alle seine Skills erlernt hat, schläft er nach einer

halben Stunde ein. 

Am 02.12.2014 wird es nun das erste Mal notwendig sein, sich zu schützen und

seine Konsequenzen daraus zu ziehen. Bewusst befreie ich Herrn A nicht von der

Therapie,  weise ihn aber  darauf  hin,  dass er  jederzeit,  wie auch jeder  andere

Stopp sagen und sich  auch von der  Musiktherapie abmelden kann,  um in  die

Selbstregulation zu gehen. Nach dem Herr A zwei Mal einen Mitpatienten bittet,

ein weniger schrilles Instrument zu nehmen, dieser jedoch Scheppern und Klirren

als entspannend empfindet, schafft es Herr A zu sagen, dass er jetzt geht, weil ihm

das  zu  unangenehm  ist.  Zwar  merkt  man  seine  Wut,  aber  er  entkommt  der

Situation.

In weiterer Folge reflektieren wir, wie es möglich gewesen wäre, aus der Situation

ohne der angestauten Wut zu entkommen. Er vergleicht die Situation dann mit

Situationen wo jemand neben ihm staubsaugt, obwohl er sich gerade nicht gut

weg bewegen kann und der Ärger dann meist den Schmerz verstärkt. Bitten und

Wünsche zu äußern - ohne Erwartung und Spannungsaufbau - wird dadurch zu

neuen  Zielen.  Und  das  Gefühl  der  Eigenwürde  bleibt  erhalten  und  damit  die

Funktionen der Niere.

In  der  Gruppe  für  die  Schmerztherapie  zeigt  sich  dann,  wie  er  jegliche

Spannungssymptome  abfließen  lassen  kann.  Übrig  bleibt  jedoch  ein  kleiner

Symptomkomplex,  welchen  ich  mit  einer  leichten  Verschiebung  des

Illiosakralgelenkes gleichsetze.

In  einer  weiteren Entspannungseinheit  begeben wir  uns in  der  Imagination  an

einen  sicheren  Ort,  wo  dann  bestimmte  Lösungsübungen  im  System  Herz

gemacht wurden. Es zeigte sich, wie auch schon manchmal zuvor, dass Herr A

eine große kreative Ressource hat, wodurch er Bilder erleben und spüren kann,

um diese dadurch gut therapeutisch zu nutzen.

Am 05.12.2014 merkt man, dass er versucht, handlungsfähig zu bleiben und sein

Denken  wieder  nach  Lösungsansätzen  sucht  und  nicht  die  starren  Probleme

betrachtet. Impulse werden wieder gelebt und falls sie nicht gelebt werden folgt
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zumindest keine Selbstabwertung mehr, was das Nierenfeuer nachhaltig löschen

würde, wenn schon die Galle nicht handelt. Die Frage ist nun nicht mehr „Soll ich

oder soll ich nicht?“, sondern „Wie kann und bin ich mir würdig nach außen zu

gehen?“.  Sehr  auffällig  war  bei  ihm,  dass  wenn  er  in  die  Selbstabwertung

wechselte nach vermiedener Impulsumsetzung, sein Herz immer unruhig wurde

und seine Fähigkeit sich selbst mit dem Außen zu verbinden oder die Außenwelt

wahrzunehmen verschwanden. Weiters folgten sofort Kreuzschmerzen im Unteren

Bereich und er begann zu schwitzen. Somit sind in diesem Fall alle beschriebenen

Symmetrien zur TCM, TTM und „Mongolian Wheel of Life“ und somit zur erstellten

Bedürfnismatrix enthalten. 

Am 09.12.2014:

In der Musiktherapie bekommt er nun den Auftrag, selbst laut an der Trommel zu

spielen,  um Impulse  zu  erzeugen ohne sich  zu  erschrecken.  Weiters  sollte  er

Störfaktoren  mit  andern  besprechen  bzw.  mit  Bitten  und  der  gewaltfreien

Formulierung  nach  Rosenberg  beseitigen.  Dies  Prozess  wird  nun  langsam

möglich  und  somit  auch  der  Impulsdurchlauf  durch  die  anderen  Organe.

Mechanismen der Starrköpfigkeit und des Widerstandes werden nun noch stärker

spürbar,  weil  die  Schmerzen  in  der  positiven  Regulation  bereits  größtenteils

verschwinden. 

Echte  Sicherheit  und  intensives  Bilderleben  zeigen  bereits  Wirkung  in  der

Herzentspannung und in der Schmerztherapie. Er kann sich nun seine Übungen

merken und diese auch täglich durchführen - vor allem die Stauungen durch den

Magen-,  Gallen- und Blasenmeridian nach unten atmen. Die Atemzonen in der

Früh zu aktivieren, vor allem den unteren Rücken und den Durchfluss durch den

Thorax, beugt dem verreißen der Mikrosehnen und Muskeln vor.

Die Einzelbesprechungen näherten sich nun immer mehr der Selbstfürsorge und

der  Schädlichkeit  seiner  Emotionen,  welche  durch  die  ständig  ablaufenden

Bewertungen  passieren,  sowie  durch  das  dadurch  bedingte  Verhindern  von

Selbstregulation. 

Weiters kommt er selbst zu dem Punkt,  wo er merkt,  dass der Schmerz auch

positive  Zuwendung  zur  Folge  hatte  und,  dass  er  Angst  hätte,  wieder  in  ein

Arbeitsleben  einzusteigen  wenn  er  schmerzfrei  wird.  Diese  Gefühle  kollidieren
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wieder  mit  seinem Männerbild  und daher  bittet  er  mich,  da  dies  unser  letztes

Treffen ist, mich kontaktieren zu dürfen. 

4.2 Zusammenführung  zum  Bedürfniskonzept  anhand  Neefs

Bedürfnisforschung,  der  HRV,  der  Bindungstheorie  und  der

klientenzentrierten Psychotherapie

„Aus der Fünf-Elemente-Lehre sind die Energiequalitäten und Gefühle überliefert,

die  in  der  Traditionellen  Tibetischen  Medizin  (und  in  anderen  fernöstlichen

medizinischen Systemen) den einzelnen Elementen und den ihnen zugeordneten

Meridianen  bzw.  Organsystemen  zugeschrieben  werden.  Sie  korrespondieren

auffällig mit  den Gefühlen und Eigenschaften der zwölf genannten Archetypen,

was die Grundlage für die Verbindung des Wissens um die Archetypen und die

Meridiane war. Das vorliegende Archetypen-Meridian-System kann als »Missing

Link« zwischen dem tradierten Meridian-Wissen der Tibetischen Medizin und den

äußeren  (archetypischen)  Erscheinungsformen  angesehen  werden.  Das  ergibt

neue  Möglichkeiten  für  die  Diagnostik  und  Behandlung,  aber  auch  für  die

Selbsterkenntnis und Weiterentwicklung jedes und jeder Einzelnen.“67

Durch  die  Patientenbeschreibung  wurden  genauere  Einblicke  in  die

Nutzungsweise der in Kapitel  2 dargelegten Theoriegebäude und insbesondere

der Archetypen des „Mongolian Wheel of Life“ gegeben. 

Außerdem kann man die in diesem Kapitel  aufgestellte Bedürfnismatrix als ein

Bindeglied betrachten, um das I-Qing zu verstehen wie C.G. Jung es versuchte.

Hier ein Verweis auf das „Rote Buch“ .68 

Es  zeigte  sich,  dass  die  Meridianlehren  in  allen  den  beschriebenen

Medizinsystemen kompatibel sind und Ihnen ähnliche Funktionen zugeschrieben

werden. Schließlich sind sie ja in allen Menschen symmetrisch angeordnet, was

die Grundlage für eine vergleichbare Expertise darstellt. In verschiedenen Kulturen

67 Bernhard S., (2015) Ausbildungsunterlagen, Das Archetypen Meridiansystem

68 C.G. Jung (2012) Das Rote Buch,  Gebundene Ausgabe –  Sonu Shamdasani Herausgeber 

und Autor, Christian Hermes Übersetzer und Autor
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kamen die Menschen seit tausenden von Jahren zu den gleichen Meisterpunkten

und  ähnlichen  Zuschreibungen.  Somit  können  diese  Systeme  gut  miteinander

verbunden werden, um mehr Wissensgewinn zu generieren. 

Weiters  muss  klargestellt  werden,  dass  es  2  verschiedene  Regulationsstadien

gibt. Es gibt die Kompetenz, Energie im Bauchraum zu sammeln, und in weiterer

Folge unterversorgte Regionen also psychosomatische Schmerzen im Hier und

Jetzt auszugleichen. Dies benötigt eine gewisse Entspanntheit als Vorbedingung,

welche durch die Synchronisationsübungen erreicht wird und das Handwerkzeug

aus  dem  medizinischen  Qi-Gong,  beziehungsweise  auf  analogen  Prämissen

basierenden Kampfsportarten. Mehr dazu unter Punkt 2.6. 

Auf  der  anderen  Seite  gibt  es  das  Archetypensystem,  welches  mit  dem

Meridansystem in enger Verbindung steht. Emotionale Fehlregulationen, welche

bestimmte  Archetypen  aus  der  Balance  bringen,  bedingen  psychosomatische

Symptome über die Meridianregulation.

Auf psychischer Ebene ergibt sich ein „Need“ Bedürfnis, wie bereits unter dem

Punkt  2.2.2  Herleitung  der  Bedürfnisse  der  Organe  über  die  Organwut-

Beschreibungen im Nei Jing, ausformuliert wurde. 

Nachdem die Metabegriffe der Matrix bereits im Theorieteil dem „Mongolian Wheel

of  Life“  und  der  Organwut-Theorie  beigestellt  wurden,  wird  hier  ein  weiterer

psychodynamisch hergeleiteter Weg zu den Bedürfnissen skizziert:

Durch das Auffinden einer weltweit angelegten Bedürfnis-Studie69 von Max Neef

erschien es logisch diese Bedürfnisse mit der Herzratenvariabilität (da man hier im

Expertenkreis davon aus geht die Meridianqualitäten ablesen zu können) und mit

der Bedürfnistheorie von Bowlby zu vereinen. 

Hierbei  wurden die  9 Bedürfnisse von Neef  den 3 Grundbedürfnissen aus der

Bindungsforschung  untergeordnet.  Und  zwar  so,  dass  jeweils  eines  für  die

Grundvitalität  und  Durchblutung  förderndes  (VLF),  ein  fokussierendes  oder

Konzentration  förderndes  (LF),  und  ein  loslassendes  bzw.  Regeneration

förderndes Bedürfnis (HF) jedem einzelnen Grundbedürfnis  zugeordnet  werden

kann. 

69 Max-Neef,  M. A.,  Elizald,  A.  et  al.  (1991).  Development and Human Needs. Human Scale

Development: conception, application and further reflections. New York, The Apex Press
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Um im gleichen Sprachrahmen als Kozepte in verbundenen Theorien agieren zu

können, wurden die Bedürfnisse nach Neef ins deutsche übersetzt.

Understanding:  die  Abmachung,  die  Abrede,  die  Absprache,  die  Einigung,  die

Einsicht, das Einvernehmen, die Intelligenz, das Übereinkommen

Protection:  die  Anlehnung,  die  Bewahrung,  die  Protektion,  die  Schonung,  der

Schutz, die Schutzvorkehrung, die Sicherung

Identity: die Gleichheit, die Identität, die Individualität, die Persönlichkeit

Freedom: die Freiheit,  der Freiraum, die Freizügigkeit,  die Ungebundenheit,  die

Ungezwungenheit

Subsistence:  das Auskommen,  das Dasein,  der  Eigenbedarf,  die  Existenz,  der

Lebensunterhalt, der Unterhalt, die Verpflegung

Creation:  die  Erschaffung,  die  Erstellung,  die  Erzeugung,  die  Gestaltung,  die

Schaffung, die Schöpfung, das Werk

Participation:  der  Anteil,  die  Beteiligung,  die  Mitgliedschaft,  die

Mitverantwortlichkeit, die Mitwirkung, die Teilhaberschaft, die Teilnahme

Idleness: die Faulheit, der Müßiggang, der Stillstand, die Trägheit, die Untätigkeit

Affection: die Affektion, das Befallensein, die Erkrankung, die Liebe, die Neigung,

die Warmherzigkeit, die Zuneigung

Die 3 Ebenen aus einer HRV-Messung beinhalten folgendes:

Die  very  low  frequency  (VLF)  im  Bereich  von  0,0033  bis  0,04  Hz,  entspricht

rhythmischen  Veränderungen  der  Herzrate  im  Bereich  von  5  Minuten  bis  25

Sekunden.  Solche,  eher  trägen  Effekte,  werden  durch  die  rhythmischen

Adaptationen  in  der  Durchblutung  von  Muskulatur  und  Unterhautgewebe

verursacht.  Der  unterschiedliche  Muskeltonus  beim  Liegen  oder  Stehen,

unterschiedliche  körperliche  Aktivierungs-  und  Spannungszustände  und  die

Thermoregulation spiegeln sich in der VLF der Herzratenvariabilität. Die Physis als

solche, das Ausmaß körperlicher Ressourcen, kommt hier zum Vorschein. 

Die low frequency (LF) im Bereich von 0,04 bis 0,15 Hz, entspricht rhythmischen

Veränderungen  der  Herzrate  im  Bereich  von  25  bis  7  Sekunden.  Diese

Veränderungen im „mittleren Bereich der  HRV“ werden vom Sympathikusanteil

des ANS gestaltet.  Die Ausrichtung des Gesamtsystems auf Leistung wird hier

sichtbar,  bei  Fokussierung  auf  mentale,  emotionale  Prozesse  finden  sich  bei
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entsprechender  Veranlagung  prägnante  Detektionen  im  Bereich  von  0,1Hz.

Grundlage dieses Phänomens ist das im Zuge hoher mentaler Aktivierung wichtige

Zusammenspiel mit dem Blutdruck, der etwa alle 10 Sekunden angepasst wird. 

Die high frequency (HF) im Bereich von 0,15 bis 0,4 Hz, entspricht rhythmischen

Veränderungen  der  Herzrate  im  Bereich  von  7  bis  4  Sekunden.  Diese

Veränderungen werden vom Vagusanteil des ANS gestaltet. Die Ausrichtung des

Gesamtsystems auf Erholung wird hier sichtbar, seine physiologische Aktivierung

geschieht durch regelmäßige, vertiefte Atmung (v.a. im Schlaf und bei effektiven

Ruhepausen aber auch bei Übermüdung). Sehr markant ist hier die sogenannte

respiratorische  Sinusarrhythmie  (RSA,  horizontal  verlaufende  Detektionen)  in

Ruhe,  die  allerdings  neben  den  nerval  bedingten  Einflüssen  auch  peripheren

(intrathorakale  Druckänderungen  in  der  Exspirations-  und  Inspriarationsphase)

unterliegt.  Senkrechte,  über  0,15  Hz  hinausgehende  Detektionen  gelten  als

Hinweis  auf  synergistische  Vagusaktivierung,  ökonomisierendes  „Mitatmen“,

Zusammenwirken von Sympathikus und Vagus. 70

Von den drei Grundbedürfnissen der Bindungsforschung ausgehend und Bindung,

Kompetenz  und  Autonomie  als  die  drei  wesentlichen  lebenserhaltenden

Bedürfnisse  ansehend  kann  der  klientenzentrierte  Ansatz  von  Rogers

folgendermaßen damit in Bezug gesetzt werden:

70 LOHNINGER,  A.  (2010):  Ausbildungsunterlagen  Lebensfeuer  1,  2,  3  und  4

http://www.lebensfeuer-analyse.com/herzratenvariabilität,  http://autonomhealth.com/  und

https://portal.lebensfeuer.com/, alle abgerufen am 27.04.2016



Abbildung 23: Therapeuten- Klienten- Beziehung
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71                                                                       72

Entsteht eine Inkongruenz in einem dieser drei Grundbedürfnisse so entsteht eine

gewisse Verletzlichkeit.  „Inkongruenz ist  die  Bezeichnung für die grundlegende

Dynamik,  die  zu  Fehlanpassung,  psychischem  Leiden  und  psychischer

Erkrankung führt.“73 Wenn die Wahrnehmung der Bedingungen gefördert und dies

mit Empathie und Kongruenz untermauert wird, dann entsteht Engagement und

dadurch  Selbstregulation,  Beziehungsfähigkeit  und  auch  die  Motivation  und

Geduld,  Fertigkeiten  und  Fähigkeiten  zu  fördern.  Die  Inkongruenz,  welche  mit

Rückzug  einhergeht,  spiegelt  sich  im  Zusammenspiel  von  Herz  und  Lunge.

Weiters bedingt sie einen geringeren HF Anteil als in einem kongruenten Zustand.

Ein  kongruenter  Zustand  hingegen  geht  mit  Engagement  ohne  maßgeblichen

Energieverlust einher. Inkongruenzen entstehen aus Bedürfnisdefiziten und führen

zu  Stagnationen  und  können  dadurch  Schmerzen  durch  Stauungen  oder

Unterversorgungen  im  Bindegewebe  hervorrufen.  Die  im  folgenden  Abschnitt

entworfenen Inkongruenzmatrix und Kongruenzmatrix zeigen in ihrer Kombination

71 (Quelle:  Hutterer,  R.  (2009)  Personenzentrierte  Perspektive-  Beratung,  Psychotherapie  und

Persönlichkeitsentwicklung, S.98 (Reader zur Vorlesung).) 

72 (Quelle: Skinner und Wellborn (1991). Entwicklungsmodell von Skinner und Wellborn. S. 106.)

73 Hutterer  R., (2009).  (Personenzentrierte  Perspektive-  Beratung,  Psychotherapie  und

Persönlichkeitsentwicklung, (Reader zur Vorlesung).

Abbildung 22: Entwicklungsmodell von Skinner 
und Wellborn
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auf  welche  Emotion  durch  welche  Haltung  förderlich  in  Richtung

Engagement/Solutio ist. 

4.3 Diskussion der psychosomatischen Bedürfnistheorie

Die neun Ausgangsbedürfnisse74 von Neef den 3 Grundbedürfnissen von Bowlby

nach den Gesetzmäßigkeiten der HRV zugeordnet und auf die Theoriegebäude

aus Kapitel 2 bezogen ergeben folgenden Entwurf:

Diese  Bedürfnisse  bedingen  sich  im  Sinne  der  Hauptbedürfnisse  der

Bindungstheorie vertikal sowie auch horizontal. Im nächsten Schritt werden diese

Bedürfnisse  versucht  anhand  systemischer  Meta-  Begriffen  zu  abstrahieren,

welche sowohl mentale wie auch körperliche Relevanz (in Bezug auf Ausdrucks-,

Spannungs- und Bindungsverhalten) haben.

74 Neef  M.,  (1987)   http://www.rainforestinfo.org.au/background/maxneef.htm,  abgerufen  am

01.05.2016

Anmerkung: In späteren Überstzungen tritt  neben den 9 Bedürfnissen ein zehntes auf,

welches dem hier entwickelten 10. Bedürfnis der Lunge entspricht.

A
bbildung 24: Erste Bedürfnisableitung nach Hölzl
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„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.“75

Jedoch ist es entscheidend die Trennlinien der Reinessenzen im Sinne der Solutio

zu verstehen um sie wieder herstellen zu können. Jedes der Bedürfnisse muss für

sich  alleine  rein  sein  um  voll  funktionsfähig  mit  den  anderen  interagieren  zu

können. 

Hier die dermaßen entwickelte systemische Bedürfnismatrix:

Bedürfnismatrix nach Hölzl

75 TUCEK G., (2000),  Altorientalische Musik- und Tanztherapie. In: Jahrbuch für Transkulturelle

Medizin  und  Psychotherapie  1996/1997:  105-150,  Hg.:  Karl  Hörmann,  VWB,  Verlag  für

Wissenschaft und Bildung, Berlin 

Abbildung 25: Bedürfnismatrix nach Hölzl
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Dieses System ist (analog einer Kugeloberfläche) in sich geschlossen. Das heißt,

dass horizontal gesehen Affektion und Identifikation genau so zusammenhängen

wie diese beiden mit der Expression. Konzeption und Identifikation hängen genau

so zusammen wie beide mit der Kompresion, usw. 

Vertikal  gelesen  ist  intendiert,  dass  sich  Kompetenz,  Bindung  und  Autonomie

aufbauend  auf  ihren  jeweils  drei  Stufen  immer  weiter  entwickelt.  Nach  der

Konzeption  kommt  es  z.B.  wieder  zur  Identifikation  und  Kompression  und

neuerlichen Konzeption, usw.

Somit  stehen  in  aufeinander  aufbauender  Reihenfolge  die  Milz  um  eine

Identifikation mit einer Thematik zu ermöglichen und damit die Grundmotivation

über die links daneben liegende Niere Affektion zu ermöglichen. Gleichzeitig füttert

sie die Kompression und die Umschwungs erzeugende Exzentrizität der Lunge.

Die  Affektion  ermöglicht  eine  Expression  (Impuls  von  Niere  zu  Galle),  welche

wiederum die Identifikation über den Kontrollzyklus kontrolliert. Die Zentrizität also

Anpassungsfähigkeit  wiederum  wird  von  der  Affektivität  und  der  Partizipation

(Kontakt zu sich und zu anderem) kontrolliert. Um jetzt Kompetenzen aufzubauen

benötigt man eine gewisse Autonomie, welche dadurch erlangt wird das jemand

aktiv  zu  gestalten  beginnt  diesen  Prozess  zentriert  (verinnerlicht)  und  die

Partizipation nutzt, welche hier für das aktive Bezug zu sich herstellen steht und

für das Teilen (sammeln von Feedback) mit der Aussenwelt. Die Expansion ist nur

bei der Frage, „Soll ich oder soll  ich nicht.“ blockiert. Somit sind Herz in seiner

Funktion alle Neuabstimmungen zu integrieren und aufeinander abzustimmen um

in jedem der abertausenden Rhythmen Kohärenz zu erzeugen, und der Dünndarm

in  seiner  klärenden  Funktion  und  dadurch  auch  Abgrenzung  von  nicht  mehr

nötigem  einen  weiteren  Schritt  in  der  Kompetenzdimension  vorangeschritten.

Steckt eine Person in diesem Regelkreis fest, ist es fast nicht möglich sich alleine

zu  befreien,  weshalb  es  förderlich  ist  einen  Therapeuten  zur  Seite  zu  haben,

welcher bei diesem Durchlauf hilft und so die Veränderung der Blockaden, welche

sich  dann  zeigen  zu  beheben.  Denn  der  Durchlauf  bis  zum  Dünndarm  der

Konzeption ist für die Solutio im Sinne Jungs entscheidend. Die Elastizität  des

Magens gegenüber inneren und äußeren Reizen spielt natürlich gerade auf Ebene

der  Fokussierung  also  im  LF-Bereich  eine  entscheidende  Rolle  und  ist  vom

Nierenfeuer, welches aus dem VLF- Bereich über die Affektion kommt abhängig.
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Doch genau so ist sie für die Erdung mitverantwortlich und im Regelkreis nach

Herz  und  Dünndarm wieder  für  die  Verdauung  der  neu  erlangten  Kompetenz

verantwortlich. Und dann stehen wir wieder vor der neuen Identifikation. 

In dieser Matrix werden nun Prozesse nicht mehr seriell  dargestellt  sondern in

ihrer  Gesamtkomplexität  wobei  die  Reinessenzen  bzw.  reinen

Bedürfnisdimensionen  welche  in  der  psychosomatischen  Regulation  im

Vordergrund stehen extrahiert sind. Wie die Dimensionen dann in einander greifen

ist für Experten durch die verschiedenen Zyklen schnell nachvollziehbar. Natürlich

benötigt  es  ein  kurzes  theoretisches  Spielen  mit  dem  System  um  es  effektiv

handhaben zu können. 

In  diesen  Matrixen  wurde  versucht,  alle  erwähnten  Medizinsysteme  und

Therapieansätze  zu  berücksichtigen.  Ergänzend  sei  erwähnt,  das  in  diesem

System der Dreifache Erwärmer und Pericard Diener des Herzens sind und wie im

Elementekreis  nicht  extra  eingezeichnet  sind.  Genauer  gesagt  unterstützt  der

Pericard hier das Herz also hilft die Kohärenz/Entität/Zentrizität zu waren, und der

Dreifache Erwäemer unterstützt den Dünndarm dabei den Überblick zu bewahren

und  somit  Pläne  für  die  Zukunft  machen  zu  können.  (Konzeption)  Diese

Funktionen  werden  auch  durch  die  Beschreibung  der  Archetypen  nochmals

untermauert. 

"Die Terminologie der Psychoanalyse ist vorläufig und nur solange gültig, bis sie

von der Physiologie ersetzt wird." 76

"Das Gebäude der  psychoanalytischen Lehre,  das wir  aufgebaut  haben,  ist  in

Wirklichkeit nur ein Überbau, der irgendwann auf seine organischen Grundlagen

zu setzen sein wird; aber diese Grundlage ist uns bisher noch unbekannt." 77 

Der Bogen zum therapeutischen Kontext schließt sich mit der Kongruenzmatrix.

Hier wird veranschaulicht, welche innere Haltung ein Therapeut einnehmen kann

um dann über die Beziehung zum Patienten eine Ausgleichsreaktion auf einem

bestimmten  Bedürfnis  und  somit  einem  Meridian  zu  erlangen.  Durch  diese

76 Freud S., (1954) Brief an Wilhelm Fließ in: Der Ursprung der Psychoanalyse, Imago, 
77 Freud S.,  (1969) Neue Folge der Vorlesungen zur Psychoanalyse, Studienausgabe Bd.1 
Frankfurt/M. 
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Veränderung kann ein nächster Therapeutischer Schritt möglich werden und dem

Patienten bleibt die Kompetenz und Verantwortung selbst die Lösung zu finden

wobei die Veränderung der Emotion im Kontakt sehr hilfreich ist. 

Kongruenzmatrix nach Hölzl

regenerations- bzw.

lösungsfördernd

Konzentration und

Fokus fördernd

Vitalitäts- und

Durchblutungs-

fördernd

Energiehaushalt

In  der  folgenden  Inkongruenzmatrix  stehen  Begriffe  bzw.  Ausdrucksformen,

welche Anzeichen für therapierelevante Bedürfnisdefizite sind, und in Bezug auf

die Erfüllung der Grundbedürfnisse als störend erscheinen. 

Abbildung 26:  Kongruenzmatrix nach Hölzl
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 Inkongruenzmatrix nach Hölzl

lösungshemmend

Fokus störend

Energie/Vitalität

verschwendend

bzw.

kein Aufbau dieser

Dass  der  Suchtmechanismus  über  die  Leber  kommen  kann  ist  klar,  jedoch

verhindert er damit die Funktion der Partizipation der Blase. Somit benötigt die

Sucht als Strategie der Entstehung das Verhindern der Partizipation zu sich und

zu anderen. Somit kann die Intuition der Leber durch die Bedürfniserfüllung der

Partizipation wieder erweckt werden und somit der Suchtmechanismus aufgelöst

werden. Durch Drogen wird das Gefühl der Expansion nur simuliert. Nachhaltig

kann sich die Expansion nur über den Impulsdurchlauf entstanden verbessern und

Abbildung 27: Inkongruenzmatrix nach Hölzl



108

somit  über  die  Blasenregulation  also  die  Selbst-  und  Fremdbezugherstellung

einstellen. Denn die Blase ist in weiterer Folge das Syntheseinstrument, welches

Brauchbares  aus  dem  letzten  Zyklus  wieder  einspeist  und  nicht  Brauchbares

ausleitet.  So würden die Früchte des letzten Durchlaufes weiter reifen können.

Toxisch  einwirkende  Drogen  zerstören  diesen  Prozess.  Geht  der  Selbstbezug

verloren wird die Intuition der Leber nicht mehr gefüttert. Die Veränderung scheint

daher im Wasserelement nötig um den Selbstbezug und den Bezug zur Außenwelt

wieder  zu  ermöglichen.  Ersichtlich  wird  dieser  Zusammenhang  in  der  Matrix

dadurch  das  die  beiden  nebeneinander  stehen  und  somit  interagieren.

Selbstverständlich spielen dann die Elastizität, welche durch die Affektion wieder

geschaffen  wird  und  die  Umsetzung,  also  das  Expressive  Moment,  eine

zusätzliche Rolle. Jedoch nicht in der Reinessenz sondern in der Interaktion der

Reinessenzen. Wichtig ist hier nur, dass sie sich nicht vermischen sondern nur

interagieren um sich dann wieder trennen zu können. 

Therapeutisches  Ziel  ist  es  ein  Bewusstsein  über  den  Archetypus  und  die  im

Körper regulierenden Emotionen aufzubauen, damit selbstschädigendes Verhalten

aufhören kann. Manisches Lachen, Gier, Wut, Trauer, Angst, und andere starke

Gefühle  können  unseren  Organismus  nachhaltig  verletzen  und  zu  weiterer

Verunreinigung  der  Reinessenz  im  Sinne  Jungs  führen.  Oft  sind  die  erlebten

Emotionen  unreflektiert.  Was  bringt  es  z.B.  jemanden  Dinge  in  unnötigen

Übermaß  zu  horten,  um  seine  innere  Unsicherheit  beziehungsweise  sein

mangelndes Vertrauen in die Welt auszugleichen wenn gleichzeitig der Dickdarm

leidet  und  somit  der  Kot  unnötig  lange  gehalten  wird,  was  unangenehm  ist?

Weiters ist der Dickdarm in der tibetischen Medizin das männliche Äquivalent zur

Gebärmutter  und dessen Funktionszustand spiegelt  die  Funktion der Spermien

wieder. 

Das  Verständnis,  dass  der  Körper  falsche  Lebensweisen  spiegelt,  kann  zur

Erleichterung führen, da das Leben an sich schon einen Plan zur Selbstregulation

in  sich  birgt.  Somit  sollten  um  gesund  zu  bleiben  die  Wegweiser  also  die

psychosomatischen Symptome verstanden werden anstatt ignoriert. Destruktivität

als  Selbstzweck  führt  zu  Krankheit.  Durch  die  Bewusstmachung  der

Zusammenhänge ist  dem Patienten klar, dass er selbst  die  Entscheidung trifft,
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gierig oder nicht gierig zu sein. Mit Hilfe dieses Wissens wird die Strategie der Gier

weniger  interessant,  da  sie  ja  unfruchtbar  macht.  Gier  ist  wie  die  meisten

selbstschädigenden  Regulationen  etwas  sich  automatisierendes,  das  immer

stärker  wird  desto  öfter  es  benutzt  wird.  (Konsolidierung  auf  neurologischer

Ebene)  Man  kann  sagen,  die  Unsicherheit  wird  durch  die  Gier  gefüttert  und

wächst.  (Negativfütterung  von  Metall  zu  Wasser)  Dies  zu  verstehen  fällt  den

meisten Patienten leichter, wenn sie  die  Zusammenhänge ihrer  Symptome auf

einmal verstehen und wieder zu ihrer Intuition zurückfinden. Die Intuition ist der

Vermittler  von  Gefühl  und  Verstand  und  diese  Funktion  wird  der  Leber

zugeschrieben. Somit hat es auch etwas mit dem Ausdrucksverhalten und freien

Qi-Fluss zu tun. Intuition und somit ein kontrolliertes nach außen gehen mit seinen

Emotionen ist  nur  möglich,  wenn das Frontalhirn  beteiligt  ist.  Autoregulationen

gehen sehr oft direkt über den Thalamus und verzichten auf die Kommunikation

mit  unseren  Persönlichkeitsarealen,  welche  im  Frontalhirn  liegen.  Somit

übernehmen in diesem Zustand Gefühle die Regulation. Diese Ausschaltung des

rationalen Anteils durch ein Gefühl ist bei den meisten Persönlichkeitsstörungen

mit anzutreffen kann aber auch in der Schmerzregulation relevant werden. 

Abbildung 28: Intuition

78

Wichtig ist hierbei sich von seinem Schmerz zu distanzieren, um den Verstand und

die Intuition wieder einzuschalten und dadurch festzustellen, dass man nicht der

Schmerz ist sondern einen Schmerz hat, welcher bearbeitbar ist. Kommt es zu

diesem Entschluss, so ist automatisch die Autoregulation, wo der Schmerz einen

übermannt, unterbrochen.

78 (Quelle: aus CD-ROM zu SENDERA, Alice und Martina (2012). Skills-Training bei Borderline- 

und Posttraumatischer Belastungsstörung. Wien, New York: Springer.)
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                        Die Verbindung vom Thalamus zum Präfrontalen Kortex ist im Spannungszustand immer weniger verfügbar.

Abbildung 29: Neurologie

Somit ist klar, dass die Auflösung chronischer Schmerzen nicht nur Medikamente

benötigt sondern neurologische Umbewertungen. Siehe hierzu folgende Studie.

“Non-pharmacological  interventions  for  somatoform  disorders  and  medically

unexplained physical symptoms (MUPS) in adults.”80

4.4 Conclusio anhand der Praxis und der Fallbeschreibung

In  diesem  Kapitel  wird  beschrieben  welche  Hauptsymptome  im  Rahmen  der

therapeutischen  Praxis  bearbeitet  wurden,  und  wo  deren  Verortung  im

Bedürfnissystem stattfindet.

Die  beiden  am häufigsten  aufgetretenen  Schmerzsymptome  waren  chronische

Kopfschmerzen und Fibromyalgie, welche meist seit mehreren Jahren bestand.

79 (Quelle: aus CD-ROM zu  SENDERA, Alice und Martina (2012). Skills-Training bei Borderline-

und Posttraumatischer Belastungsstörung. Wien, New York: Springer.)
80 Van Dessel N., et.al., (2014),  Non-pharmacological interventions for somatoform disorders and

medically  unexplained  physical  symptoms  (MUPS)  in  adults

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25362239, abgerufen am 26.04.2016
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Eine der  Ursachen der  Fibromyalgie  ist  häufig  in  einer  Schwäche der  Milz  zu

finden.  Das  Yin,  die  Substanz  von  Organen,  wird  zu  wenig  genährt,  da  die

Nährfunktion  der  Milz  geschwächt  ist.  Fibromyalgie  geht  häufig  mit  beruflicher

Unzufriedenheit einher. Die berufliche Tätigkeit hat keine nährenden Qualitäten.

Therapieprinzip, also die Therapiestrategie ist das Nähren des geschwächten Yin

und das Harmonisieren des Yang. Weiters ist die Milz auch für die Versorgung des

Bindegewebes zuständig. Das Bedürfnis der Milz ist die Identifikation. Dies passt

auch sehr gut dazu, dass die Patienten oft über die Identifikationsprobleme mit

ihrer Arbeit neuen Rolle als Mutter und so weiter klagen. 

„Das Fibromyalgiesyndrom – FMS (fibra = Faser, mys = Muskel, algos = Schmerz)

ist eine weichteilrheumatische, chronische Schmerzerkrankung, die schon lange

unter verschiedenen Namen wie z.  B. Weichteilrheuma oder Fibrositis bekannt

war, aber erst 1990 genau definiert wurde. Das Hauptsymptom sind Schmerzen in

Bindegewebe und Muskulatur, die nicht entzündlich bedingt sind. Das heißt, dass

Laborwerte und andere Befunde keine ausreichende Erklärung für die Schmerzen

bieten. Die Diagnose wird durch die Anamnese und den Nachweis von typischen

"Tenderpoints" (druck-schmerzhaften Sehnenansatzstellen) erstellt. Häufig treten

auch Angstzustände, depressive Verstimmungen und vegetative Symptome wie

Kopfschmerz,  Schlafstörungen,  Reizblase,  Magen-Darm-Beschwerden  und

Kreislaufprobleme  auf.  Auch  das  Chronic  Fatigue  Syndrom  oder  chronisches

Erschöpfungssyndrom ist dem Krankheitsbild der Fibromyalgie zuzuordnen. Es ist

sicher,  dass  das  FMS  eine  multifaktoriell  bedingte  Erkrankung  ist,  bei  der

seelische  und  körperliche  Einflüsse  wirken.  Wie  bei  anderen  chronischen

Schmerzerkrankungen  auch,  werden  betroffene  Menschen  durch die  für  lange

Zeit  bestehenden  Schmerzen  auf  allen  Ebenen  ihrer  Existenz  beeinträchtigt.

Unsere  Erfahrungen  bestätigen  die  Forschungsergebnisse,  die  auf

Zusammenhänge von Traumatisierung in Kindheit/Jugend und FMS hinweisen.“81

Diese  Beschreibung  von  einem  multiprofessionellen  Ärzteteam,  bestätigt  die

bisher getroffenen Annahmen. Selbst das das chronische Erschöpfungssyndrom

aufgrund der bereits ausgeführten „Ming men“ Theorie eine entscheidende Rolle

spielt.

81 Kastenberger  E.,  Hruby  I.,  (2012)  Beschreibung  der  Fibromyalgie

http://www.fibromyalgie.cc/de/fibromyalgie/, abgerufen am 26.04.2016
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In  der  chinesischen  Medizin  ist  der  Magen  das  Partnerorgan  der  Milz.  Bei

psychischen Krankheiten ist der Magen (die Elastizität) immer mit beeinträchtigt.

Da die  untersuchten Patienten eine chronische Schmerzstörung und eine Psy-

Diagnose  hatten,  ist  das  ganze  Erdelement  bei  Fibromyalgie  schon  einmal  in

Dysbalance.  Harmonische  Musik  und  bewegte  Bilder  werden  das

harmoniebedürftige System Milz und Magen nähren. Die Folge der Dysbalance im

Erdelement sind Verschleimungen aufgrund der Milz Symptomatik - siehe hierzu

Kapitel  Schmerz  aufgrund von Schleim unter  Punkt  2.2.3  -  sowie  Unruhe und

Stagnationen aufgrund der Magensymptomatik. Wie bereits beschrieben sind der

Magen  und  „Ming  men“  (das  Nierenfeuer)  gemeinsam  mit  dem  Dreifachen

Erwärmer  für  die  Verbindung  und  energetische  Versorgung  von  Körper  und

Psyche  zuständig  und  somit  auch  für  die  Funktion  der  Wahrnehmung  und

Reizverarbeitung. Eine Dysbalance führt zu Missverständnissen auf der geistigen

Verarbeitungsebene  und durch  die  folgenden Emotionen  wieder  zu  Stauungen

und eventuell Schmerzen bzw. der bereits beschriebenen mangelnden Elastizität

gegenüber Reizen, was die Nährungsfunktion des Yin und Qi wieder stört.

Zwei  Studien zur Fibromyalgie untermauern die Theorie der Heilbarkeit  obwohl

diese im Westen gemeinhin als unheilbar gilt.

“Mind and body therapy for fibromyalgia.” 82

“Acupuncture for treating fibromyalgia.” 83

Chronische Kopfschmerzen: 

Diese wären eher über folgende Regulationen gegeben:

Aufsteigendes Leber-Yang, Aufsteigendes Leber-Feuer, Schwäche des Leber-Yin,

Magenfülle bzw. Feuer mit Schwäche des Milz-Pankreas, Schleimstörung meist

bei Milz-Pankreas-Schwäche, Schwäche des Nieren-Yang oder -Qi mit oder ohne

Leberfüllestörungen.

82 Theadom A., Cropley M., Smith H.E., Feigin V.L., McFerson K., (2015) Mind and body therapy

for fibromyalgia http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25856658, abgerufen am 26.04.2016
83 Deare  J.C.  et.  al.,  (2013)  Acupuncture  for  treating  fibromyalgia

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23728665, abgerufen am 26.04.2016
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Chronische  Kopfschmerzen  gehen  mit  dem  nicht  erfüllten  Bedürfnis  nach

Expansion einher, welches so stark wird aufgrund der mangelnden Expression. Es

kann auch sein, dass das Bedürfnis nach Expansion die Elastizität angreift (Leber

attackiert Magen), und die Füllesymptomatik im Magen nach oben führt. Prinzipiell

geht es aber vor allem um einen reibungslosen Impulsdurchlauf bis zum Herzen,

also um würdevoll affektiert die Impulsumsetzung intuitiv vollführen zu können. 

Anhand der ausgewählten Punkte, welche bei Akupunkturstudien von chronischen

Kopfschmerzen verwendet wurden, lässt sich durch deren Wirkbeschreibung auf

die  in  dieser  Arbeit  bereits  beschriebenen  Impulsregulationen  rückschliessen.

Diese geht mit der Funktion der Intuition, welche das aufsteigende Leber-Yang zu

kultivieren vermag, einher.   

Die ausgewählten Punkte der folgenden Studien untermauern dies.

Recent Approaches and Development of Acupuncture on Chronic Daily 

Headache84

Acupuncture for headache85

Diese Studie zeigt die Nachhaltigkeit der TCM auf, wobei es vollkommen egal ist

ob  man  Akupunktur  oder  Qi-Gong  verwendet.  Der  Vorteil  an  Qi  Gong  oder

Akupressur ist, dass Patienten es selbst durchführen können. Natürlich kann man

Patienten auch lernen, sich selbst zu akupunktieren. Bei Langzeitbehandlungen,

ist dies jedoch nicht für jeden Patienten geeignet. 

“Acupuncture treatment of chronic tension headache.” 86

“Effect of acupuncture-like electrical stimulation on chronic tension-type headache:
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5 ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK

Abschließend  werden  die  Ergebnisse  und  Erkenntnisse  der  aufgestellten

Forschungsfragen nochmals reflektiert.

Die  Forschungsfragen  wurden  vor  dem  Hintergrund  des  in  der  Einleitung

beschriebenen stationären Settings gestellt und zielen auf einen Erkenntnisgewinn

für die psychosomatische Schmerztherapie ab.

Die  theoretischen  Ausführungen  aus  dem  2.  Kapitel  haben  gezeigt,  dass

verschiedene Medizinsysteme und Theoriegebäude wertvolle Beiträge zu diesem

Problemfeld leisten können, sowie dass sich diese Medizinsysteme hinsichtlich

dieses  Blickwinkels  gut  miteinander  verbinden  lassen.  Letzteres  stellt  die

Grundlage  für  den  in  Kapitel  4  unternommenen  Abstraktionsversuch  in  ein

psychosomatisch relevantes Bedürfniskonzept dar. 

Die  Ausführungen  im  3.  Kapitel  haben  mittels  einer  Fragebogenauswertung

gezeigt, dass die praktische Intervention zur akuten Schmerzauflösung einerseits

die  wahrgenommene  körperliche  Spannung  und  andererseits  die  körperlichen

Schmerzen  signifikant  verbessert.  Weiters  konnte  ein  signifikanter

Zusammenhang zwischen der Spannung und dem Schmerzempfinden festgestellt

werden.  Der  quantitative  Aspekt  der  Forschungsfragen  konnte  hier  erfolgreich

beantwortet  werden.  Und  somit  wurde  auch  die  Frage  beantwortet,  dass  es

sinnvoll  ist  die  Musiktherapie  wieder  mit  Qi-Gong  Techniken  aus  der  TCM zu

bereichern.

In der Folge erscheint es logisch, die Spannungswahrnehmung der Patienten zu

verbessern, um die Schmerzregulation gar nicht erst aufkommen zu lassen. Dies

erfordert  aber  die  Entwicklung  qualitativer  Konzepte  für  die  Strukturierung  der

Wahrnehmung der relevanten Regulationsprozesse. Ein Beitrag zu dieser Arbeit

wird in Kapitel 4 geleistet. 
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Zur  Bearbeitung  dieser  Problemstellung  wurde  das  „DBT Skills  Training“89 zur

Spannungswahrnehmung und Spannungsregulation herangezogen. Als wesentlich

haben sich in diesem Zusammenhang Synchronisationsübungen zwischen Herz

und  Lunge  herausgestellt.  Der  Grund  liegt  darin,  dass  erfolgreiche  Regulation

stattfinden kann,  solange  diese  beiden  von  der  Niere  in  Kohärenz gehaltenen

Protagonisten  in  einem  ganzzahligen  Vielfachen  zusammenarbeiten.  Dieser

Zustand geht mit dem Gefühl im Hier und Jetzt zu sein einher, und ist frei von

Gedankenkreisen im Sinne der Milz. 

Als Hilfsmittel  für die zielgerichtete Anwendung und Auffindung der förderlichen

Regulationsgedanken  wurde  in  weiterer  Folge  eine  Bedürfnismatrix  aufgestellt,

welche  Rückschlüsse  anhand  der  Schmerzen  auf  das  Bedürfnis  zulässt  (sehr

hilfreich  bei  unterbewussten Themen)  und somit  bei  der  Ursprungsfindung der

Schmerz-Entstehungs- und -Aufrechterhaltungsdynamik helfen soll. 

Ursprung  ist  in  diesem  Zusammenhang  das  darunter  liegende  nicht  erfüllte

Bedürfnis. 

Die Herleitung der Bedürfnismatrix und ihrer physisch und psychisch relevanten

Metabegriffe erfolgte dabei  praktisch über eine exemplarische Fallbeschreibung

(Kapitel 4.1.) sowie theoretisch aus der Organwuttheorie, dem „Mongolien wheel

of Life“ und der Bedürfnisforschung, verbunden mit der Herzratenvariabilität, der

klientenzentrierten Psychotherapie und der Bindungstheorie (Kapitel 4.2). 

Abschließend  wurden  in  Kapitel  4.3  die  Kongruenzmatrix  sowie  die

Inkongruenzmatrix  der  Bedürfnisse entwickelt.  In  der  Inkongruenzmatrix  stehen

Begriffe, die Anzeichen für therapierelevante Bedürfnisdefizite sind und in Bezug

auf die Erfüllung der Grundbedürfnisse störend erscheinen. Die Kongruenzmatrix

hingegen veranschaulicht, welche innere Haltung ein Therapeut einnehmen kann,

89 Ist ein Skills Training bezogen auf Dialektisch-Behaviorale Therapie (DBT). DBT ist eine von der

amerikanischen  Psychologin  Marsha  M.  Linehan  in  den  1980er  Jahren  entwickelte

Psychotherapieform und kommt heute zur Behandlung der Borderline-Persönlichkeitsstörung zum

Einsatz.  Die  DBT basiert  auf  der  kognitiven  Verhaltenstherapie,  umfasst  aber  auch  Elemente

anderer Therapierichtungen sowie fernöstliche Meditationstechniken.
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um über die Beziehung zum Patienten eine Ausgleichsreaktion auf ein bestimmtes

Bedürfnis und somit einen Meridian zu erlangen.

Als entscheidender Punkt in der praktischen Arbeit mit diesen Konzepten stellte

sich die Differenzierung hinsichtlich des Mechanismus, warum es zu chronischen

Schmerzen kommt heraus. Dies wurde im Rahmen des Fallbeispiels  dargelegt

und  auf  physische  Unterversorgungen  zurückgeführt,  welche  aufgrund  von

Bedürfnisdefiziten entstehen.

In der Praxis steht daher am Beginn der Arbeit die Diagnostik. Der reibungslose

Impulsdurchlauf  erscheint  dabei  als  Schlüsselstelle  der  Schmerzregulation  auf

Symptomebene. Aus der Körperhaltung und dem Aktivitätszustand lassen sich die

wichtigsten ersten Parameter ablesen. Die verschieden Anzeichen der Organwut-

Theorie  und  die  Angabe  der  Schmerzdynamik  erlauben  es,  ein  individuelles

Behandlungskonzept  zusammenzustellen.  Mit  einem  derartigen

Behandlungskonzept ist der Versuch vollzogen, einen Weg aufzuzeigen, wie der

Schmerz auflösbar wird. 

Da  jedes  Bedürfnisdefizit  seine  eigenen  korrespondierenden  Meridiane  und

Körperzonen besitzt, kann der Themenbereich, welcher bearbeitet werden muss,

um  die  abermalige  Schmerzentstehung  zu  verhindern,  nach  erfolgreicher

physischer  Auflösung  gut  eingegrenzt  werden  und  vereinfacht  so  die

therapeutische  Führung  des  Patienten,  um  dieses  Thema,  wie  Jung  es

alchemistisch  ausdrücken würde,  „sterben  zu  lassen“.  Nur  durch  diesen  -  aus

einer  würdevollen  Haltung  entsprungenen  -  nachhaltigen  Prozess,  können  die

verschmolzenen Bedürfnisebenen/Organfunktionen wieder  getrennt  werden und

ihre volle Funktionsdynamik entfalten.

Der  Beleuchtung des Bedürfnisses und Themas,  welches hinter  der  Organwut

steckt,  kommt  dabei  eine  wesentliche  Bedeutung  zu.  Das  erläuterte

Bedürfniskonzept hat sich in diesem Zusammenhang als nützlich erwiesen und die

Erkenntnis  gebracht,  dass  eine  Regulationsproblematik  nicht  fachspezifisch

isoliert, sondern ganzheitlich im Gesamtbild von Theorien aus der TCM, TTM, der
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Musiktherapie, der Psychotherapie, der westlichen Medizin und der Psychologie

betrachtet werden sollte.

In diesem Zusammenhang ist noch festzustellen, dass jedes Bedürfnisdefizit 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

chronischen Schmerzen kommt, wenn diese Defizite ein Bedürfnis zur Regulation

entwickeln,  und über einen gewissen Zeitraum das ganze zusammenhängende

System beeinträchtigen.

Somit  wird  es  augenscheinlich  wie  wichtig  die  Zusammenarbeit  und  eine

gemeinsame Sprachebene im multiprofessionellen Team sind. 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 damit den Aufbau

einer  interdisziplinären  Sprach-  und  Verständigungsebene  für  die

multidimensionale  und  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.“
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Diese  Arbeit  unterstützt  die  Überzeugung,  dass  ein  mehrdimensionaler,

gemeinsamer Therapieansatz dazu beitragen kann, den Behandlungserfolg und

die Behandlungseffizienz in medizinischen und therapeutischen Einrichtungen mit

psychosomatischem Schwerpunkt signifikant zu verbessern. 
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