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Von der Pathogenese zur Salutogenese  
Ein persönlicher Beitrag  

Dr. med. Irmgard Federer  

Die Integration von Denkprozessen, Intuition, 
Gefühl und Körperwahrnehmung, ausgelöst 
durch die Geburt meines Kindes mit Down-
Syndrom, führt mich zu einer neuen Sicht. Gibt 
es interessierte KollegInnen, die mit mir zu-
sammen eine Arbeitsgruppe bilden? 

Einführung  

durch die Geburt von Simon, unserem zweiten 
von drei Kindern, wurde sowohl mein subjekti-
ves Wertesystem wie mein medizinisches Wer-
tesystem zerstört. Simon hat ein Down-
Syndrom. Medizinisch wie gesellschaftlich wird 
das Down-Syndrom in der Extremposition auf 
der negativen Achse angesiedelt. Ziel ist es, 
diesen Fehler der Natur möglichst früh zuer-
kennen, um ihn zu eliminieren: zum Wohle der 
Mutter des Kindes und der Gesellschaft. Nach 
der Geburt von Simon erlebte ich am eigenen 
Leib, wie selbstzerstörerisch diese Sichtweise 
für mich ist.  

Kolludierte ich mit dem medizinischen und 
sozialen Wertesystem, machte ich mir Vorwür-
fe, die Vorsorgetests bewusst unterlassen zu 
haben; mein ganzes Leben erschien durch 
diese Sicht zerstört. Ohnmacht, Hoffnungslo-
sigkeit und Kraftlosigkeit prägten diese Mo-
mente. Vorwürfe und Ablehnung empfand ich 
auch dem Kind gegenüber. In meinem Kopf 
kreisten Bilder, wie das Kind aus meinem Le-
ben verschwinden könnte. Zum Beispiel er-
schien die Tatsache, dass diese Kinder eine 
erhöhte Sterblichkeit aufweisen, wie ein kleiner 
Hoffnungsschimmer.  

Beurteilte ich meine neue Lebenssituation 
aufgrund meines ethischen Wertesystems, war 
es meine Aufgabe, das Kind anzunehmen, 
nicht aus Freude, sondern aus Pflicht. Mir war 
klar, dass ich für das Kind da war, um ihm das 
bestmögliche zukommen zu lassen. Es war ein 
Gefühl, eine schwere Aufgabe vor sich zu ha-
ben, die Durchhaltevermögen verlangte.  

Sowohl das medizinische Wertesystem wie 
auch mein subjektiv ethisches Wertesystem 
prallten zusammen mit einem Wertesystem, 
das ich vorher noch nie bewusst erfahren hat-
te, nicht einmal bei der Geburt unseres ersten 
Kindes. Ich fühlte mich als Mutter und Frau gar 
nichts wert. Ich war nicht einmal fähig, ein 

gesundes Kind auf die Welt zu stellen. Etwas 
in meiner Tiefe, in meinen Wurzeln musste 
nicht stimmen.  

Keines dieser verschiedenen Wertesysteme 
genügte den Anforderungen, die die neue Le-
benssituation an mich stellte. Glasklar war mir, 
dass mir weder Wutausbrüche noch Trauern 
über nicht erfüllte Wünsche, noch sachliches 
Überlegen weiterhelfen konnten. Auf diesem 
Trümmerfeld  widersprüchlicher Wertesysteme 
tauchte spontan, ohne angestrengt zu denken, 
eine neue Sicht in mein Bewusstsein, die von 
einer  gewaltigen Veränderung des Körperge-
fühls begleitet war. Die völlig naiv anmutende 
Sicht, dass das Kind genau richtig ist, so wie 
es ist, war ungewohnt, irrational und befreiend. 
Ich war voller Kraft und überströmender Dank-
barkeit, dass es dieses Kind gab. Mein logi-
sches Denken wurde still bei soviel Zärtlichkeit. 
Mein Unbewusstes hatte offenbar gearbeitet 
und mir eine Denkweise gezeigt, die sich mit 
meiner gefühlsmässigen und physiologischen 
Ebene verträglich zeigte.  

Mir wurde bewusst, dass ich die Wahl hatte: 
entweder lebte ich mit dem Wissen, dass 
schon die erste Zelle dieses Kindes gestört 
war und deshalb alles gestört war,  oder ich 
legte mein medizinisches Wissen und Urteilen 
vorläufig auf die Seite und war offen für die 
Erfahrungen mit diesem Kind. Ich entschied 
mich für die zweite Möglichkeit, obwohl sie 
logisch nicht nachvollziehbar ist. Mein Körper 
mobilisierte nur auf diese Weise genügend 
Energie und Motivation, um den kräfteintensi-
ven Alltag mit diesem Kind zu leben. Die mir 
unbewusste Logik des Körpers kam offensicht-
lich zu einem anderen Entscheid als meine 
rationale Seite.    

In der folgenden Nacht träumte ich, das Kind 
brauche Schilddrüsenhormon. Meine schulme-
dizinische Seite konnte dieses intuitive Wissen 
wenigstens nachvollziehen. Die Laboruntersu-
chung zeigte tatsächlich eine TSH-
Ausschüttung unterhalb des Normbereiches 
mit entsprechend tiefen  T4-Werten. Dieses 
Laborresultat ist leider spurlos verschwunden. 
Damals ahnte ich nicht, dass ich es einmal als 
wertvolles Dokument brauchen möchte. Simon 
erhielt ab sofort eine Substitution von Schild-
drüsenhormon, womit seine Laborwerte in 
Ordnung kamen.  
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Ich war fasziniert von dem Zusammenspiel 
meiner rationalen und irrationalen Ebenen. 
Das erste Mal seit der Geburt von Simon hatte 
ich das Gefühl, die Medizin könnte wertvoll 
sein für seine Entwicklung. Mit Hilfe des Trau-
mes löste sich meine fixierte Vorstellung, bei 
einem Down-Syndrom sei nichts zu machen, in 
Luft auf. Ich assozierte frei, was ich bei Simon 
beobachtete mit meinem medizinischen Wis-
sen. So hatte er zum Beispiel gerötete, rauhe 
Backenhaut, was auf Vitamin B-Mangel hin-
weisen könnte. Der Erfolg bestätigte meine 
Hypothese. So jedenfalls deutete ich das Er-
gebnis.  

Gleichzeitig mit der Auferstehung meiner ratio-
nalen Seite wurde ich emotional herausgefor-
dert. Oft bemerkte ich Traurigkeit oder Eifer-
sucht auf gesunde Kinder. Ich stellte fest, dass 
ich in diesem Zustand die Erfahrung „du bist 
genau richtig“ vergessen hatte und mich wie-
der in den alten Vorstellungen und Werturteilen 
festgefahren hatte. Ein Hauch von einem defi-
zit-orientierten Denken genügte, und meine 
psychische und körperliche Kraft schwand 
dahin. So half mir mein Körper, ein radikal 
entwicklungsorientiertes Denken zu entwi-
ckeln, sowohl für mein Kind, für mich wie auch 
für meine Patienten.  

Paradigmawechsel  

Die Lehre, dass Krankheit mit einem Struktur-
schaden beginnt, trifft wohl den Nagel auf den 
Kopf im Falle eines Down-Syndroms. Da die-
ser Strukturschaden nicht behoben werden 
kann, hat es keinen Sinn, Hormone zu geben, 
hat es keinen Sinn, Vitamine zu geben....- so 
die landläufige medizinische Vorstellung.  

In jedem Fall, in dem ein Strukturschaden nicht 
behoben werden kann, führt diese Sicht zu 
einem medizinischen Nihilismus und zu einer 
Hoffnungslosigkeit und Ohnmacht bei Patien-
ten und Medizinpersonen. Die These, dass 
hinter einer Krankheit eine Funktionsstörung 
steht, die noch zu keinen Organveränderungen 
geführt hat, ist ein erster Schritt, neben der 
Ursach-Wirkungsebene eine weitere Ebene zu 
entdecken. Die Hypothese, dass die Funkti-
onsstörung Ausdruck eines psychischen Kon-
flikts ist, hat sich schon oft bestätigt. Die Tat-
sache allein, dass das Aufarbeiten von „ver-
drängter konflikthafter Information“ zu einer 
Veränderung funktioneller Krankheiten führt, ist 
faszinierend. Sie eröffnet gleichzeitig die Per-
spektive, Krankheit überhaupt als Ausdruck 
verdrängter Information zu erforschen. Krank-
heit wäre in diesem Falle ein physisches Zei-
chen einer bestimmten Information. Nach Th. 
v. Uexküll lassen sich „funktionelle Syndrome, 

die er auch als „ politische Krankheiten be-
zeichnet“, als Folgen von Verletzungen oder 
Verknotungen der Nachrichtennetze interpre-
tieren, die unsere „zweite Haut „ bedeu-
ten,....Diese Nachrichtennetze verbinden unse-
re individuelle Wirklichkeit mit den sozialen 
Wirklichkeiten unserer Kultur.(1)  

Obwohl es absurd erscheint, im Falle eines 
Down-Syndroms die Ursach-Wirkungsebene 
zu verlassen und diese Krankheit als Ausdruck 
verdrängter Information zu betrachten, blieb 
mir doch nichts anderes übrig, als dies zu tun, 
denn in der Ursach-Wirkungsebene gab es fast 
nichts zu tun.  

Typische phänomenologischen Merkmale des 
Down-Syndroms wie offener Mund, schlaffer 
Muskeltonus, verschlafener Blick, nach vorn 
geschobener Unterkiefer, Abwehrhaltung der 
Hände waren bei Simon nicht konstant anzu-
treffen. Es gab Momente, da hatte er einen 
wachen, klaren Blick, einen geschlossenen, 
fein gezeichneten Mund, einen guten Tonus 
der Rückenmuskulatur und entspannte Kiefer-
muskeln. Mein ganzes Interesse ging dahin, 
herauszufinden, was ich tun könnte, damit 
Simon mehr Momente in diesem wachen Zu-
stand sein konnte. Jedenfalls wurde mir klar, 
dass das Down-Syndrom nicht nur einem stati-
schen Krankheitsbild sondern auch einem 
funktionellen Krankheitsbild entspricht. Gewis-
se sogenannt typische Down-Merkmale ent-
sprachen Körperveränderungen, die auch in 
extremen Stresszuständen anzutreffen sind: im 
Volksmund ist die Redewendung „vor Schreck 
blieb ihm der Mund offen, oder eine geknickte 
Haltung“ bekannt. Auch die Abwehrhaltung der 
Hände drückt  eine für uns nicht sichtbare Ge-
fahr aus.  

Um mich in der grenzenlosen Weite der mögli-
chen Informationen, die zu einem Verschwin-
den der Stresssignale von Simon führen könn-
ten, nicht zu verlieren, beobachtete ich sehr 
genau und sachlich mein eigenes Körperge-
fühl. Ich entschied mich jeweils für die Hand-
lung, welche einem „zentrierten, kraftvollen 
Körpergefühl“ entsprach. Umgekehrt erwiesen 
sich auch meine eigenen körperlichen Verän-
derungen wie zum Beispiel ein Engegefühl in 
der Brust, gebeugte Haltung oder kribblige 
Beine als nonverbale Signale, dass irgendet-
was nicht mehr stimmte. Damals war mir we-
der der symbiontische Funktionskreis(2) zwi-
schen Mutter und Kind noch der Situations-
kreis(3) mit dem Probehandeln, den 
TH.v.Uexküll beschreibt, bekannt. Im Nachhi-
nein erscheint mir sein Modell sehr hilfreich für 
das Verständnis dieser „Körperkommunikation“ 
zwischen Simon und mir. „In diesem „symbion-
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tischen Funktionskreis“ kann das Verhalten 
des einen Subjekts unmittelbar in physiologi-
sche Vorgänge im Organismus des anderen 
übersetzt werden“(4).  

Wer formt wen?  

Während Wochen suchte ich vergebens die 
Information, durch welche die Stresssignale 
bei Simon verschwinden würden. Als mir ge-
wisse Denkmuster(5) und die damit einherge-
henden emotionalen und körperlichen Verän-
derungen ins Bewusstsein kamen, verschwan-
den die Stresssignale bei Simon und mir. Die 
Art und Weise, wie diese Denkmuster ins Be-
wusstsein kamen, scheint mir erwähnenswert. 
Es geschah ohne jede Anstrengung. Ich wuss-
te einfach, dass Denken , Fühlen und Verän-
derung in der Körperwahrnehmung Ausdruck 
eines gleichzeitigen Geschehens sind. Inner-
halb einer halben Stunde hörte oder sah ich 
vor dem inneren Auge Denkmuster, die auf der 
Körperebene einer Dysfunktion entsprechen 
und auf der emotionalen Ebene stressvoll er-
lebt werden. Eine andere Gruppe Denkhaltun-
gen(6) tauchten in einem langsameren Rhyth-
mus ins Bewusstsein. Während 14 Tagen sah 
und hörte ich jeden Tag einen andern Satz. Ich 
spürte die körperliche Auswirkung dieser Sät-
ze. Sie war kraftvoll und ruhig in einem. Zuerst 
war unsere Familie der Meinung, Simon wolle 
uns auf diese Weise mitteilen, welche Denk-
weisen für ihn und unsere Familie sinnvoll sind 
und welche nicht. Es zeigte sich aber, dass 
diese Denkmuster auf der Körperebene bei 
vielen Menschen analoge Veränderungen 
zeigen.  

Diese Beobachtung unterstützt die Vorstellung, 
die Th.Uexküll und W. Wesiack beschreiben. 
„Danach ist das Kind von Anfang an mit kom-
plexen Verhaltensmustern oder deren Vorläu-
fern für eine soziale Interaktion mit der Mutter 
ausgerüstet, denen auf seiten der Mutter eben-
falls z.t. angeborene Antwortbereitschaften 
gewissermassen kontrapunktisch (d.h. wie 
Rolle und Gegenrolle) entsprechen. Wissen-
schaftstheoretisch heisst das zweierlei: das 
soziale System ist früher als das Individuum. 
Die Einheit oder das Ganze ist früher als die 
Teile.“(7) C.G. Jung kam durch seine For-
schung ebenfalls zur Hypothese, dass ein 
kollektives Unbewusstes, eine Matrix existiert, 
die allen Menschen gemeinsam ist und aus der 
in spontanem schöpferischen Akt Bewusstes 
und Bewusstsein entsteht.(8)  

Wer führt wen?  

Wieder einmal sass Simon apathisch und mit 
leerem Blick da. Alles, was ich bis anhin ge-

lernt hatte, versagte. Auch die von Dr. C. Fer-
reri, Chiropraktor , New-York angefertigte Ton-
band -Kassette mit gesprochenen Korrekturen 
der sogenannten Neuralen Organisation(9) für 
die von ihm beschriebenen Überlebensreflexe 
zeigte keinerlei Wirkung mehr. Mit Hilfe dieser 
Kassette hatte sich die Hand- Augen-
Koordination innerhalb einiger Tage verblüf-
fend verbessert. Damit hatte Simon eine be-
schwingtere Gangart entwickelt und jetzt blie-
ben die Überlebensreflexe disorganisiert, trotz 
Kassette. Ich überlegte mir, dass ein intensive-
rer oder in der Qualität andersartiger Reiz nötig 
sein könnte, damit die Neurale Organisation 
wieder in Ordnung kommen könnte. Die Vor-
stellung, Stimmgabeln zu gebrauchen, führte in 
mir zu einem relativ zentrierten Körpergefühl. 
Schnell entschlossen bestellte ich die Stimm-
gabeln per Telephon. Wie erstaunt war ich, als 
ich während des Telephongesprächs quasi 
zusehen konnte, wie die Lebendigkeit bei Si-
mon zurückkehrte. Seine ganze in sich zu-
sammengesunkene Haltung, seine leblose 
Mimik und seine glanzlosen Augen waren ver-
schwunden. Der Schalk in seinen Augen war 
zurückgekehrt. Mit aufgerichtetem Rücken 
strahlte er mich an. Die Stimmgabeln habe ich 
für ihn nie gebraucht. Ich brauchte sie bei Pati-
entInnen, die eine asymmetrische Körper-
wahrnehmung aufwiesen. Durch den 
Gebrauch der Stimmgabeln trat auch in mei-
nem taktilen Wahrnehmungsspektrum eine 
Veränderung ein: Sie wurde differenzierter und 
intensiver.  

Dieses Ereignis war ein Schlüsselerlebnis für 
mich. Offenbar ging es gar nicht darum, dass 
ich an Simon irgendetwas tat. Vielmehr genüg-
te es, dass Information ins Bewusstsein kam. 
In diesem Falle war es eine Information, die 
ihn nicht betraf, wohl aber die Weiterentwick-
lung der Arbeit mit den PatientInnen. Dieses 
Phänomen weist darauf hin, dass tatsächlich 
eine Kommunikation auf einer sozialen Ebene 
stattfindet. Verdrängung dieser Kommunikation 
wirkt sich bei Simon offenbar ähnlich aus wie 
die Verdrängung persönlicher konflikthafter 
Inhalte bei funktionellen Störungen. Der grosse 
Unterschied besteht allerdings darin, dass 
Simon’s Körper zwar die funktionelle Störung, 
die Ausdruck unbewusster Information ist, 
extrem deutlich zeigt, er aber unmöglich fähig 
ist, diese Information selber zu formulieren. Ich 
wiederum wäre ohne die klare Körpersprache 
von Simon gar nie auf die Idee gekommen, 
dass Information, die mir ins Bewusstsein 
kommt und schlussendlich meine Arbeit be-
trifft, bei ihm zu einer Änderung der funktionel-
len Störungen führt.  
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Das Herausfinden der adäquaten unbewussten 
Information geschieht bei mir immer nach 
demselben Prinzip: nur die Information, die 
gleichzeitig zu einem kraftvoll zentrierten Kör-
pergefühl führt, ist brauchbar. Die unendlich 
vielen Ideen, Gedanken und Bilder, die auftau-
chen, wenn die Ebene des kollektiven Unbe-
wussten berührt wird, werden mit Hilfe dieser 
Körperwahrnehmung auf diejenigen einge-
schränkt, die Motivation und Freude mobilisie-
ren, das soziale Umfeld zu gestalten und die 
notwendigen Aufgaben dafür anzupacken. Die 
Fähigkeit, kognitive Prozesse und basale Kör-
perprozesse zu integrieren habe ich dank Si-
mon intensiv geübt. Allerdings brauche ich 
diese Fähigkeit für alle geistigbehinderten 
Menschen, die in meine Praxis kommen. 
Durch diese Arbeit habe ich gelernt, dass geis-
tigbehinderte Menschen kein persönliches 
Konfliktmaterial verdrängen, viel eher leiden 
sie an funktionellen Störungen, da Information 
für eine soziale, vorindividuelle Ebene nicht ins 
Bewusstsein kommt. Deshalb fehlt es auch an 
den entsprechenden Aktivitäten, die auf einer 
sozialen Ebene ausgeführt werden sollten. Das 
Bewusstwerden von Informationen für eine 
soziale Ebene führt beim Geistigbehinderten 
zu einer Abnahme von Stresssignalen und zu 
einer Zunahme der Motivation, mit seiner Um-
welt zu kommunizieren, was eine Grundvor-
aussetzung für Lernen überhaupt ist. Ich habe 
versucht, die Veränderungen auf der physiolo-
gischen Ebene darzustellen. Dafür habe ich 
mit Hilfe eines Herz-Kreislauf-Diagnostik-
Geräts (10) die periphere Mikrozirkulation als 
Parameter für Stress dargestellt. Die Messun-
gen wurden vor und nach dem „Entzif-
fern“(dieser Begriff entstand im Laufe der Ent-
wicklung meiner Arbeitsmethode) durchge-
führt.  

   

Fallbeispiel: 8-jähriges Mädchen mit Down-
Syndrom  

Vor dem Entziffern  

Periphere Mikrozirkulation pMC 78,4% (Nor-
malwert 98-99%)  

Nach dem Entziffern  

Periphere Mikrozirkulation pMC 98,3%  

Die psychosomatisch Kranken haben die Me-
dizin gelehrt, dass eine Trennung in Körper 
und Psyche nur in unserer Vorstellung möglich 
ist. In Wirklichkeit zeigt sich bei genügend 
differenzierter Körperwahrnehmung eine der 

psychischen Verfassung analoge Verände-
rung.auf der Körperebene. Ich habe festge-
stellt, dass auch bei psychosomatisch Kranken 
funktionelle Störungen verschwinden können, 
wenn Information für eine soziale Ebene ins 
Bewusstsein kommt. Oftmals ist es so, dass 
Personen mit psychosomatischen Beschwer-
den über eine differenzierte Körperwahrneh-
mung verfügen. Die Beschäftigung mit den 
Symptomen führt aber nicht zu Kraft und Freu-
de, sondern vielmehr zu immer mehr Sympto-
men, zu mehr Passivität und Überempfindlich-
keit. Gleichzeitig können aber Symptome auch 
wertvolle Hinweise enthalten, in welcher Rich-
tung die gesuchte Information gefunden wer-
den könnte. Ob ein Symptom als Wegweiser 
ernstgenommen werden oder nicht beachtet 
werden soll, entscheidet sowohl das Körperge-
fühl des Patienten wie auch mein eigenes. Das 
Bewusstwerden von Informationen aus dieser 
sozialen, nicht persönlichen Ebene führt beim 
psychosomatisch Kranken wieder zur nötigen 
Energie, seine alltäglichen, persönlichen Auf-
gaben zu erledigen. Zusätzlich dazu erhalten 
Menschen, die auf einer sozialen Ebene mit 
dem sogenannten Patienten vernetzt sind, 
Impulse,  in welche Richtung die Weiterent-
wicklung sinnvollerweise gehen könnte.  

Fallbeispiel: 40-jährige Patientin, die unter 
extremen Angstzuständen in überfüllten Läden 
leidet.  

Vor dem Entziffern  

Periphere Mikrozirkulation pMC  37,9% (Nor-
malwert 98-99%)  

Nach dem Entziffern  

Periphere Mikrozirkulation pMC 98,5%  

Dank der Arbeit mit Kindern mit sogenannten 
Lernstörungen oder Lernblockaden konnte ich 
wiederum feststellen, dass diese Störungen 
Ausdruck unbewusster Information aus einer 
vorindividuellen kollektiven Ebene sein kön-
nen. Das Bewusstwerden der Information aus 
dieser Ebene führt beim Kind zu einem verän-
derten Körpergefühl, obwohl sein intellektueller 
Horizont für den Inhalt der Information noch 
kaum Interesse hat. Das Kind erlebt subjektiv, 
dass es wieder Lust hat, etwas zu tun, sei es 
lernen oder spielen. Die Erwachsenen erhalten 
durch die bewusst gewordenen Informationen 
Hinweise, wie sich unsere Gesellschaft unter 
bewusstem Einbezug der kollektiven Ebene 
weiterentwickeln könnte und welche konkreten 
Schritte dafür nötig sind.  
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Fallbeispiel: 12-jähriger Junge mit  akutem 
Leistungsabfall in der Schule, Konzentrations-
störungen, Appetitmangel und Apathie zuhau-
se  

Vor dem Entziffern  

Periphere Mikrozirkulation pMC 78,5 (Normal-
wert 98-99)  

Nach dem Entziffern  

Periphere Mikrozirkulation pMC 95,5% (Nor-
malwert 98-99%)  

 Wissenschaftstheoretische Bemerkungen  

Es ist mir klar, dass meine Art von Arbeit und 
Forschung nicht in die von der „Normalmedi-
zin“ geforderte Objektivität passt. Uexküll sagt: 
“Vereinfacht bestimmt immer noch das klassi-
sche Modell der Physik den wissenschaftlichen 
Hintergrund im schulmedizinischen Denken.  
...Der Untersuchungsgegenstand existiert aus-
serhalb und unabhängig vom Forscher, der 
dessen Eigenschaften und Verhaltensweisen 
entdeckt und charakterisiert.“ (11). Viel eher 
passt meine Erfahrung in ein Konzept, das von 
der Atomphysik stammt: „Das zu Untersu-
chende ist untrennbar mit dem Forscher ver-
bunden. Der Akt der Beobachtung ist ein ein-
heitlicher Vorgang, an welchem unsere Wahl 
einen aktiven subjektiven Anteil hat(12) Wolf-
gang Pauli formuliert für die Quantenphysik 
folgende kritische Aussage: Die Trennung 
zwischen „Beobachter“ und beobachtetem 
System scheint mir in der heutigen Quanten-
physik zu scharf, nämlich schärfer als es dem 
Leben entspricht. Der Beobachter sollte sich 
mit-wandeln bei seinen Beobachtungen wo-
durch seine Freiheit, die zur „realistischen „ 
Auffassung immer schon komplementär gewe-
sen ist, noch mehr explizite in die Naturerklä-
rung eingehen würde, als es in der heutigen 
Naturwissenschaft der Fall ist,“(13)  

Sowohl meine Vorstellung von Medizin wie 
auch mein Körper hat sich durch die intensive 
Verbindung mit meinen Patienten gewandelt. 
Ich erlebe mich selber nicht mehr als diejenige, 
die weiss, wie man eine Krankheit behandelt. 
Vielmehr versuche ich, Zeichen in einer non-
verbalen Sprache in eine verbale zu überset-
zen. Im Laufe der Jahre stellte sich bei mir ein 
Fliessen von Strom durch die Körpermitte ein;- 
so ist jedenfalls die subjektive Wahrnehmung-, 
sobald sich die adäquaten Informationen in 
meinem oder in einem anderen Bewusstsein 
zu formen beginnen. Bei etlichen von meinen 
ursprünglichen Patienten hat sich ein ähnliches 

Phänomen eingestellt: Wenn die unbewusste 
Information spurenhaft ins Bewusstsein steigt, 
treten unbewusst gesteuerte, koordinierte Be-
wegungen auf. Dabei spielt es keine Rolle, ob 
dem sogenannten Patienten, einem Beobach-
ter, mir oder dem Menschen, dessen Nerven-
system offenbar auf diese Weise Signale gibt, 
etwas ins Bewusstsein kommt. Die gemesse-
nen Veränderungen im EEG(14) während die-
ser Phasen, weisen „nur“ auf eine Aufmerk-
samkeitssteigerung hin. Laut Aussage von C. 
Scharfetter ist das Phänomen der unbewusst 
gesteuerten, koordinierten Bewegungen aus 
der „Achtsamkeitsübung, die auch eine erhöh-
te body- awareness des Registrierens bringt, 
geläufig“.(15)  

Mich interessierte, ob auch im Gehirn von ei-
nem Geistigbehinderten die Aufmerksamkeit 
steigt durch das Entziffern von nonverbalen 
Signalen. Ein leider bis jetzt nur einmalig 
durchgeführter Versuch bei Simon zeigte eine 
intensive Zunahme in der rechten und linken 
Hemisphäre in allen Frequenzbereichen. Der 
Computer „stürzte“ während des Messens ab. 
Die Messung konnte zum damaligen Zeitpunkt 
nicht neu gestartet werden und ist deshalb bis 
heute nicht dokumentiert.  

Hypothesenbildung  

1) es existiert ein vorindividueller, sozia-
ler Funktionskreis  

2) ist dieser Funktionskreis gestört, äus-
sert er sich in funktionellen Beschwer-
den  

3) Die Funktionsstörungen könnten Aus-
druck verdrängter Information aus ei-
ner kollektiven Ebene sein.-Durch das 
Bewusstwerden dieser Information er-
hält unsere Gesellschaft schöpferische 
Impulse zu ihrer Weiterentwicklung  

4) Funktionsstörungen, die Ausdruck ei-
nes unterbrochenen vorindividuellen 
Kreislaufs sind, können nicht durch 
Aufarbeiten persönlicher Traumen ge-
heilt werden.  

Um diese Hypothesen zu verifizieren, suche 
ich KollegInnen, die motiviert sind,  

a) ihre eigene Körperwahrnehmung mit 
ihrem wissenschaftlichen, weltan-
schaulichen und therapeutischem 
Wissen zu integrieren.  

b) Ihr wissenschaftliches Fragen, ihre In-
tuition mitzuteilen, um zu beobachten, 
welche Idee zur Veränderung von 
Stresssignalen führt bei den soge-
nannten Patienten, die Indikatoren für 
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verdrängte Information auf einer vor-
individuellen, sozialen Ebene sind.  
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