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Einleitung
„Im Anfang des Herrschers Tao Tang staute sich die dunkle Kraft in hohem
Grade und sammelte sich in der Tiefe. Der Lauf des Lichten wurde so gehemmt, dass es sich nicht mehr der Ordnung nach auswirken konnte. Die
Stimmung des Volkes wurde trübe und träge. Die Sehnen und Knochen lockerten sich und gehorchten nicht mehr. Da erfand er den Tanz, um die Leute
wieder zur Bewegung anzuleiten“ (zit. in Stein 1998 266).
Qigong hat als Bewegungskunst zur Gesundheitsvorsorge eine lange
Geschichte. In „Frühling und Herbst des Lü Buwei“, das einer Zeit vor mehr
als 4000 Jahren zuzuordnen ist, ist eine frühe Form des therapeutischen Tanzes zu finden. Im Text ist wunderbar zu erkennen, wie Körper und Psyche ihre
Elastizität verloren gehen und wie energetische Störungen zu einem Ungleichgewicht von Yin und Yang führen und sich in physischen, psychischen
und gesellschaftlichen Problemen niederschlagen (vgl. Schrievers 2004
249ff).
Viele alte Schriften, medizinische Abhandlungen und Bildtafeln beschreiben schon sehr früh Übungen zum Dehnen

und Leiten des „Qi-

Flusses“, in den „Unbefangenen Fragen des inneren Klassikers des Gelben
Fürsten“ (3./2. Jhd. v .Chr.) werden diese Übungen bereits als wichtige Gesunderhaltungs- und Therapiemethode bezeichnet. (vgl. Stein 1998 267) Die
wesentlichen Elemente des Qigong sind bestimmte Körperhaltungen-/ Körperbewegungen, Atemübungen und Übung des Geistes i.S. von Konzentrations- und Meditationsübungen. Bei den Taoisten und in der Chinesischen Medizin drehte sich ursprünglich alles um die Lebensenergie (Qi) und deren
Wahrnehmung. Ohne das bewusste Wahrnehmen dieser Lebensenergie
könnte das Konzept der chinesischen Medizin nicht existieren. In unserem
Kulturkreis ist mit der Aufklärung die Existenz einer Lebensenergie seit mehr
als zwei Jahrhunderten in der Öffentlichkeit und im Gesundheitswesen nicht
mehr präsent, weil nicht mit wissenschaftlichen Messmethoden erfassbar.
Diese energetische Ebene kann nicht ausschließlich über die Ratio und das
Wollen erschlossen werden, sondern bedarf des absichtslosen Fühlens und
der Intuition, wobei es sich zeigt, wie wichtig es ist, sich Zeit zu geben, um
Vertrauen in die eigene Wahrnehmung zu stärken. Die Wahrnehmung des
Energieflusses hilft innere und äußere Schwachstellen der Haltung und Atmung als Verkörperung der Biografie wahrzunehmen und zu verändern. Manche beschreiben ihren Körper als „Eisblock“, während man übt „schmilzt das
Eis und es beginnt zu strömen“. Eis – das ist „kein Gefühl“, „kein Leben“ –
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während des Übens beginnt „ein angenehmes Gefühl des Lebendigseins“
(vgl. Jiao 2005 73).
Vorgehensweise
Mein Interesse für die Thematik rührt daher, dass Tai Chi Chuan und Qigong
mir seit mehreren Jahren zu einer wichtigen Begleitung im täglichen Leben
geworden sind: als Freude an der Bewegung und am Ausdruck im Augenblick,
sowie als Möglichkeit der praktizierten Selbstregulation bei Belastungen mit
positiven Auswirkungen auf das eigene Selbst- und Lebenskonzept.
Die Intention ist es in Bezug zu Trauer und Depression, Gesundheitsvorstellungen und Erklärungsansätze aus östlicher und westlicher Sicht darzustellen, zu verbinden und zu verdeutlichen, dass Qigong als Methode der
Selbstregulation Empowermentprozesse fördert und aus beiden Sichtweisen
Sinn macht.
In Kapitel 1 gehe ich auf mein Verständnis des Körpers ein, dass der
Körper eine zentrale Bedeutung als Lebenswelt und sozialer Ort, als Schauplatz der Krisenbewältigung und Selbstregulation hat. Meine These ist, dass
Qigong durch den Ansatz am Körper auf diese Aspekte über Veränderungen
in der Wahrnehmung und im Verhalten positive Effekte bewirkt. Meine Annahme ist, dass Qigong Veränderungen im Gesundheitsbewusstsein und im
Gesundheitshandeln bewirkt, die Auswirkungen auf das Alltagshandeln haben. Aus diesem Grund gehe ich in Kapitel 2 auf Basis des Modells der Salutogenese nach Antonovsky auf das Verständnis von Gesundheit unter folgenden Perspektiven ein: (1) verschiedene für Qigong und unseren Kulturkreis relevante Dimensionen von Gesundheit (2) Gesundheitsvorstellungen
und Gesundheitshandeln im Kontext des Laiengesundheitssystems nach Faltermaier (3) das Verständnis von Gesundheit in der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM). Ausgehend von Ursachen, Symptomen, Phasen, Verläufen und Zusammenhängen von Trauer und Depression aus biomedizinischer Sicht und der Fragestellung nach dem möglichen Sinn für Trauer und
Depressivität stelle ich in Kapitel 3 einige in Zusammenhang mit Qigong relevante westliche Erklärungsansätze für Depression dar und zeige demgegenüber das Verständnis nach TCM auf. Meine Annahme ist, dass aus dieser
Gegenüberstellung ein gemeinsamer Nenner in der Betrachtungsweise deutlich wird, der auch aus westlicher Sicht Qigong als Methode begründet, um
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auf physischer, psychischer und energetischer Ebene positive Effekte bei
Trauer und Depression durch Selbstregulation zu erzielen. In Kapitel 4 beschreibe ich die Wirkungsweise von Qigong und gehe auf Basis der QigongForschung der zentralen Fragestellung der Arbeit nach: Inwieweit finden sich
Wirkfaktoren im Qigong-Prozess, die Qigong bei Trauer und Depression hinsichtlich der resultierenden Effekte i.S. eines somatischen und psychosozialen
Empowerment als geeignete Methode zur Selbstregulation belegen? Die Ergebnisse der Ausarbeitung setze ich unter dem pädagogisch-therapeutischen
Aspekt über das „Vier-Felder-Schema der Wirkfaktoren für eine Allgemeine
Psychotherapie“ nach Grawe in Bezug zu Trauer und Depression und stelle
dar, in welchem Umfang und mit welchem Schwerpunkt Qigong als Methode
den Selbstregulationsprozess aus westlicher und östlicher Sicht unterstützt.
Vor dem Hintergrund des Empowerment-Ansatzes gehe ich in Kapitel 5 auf
die Bedeutung und die Einsatzmöglichkeiten von Qigong in Zusammenhang
mit Trauer und Depression in Feldern der sozialen Arbeit ein, stelle kritische
Aspekte dar und zeige abschließend, welche Relevanz das Selbstverständnis
der Begleitung im Übeprozess von Qigong hat. Von der Quelle bis zur Mündung – Zum Abschluss komme ich in Kapitel 6 zu einer Bewertung unter dem
pädagogisch-therapeutischen Aspekt und dem grundlegend anderen Verständnis des Sozialpädagogen / der Sozialpädagogin als Lebensbegleiter und
Mentor im Kontext des biografischen Lernens als Kernaspekt des Empowerment-Ansatzes.

Kapitel 1. Der Körper als Lebenswelt

1.

4

Der Körper als Lebenswelt

„Der menschliche Körper – versehrt oder unversehrt – stellt das Fundament
dar, auf dem sich Subjektivität entwickelt. Und zugleich wird er von der Subjektentwicklung geformt....[auf dieser Basis] und in Bezug zu den gesellschaftlichen Verhältnissen entwirft das Subjekt sein Verständnis von Gesundheit unabhängig von den Institutionen des medizinischen System“ (Erben / Franzkowiak / Wenzel 1986 10).
Eigene Erfahrungen - aus der Arbeit mit dem Körper in Zusammenhang
mit Selbstausdruck und Selbstregulation, aus eigener Therapieerfahrung in
belastenden Lebenssituationen und aus der Weiterbildung in “Bioenergetischer Analyse“ – zeigen immer wieder, dass der Mensch über körperliche Interventionen in Krisenzeiten wichtige Erfahrungen über den Körper macht:
Der Körper bestimmt die Befindlichkeit, über die Veränderung des Körpers
und des Ausdrucks finden psychische und soziale Verhaltensänderungen
statt, über die Körpererfahrung werden wichtige Erfahrungen für das Leben
gemacht. Die Aufmerksamkeit richtet sich immer wieder auf den Körper, seinen Funktionen und Gestimmtheiten als unmittelbare Ressource, als Ansatzpunkt, wieder in Kontakt und in Fluss zu kommen, den Stand neu zu verorten
und Stagnation zu überwinden.
„Wenn keine Blockierungen und Verengungen bestehen, die den Fluss stören
und ablenken, erlebt das Individuum sich als Einheit und Kontinuität. Die verschiedenen Seiten der Persönlichkeit sind integriert und nicht voneinander getrennt. Die Geistigkeit ist geerdet, das Individuum stammt aus der Vergangenheit, existiert in der Gegenwart und gehört der Zukunft“(Lowen,1987,324).
Das Leben wird so als ein Prozess begriffen, als kontinuierliches „sichEntfalten“ von Möglichkeiten und Fähigkeiten, die aus der Vergangenheit über
die Hoffnung in der Gegenwart auf die Zukunft verweisen. Bei Trauer und
Depression scheint dieser Prozess unterbrochen zu sein. Stillstand, Stagnation oder Abbruch werden zu bestimmenden Elementen, durch die gemäß der
Vergangenheit in der Gegenwart gelebt wird, die aber eine realistische Zukunftsausrichtung untergraben. Diese Unterbrechungen führen zu Krankheit
oder Übergangskrisen, die Strukturen der Lebensführung in Frage stellen und
durch ihre Widersprüchlichkeit oft ohne Hilfe nicht mehr zu einem kohärenten
Lebenssinn zusammengefügt werden können. In verschiedenen Feldern der
Sozialen Arbeit wird zur Krisenbewältigung hier intensive Begleitung angeboten und oft bleibt festzustellen, dass genau diese Lebenswelt „Körper“ vergleichsweise wenig genutzt wird, um den Klienten Räume zur Selbstregulation
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und Stabilisierung zu eröffnen und über den eigenen Körper1 Grundlagen für
die (Wieder)-Herstellung des eigenen Wohlbefindens, der eigenen Problemlösekompetenz und Widerstandskräfte zu schaffen im Sinne des Empowerment.

1.1.

Brenn
npunkt“?
Lebenswelt „Körper“ – ein „sozial(pädagogisch)er Bren

Der Körper ist der Ort, an dem die Ökonomie des Lebens ihren Niederschlag
findet. Er ist gleichzeitig aber auch sozialer Ort, Gegenstand kultureller Leistung und Stilisierungen sowie Träger subjektiver Befindlichkeiten und deren
psycho-sozialen Managements“ (Erben/Frankowiak/Wenzel 1986 29).
Prognosen der WHO zeigen für die Industriestaaten in den kommenden
Jahren einen hohen Anstieg der psychosomatischen Erkrankungen, die auf
psychischen Fehlentwicklungen durch

„Innenweltverschmutzung“ beruhen

und oftmals durch Depression und Angst bedingt sind (vgl. Styx akupunkturaktuell.de/ fb0126_2.htm).
Aus der Neurowissenschaftlichen Forschung ist bekannt, dass sich „bestimmte Muster immer dann besonders gut ausbreiten, wenn sie auf bereits
vorhandenen und gut stabilisierten Mustern aufbauen und wenn sie sich
[scheinbar] erfolgreich einsetzen lassen“ (Hüther 2006 76). So ist das Erbe
der Aufklärung - die Trennung zwischen Körper und Geist, zwischen Fühlen
und Denken – stark verinnerlicht und gebahnt und entsprechend schwer zu
verlassen. „Ich denke, also bin ich“ (Descartes) - die Verabsolutierung der Ideale einer Wissensgesellschaft und die Überschätzung des rationalen Denkens führte dazu, dass sich durch zunehmende Ausrichtung auf geistige Arbeit kaum noch die Notwendigkeit und Möglichkeit ergibt, durch körperliche
Arbeit in Kontakt zum Körper zu bleiben, was eine Entfremdung, Blockierung
und Abspaltung des Körperfühlens begünstigt. Andererseits wird ein Körperund Sportkult gepflegt, der oftmals auch wieder an Leistungskriterien orientiert, es kaum ermöglicht, sich auf das Körperfühlen einzulassen. Gefühle aber
werden im und mit dem Körper erlebt. Sie haben dann eine Realität, die dem
Dasein in der Gegenwart Realität und Sinn verleiht. „Der Körper ist die Bühne
der Gefühle“ (Damasio in Storch 2006 64) – Emotionsregulation braucht den
Körper, d.h. wer Zugang zu seinen Gefühlen bekommen will, sollte lernen mit
seinem Körper und der Lebensenergie zu arbeiten. Denn wenn ein Gefühl
1

Wenn im weiteren Verlauf der Arbeit von “Körper“ geredet wird, wird von diesem umfassenden Körperverständnis ausgegangen und in Anlehnung an Maurer (1999,XIV) keine Unterscheidung zwischen „Körper“ und „Leib“ gemacht. Die Annahme ist, dass heute unter dem Begriff „Körper“ nach Maurer „immer
mehr der geistig durchpulste Körper verstanden wird“. In Zitationen wird der Begriff „Leib“ entsprechend
dem Original verwendet.
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keine passende Verkörperung erfährt, kann es auf Dauer nicht aufrecht erhalten werden. „Sich seiner selbst bewusst zu werden, bedeutet mehr als nur zu
wissen wer man ist. Es bedeutet auch, zu spüren, wie man ist, während man
etwas tut“ (Milz/Ots 2006 167).
Über den Körper wird der Mensch immer wieder darauf gestoßen, dass
er zu keiner anderen Zeit, als im Hier und Jetzt leben kann: physisches, psychisches und soziales Wohlbefinden entwickelt sich aus der Auseinandersetzung mit den gegebenen Bedingungen, die sich wesentlich am und im Körper
vollziehen. Dieses Wohlbefinden wird direkt im und am Körper wahrgenommen und gespürt. Allerdings werden Identität und subjektive Befindlichkeiten
im „Rahmen kollektiver Aneignungsprozesse erworben“ (Erben / Franzkowiak
/Wenzel 1986 16), d.h. in einer Gesellschaft mit einem linearen Zeitverständnis, in der die Maxime gilt: „Die Schnelleren ersetzen die Schnellen“ (Schulz
2006 181), ist ein Vertrauensschwund in den gegenwärtigen Sinn der eigenen
Existenz, in die der Körper durch den Erwerb eigener Befindlichkeiten und des
eigenen Identitätsverständnisses einbindet, zu beobachten. Als Folge mit beträchtlicher Wirkung ist es fast schon der Normalzustand des alltäglichen Lebens, dass wir „unserem Tun immer schon einen Schritt voraus sind, dass
sich das gegenwärtige Erleben oft nur noch als Durchgangsphase und Mittel
zu einem zukünftigen Zweck darstellt“ (Schulz 2006.181). Je komplexer die
einseitigen mit Ratio gestaltete Lebenswelt und je unbegrenzter das Handlungsspektrum wird, um so schwieriger scheint es für den Einzelnen zu werden, sinnvolle Entscheidungen zu treffen, die nicht nur ein Fortschreiten, sondern echte Weiterentwicklung ermöglichen. Um zuversichtlich und glücklich
leben und sinngerichtet handeln zu können, müssen wir etwas empfinden,
braucht es eine Einheit von Denken, Fühlen und Handeln – von Geist, Seele
und Körper, sonst laufen wir Gefahr, uns selbst zu verlieren (vgl. Hüther 2006
77ff).
Mit Schulz (1986 175) scheint es eine „der größten Bildungsaufgaben
unserer Zeit zu sein, das Leben im Hier und Jetzt [– im Körper -] wieder neu
zu erlernen“. Biografisches Lernen heißt nicht, „rückwärtsgewandt zu leben
oder sich in Zukunftsträumen zu verlieren, sondern Gegenwart immer wieder
neu herzustellen“(ebd). Qigong-Übungen erschließen nach und nach die
Selbstwahrnehmung und Selbstorganisation in diesem Kontext.
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Krisenbewältigung

„Der Körper ist Träger menschlicher Geschichte, in ihm sind individuelle und
soziale Biografien aufgelöst....... Aufgrund einer jeweils einzigartigen persönlichen Lebensgeschichte fällt das Körpergedächtnis unterschiedlich aus.....
Entsprechend unterschiedlich ausgeprägt ist auch die Streikbereitschaft des
Körpers . Unstrittig ist wohl, dass er beginnt zu streiken, wenn ihm seine Lebensperspektive abhanden kommt. Um ihm seine Erlebnisfähigkeit wieder zu
geben, sind verschiedene Formen von Körperarbeit denkbar“ (Homfeld 2006 4).
Wir leben in einer schnelllebigen Zeit, in der es kaum Beständigkeit gibt
und schnelle Veränderungsprozesse permanente Anpassung verlangen. Der
natürliche Lebensrhythmus ist abhanden gekommen, schon Kinder lernen es
nicht mehr, sich selbst Ruhephasen zu erlauben, Verarbeitungsprozessen und
sinnerfülltem Leben Raum zu geben. Es soll alles schnell gehen, soll schnell
bewältigt werden – „easy going“ – Gefühle wie Schmerz und Trauer sind out,
wer will Trauernde oder Depressive längere Zeit um sich haben? Und doch
nimmt ihre Zahl lt. WHO zu. Was ist, wenn der bisherige Lebensinhalt, über
den sich eine Person identifiziert hat wegbricht, Altes vorbei ist und Neues
noch nicht greift? Verläuft das Leben dann richtig, wenn es krisenfrei ist?
„Wir verbinden mit Krisen „Hilflosigkeit, Leere, Angst, Panik, Desorientiertheit und vor allem Misserfolg“ (Schneider 1996 117). Das griechische „krisis“ hat zunächst nur die neutrale Bedeutung „entscheidende, schwierige Situation, einen Wendepunkt“ (Schneider 1996 117). Da wir aber nicht lernen,
Krisen in den Lebensplan mit einzubeziehen, neigen wir dazu, sie zu verdrängen, so dass sie nicht selten auf anderen Wegen ihre subversiven Kräfte entfalten und sich „in starken Ängsten, Panik und Depression“ (Schneider 1996
118) äußern. Entscheidend ist, wie der Umgang mit dem Verlust der Lebensperspektive, mit der „ungewissen angstvollen Leere“ (Schneider 1996 15) dieser Wendepunkte, die die Identität in Frage stellen, aus dem Körpergedächtnis heraus gestaltet wird – als Rückzug in defensive Bewegungslosigkeit, Verharren und Verdrängen oder als Zuwendung zu offener und konstruktiver
Problembewältigung im Sinne eines Reifungs- und Verarbeitungsprozesses,
der wieder Raum für Lebensfreude schafft.
Unsere Einstellungen zum Körper erwerben wir in der Kindheit und Adoleszenz durch unsere familiäre, sekundäre und tertiäre Sozialisation in einen
bestimmten Kulturkreis hinein. Sie werden i.d.R. an funktionalen und leistungsorientierten Gesichtspunkten ausgerichtet. Äußere Disziplinierungen
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werden übernommen und verfestigen sich als entfremdete Körperbeherrschung, Verlust von Sinnlichkeit und Sinnesqualität, wobei die Trennung zwischen Psyche und Körper grundsätzlich das Körperverhalten und die Körperwahrnehmung in den industrialisierten Gesellschaften als verzerrt, abgespalten oder verdrängt kennzeichnet. Bei dieser Art von Körperdisziplinierung geht
der Kontakt zu den körperlichen Innenwelten, zum Körper als Speicher biografischer Zusammenhänge und die ganzheitliche Wahrnehmung des Körpers als
plastische Gestalt verloren. „Sie schafft kaum selbstständige Menschen, welche auf eigenen Füssen stehen und gehen können“ (Milz/Ots 2006 166). Die
„Übernahme fremder Handlungsmaximen und Zeitordnungen“ wird irgendwann zur Gewohnheit und verschwindet aus dem Bewusstsein, nicht jedoch
aus dem Körpergedächtnis und der Körper kränkelt (vgl. Schulz 2006 171ff).
Der Körper wird erst, wenn er schmerzt wahrgenommen: „im Krisenfall erscheint uns der eigene Leib dann zumeist als Fremdkörper und wird zur „Reparatur an die entsprechenden medizinischen Experten übergeben“ (Milz/ Ots
2006 166).
Das chinesische Schriftzeichen für Krankheit hat sowohl die Bedeutung
„Krise“ als auch „Chance“ – In der Krise liegt die Chance, übernommene behindernde Körpergrammatiken, die in die Identitäts-, Beziehungs- und Alltagsgestaltung hineinwirken, durch sinnliche Wahrnehmungsarbeit und Selbstreflexion zu korrigieren und durch Selbstregulationsprozesse die Entfaltung des
Körperfühlens anzustoßen als Basis für eine Identität, die sich dann aus sich
selbst entfaltet. “Eine Identität, die auf der Realität des körperlichen Fühlens
beruht, hat Substanz und Struktur. Abstrahiert von dieser Realität ist die Identität ein soziales Artefakt, ein Skelett ohne Fleisch“ (Lowen,1978,263).
Im Einklang mit seinen Lebenskräften zu leben ist nach der Traditionellen Chinesischen Medizin von erheblicher Bedeutung für den Menschen.
Durch Qigong-Übungen wird dieses Körperfühlen entdeckt, ausgebildet und
verfeinert als direkt erfahrbares Phänomen der „Lebenskraft“, die sich in Form
von Kribbeln, Wärme, Schwere, Fließen, Leichtigkeit, Blockaden, emotionaler
Ladung, Dichte, Beweglichkeit, etc. äußert.
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Selbstregulation

„Ob wir es wollen oder nicht, der größte Teil unserer Existenz regelt sich ohne
unser bewusstes Zutun. Wir können uns nur durch mehr Umsicht, mehr Gespür und neue leibliche Cleverness erweiterte Möglichkeiten der mitgestaltenden Einwirkung auf diese selbstregulierenden Prozesse erarbeiten“ (Milz / Ots
2006 167).
Der Begriff „Selbstregulation“ bezeichnet in der Systemtheorie nach Maturana und Varela die Fähigkeit eines Systems, sich durch Rückkopplung
selbst innerhalb gewisser Grenzen in einem stabilen Zustand zu halten..
Selbstregulation ist ein grundlegendes Funktionsprinzip lebender Organismen
und findet fortlaufend und i.d.R. unbemerkt statt (Bsp.: physiologische Körpervorgänge). Psychische Prozesse haben vergleichbare Funktion wie die physiologischen Prozesse - sie beziehen sich auf die bewussten und unbewussten psychischen Vorgänge, mit denen Menschen ihre Aufmerksamkeit, Emotionen, Impulse und Handlungen steuern. Selbstregulation umfasst i.S. der
•

Emotionsregulation den mentalen Umgang mit Gefühlen und Stimmungen

•

Selbstwirksamkeit als wahrgenommene Selbstkontrolle die Fähigkeit,
Absichten durch zielgerichtetes und realitätsgerechtes Handeln zu
verwirklichen

•

Selbstdisziplin und Selbstkontrolle die Fähigkeit i.S. einer strukturierten
Handlungsplanung kurzfristige Befriedigungswünsche längerfristigen
Zielen unterzuordnen

Im Rahmen des Sozialisationsprozesses erwerben Menschen entsprechend
ihren Persönlichkeitseigenschaften und aus den Interaktionen mit der Umwelt
ihren je eigenen Stil und ihre psychischen Kompetenzen der Selbstregulation.
Die Neurowissenschaften (vgl. Hüther 2006 87 ff) belegen, dass unser
Gehirn wesentlich umbaufähiger ist als bisher angenommen, sozusagen „eine
Baustelle und zwar nicht nur in der Kindheit sondern lebenslang“ (Hüther 2006
91), auf der wir uns durch unser Erleben und unsere Erfahrungen immer wieder neu kreieren können.
Das Gehirn als zentrale Steuerung und alle anderen Körperstrukturen stehen
in einer untrennbaren Beziehung und Wechselwirkung - wenn das eine sich
verändert, muss das andere reagieren. Alles, was wir häufig benutzen und
üben geht irgendwann in „Fleisch und Blut über“ wie der Volksmund sagt –
„Muster des Erlebens und Verhaltens, die wir häufig aktivieren, werden ver-
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stärkt und als neuronale Verschaltungsmuster strukturell verankert, d.h. sie
werden im Gehirn verkörpert“ (Hüther 2006 93). In jeder Situation wird nach
diesen abgespeicherten Erlebnismustern gesucht und das passende aktiviert.
Bei jeder Wiederholung verstärken sich die unbewussten in der Kindheit durch
äußere und innere „Dressurakte“ erworbenen und im Erwachsenenleben verfestigten Erlebens- und Verhaltensmuster. Im Verlauf der Sozialisation entfernt sich der Mensch durch sein Bedürfnis nach Zuneigung und Anerkennung
so immer mehr vom Körper und den aus der Körperlichkeit erwachsenden
Bedürfnissen, die ursprünglich Grundlage für sein Denken, Handeln und Fühlen als Ganzheit waren.
Veränderungen sind immer möglich – einerseits werden alle anderen
Ebenen mitgezogen, wenn wir eines der alten motorischen, sensorischen oder
affektiven Muster verlassen und anders zu sehen, zu fühlen oder zu handeln
beginnen. Andererseits ist tatsächliche Veränderung sehr schwer zu erreichen, weil alles, was auf der Bühne „Körper“ an Wahrnehmungen, Empfindungen, Denken, Fühlen, Stimmungen, Körperhaltungen, Körperverspannungen, etc. in Aktion ist oder backstage auf Abruf wartet, sehr eng verbunden
und aneinander gekoppelt ist.
Die Selbstregulationsprozesse orientieren sich zunächst an den bestehenden Strukturen - auch wenn diese aus Schieflagen entstanden sind und
immer wieder in diese schiefliegenden Strukturen hinein angepasst wird. In
Krisensituationen wird die Problematik dann deutlich, „wenn das ganze Gebäude wegen Schieflage einzustürzen droht“ (Hüther 2006 93). Notdürftige
Reparaturen sichern das Gewohnte, aber nach Grawe kann eine grundlegende Stabilisierung nur durch „reale Erfahrungen erreicht werden, die die betreffende Person mit all ihren Sinnen macht und nicht nur verbale Repräsentationen von Erfahrungen“ (zit. in Hüther 2006 94). Konkret kann das als Aufforderung verstanden werden, Krisen dazu zu nutzen, den Körper wieder zu entdecken, sich ihm wieder anzunähern, mit ihm wieder vertraut zu werden und ihn
neu zu strukturieren, so dass ein Wohnen im Körper wieder Gestalt erhält und
Selbstregulationsprozesse ein stabiles Fundament bekommen.
Nach Stierlin verweist der Begriff Selbstregulation ....“einerseits auf einen Organismus, dessen Regulation .... von selbst bzw. autopoietisch gelingt,
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andererseits auf ein Selbst ...., dem es obliegt, für solche Selbstorganisation
des Organismus günstige Bedingungen zu schaffen“ (zit. in Jämlich 2000 77).
Qigong ist eine Methode, bei der ein Mensch selbst aktiv wird, um Körper und
Geist entsprechend bestimmter Prinzipien im Sinne einer Lebenspflege zu kultivieren. Das Erlernen der Übungsabläufe und das Üben gemäß der Prinzipien
haben Effekte, die so verstanden werden können, dass sie
•

diese Umbauprozesse und Neustrukturierungen durch die Arbeit auf
körperlicher, psychischer und energetischer Ebene bahnen.

•

auf der Basis sich langsam verbessernder physiologischer Funktionen
langfristig die “Selbstvitalisierung“, „Selbstregeneration“, “Selbstregulieurng" und den „Selbstaufbau“ fördern. (vgl. Jiao2005 59)

•

in Anlehnung an das Verständnis des „Körper-Selbst“ nach Damasio
als „unterste Ebene für die Verankerung selbst gemachter Erfahrungen
auf der Basis von Körpersignalen“ (Hüther 2006 86), sozusagen als
neuronales biografisches Gedächtnis, Selbstregulationsprozesse aktivieren und von hier ausgehend die „weitere Konstruktion der eigenen
Vorstellung von einem „Ich““ (Hüther 2006 86) ermöglichen.
Nach Engl wird im Qigong der Organismus „als autopoietisches System

begriffen und Gesundheit nicht als fester Besitz betrachtet, den es festzuhalten oder wiederzugewinnen gilt, sondern als ständiger Prozess, den der Organismus selbst im eigenen Interesse in Gang zu halten versucht“ (Engl 1997
132). Die Wirkung erzielt die Übende1 über den Körper i.S. einer Arbeit mit
den Selbstheilungskräften des Organismus. Der Lohn der Anstrengung, verkörperte Haltungen und Bewegungsmuster zu verändern, besteht darin, die
eigene Gestaltungskraft wieder zu entdecken, um im Verständnis des Empowerment Lebensprozesse (zunehmend) wieder selbst gestalten zu können
und in „eigener Regie aus einer Situation der Machtlosigkeit, Resignation und
Demoralisierung auszutreten und zu beginnen, das Leben wieder in die eigene Hand zu nehmen“ (Herriger 2006 86).

1

Dem Text liegt „die Person“ als Übende, etc. zu Grunde, wobei immer die männliche und weibliche Form
angesprochen ist.
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2. Gesundheit
In gesundheitspolitischen Diskussionen ist zu beobachten, dass verschiedene
Gruppierungen ein Interesse daran haben, „möglichst viele Zustände des
menschlichen Lebens“, die naturgemäß durchlaufen werden, „als Krankheiten
oder zumindest krankheitsriskante Phasen darzustellen“ (vgl. Franke 2006
22), was besonders dann üppig gedeiht, wenn ein hoher Profit zu erwarten ist.
In der Bevölkerung zeichnet sich dagegen seit längerem eine Entwicklung ab,
die ein verändertes Gesundheitsbewusstsein deutlich werden lässt, das gekennzeichnet ist von einem Wissen um Risiken und ihre Auswirkungen, von
der Bereitschaft, Verantwortung für die Gesundheit zunehmend selbst zu übernehmen und von einer kritischen Auseinanderstzung mit der rein biomedizinischen Ausrichtung der Krankheitsbekämpfung.
In diesem Zusammenhang kann von einem „Laiengesundheits- und behandlungswissen im Alltag“ (Faltermaier et al. 1998 28ff) gesprochen werden. Die Bereiche des Erfahrungslernens und der therapeutisch unterstützten
praktischen Erfahrung von eigenen Veränderungs- und Bewältigungsmöglichkeiten haben sich in den letzten Jahrzehnten immer stärker angenähert: Bewusstheit durch Bewegung. Gerade die Wesenselemente körperorientierter
Methoden - Erlaubnis und Ermöglichung, Wertschätzung und Ermutigung zu
eigener Erfahrung – greifen oft auf Elemente (Meditation, Kampfsport, Imagination, etc.) verschiedener traditioneller Heilkulturen zurück. Das Interesse für
traditionelle östliche Konzepte einer ganzheitlichen Körper- und Bewegungsschulung, wie Qigong oder Yoga, ist sehr gewachsen. Problematisch erscheint dabei jedoch, dass die Beschäftigung mit dem zu unserem westlichen
Körperverständnis sehr unterschiedlichen Körperkonzept und Gesundheitsverständnis oft vernachlässigt wird (vgl. Milz/ Ots 2006 161 ff).
Im Sinne einer „westlichen Verwertungslogik des kurzfristigen Effektes
als Erfolgskriterium“ (Belschner,1996,7) läuft Qigong Gefahr, aus dem kulturellen Kontext und medizinischen Konzept herausgelöst zu werden und auf eine medizinisch-technische Behandlung als Verordnung reduziert zu werden,
so dass der ganz besondere Charakter – die aktive ganzheitliche Bildung und
Lebensbewältigung des Menschen verloren geht und Qigong nur noch als
„Routinemaßnahme einer effizienten Krankheitsbehandlung dargestellt wird,
deren Nutzung / Konsum es erlaubt, den biografischen Kontext einer Symptomatik zu vernachlässigen, zu verleugnen oder – mit dem Etikett „wissen-
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schaftlich belegt und klinisch geprüft“ zu versehen und damit als unbedeutend
zu deklarieren“ (Belschner, 1998 7). Im Kontext des zunehmenden Alltagswissens von Gesundheit kann eine praktische Auseinandersetzung mit Qigong
als „Lebenspflege“ gerade in oder aus einer Krisensituationen heraus einen
wichtigen Beitrag „zu einer neuen lebensbejahenden und sozial orientierten
Körperlichkeit bewirken“ (Milz/ Ots 2006 161).
Laien legen ihrem Gesundheitsverständnis eigene subjektive Theorien
zu Grunde, gespeist aus den eigenen Erfahrungen. In diesem Zusammenhang liegt es für die Gesundheitsforschung nahe, subjektive Theorien von Gesundheit zu definieren, indem Laien direkt gefragt werden , was Gesundheit
für sie bedeutet, wie sie sich äußert, wie Gesundheit für die betreffende Person hergestellt und erhalten wird.

2.1.

Das Modell der Salutogenese nach Antonovsky

Das im biomedizinischen Modell bestehende Paradigma der Pathogenese berücksichtigt die Komplexität und das Vorhandensein von Laiengesundheitskonzepten nicht, da es sich ausschließlich auf ein Krankheitsgeschehen und
die Beseitigung der Symptome oder eines Defekts bezieht. Diese Betrachtungsweise klammert den kranken Menschen als Handelnden weitgehend aus
und vernachlässigt wichtige Dimensionen des Befindens wie Lebenszufriedenheit und Wohlbefinden sowie den biografischen Kontext. Auch das biopsychosoziale Gesundheitsmodell nach Engel (1979), das versucht, das heutige
Wissen um den Einfluss des Lebensstiles und der psychosozialen Lebensbedingungen mit einzubeziehen, bleibt dem Defizitblick der Pathogenese verhaftet, weil es letztlich auch hier um die Symptombeseitigung aus dem professionellen Handlungssystem heraus geht (vgl. Faltermaier et al. 1998 11ff, Bengel
et al. 2001 14ff). Beim biomedizinischen Modell wird „Krankheit als Abweichung von der Norm Gesundheit“ (Bengel at al. 2001 26). betrachtet und i.d.R.
wird bei der Betrachtung davon ausgegangen, dass sich die zwei Zustände
Gesundheit / Krankheit ausschließen. Nach Faltermaier et al. (1998 14) erfolgt
„die Aufrechterhaltung von Gesundheit und der Umgang mit Krankheit ... zu
einem wesentlichen Teil im Alltag und nicht im professionellen Versorgungssystem.“
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Antonovsky kritisiert eine rein pathogenetisch-kurative Betrachtungsweise und fragt in seinem Modell der Salutogenese danach, wie es Menschen
schaffen, trotz extremster Belastungen und trotz vieler potentiell gesundheitsgefährdender Einflüsse gesund zu bleiben. Das Kernelement des Modells ist
das Kohärenzgefühl (2.1.4.), neben den Elementen Gesundheits-KrankheitsKontinuum (2.1.1.), Stressoren (2.1.2.) und Widerstandressourcen (2.1.3.).
Der Zusammenhang zwischen den Komponenten ist in dem erweiterten Modell der Salutogenese nach Faltermaier et al. (1998 22) dargestellt (Anhang
1), in das die subjektiven und sozialen Dimensionen von Gesundheitsbewusstsein und Gesundheitshandeln (vgl. 2.2.2.) integriert wurden.

2.1.1.

Gesundheits--Krankheits
Krankheits--Kontinuum
Gesundheits

„Wir sind alle sterblich. Ebenso sind wir alle, solange noch ein Hauch Leben in
uns ist, in einem gewissen Ausmaß gesund“ (Antonovsky 1997 23). Antonovsky geht bei seinen Betrachtungen von einem „Gesundheits-KrankheitsKontinuum“ aus, bei dem absolute Krankheit und absolute Gesundheit Extrempole darstellen, wobei sich alle Menschen als mehr oder weniger gesund
und mehr oder weniger krank auf diesem Kontinuum bewegen. Hierbei liegen
systemtheoretische Überlegungen zur Entstehung von Gesundheit zu Grunde:
Gesundheit wird nicht als „normaler passiver Gleichgewichtszustand, sondern
als labiles aktives und sich selbstregulierendes Geschehen“ betrachtet. „Das
Grundprinzip menschlicher Existenz ist nicht Gleichgewicht und Gesundheit,
sondern Ungleichgewicht, Krankheit und Leiden“ - Antonovsky (in Bengel et
al. 2001 25) benutzt in diesem Zusammenhang den Begriff „Entropie“1 als
Ausdruck der „allgegenwärtigen Tendenz menschlicher Organismen, ihre organisierten Strukturen zu verlieren, aber ihre Ordnung auch wieder aufbauen
zu können“ (Bengel et al. 2001 25, vgl. Antonovsky 1997 149ff). Die Bewegung in Richtung Krankheit wird damit auch nicht mehr symptomorientiert betrachtet, sondern beruht auf der Tatsache, dass „ein Organismus seine Ordnung nicht mehr aufrecht erhalten kann“ (Bengel et al. 2001 27).

1

Entropie ist ein Begriff aus der Thermodynamik und beschreibt die Tendenz von Elementarteilchen, sich
auf einen Zustand immer größerer Unordnung hinzubewegen. Ein System besitzt um So mehr Organisation
und Ordnung, je weniger dies der Fall ist. Negative Entropie ist die Fähigkeit des Systems zur
(Selbst)organisation. (ebd.)
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Stressoren

Stressoren sind nach Antonovsky „eine von innen oder außen kommende Anforderung an den Organismus, die sein Gleichgewicht stört und die zur Wiederherstellung des Gleichgewichtes eine nicht-automatische und nicht unmittelbar verfügbare energieverbrauchende Handlung erfordert“ (zit. in Faltermaier 1998 23). Ausgehend von dieser Definition sieht er als zentrale Aufgabe
des Organismus die „erfolgreiche Auflösung der Anspannung“ (Antonovsky
1997 30). Da „Stressreaktionen und belastende Situationen ein allgegenwärtiges Phänomen“ darstellen und eine Spannungsregulation nicht immer gelingen kann, geht er abweichend von der klassischen Stressforschung davon
aus, dass ein Spannungszustand nicht zwangsläufig negative Folgen für die
Gesundheit bewirkt. Die erfolgreiche Bewältigung eines Spannungszustandes
hat eher eine Bewegung auf dem „Gesundheits-Krankheits-Kontinuum“ in die
positive Richtung zur Folge, während eine misslungen Spannungsreduktion,
verstanden als Transformation der Spannung in Stress, eher zum negativen
Pol tendiert und abhängig von der Dauer und dem Zusammenwirken mit vorhandenen körperlichen Schwachstellen oder Krankheitserregern die Entwicklung einer spezifischen Krankheit begünstigt (vgl. Antonovsky 1997 124 ff, Faltermaier et al. 1998 23ff, Bengel et al. 2001 32ff).
Angesichts der allgegenwärtigen Stressoren ist es ausschlaggebend,
wie jemand mit Belastungen umgeht, deswegen steht bei dieser Betrachtung
die Stärkung und Aufdeckung der Ressourcen unter Berücksichtigung der gesamten Biografie und des gesamten Lebenssystems im Mittelpunkt, die „die
aktive Adaption des Organismus an seine Umgebung erleichtern können“ (Antonovsky 1997 30) und ihn „gegen schwächende Einflüsse widerstandsfähiger
machen“ (Bengel et al. 2001 27).

2.1.3.

Generalisierte Widerstandsressourcen (GRR’s)

Unter den generalisierten Widerstandsressourcen wird „das Repertoire an genetischen, konstitutionellen, körperlichen und psychosozialen Voraussetzungen für die Bewältigung von Stressoren verstanden“ (Faltermaier et al. 1998
25), das eine wirksame Spannungsregulation erleichtern kann. Generalisiert
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bedeutet, „dass sie in Situationen aller Art wirksam werden können“ (Bengel et
al. 2001 34).

Ressourcen in der Salutogenese (Faltermaier 1998 26)

Die Ausstattung eines Menschen mit Widerstandsressourcen wird in hohem Maße durch seine Sozialisationsbedingungen sowohl im gesellschaftlichkulturellen als auch im idividuell-biografischen Kontext bestimmt. Widerstandsressourcen „prägen kontinuierlich die Lebenserfahrungen und ermöglichen
es, bedeutsame und kohärente Lebenserfahrungen zu machen, die wiederum
das Kohärenzgefühl formen“ (Bengel et al. 2001 34). Darüber hinaus stellen
sie ein aktivierbares Potential dar zur Regulierung eines Spannungszustandes. Mit der Konzeption von Stressoren als generalisierte Widerstandsdefizite
wird es möglich, ein Kontinuum zwischen Widerstandsressourcen und Widerstandsdefiziten zu spannen bzgl. Erfahrungen, die das Kohärenzgefühl (SOC
- s. 2.1.4.) stärken oder schwächen.

2.1.4.

Kohärenzgefühl

Antonovsky selbst schlug die Betrachtung vor (1997 150), dass „Stressoren
Entropie und generalisierte Widerstandsressourcen negative Entropie in das
menschliche System einbringen und dass es das SOC ist, das dieses
Schlachtfeld von Kräften dirigiert und Ordnung oder Unordnung fördert.“
Antonowsky betrachtet das Kohärenzgefühl als eine „globale Orientierung, die das Ausmaß ausdrückt, in dem jemand ein durchdringendes, überdauerndes und dennoch dynamisches Gefühl des Vertrauens hat, dass ers-
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tens die Erfahrungen aus der inneren und äußeren Erfahrungswelt im Verlauf
des Lebens strukturiert, vorhersagbar und erklärbar sind und dass zweitens
die Ressourcen verfügbar sind, die nötig sind, um den Anforderugnen gerecht
zu werden. Und drittens, dass die Anforderungen Herausforderungen sind, die
Investition und Engagement verdienen“ (zit. In Bengel et al. 2001 30). Antonovsky geht davon aus, dass die generalisierten Widerstandsressourcen bewirken, dass Menschen bestimmte Muster von Lebenserfahrungen an Konsistenz, Partizipation und personaler Kontrolle an der Ergebnisgestaltung und
Balance zwischen Unter- und Überforderung machen. Diese Lebenserfahrungen bilden die Grundlage für „eine überdauernde, relativ stabile, allgemeine
Orientierung“ – das SOC – durch die Überzeugung, „dass das Leben im Prinzip verstehbar, sinnvoll und bewältigbar ist“ (Faltermaier et al.1998 27).

2.1.4.1.

Komponenten des SOC

Antonovsky spricht von einer „dispositionalen Orientierung“ und betrachtet die
drei Komponenten als kognitive, emotionale und motivationale Bewältigungsmuster (vgl. Bengel et al. 2001 29ff, Antonovsky 1997 34ff).
a)

Das Gefühl von Verstehbarkeit (sense of comprehensibility) bezieht sich
auf die Fähigkeit, auch unbekannte, äußere und innere Stressoren als
geordnete, konsistente, strukturierte Informationen erklären und verarbeiten zu können und sie nicht als chaotisch, willkürlich, zufällig und unerklärlich zu erleben.

b)

Das Gefühl von Handhabbarkeit bzw. Bewältigbarkeit (sense of manageability) bezieht sich auf die Überzeugung eines Menschen, dass
Schwierigkeiten lösbar sind. Dieses „instrumentelle Vertrauen“ ist das
„Ausmaß, in dem man wahrnimmt, dass man geeignete Ressourcen zur
Verfügung hat, um den Anforderungen zu begegnen“ (Antonovsky 1997
35). Hierbei ist nicht nur die reale Verfügbarkeit der Ressourcen im Blick,
sondern auch Ressourcen von jemand, dem man vertraut und an den
man glaubt. Dieser Aspekt ermöglicht es , zu akzeptieren, dass krisenhafte Ereignisse im Leben auftreten können, dass man aber damit umgehen
kann, nicht endlos trauert und sich nicht in die Opferrolle gedrängt fühlt.
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Das Gefühl von Sinnhaftigkeit bzw. Bedeutsamkeit (sense of meaningfulness) bezieht sich auf die Bedeutung „als Teilnehmer in die Prozesse, die
das eigene Schicksal und die alltägliche Erfahrung bilden, involviert zu
sein“. Diese Komponente bezieht sich auf das „Ausmaß, in dem man das
Leben emotional als sinnvoll empfindet: dass wenigstens einige der vom
Leben gestellten Probleme und Anforderungen es wert sind, dass man
Energie in sie investiert, dass man sich für sie einsetzt und sich ihnen
verpflichtet, dass sie eher willkommene Herausforderungen sind als Lasten, die man gerne los wäre“ (Antonovsky 1997 35). Etwas eine hohe Bedeutsamkeit beimessen zu können, bedeutet nicht, sich eine Krise schön
zu reden, aber es ermöglicht einen konstruktiven, bedeutsamen und würdevollen Umgang damit. Dieser motivationalen Komponente kommt eine
zentrale Stellung bezogen auf das gesamte SOC zu: ohne tatsächlichem
Interesse , ohne die Erfahrung von Sinnhaftigkeit und eine positive Erwartung an das Leben ergeben selbst hohe Werte in Verstehbarkeit (Kenntnis
der Regeln) und Handhabbarkeit (Verfügbarkeit der Ressourcen) dauerhaft kein hohes Gesamt SOC und man wird „bald mit seinem Verständnis
in Verzug geraten und die Verfügungsgewalt über seine eigenen Ressourcen verlieren“(Antonovsky 1997 38).

Das Kohärenzgefühl ist kein bestimmter Copingstil, denn dies würde bedeuten, „der Natur eines Stressors nicht gerecht zu werden und damit die Chance
eines erfolgreichen Coping zu verringern“ (Antonovsky 1997 130). Ein starkes
SOC bewirkt, dass ein Mensch flexibel auf Anforderungen reagieren kann,
weil er aus seinem Repertoire die in der spezifischen Situation angemessene
Ressource auswählt. Das SOC nimmt eine übergeordnete und steuernde
Funktion ein und ist somit ein flexibles Steuerungsinstrument, das „den Einsatz verschiedener Verarbeitungsmuster in Abhängigkeit von den Anforderungen anregt“ (Bengel et al. 2001 30). Entscheidend ist dabei die Fähigkeit zur
aktuellen Handlung und nicht nur das Wissen um potentiell vorhandene Widerstandsressourcen.

2.1.4.2.

Dynamik des SOC im Verlauf des Lebens

Nach Antonovsky (1997 95ff) wird die Ausprägung des SOC durch die gesamten Lebenserfahrungen in der Kindheit und Jugend beeinflusst. In der Adoles-

Kapitel 2. Gesundheit

19

zenz sind noch größere Veränderungen möglich bedingt durch Wahlmöglichkeiten und Transformationsprozesse - auch abhängig davon, ob Verhaltensdiskontinuitäten aufbrechen oder nach Alter gestaffelte Verhaltenskontinuitäten sich behutsam ablösen.
Antonovsky geht davon aus, dass „gegen Ende der ersten Dekade des
Erwachsenenalters, nachdem man die Inkonsistenzen in den verschiedenen
Bereichen des Lebens in Ordnung gebracht oder akzeptiert hat, eine bestimmte Position auf dem SOC-Kontinuum erreicht“ ist (Antonovsky 1997 114) und
hält es nur für begrenzt möglich, dass der SOC „nachdem er einmal ausgebildet und gefestigt ist, auf irgendeine radikale Weise verändert wird.“ Nur einschneidende Ereignisse, was Parkes „psychosoziale Übergänge“ nennt, d.h.
„größere Veränderungen im Lebensraum, die langfristige Folgen haben, die in
einem relativ kurzen Zeitraum stattfinden und die große Bereiche der persönlichen Welt beeinflussen“ (in Antonovsky 1997 115) könnten zu Veränderungen
des SOC führen, bedingt durch unerwartete Ereignisse und Herausforderungen, die neue Muster von Lebenserfahrungen ermöglichen. Sofern diese über
einen längeren Zeitraum anhalten und gekennzeichnet sind durch „verschiedene Grade von Konsistenz, Belastungsbalance und Teilnahme an sozial anerkannten Entscheidungsprozessen“ (Antonovsky 1997 117). Ansonsten ist
auch nach Krisen wieder ein Einpendeln um den individuellen Mittelwert zu
erwarten. Veränderungen könnten auch durch kontinuierliche Arbeit im Rahmen einer Psychotherapie erreicht werden, allerdings „ist es utopisch zu erwarten, dass eine Begegnung oder auch eine Reihe von Begegnungen zwischen Klient und [Therapeut] das SOC signifikant verändern kann“ (Antonovsky 1997 118). Er weist aber auch darauf hin, dass auch geringfügige und
kurzfristige Veränderungen bedeutsam sein können und es wichtig ist, Menschen in kritischen Lebenssituationen so zu begleiten, dass ihr SOC nicht
kurzfristig absinkt.

2.1.4.3.

SOC und psychische Gesundheit

Antonovsky definierte in erster Linie eine direkte Beziehung zwischen körperlicher Gesundheit und SOC, was sich in neueren Studien als nicht so eindeutig
erwiesen hat. Studien zu psychischer Gesundheit zeigten jedoch unabhängig
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von Alter und Geschlecht , dass das „Risiko psychischer Beschwerden bei
Personen mit einem hohen SOC 3,5-fach niedriger ist als bei Personen mit einem niederen SOC“ (Bengel et al. 2001 44). Auffallend sind die Zusammenhänge zwischen SOC und Ängstlichkeit und SOC und Depression mit Korrelationskoeffizienten bis zu -.85 in verschiedenen Studien (ebd.). Ein hohes SOC
scheint die Anpassung an schwierige Lebenssituationen zu erleichtern, da Anforderungen eher als Herausforderung weniger als Belastung empfunden
werden und Sinn haben, während niedrige SOC-Werte mit depressivem Bewältigungsverhalten, defensivem Abwehrmechanismus, Hilflosigkeit und Resignation korrelieren (vgl. ebd. 47ff). Entgegen der Annahme, dass das SOC
im Erwachsenenalter eine stabile Eigenschaft ist, zeigen Studien, dass mit
zunehmendem Alter auch die Stärke des SOC zunimmt (Bengel et al. 2001
87). Belegt ist auch, dass Frauen einen niederen SOC als Männer haben, was
sich aus ihrer Sozialisation heraus begründen könnte (Bengel et al. 2001 115).

2.1.5.

Bewertung

Das Modell der Salutogenese weist viele Parallelen zum Konzept des Empowerment (vgl. Herriger 2006 185ff) auf. Es hat durch die Berücksichtigung sozialer, physiologischer, biochemischer, emotionaler, kognitiver und motivationaler Einflussfaktoren nach Becker (in Bengel et al. 2001 89) einen hohen Integrationswert und ist eines der wichtigsten, am weitesten entwickelten interdisziplinären Gesundheitskonzepte. Insgesamt ist es jedoch nicht als empirisch breit abgesichert zu sehen. Es gibt eine Fülle von empirischen Einzelbelegen, aber es wurden immer nur Teilaspekte untersucht meist mit Methoden
der klassischen Epidemiologie mit z.T. widersprüchlichen Ergebnissen zwischen Modell und Empirie (vgl. Faltermaier 1998 27ff, Bengel at al. 2001 89ff).
Wesentliche Kritikpunkte am Modell (vgl. Becker in Paulus 1992, 97ff, Bengel
et al. 2001 89ff) sind :
(1) Die Einengung auf das körperliche Befinden, obwohl Antonovsky von Zusammenhängen SOC, körperlichem Befinden und psychischem Wohlbefinden ausgeht.
(2) Die geringe Analyse der Wechselwirkungen zwischen körperlicher und
psychischer Gesundheit , wo sich ein Widerspruch zwischen Modell und
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Empirie eröffnet bzgl. SOC und psychischer Gesundheit mit durchgängig
homogenen Ergebnissen zwischen SOC und Depressivität sowie SOC
und Angst.
(3) Vermittelnde Mechanismen zwischen den Ebenen und Teilsystemen sowie zwischen SOC und Gesundheit / Krankheit sind nur skizzenhaft ausgearbeitet.
(4) Die Konzentration auf die kognitiv-motivationale und subjektive Dimension. Affektive Komponenten werden zu wenig berücksichtigt und Siegrist
(in Bengel et al. 2001 91) vermisst die „emotionstheoretische Fundierung“.
(5) Auf Grund der Komplexität ist das Modell der empirischen Prüfung nur
schwer zugänglich, und durch die unterschiedlichen Zeitdimensionen1
sind unterschiedliche methodische Herangehensweisen erforderlich.
Faltermaier (1998 28) schließt sich diesen Punkten an und führt als weiteren wesentlichen Kritikpunkt an, dass Gesundheit „.... zu wenig als subjektive und soziale Konstruktion erkennbar ist“ und dass die Fähigkeit, „sich reflexiv zur eigenen Gesundheit zu verhalten“ und damit direkt und bewusst Einfluss auf das „Gesundheits-Krankheits-Kontinuum“ zu nehmen, gegenüber
dem rein reaktiven Bewältigungsverhalten nicht genügend berücksichtigt
Franke (2006 168ff) geht davon aus, dass „Stressbewältigung“ nur ein
Teil von gelungener Adaption ist. Der andere Teil sind gesundheits- und adaptionsfördernde „Kognitionen, Emotionen und Verhaltensweisen“, die nicht nur
als „Puffer gegen Stress“ wirken, sondern aktiv zu Gesundheit und Anpassung
beitragen. Sie (vgl. 2006 178ff) weist hinsichtlich der Kulturabhängigkeit darauf hin, dass der „Fragebogen zur Lebensorientierung“ zwar in vielen Ländern
eingesetzt wurde, diese aber kulturell sehr ähnlich sind. Eine transkulturelle
Generalisierbarkeit des SOC müsste auch Länder (Bsp.: Asien) einbeziehen,
die andere Vorstellungen von „Ich und sozialer Gruppe“ haben. Darüber hinaus betrachtet Franke es als Stärke des Modells, dass es den Tod nicht ausschließt, dass „bis zum Tod irgend etwas in uns noch gesund“ ist, was eine
„Haltung mit erheblicher praktischer Relevanz für den Umgang mit Menschen
mit chronischen und letalen Erkrankungen..... begründet (ebd. 172).

1

Bei der Entstehung des SOC wird von langfristigen Prozessen ausgegangen, da die Entwicklung weitestgehend in frühen Jahren erfolgt. Der aktuelle Gesundheitszustand wird bestimmt von kurz- und mittelfristigen Prozessen durch die Komponenten Stressoren, SOC, generalisierte Widerstandressourcen, Spannungszustand und Stresszustand, wobei die hier wirkenden Widerstandsressourcen nicht identisch sind mit
denen, die die Entwicklung des SOC geprägt haben (vgl. Bengel et al. 2001 89).
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Gesundheitsbegriffes
Verschiedene Aspekte des Gesundheitsbeg
riffes
Für die Betrachtung von Qigong als Methode der Selbstregulation ist bei

der Betrachtung des Begriffes „Gesundheit“ ein Perspektivenwechsel auf den
Aspekt der Salutogenese als Metatheorie mit Referenz auf subjektive Gesundheitsvorstellungen und Gesundheitstheorien des Laiensystems sowie kulturübergreifend auf das Gesundheitsverständnis in der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM) notwendig.

2.2.1. Dimensionen von Gesundheit
2.2.1.1.

Gesundheit als Abwesenheit von Krankheit

„Gesundheit als Abwesenheit von Krankheit“ (Faltermaier et al. 1998 39) bzw.
„Gesundheit als Störungsfreiheit“ (Franke 2006 30) stellen eine Negativdefinition dar, weil Gesundheit durch die Abwesenheit von Krankheit definiert wird,
als solche selbst „nicht erlebbar“ ist. Hier spiegelt sich das biomedizinische
Verständnis wieder, das sich „an statistischen Normen und Kriterien orientiert,
die von Experten definiert werden,“ (Franke 2006 31) wobei eine Unter-/Überschreitung dieser Grenzwerte Krankheit anzeigt. Kritisiert wird an diesem Verständnis die einseitige Expertenorientierung, die Abhängigkeit von technischen Möglichkeiten der Diagnose und die fehlende Berücksichtigung des
subjektiven Befindens der Betroffenen, d.h. die Differenz zwischen Befund
und Befinden. Befinden steht in direkter Beziehung zum Körper und wird immer körperlich zum Ausdruck gebracht. Durch die Symtomorientierung des
Befundes wird das, „was Menschen an Befindlichkeiten wahrnehmen und körperlich ausdrücken“ oft nicht berücksichtigt.
Schon in der Definition der WHO 1946 (Franke 2006 29) kommt zum
Ausdruck, dass Gesundheit „ein Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens ist und nicht nur das Freisein von Krankheit
und Gebrechen.“
In einer dichtomisierenden Darstellung erhält auch immer die Kulturgebundenheit einen hohen Stellenwert, da die Beurteilung eines Phänomens als
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krank oder gesund Ergebnis des gesellschaftlichen Diskurses und Ausdruck
von Machtverhältnissen ist, welche Krankheiten entstehen bzw. welche Normabweichungen nicht mehr als Krankheit gelten und entsprechend im ICD 10
oder DSM IV kategorisiert sind bzw. Rechtsansprüche begründen oder nicht
(vgl. Franke 2006 21). Legt man Antonovskys Gesundheits-KrankheitsKontinuum in einer Prozessbetrachtung zu Grunde, kann jemand trotz Krankheit / erworbener Beeinträchtigung auch gesund sein.

2.2.1.2.

Gesundheit als Wohlbefinden

Offiziell wurde der Begriff erstmals in der WHO-Definition (vgl. 2.2.1.1.) eingebracht. Die Definition bezieht sich auf die subjektive Ebene des „sichbefindens“ des einzelnen und erhielt eine besondere Bedeutung in der Ottawa-Charta (1986) in der mehr Demokratisierung im Gesundheitswesen gefordert wurde: mehr Selbstbestimmung, mehr Verantwortung und mehr Zuständigkeit für die eigenen Gesundheit. Nach Faltermaier et al.(1998 39) enthält
der Begriff sowohl den „Aspekt der psychischen Stabilität“ als „psychische
Ausgeglichenheit“ und „innere Ruhe“ als auch den Aspekt eines „positiven
emotional-motivationalen Befindens“ als „positive Stimmung“. Mayring und
Becker unterscheiden aktuelles (AW) und habituelles (HW) Wohlbefinden. Aktuelles Wohlbefinden bezieht sich auf den momentanen Status, während habituelles Wohlbefinden eine überdauernde Persönlichkeitseigenschaft bezeichnet. Mayring (1994, 51ff) unterscheidet vier Faktoren:
(1) Freude als Ergebnis „autotelischer Aktivitäten“1 wird als positiver kurzfristiger situationsspezifischer Befindensfaktor dem AW zugeordnet.
(2) Zufriedenheit wird als kognitiver Prozess (z.B. Einschätzung eigener Lebensziele) verstanden und dem HW zugeordnet.
(3) Glück wird dem AW zugeordnet als „momentanes intensives situationsgebundenes Erleben“ und dem HW als „im Lebenslauf entwickeltes Lebensglück“.
(4) Belastungsfreiheit wird dem AW zugeordnet als „momentan nicht belastet“
und dem HW als „eher wenig Belastung empfinden“.

1
Autotelische Aktivität heißt ohne äußeren Zweck, absichtslos aktiv zu sein (vgl. Mayring 1994 51ff, Becker
1994 33).
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Becker (vgl. 1994, 13-45; Anhang 2) differenziert nach psychischem und körperlichem Wohlbefinden1 und weiter nach AW und HW.
Psychisches Wohlbefinden
AW

Körperliches Wohlbefinden

Positive Gefühle, Stimmungen und Positive Körperempfindung und körperliBeschwerdefreiheit

HW

Seltenheit

negativer

che Beschwerdefreiheit
Gefühle

und Positive Körperempfindungen und kör-

Stimmungen, Häufigkeit positiver Ge- perliche Beschwerdefreiheit bewirkt habifühle und Stimmungen führt zu einer tuelle Zufriedenheit mit der physischen
habituellen Zufriedenheit mit der psy- Verfassung
chischen Verfassung, zu habituellem
Glücklichsein, zu habitueller Lebensfreude

Becker geht davon aus, dass sich habituelles psychisches und physisches
Wohlbefinden in einer allgemeinen und bereichsspezifischen Lebenszufriedenheit zeigt.
Beim aktuellen psychischen Wohlbefinden unterscheidet Becker zwischen Gefühl und Stimmung. „Gefühle haben einen „Einsatz“, sind ....von kurzer Dauer und beziehen sich ....auf bestimmte Personen, Situationen oder Erlebnisse ... Stimmungen unterscheiden sich von Gefühlen durch ihre fehlende
Intentionalität, längere Erstreckung und meist schwächere Intensität“ (1994
14). Becker spezifiziert (1) „Stimmungen“ weiter in positive vs. negative Stimmungen und „Aktiviertheit“ und „Erregtheit“, somit lassen sich vier Formen positiver Stimmung unterscheiden: positive Stimmung mit hoher / niederer Aktiviertheit als „Beschwingtheit vs. Gelassenheit“ und positive Stimmung mit hoher / niederer Erregtheit als „Erregung vs. Entspannung“ (vgl. 1994 30ff).
AW wird auf direktem Weg erreicht durch fünf Erfahrungskomplexe, die
in sich positiv, belohnend und lustvoll sind: sensorische Erfahrungen, erfolgreiche Handlungen, soziale Zuwendung, glückliche Umstände, Fantasie. In
Zusammenhang mit Qigong sind die Komplexe sensorische Erfahrungen2 , erfolgreiche Handlungen3 und Phantasie4 (siehe S. 25) von Bedeutung.

1

Auf das körperliche Wohlbefinden gehe ich im Verlauf nicht gesondert ein, da es sich in den Begrifflichkeiten oft mit den Dimensionen des AW und HW des psychischen Wohlbefindens überschneidet.
2
„AW kann durch eine Vielzahl von Sinneseindrücken hervorgerufen werden, die der Mensch auf Grund
angeborener oder erlernter Mechanismen als angenehm empfindet“ (Becker 1994 31).
3
„gelungene Handlungen bestätigen und stärken das Ich“ Hier zeigt sich der Aspekt des „Flow“ nach
Csikszentmihalyi als selbstvergessenes Aufgehen in einer herausfordernden Tätigkeit (vgl. Becker 1994
35ff). Ellemente des Flow-Erlebens sind: Verschmelzen von Handlung und Bewusstsein, zentrierte Aufmerksamkeit, Selbstvergessenheit, Kontrolle über Handlung und Umwelt, Feedback über Handlungserfolg.
Voraussetzung ist ein optimales Verhältnis von Anforderung und Fähigkeit ( Leistungsfähigkeit und Ressourcen), die Aneignung hinreichender Fertigkeiten und Konzentration.
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Habituelles psychisches Wohlbefinden ist ein regelmäßiges gewohntes
Auftreten von Zuständen des AW und wird als stabiles Merkmal betrachtet.
Aussagen über das HW beziehen sich auf ein für die Person typisches Wohlbefinden, als „Urteil über aggregierte emotionale Erfahrungen“ (Becker 1994
15) durch kognitive Prozesse. In seiner Theorie der seelischen Gesundheit
bezieht Becker (1994 19ff) sich auf Personenzentrierte Ansätze unterschiedlicher Richtung mit dem sehr allgemeinen Grundgedanken, dass „seelischer
Gesundheit die Befähigung zur Bewältigung externer und interner Anforderungen zugrunde liegt“ (Becker 1994 27). Hier besteht ein Bezug zum Konzept
des SOC und der Bewältigung nach Antonovsky.

2.2.1.3.

Gesundheit als funktionale Leistungsfähigkeit

Aus psychologischer Sicht begegnet uns „Leistungsfähigkeit“ als Verständnis
von Kompetenz und umfasst „nahezu alle Fähigkeiten, die für das Alltagsleben wichtig sind“ (Franke 2006 35), um sich effektiv mit konkreten Lebenssituationen auseinandersetzen zu können. Sie nennt dabei Anpassungsfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit, Widerstandsfähigkeit, Fähigkeit zur Bedürfnisbefriedigung, Bindungsfähigkeit, Durchsetzungsfähigkeit, Liebes- und Arbeitsfähigkeit. Faltermaier spricht in diesem Zusammenhang von „Handlungsfähigkeit, die aber nicht nur Leistungsfähigkeit umfasst, sondern auch Erlebnisfähigkeit“ (Faltermaier 1994 57).
Im sozialwissenschaftlichen Kontext liegt der Schwerpunkt auf der Rollenerfüllung und der Arbeitsfähigkeit als zentralem gesellschaftlichem Leistungsbereich (vgl. Franke 2006 34ff), gemessen an funktionalen Normen, eigenen und fremden Anforderungen zu genügen und die eigene soziale Aufgabe zum Wohle der Gemeinschaft zu erbringen. Gesundheit als Leistung – unser gesamtes Kranken- und Rentenversicherungssystem ist von diesem Leistungsgedanken geprägt und davon, Leistungsansprüche zu begründen, d.h.
Menschen, die vorübergehend diese Leistung nicht erbringen können, durch
Maßnahmen möglichst schnell und kostengünstig wieder einzugliedern oder
Erwerbsunfähigkeit zu bescheinigen. Der Weg von „Gesundheit als Leistung“

4

Becker versteht dies als Möglichkeit, die o.g. Bedingungskomplexe in der Vorstellung zu realisieren. Durch
Konzentration der Aufmerksamkeit auf bestimmte bildhafte Vorstellungen - evtl. als Meditation – lassen sich
selbstinduzierte angenehme bildhafte Vorstellungen hervorrufen (vgl. Becker 1994 38).
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zur „Gesundheit als Pflicht an der Gesellschaft“ ist nicht allzu weit und kann
schnell zu einer Diskussion über die Wertigkeit von Leben, das nicht (mehr)
leistungsfähig ist, führen. Es gibt hier nicht „die“ Gesundheit , sondern Bewertungsgrundlage nach Parsons (in Franke 2006 36) ist die Fähigkeit einer Person, „Rollen und Aufgaben, für die [sie] sozialisiert worden ist,“ wirksam zu erfüllen. Bezugsnorm der Gesundheit ist damit der Leistungsstandard der Bezugsgruppe, als krank gilt, wer diese Norm nicht erfüllen kann.
Neben dem allgemeinen Gesundheitsbegriff gibt es den der psychischen
Gesundheit. Der Begriff „Psychische Störung“ ist immer eine diagnostizierte
Normabweichung und letztlich handelt es sich um „Konstrukte ..., die weit
mehr noch als körperliche Krankheiten von sozialen, politischen und religiösen
Normen und Bedingungen beeinflusst sind“ (Franke 2006 71). Wie sieht die
psychisch gesunde Person nach welcher Theorie aus? - Ist der gesund, der
psychisch optimal an den Idealtypus der jeweiligen Theorie angepasst ist?
Wer wird noch als gesund betrachtet, wer erhält ein „Krankheitslabel“, das ihn
berechtigt, therapeutische Leistungen nach dem Psychotherapeutengesetz in
Anspruch zu nehmen? Gerade bei psychisch belastete Menschen, die Arbeitslosigkeit, die Trauer um den Tod eines nahestehenden Menschen, Pflege von
Familienangehörigen, Mobbing, etc. bewältigen müssen, reichen hier die
Symptome des persönlichen Leids, da nicht medizinisch begründbar, oft nicht
aus, um Hilfen in Anspruch nehmen zu können, wenn die eigenen Ressourcen
nicht ausreichen (vgl. ebd.).
Auch bei Frauen, birgt diese Definition ein Spannungsfeld hinsichtlich
der Gesundheitsbetrachtung: eine optimale Gesundheit als Rollenerfüllung
bindet „an überkommene Muster von Weiblichkeit und Mütterlichkeit“ (Franke
2006 37), die oft gesundes Verhalten unter dem Aspekt des Wohlbefindens
unmöglich macht. Die gleiche Gesellschaft, die in diese weibliche Rollenerfüllung hineinsozialisiert, bewertet dann „typisch weibliche“ Eigenschaften oft als
psychisch instabiles Verhalten: Emotionalität vs. Ängstlichkeit / Hysterie, Anlehnungsbereitschaft vs. Depressivität, geringere Aggressivität vs. mangelndes Durchsetzungsvermögen und erklärt Phasen und Übergangsprozesse eines weiblichen Lebenslaufes zu krankheitsriskanten Phasen, die behandlungsbedürftig sind (vgl. Franke 2006 37ff).
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Die Entscheidung einer Frau, rollenadäquat Hausfrau zu sein – Kann
damit ein starkes SOC als Resultat aus der „Lebenserfahrung von Konsistenz,
Belastungsbalance und Teilnahme an gesellschaftlichen Entscheidungsprozessen“ erreicht werden? In der gesellschaftlichen Realität westlicher Gesellschaften (vgl. Antonovsky 1997 105ff) existiert ein solches integriertes Muster
für die Mehrzahl der Frauen nahezu nicht, muss sich eine Frau oft mit zwei
und mehr Bereichen auseinandersetzen, die eher die Ausprägung eines
schwachen SOC fördern – als Hausfrau „unbezahlt“ zu arbeiten und zusätzlich
oft eine weniger qualifizierte Erwerbsarbeit zu leisten, aber dennoch in ökonomischen Abhängigkeit zu bleiben. Alternativ entscheiden sich zunehmend
mehr hochqualifizierte Frauen, auf Familie und damit auf eine wichtige Quelle
zur Ausbildung eines spezifisch weiblichen SOC zu verzichten. Hier könnte
ein Zusammenhang bestehen zu dem fast doppelt so hohen Depressionsrisiko bei Frauen (vgl. 3.).

2.2.1.4.

Gesundheit als Reservoir an Energie und Stärke

Nach Faltermaier et al. (vgl. 1998 39) ist hier Gesundheit als „persönliches
Merkmal, ...das relativ stabil ist , das sich aber auch im Laufe des Lebens wesentlich verändern kann,“ zu verstehen. Gesundheit kann geschwächt werden,
sich aber auch nach einer vorübergehenden Erschöpfung wieder regenerieren. Stressprozesse spielen bei der Entstehung vieler körperlicher und psychischer Erkrankungen eine wichtige Rolle. Von zentraler Bedeutung sind hierbei
Ressourcen und Kompetenzen, um mit Spannungszuständen flexibel umgehen und sie so beantworten zu können, dass damit auf dem „GesundheitsKrankheits-Kontinuum“ nach dem Bewältigungskonzept von Antonovsky (vgl.
2.1.) eine Bewegung Richtung Gesundheit eingeleitet werden kann. Der Umgang mit dem belastenden Ereignis – langfristige chronische Stressoren, belastende Lebensveränderungen (Krisen), Alltagsbelastungen (vgl. (Faltermaier
et al. 1998 23) verstanden als psychosoziale Stressoren – hat direkten Einfluss auf die Gesundheit der betreffenden Person: je erfolgreicher die Bewältigung, desto gesünder die Person. Zentrale Elemente sind hierbei die Ausprägung des SOC (vgl. 2.1.4.) und die generalisierten Widerstandsressourcen
(vgl. 2.1.3.).
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Heterostase
Gesundheit als Flexibilität i.S. von Hetero
stase

Gesundheit wurde bereits um 500 v. Chr. in Griechenland1 als Zustand der
Ausgeglichenheit, des Gleichgewichtes oder der Ausgewogenheit bezeichnet.
Bei modernen Formen der Homöostasemodelle wird die Ausgeglichenheit
zwischen der somatischen, psychischen und sozialen Seinsebene betont, wobei allen Theorien gemeinsam ist, dass ein Mensch dann als gesund zu betrachten ist, wenn er sich nach jedem „Angriff auf das Gleichgewicht wieder in
kürzest möglicher Zeit auf dieses [als einen Ruhezustand] einpendelt“ (Franke 2006 38). Hieraus ist schon ersichtlich, dass Veränderungen aus der Person oder aus der Umwelt den Regelkreis stören und als Risikofaktoren für die
Stabilität und Gefahren für die Gesundheit betrachtet werden. Gesundheit wird
so als der Regelfall angesehen und steht damit im Kontext von Harmonie,
Stabilität, Ordnung, Ausgeglichenheit und Ruhe (vgl. Franke 2006 37 ff).
In Ergänzung des Homöostase-Modells ist nach Antonovsky (vgl. 2.1.2.)
jedoch nicht die Ausgeglichenheit der Regelfall, sondern das ständige Bemühen, sich Krankheit, Leiden und Schmerzen und allen anderen erdenklichen
Stressoren, als integralen Bestandteilen menschlicher Existenz, zu erwehren.
Gesund ist derjenige, der diesen Störungen aktiv begegnen und sie überwinden kann. Heterostasemodelle betonen eher den Aspekt der Flexibilität als ein
dynamisches „sich-weiter-Verändern“ - Krankheitsrisiken und Krankheitszustände werden hier sogar als notwendige Störungen konzipiert, um die Entwicklung des Systems voranzubringen, da ansonsten Stagnation und Starre
eintreten würden. Gesundheit wird hier nicht als stabiler Gleichgewichtszustand in Ruhe definiert, sondern als dynamischer Prozess, der seine Stabilität
in der Bewegung findet. Interventionsstrategien nach diesem Konzept geht es
nicht darum, den Stressor / die Belastung zu eliminieren, sondern die individuelle Antwort auf ihn zu optimieren (vgl. Franke 1006 S 40ff), auch wenn sie
u.U. eine erwünschte optimale Anpassung an soziale und individuelle Gegebenheiten, an das, was gesellschaftlich als „psychisch gesund“ bezeichnet
wird, nicht eindeutig beantwortet.

1
Gesundheit als leib-seelische Harmonie zwischen Makrokosmos (äußere Welt) und Mikrokosmos
(Mensch). Hippokrates mit der Theorie der vier Säfte (Blut, schwarze und gelbe Galle, Schleim) bezog sich
auf den Mikrokosmos Mensch: bei einem gesunden Menschen sind diese Säfte angemessen vorhanden
und verteilt. Spezifische körperliche und psychische Krankheiten entstehen, wenn ein Mangel/Überschuss
oder eine ungleiche Säfteverteilung im Körper vorliegen (vgl. Franke 2006 37ff).
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Gesundheit als Selbstverwirklichung

Die Idee der Heterostase als flexible Anpassung wird in den Selbstaktualisierungsmodellen und Sinnfindungsmodellen weitergeführt, wobei der Mensch
nicht ausschließlich als Bewältiger, sondern als aktiver Gestalter betrachtet
wird. Becker (in Franke 2006 40) betont die Dynamik und Beweglichkeit durch
die Zuschreibung von Begriffen wie Offenheit, Spontaneität, Entwicklung und
Unabhängigkeit als Eigenschaften eines psychisch gesunden Menschen.
Für gesunde Menschen ist ......“vor allem kennzeichnend, dass sie sich
frei entwickeln, ihre eigenen Anlagen und Potentiale auf dem schöpferischen
Weg zur Entfaltung bringen und einen gewissen Widerstand gegen Enkulturation leisten. Sie orientieren ihr Verhalten nicht an von außen aufgezwungenen
oder kritiklos übernommenen Normen oder Wertvorstellungen sondern erreichen die Stufe der autonomen Moral und Selbstverantwortlichkeit für sich und
andere.“ Heterostatische Prozesse, i.S. des Aufsuchens von Spannungszuständen und Gelegenheiten zur persönlichen Weiterentwicklung werden hier
als relevante aktive Grundhaltung betrachtet, die sehr zum erfolgreiche Altwerden bzw. späteren Wohlbefinden im Alter beitragen (vgl. Becker 1994
19ff). Faltermaier (1998 34ff) bezeichnet dies als bewusstes Handeln für die
eigene Gesundheit auf der Basis von Wahrnehmung, Herstellung und Aktivierung von Ressourcen und Bewältigungsstrategien
Die Sinnfindungsmodelle heben stärker das Streben nach Sinn hervor,
wobei Glück und Lebenszufriedenheit sich quasi als Nebenprodukt selbst bejahter Aufgaben einstellen. Hier ist der Zusammenhang zu Antonovsky’s Sinnfindungskomponente (vgl. 2.1.4.) als wesentlichster Bestandteil eines hohen
SOC zu finden, ebenso wie Faltermaier’s (1998 34ff) Aspekt der subjektiven
Gesundheitsvorstellungen auf Basis von wahrgenommenen Risiken und Ressourcen, Kontrollüberzeugungen und Kausalattributionen. Psychische Gesundheit bedeutet hier nach Paulus (zit. in Pankoke 1998 16)...“im Leben Sinn
zu finden, das eigene Handeln nach Werten und Normen zu gestalten, die [die
Person] selbst für notwendig und sinnvoll erachtet. Sinnfindung bedeutet dabei auch immer Selbsttranszendenz, ist verbunden mit einer Aufgabenzentrierung, mit Selbsthingabe und Selbstvergessenheit“.
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Der Kern beider Modelle ist die persönliche Reifung des Individuums,
wobei Gesundheit als Ergebnis dieses Prozesses verstanden wird. Hier kann
der Begriff der „Lebenskunst“ angesiedelt werden (vgl. Becker 1994 20ff).
Allerdings darf nicht übersehen werden, dass diese Stufe in der Bedürfnispyramide nach Maslow (vgl. Becker 1994 22) an der Spitze steht, d.h. bevor ein Individuum sich diesem Motiv zuwendet, müssen die für das Überleben wichtigen Bedürfnisse der darunter liegenden Ebenen (physiologische
Bedürfnisse, Sicherheitsbedürfnisse, Bedürfnis nach sozialer Zugehörigkeit
und Liebe, Selbstwertbedürfnisse) befriedigend erfüllt sein. Der zweite Zusammenhang besteht nach Becker (vgl. ebd.) zum Lebensalter. Oft wird erst
im mittleren oder höheren Lebensalter auf Grund von Lebenserfahrung und
aktuellen oder durchlebten Lebenskrisen der Selbstverwirklichung ein höherer
Stellenwert beigemessen. Darüber hinaus ist nicht zu vergessen, dass für viele Menschen die Beschäftigung mit dieser Thematik aus verschiedenen Gründen – oft auch über die gesamte Lebensspanne - nicht möglich oder nicht relevant ist.

2.2.1.7.

Gesundheit als Willenskraft

Gesundheit als Handlungsintention meint „erstrebenswerte aber noch nicht
realisierte Person-Umwelt-Beziehungen, die durch den Einsatz bestimmter
Verhaltensweisen erreicht werden sollen“ (Allmer 1994 67). In die Intentionsbildung fließen nach Schwarzer (1996 86) folgende Aspekte ein: wahrgenommener Schweregrad, wahrgenommene Anfälligkeit, Bedrohung, Handlungswirksamkeit, Selbstwirksamkeit und wahrgenommene soziale Erwartungen. Von Gesundheitshandeln wird gesprochen, wenn ein Verhalten mit Blick
„auf den intendierten Person-Umwelt-Bezug ‚Gesundheit’ absichtlich organisiert wird“ (Allmer a.a.O.).
In der Volitionstheorie (vgl. Schwarzer 1996, 67ff) ist die Willenskarft ein
zentrales Element und Bindeglied zwischen Motivation und Realisierung einer
beabsichtigten Handlung. In der Volitionstheorie geht es um den Willen und
die Willenskraft, einen gefassten Entschluss, in tatsächliches Handeln umzusetzen und die Handlung über einen längeren Zeitraum aufrecht zu erhalten.
Der Volitionsprozess wird nach Schwarzer (vgl. 1996 67-71 und 88-94) in eine
präaktionale, aktionale und postaktionale Phase unterschieden.
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In der präaktionalen Phase baut er auf dem Ergebnis der Intention –
dem Vorsatz – auf. Dieser Vorsatz enthält einen Handlungsplan und Ausführungsbezogene Überlegungen . In einem Abwägeprozess werden mehrere
Handlungsalternativen und ihre Aufwand-Effekt-Relation entworfen, indem i.S.
eines kognitiven Probehandelns zusätzliche handlungsauslösende Annahmen
vorweggenommen werden: Initiierungsvornahme, Ausführungsvornahme, Deaktivierungsvornahme. (Mini-Intentionen). Das Hauptproblem beim täglichen
Gesundheitsverhalten liegt in der Handlungsinitiierung, die - als Vornahmen
(i.S. geistige Vorwegnahme) - bei langfristigen und übergeordneten Intentionen ständig erneut durchgeführt werden muss: Die Volitionsstärke der Handlungsinitiierung beruht auf der Intensionsstärke und auf der Anzahl der geglückten bzw. fehlgeschlagenen Realisierungsversuche.
In der aktionalen Phase kommt es zur Realisierung der Vornahmen: ein
bestimmter Vorsatz muss sich gegen Konkurrenz im Alltag durchsetzen. Hier
findet eine permanente Handlungsausführungskontrolle statt. Die Volitionsstärke der Handlungsdurchführung beruht auf:
(1) der Intentionsstärke
(2) kognitiven Abschirmtendenzen: sie verhindern einerseits ein Abdriften und
die Durchsetzung andere Reize und bewirken andererseits, dass der Vorsatz zielstrebig umgesetzt und der rote Faden beibehalten wird.
(3) der subjektiven Bewertung des Erfolges.
(4) einer „optimalen Basisaktiviertheit“ – auf inneren Bedingungen wie: Energie, Erregung, Stimmung, Wachheit, Konzentriertheit – zur Sicherstellung
eines andauernden Erfolgs der Handlung. Hektik, Impulsivität, Ungeduld,
Schwunglosigkeit, Zaudern sind unvorteilhafte Ausgangslagen für den Erfolg einer Handlungsrealisierung, weil sie andere Intentionen begünstigen.
Die postaktionale Phase beendet den Prozess mit einer Deaktivierung
der durchgeführten Vornahmen und einer rückblickenden Bewertung des Erreichten hinsichtlich Erfolg / Misserfolg des Plans und der Handlung.

Die Willenskraft (etwas wollen, planen, durchführen, bewerten) ist eine grundlegende Voraussetzung für die Handlungsrealisierung und damit für eine „aktiv verstandene, selbstgemachte Gesundheit,“ vs. der Passivität bei einer
„expertengeleiteten Störungsbeseitigung“ (vgl. Pankoke 1998 23).
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Dynamische Dimension von Gesundheit

Diese Dimension wurde nach Faltermaier et al. (vgl. 1998 83ff und 150ff) in
Anlehnung an die energetischen Modelle von (1) Schalter (2) Batterie (3)
Akkumulator und

(4)

Generator als idealtypische dynamischen Gesund-

heitsmodelle abgebildet, ausgehend davon, dass „Laien Gesundheit in eine
dynamische und lebenszeitliche Perspektive stellen“ (ebd.) und Veränderungen im Gesundheitszustand als selbstverständlich in Zusammenhang mit eigenem Handeln

und dem individuellen Lebenslauf betrachtet werden. In

Kombination mit den inhaltlichen Modellen (vgl. 2.2.1.1 – 2.2.1.7) deuten sie
allgemeine Ziele an , die im Gesundheitshandeln angestrebt werden: (1) regulativer Bezug (on – off) auf eingetretene Beschwerden (2) Reduktion als
Schonung des Energiepotentials (3) Ausgleich und Wiederauffüllung des Potentials (4) Möglichkeit der Expansion des Potentials. Die individuell gewählten Kombinationen lassen Rückschlüsse über die Wahrnehmung und Reflexion von Gesundheitsveränderungen im Zeitverlauf und die daraus resultierende Handlungsmotivation zu.
Qigong fordert den Menschen auf zu aktivem Tun, um eigenständig zunächst den Übeprozess, aber auch um mit den erworbenen Ressourcen und
Kompetenzen aktiv das Leben zu gestalten, schwierige Lebenslagen zu bewältigen und ein im Alltag integriertes Gesundheitshandeln zu etablieren. Antonovsky hat sich schwerpunktmäßig auf den Bewältigungsaspekt bezogen,
daher wird nun als Erweiterung auf die Theorie nach Faltermaier eingegangen.

Gesundheitshandeln
2.2.2. Gesundheitsbewusstsein und Gesundheitshandel
n nach
Falterrmaier
Falte
In seiner Rahmentheorie „Gesundheitsbewusstsein und Gesundheitshandeln“
bezieht sich Faltermaier auf die Forschungsergebnisse zu subjektiven Theorien von Gesundheit, zu Modellen gesundheitsbezogener Kognitionen und zu
präventivem Gesundheitsverhalten (vgl. Faltermaier et al. 1998 34ff). Er erweitert in seiner Theorie das Bewältigungskonzept von Antonovsky dahingehend,
dass er die „individuum-spezifische Kognition, motivationale und aktionale
Prozesse stärker berücksichtigt“, d.h. ein aktiv handelndes Subjekt vorsieht.
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Er geht davon aus, dass Menschen nicht nur reaktiv bewältigen, sondern aktiv
und bewusst für die Gesundheit handeln und diese gestalten (Faltermaier et.
al. 1998 28ff). Die Gesundheitsvorstellungen und das Gesundheitshandeln
von Laien kann jedoch nur im biografischen und lebensweltlichen Kontext verstanden werden.
Diese Subjektebene ist abgebildet in den Begriffen „Gesundheitsvorstellungen“ und „Gesundheitshandeln“ (Faltermaier et al. 1998 37), wobei der bewusste Prozess der Gesunderhaltung deutlicher in dem Konstrukt „Gesundheitsbewusstsein“ (Faltermaier 1994) als Basis für das Gesundheitshandeln
zum Ausdruck kommt.

2.2.2.1.

Gesundheitsvorstellungen / Gesundheitsbewusstsein1

Bisherige Forschungen zu subjektiven Gesundheitstheorien zeigen, dass Laien mit Gesundheit eigene positive Inhalte und Vorstellungen verbinden – das
biomedizinische Modell von Gesundheit und Krankheit wird nach einer Studie
von Blaxter (1990) nur von einer Minderheit (13%) geteilt und entspricht nicht
dem Erleben (vgl. Franke 2006 218ff, Faltermaier et al. 1998 39ff).
Gesundheitsvorstellungen bezeichnet das „Gesamt der auf Gesundheit
bezogenen Überzeugungen, Überlegungen und Ideen einer Person ...“ (Faltermaier et al. 1998 37). Hierzu gehört das subjektive Konzept von Gesundheit
(Gesundheit als....vgl. 2.2.) und die subjektive Theorie von Gesundheit (Einflüsse auf die Gesundheit) unter der Berücksichtigung der Dimensionen
Wahrnehmung der gesundheitlichen Risiken und Ressourcen, der Kontrollüberzeugungen und Kausalattributionen. Eng verknüpft mit Gesundheitsvorstellungen sind subjektive Konzepte von Krankheit, auf die ich an dieser Stelle
nicht eingehen werde. Im Kontext mit Qigong greife ich Körperbewusstsein als
eine Dimension des Konstruktes „Gesundheitsbewusstsein“ auf: Wahrnehmung des Körpers und seiner Veränderungen. Dazu zählen Wahrnehmung
körperlicher Empfindungen, Konstruktion des Körpers als Ganzes, Wahrneh1
In einer früheren Darstellung bezeichnet Faltermaier 1994 Gesundheitsbewusstsein als ein komplexes
Konstrukt „von subjektiven Vorstellungen von der eigenen Gesundheit, die kognitive, emotionale und motivationale Momente beinhalten, die sich auf das eigene Selbst (als Person, Körper) und das Verhältnis zur
sozialen und materiellen Welt beziehen, die sich in ständig biografischer Entwicklung befinden und sozial
abgestimmt werden“. Dimensionen sind hierbei die subjektive Bedeutung (Stellenwert) von Gesundheit, das
subjektive Konzept von Gesundheit und Krankheit, Körperbewusstsein (Wahrnehmung des Körpers und
seiner Beschwerden), Wahrnehmung gesundheitlciher Risiken, Belastungen und Gefährdung durch eigenes
Verahlten und Umwelt, Wahrnehmung gesundheitlciher Ressourcen, soziale Abstimmung und Vergleiche.
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mung von Beschwerden, Körperereignisse (Pubertät, Schwangerschaft, Geburt, Klimakterium, Operationen), Emotionen mit einem Niederschlag in Körpersensationen. Unter 2.2.2.3. findet sich hier der Bezug des Gesundheitskonzeptes zum Selbstkonzept (Körperselbst).

2.2.2.2.

Gesundheitshandeln

Gesundheitshandeln bezeichnet das „relativ bewusste subjektiv bedeutungsvolle Handeln für die eigene Gesundheit“ (Faltermaier et al. 1998 38), ausgehend vom jeweiligen Stand des Gesundheitsbewusstseins und abhängig von
situativen Gegebenheiten. Es kann nur „im Kontext des Alltagshandelns .....im
lebensweltlichen und biografischen Zusammenhang verständlich werden“.
Teildimensionen sind (1) Lebensweise (Veränderungen im Lebenslauf) verstanden als Lebensstil, bewusstes und soziales Handeln sowie gesundheitliche Selbsthilfe (2) präventives / riskantes Gesundheitsverhalten. (3) Umgang mit Risiken, Belastungen und die Herstellung und Aktivierung von Ressourcen (4) Umgang mit Beschwerden / Körper / Krankheiten.

2.2.2.3.

Motivationale Bedingungen des Gesundheitshandelns

Im „Pyramidenmodell des Gesundheitshandelns“ (Faltermaier et al. 1998
149ff) ist der Gesamtzusammenhang der motivationalen Bedingungen für ein
individuelles Gesundheitshandeln herausgearbeitet, auf Basis der Zusammenhänge zwischen Gesundheitsvorstellungen und Gesundheitshandeln im
Alltag.

Pyramidenmodell des Gesundheitshandelns (Faltermaier et al. 1998 149)
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Auseinandersetzung mit Gesundheit bedeutet Selbstreflexion, wobei Gesundheit nicht als absolutes Lebensziel zu sehen ist, sondern als Voraussetzung,
um ein ganzes Zielsystem an Lebensinteressen zu erreichen und eine Fülle
von Alltagsanforderungen zu bewältigen. Nach Faltermaier et al. (1998 149)
impliziert die „Wahrnehmung gesundheitlicher Phänomene und ihre kognitive
und emotionale Verarbeitung ... eine Selbstwahrnehmung und ... erfordert eine begriffliche Konzeption von Gesundheit im Verhältnis zum Selbstkonzept
und seinen Bestandteilen (z.B: Körperselbst)“.
Für die subjektiven Konzepte von Gesundheit hängt die Handlungsmotivation davon ab, welche „inhaltlichen Ausschnitte des Selbst“ – körperliche
oder psychische Phänomene – als Gesundheit betrachtet, damit wahrgenommen werden und eine Reaktion bewirken.
In den subjektiven Gesundheitstheorien sind inhaltliche Einflussbereiche
handlungsauslösend, je nachdem „wo eine Person für sich die gesundheitsrelevanten Kräfte sieht und was sie dabei als Risiko oder Ressource versteht“
(ebd. 149). Hier zeigt sich auch die Verarbeitung stark normativer und sozial
vermittelter Gesundheitsregeln im kognitiv-emotionalen System einer Person.
Hieraus könnten allenfalls Handlungsintentionen abgeleitet werden, für die Erklärung von Handeln sind die Kontrollüberzeugungen ausschlaggebend. Entscheidend ist hierbei, ob eine personale Kontrolle in den Einflussbereichen
wahrgenommen wird, die in der subjektiven Theorie formuliert sind (Ernährung, Psyche, Bewegung, Umwelt, etc.). Die Komponente der Selbstwirksamkeit zeigt dann, ob eine Person sich in der Lage fühlt, diesen Einfluss auch
auszuüben.
Gesundheit gemeinhin als höchstes Gut zu veranschlagen, berücksichtigt nicht die großen Unterschiede in der subjektiven Bewertung – den Stellenwert – im alltäglichen Leben, ob jemand das Bedürfnis hat für die Gesundheit zu handeln. Identität und Lebenskonzept einer Person zeigen, wie sie sich
selbst wahrnimmt, an welchen Zielen und Werten sie sich in ihrem Leben orientiert welche Handlungsprioritäten sie in ihrem Alltag setzt und welchen
Raum zentrale Lebensbereiche im Alltag einnehmen. Diese sind nicht statisch, sondern können sich mit Auswirkung auf den Stellenwert der Gesundheit im Lebenslauf verändern: Lebensereignisse, Lebenserfahrungen, soziale
Beziehungen, biografische Übergangsphasen, Wahrnehmung von Leistungs-

Kapitel 2. Gesundheit

36

grenzen, Alterssymptome, etc. können für Gesundheit sensibilisieren und
auch ein konkretes Handlungsbedürfnis auslösen.
„Ein intendiertes Gesundheitshandeln hat eine größere Realisierungschance, wenn es sich in die Handlungsstruktur des Alltages einpassen lässt“
(ebd. 153), da gesundheitliche Handlungsmotive eine größere Handlungspriorität bekommen und mit den dominanten Handlungsbereichen einer Person
arrangiert werden müssen. Die soziale Organisation des Gesundheitshandelns ist ein zentraler Aspekt und wird oft als Hindernis für die Aufrechterhaltung des Gesundheitshandelns über einen längeren Zeitraum genannt. Ebenso werden hinderliche äußere Bedingungen oft als Grund benannt, dass „der
Schritt vom Wollen zum Können“ nicht vollzogen wird, wobei auffällt, dass in
der Alltagsstrukturierung andere Prioritäten gesetzt sind, die einer Umgewichtung bedürften, um gesundheitsbezogene Motive realisieren zu können.

2.2.3. Gesundheit in der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM)
„Dem Wesen nach ist unser Leben ein sich ständig ändernder Prozess, und
so ist Ruhe in unserem Leben nur relativ vorhanden. Wir verändern und wandeln uns in jeder Sekunde unseres Lebens;......Der Fluss des Lebens, der
Wandel von Entstehen und Vergehen , kann nicht angehalten werden“ (Jiao
2005 19).
„Die Chinesische Medizin versucht , die Krankheiten innerhalb eines
nicht zersplitterten Bezugsrahmens der gesamten psychischen und physischen Existenz eines Individuums zu lokalisieren. Heilung wird durch eine Behandlung erzielt, die die Ganzheit eines Individuums umfasst“ (Kaptchuk 2006
282). Es handelt sich hierbei um eine organismische Logik, um das Erkennen
„von Beziehungen zwischen den einzelnen Geschehnissen im Körper zu einer
gegebenen Zeit“ (ebd. 15) als Disharmomiemuster - jedes Element kann nur
in Relation zum Ganzen verstanden werden. Die Frage nach Ursache und
Wirkung bzw. die Suche nach einem Verursacher außerhalb des Individuums
ist zweitrangig, da es nicht von Interesse ist, ein Symptom auf seine Ursache
zurückzuverfolgen, sondern wahrzunehmen, wie es sich in das Gesamtmuster
des Individuums einfügt.
Gesundheit wird als das Ergebnis eines energetischen Transformationsprozesses auf verschiedenen Ebenen verstanden mit dem Ziel der Herstellung
und Aufrechterhaltung eines ausgewogenen Zustandes mit sich und der Welt:
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„..to create a bio-energetic foundation für inner and outer harmony with one’s
body, mind and spirit, as well as family and community....“(Weil 1990 254).
Grundannahme ist eine dreifache Ganzheitsauffassung (vgl. Bölts 1994 43ff):
(1) Natur (Makrokosmos) und Mensch (Mikrokosmos) als Eingebundenheit
des Menschen in seine Umwelt.
(2) Geist und Körper (alle Lebenserscheinungen: körperliche, geistige, energetische Prozesse) eines Menschen sind eine Ganzheit.
(3)

Körperinnen und Körperaußen sind eine organische Einheit. Hier kommt
das Spezifische der TCM zum Ausdruck: Das Körperinnere (Organe und
Funktionssysteme) ist mit dem Körperäußeren (Haut, Extremitäten, Haare) ebenso über Leitbahnen (Meridiane) verbunden wie das Unten und
Oben. Zwischen Innen und Außen besteht eine wechselseitige Beziehung
– innere Prozesse wirken im Außen und äußere Prozesse schlagen sich
im Inneren nieder, d.h. durch eine bewusste Manipulation des äußeren erfassbaren Körpers können innerkörperliche – zunächst nicht zugängliche
und willentlich steuerbare - Prozesse beeinflusst werden. Über die Haut
ist jedes Organ und jeder Funktionskreis mit einer bestimmten Leitbahn
verbunden und kann über Akupunkturpunkte und Qigong-Übungen erreicht werden.

Diese dialektische Betrachtungsweise beruht auf taoistischem, buddhistischem und konfuzianistischem Gedankengut und bezeichnet diese Logik, die
Beziehungen, Muster und Veränderungen erklärt, als Yin-Yang-Theorie.

2.2.3.1.

Yin--Yang
Yang--Theorie
Die Yin

(Laozi)
Aus dem Tao1 entstand Eins.
Aus Eins entstand Zwei.
Aus Zwei entstand Drei.
Aus Drei entstanden die zehntausend Dinge.
Die Zehntausend Dinge tragen in sich Yin und umfassen Yang.
Sie erlangen Einklang, wenn sie diese Kräfte miteinander verbinden.
Diese Theorie beruht auf dem Prinzip von zwei polaren Gegensätzen: „Yin
und Yang“ (Schwarz-Weiß), die benutzt werden, um den natürlichen Prozess

1

Sinn, Weg, Bahn
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immerwährender Veränderung (Grauabstufungen) zu erklären. Nichts kann für
sich selbst existieren, es gibt nichts Absolutes. „Yin und Yang beinhalten notwendigerweise in sich selbst die Möglichkeit des Gegensatzes und der Veränderung“ (Katchuk 2006 20).
Es gibt fünf Prinzipien von Yin und Yang:
(1) alle Dinge haben zwei Aspekte, die nur in gegenseitiger Relation zueinander existieren.
(2) Jeder Yin- und jeder Yang-Aspekt kann wieder in zwei Aspekte unterteilt
werden.
(3) Yin und Yang schaffen einander - sie sind unterscheidbar, können aber
nicht getrennt werden. Dinge, in denen Yin und Yang unterschieden werden, können ohne die Existenz dieser Eigenschaften nicht definiert werden.
(4) Yin und Yang kontrollieren sich gegenseitig
(5) Yin und Yang verwandeln sich ineinander – „ständige Transformation ist
die Quelle aller Veränderung ... welche das Leben an sich darstellt“
(Kaptchuk 2006 23). Es gibt zwei Arten von Transformation: (a) harmonische Veränderungen im natürlichen Verlauf der Ereignisse. (b) plötzliche
und dramatische Verwandlungen durch extrem disharmonische Situationen. Entweder wird ein Wiederausgleich geschaffen oder es kommt zum
Existenzstillstand.
Für das Verständnis der Qigong-Übungen und ihrer Wirkung ist die Vorstellung der TCM über die Funktionsweise des Organismus wichtig. Die Funktionen des Organismus werden durch „Yin und Yang“ als zwei entgegengesetzte, sich entsprechende und sich ergänzende Prozesse aufrechterhalten. Im
Prozess von „Yin und Yang“ findet in unaufhörlicher Bewegung Veränderung
und Entwicklung statt, wodurch alle Funktionen des Organismus ihr dynamisches Gleichgewicht aufrecht erhalten können (vgl. Jiao 2003 52). Bei Ausgewogenheit von „Yin und Yang“ ist ein Mensch im Vollbesitz seiner Lebenskraft und Lebendigkeit. Um dieses Gleichgewicht aufrecht zu halten, bedarf es
„eines unaufhörlichen Prozesses des Hervorbringens und Lösens von Widersprüchen im Organismus ...,d.h. dass die Lebensfunktionen des menschlichen
Organismus in einem unaufhörlichen Prozess von Widerspruch und Einssein
ablaufen.

Wird

dieser

Prozess

gestört,

tritt

Krankheit

auf“(ebd.).
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Die TCM bildet drei Kategorien krankheitsverursachender Faktoren:
1.

äußere Krankheitsfaktoren: klimatische Einflüsse – Wind, Kälte, Hitze,
Feuchtigkeit, Trockenheit, Feuer

2.

innere Krankheitsfaktoren: Veränderungen im psychisch-emotionalen Bereich – Freude, Zorn und Wut, Besorgnis, Nachdenken und Grübeln,
Trauer, Angst.

3.

weder äußere noch innere Krankheitsfaktoren: Nahrung und Nahrungsgewohnheiten, alltägliches Leben, Wohnverhältnisse, Arbeitswelt.

Nach der TCM gehen Gesundheit und Krankheit ineinander über und stehen
in einem gegenseitigen Abhängigkeitsverhältnis - Krankheitsfaktoren können
erst in einem geschwächten Körper wirksam werden, d.h. in einem Körper mit
einem schwachen Qi.

2.2.3.2.

Die Drei Schätze – Jing, Qi, Shen,

Qi ist die Vorstellung einer „universellen Lebenskraft“, die allem Lebendigen
innewohnende Lebenskraft der Natur. „Aus der Wechselwirkung von Yin und
Yang entspringt das Qi des Himmels und der Erde und erschafft das Universum in den Dimensionen von Raum und Zeit“ (Platsch 2005 23). Qi wird mit
folgenden Charakteristiken umschrieben: fließend, unsichtbar, energie- und informationstragend, Bildung und Assimilation sind immer von stofflichen bzw.
energetischen Umwandlungsprozessen begleitet (vgl. Pankoke 1996 34). Qi
kann mehr stoffliche oder mehr feinstoffliche Ausprägungen haben, alles sind
Erscheinungsformen des Qi: physischer Körper, Gefühle, Träume, Geist,
Verstand, etc. Es gibt keine Trennung zwischen Physis und Psyche. Weil
(1990 272) spricht von Qi als dem „missing link“ zwischen körperlichen und
geistigen Prozessen.1 Die Lebensenergie kommt aus drei Quellen in den Körper: (1) Qi des Atems aus der Atemluft (2) Nähr-Qi aus der Nahrung (3)
Erb-Qi durch die Zeugung von beiden Eltern.

1

“energetic principles constitute a missing link between mind and body interactions as they
have been viewed in traditional psychosomatic medicine as well as the contemporary field of
psychoneuroimmunology. Body/mind energetic theory not only gives us a language for observing and describing the early subtle physical and psychological imbalances that eventual lead to
disease, but also provides a wide range of bio-energetic interventions that help to stimulate the
body/Mind’s ability to react positively to disruption.”(Weil 1990 272).
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Eines der wichtigsten Charakteristika der TCM ist die Integration von
Körper, Energie und Geist in der Zusammenfassung von Jing (Essenz), Qi,
Shen, die für verschiedene Dichtezustände von Qi stehen (vgl. Maciocia 1997
188) und die grundlegenden energetischen Prinzipien darstellen für alle
Transformationsprozesse.
(a) Jing
Jing ist der dichteste Zustand, Ursprung und biologische Grundlage des
Geistes und bildet sich als vorgeburtliches ererbtes Qi aus den Essenzen von
Vater und Mutter. Nach der Geburt wird es in der Nieren gespeichert.
(b) Qi
Der Ausgleich zwischen „Yin und Yang“ im Körper geschieht über Qi in
den Leitbahnen und den entsprechenden Organfunktionskreisen, die durch
die aktivierende Funktion von Qi ihre Funktionen und Aufgaben entfalten können. Durch die verbindenden Funktionen können sich die Organfunktionskreise in ihren Aufgaben wechselseitig ergänzen und zu einer Einheit zusammengeführt werden (vgl. Bölts 1994 115; s. 3.2.4.). Qi erfüllt im Körper wichtige
Funktionen: (1) Quelle aller Bewegungen im Körper. (2) Wärmt den Körper
und schützt ihn vor schädigenden Einflüssen. (3) Bewahrt die Funktionen der
Organe und Substanzen. (4) Quelle der Umwandlungsprozesse im Körper
(vgl. Bölts 1994 114ff). Erkrankungen beruhen auf einer Störung des harmonischen Qi-Flusses als Fülle oder Schwäche in den Organsystemen oder Leitbahnen bzw. Stagnation oder Blockade in den Leitbahnen.
(c) Shen
Shen ist eine äußerst feine und nichtmaterielle Form von Qi und entspricht am ehesten unserem Verständnis von Psyche. Die Aktivitäten von
Shen hängen ab von Qi und Jing als wichtigsten Grundlagen ...“sind Essenz
und Qi stark und in Blüte, so ist der Geist glücklich, ausgeglichen und wach.
Sind [sie] hingegen erschöpft, so leidet der Geist und kann unglücklich, deprimiert, ängstlich oder benebelt werden“(Maciocia 1997 188). In einer Wechselwirkung kann der Zustand von Shen sich bei langandauerndem emotionalem Stress (s. 3.2.4. – Energie der Emotionen) auf Qi und Essenz auswirken
und diese schwächen. Dem Geist kommt die wesentliche Rolle zu, das Qi zu
führen – der Geist lenkt das Qi, das Qi lenkt den Körper.
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Shen (vgl. ebd.) steht für:
(1) Denkaktivität, Bewusstsein, Einsicht und Gedächtnisvermögen
(2) fünf mental-spirituelle Aspekte eines Menschen: Wanderseele (hun), Körperseele (po), Intellekt (yi), Willenskraft (zhi), Geist (shen).
Die oben ausgeführten Zusammenhänge verdeutlicht folgende Grafik.

Entstehen und Ineinander-Übergehen von Essenz, Qi und Shen
und ihre Bedeutung in der Qigong-Praxis (Jiao 2005 97)

Qigong setzt sich zusammen aus „Qi“ und „Gong“: „Qi“ bezeichnet das „Wahre Qi“ (zhenqi) des Organismus, womit die Gesamtheit der physiologischen
Funktionen gemeint ist. In diesem Zusammenhang wird oft von „Innerem Qi“
(neiqi) oder „Dantian-Qi“ gesprochen, das als Antriebskraft aller physiologischen Abläufe betrachtet wird. „Gong“ bezeichnet die „Arbeit des Übenden“(vgl. Jiao 2005 15). „Das Stützen des Guten, Vertreiben des Schlechten“
(Jiao 2005 51) ist ein Grundprinzip der TCM. Qigong-Übungen sind eine wirksame Methode , um „durch das Fördern des Richtigen“, d.h. das Sammeln,
Bewegen, Verfeinern und Projizieren (vgl. Bölts 1994 72ff, 4.1.) des „Wahren
Qi“ zum „Vertreiben des Schädlichen beizutragen“ (vgl. Jiao 2005 54).
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Ein weiterer Baustein dieser Arbeit sind westliche und östliche Betrachtungsweisen und Erklärungsansätze von Trauer und Depression, die nun folgen.
Ebenso ist es von Interesse, über statistisches Material die Relevanz der gesamten Thematik zu belegen.

3.

Trauer und Depression

Nach dem Bundesgesundheitssurvey (Statistisches Bundesamt 2006) geht
man für Deutschland hinsichtlich Depression von einer Lebenszeitprävalenz
von durchschnittlich 17,1% (männlich: 11,1%, weiblich: 23,3%) und einer 12Monatsprävalenz von durchschnittlich 10,7% (männlich: 7,5%, weiblich:
14,0%) aus. Die WHO geht von einer durchschnittlichen Lebenszeitprävalenz
von 10,4%, einer Lebenszeitprävalenz von 12-17%, einer Einjahresprävalenz
von 5-10% und einer Sechs-Monats-Prävalenz von 2-7% aus. Jährliche Neuerkrankungen liegen bei Männern bei 7-12% bei Frauen bei 20-25%. Die
durchschnittliche Erstmanifestation liegt zwischen dem 30 – 40 LJ, eine Häufung ist bei den über 60-Jährigen zu finden , wo die Prävalenz bei 15-25%
liegt (in Altersheimen zwischen 26–40%).
Körperliche Erkrankungen können Depression auslösen, umgekehrt gehören körperliche Beschwerden zu den Symptomen einer Depression. Darüber hinaus stellen Depressionen einen Risikofaktor für viele Krankheiten dar.
Häufig leiden Menschen mit psychosomatischen oder chronischen Erkrankungen auch an einer depressiven Störung – der Anteil beträgt bei: Diabetes
10%, Herzinfarkt 20%, Parkinson 30-50%, Schlafanfall 25-35%, Karziom 2540% (neuro24.de/depression.htm). Während einer Depression weisen die Betroffenen ein 5 bis 15-fach erhöhtes Suizidrisiko auf – aus der nosologischen
Zuordnung von Suiziden bei psychischen Störungen stehen 64% in Zusammenhang mit Depression (vgl. Stock 2005 9). Ca. 50% der depressiven Störungen werden nicht diagnostiziert (Max-Planck Institut für Psychatrie 2000),
15% werden erkannt, lehnen aber eine Behandlung ab, 30% werden behandelt, davon brechen die Hälfte die Behandlung ab.
Nicht unerheblich sind die Krankheitskosten, die mit Depression in Verbindung stehen. In Deutschland belaufen sich die direkten Kosten (alle Kosten
aus einer Behandlung) auf 4,0 Mrd. € / Jahr (Statistisches Bundesamt 2006).
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Die indirekten Kosten (alle krankheits- und interventionsbedingten Produktivitätsausfälle: Arbeitsunfähigkeit, vorzeitige Berentungen, leistungsbezogene
Qualitätseinbußen, etc.) werden für die USA (vgl. Stock 2005 14) mit 56,9 Mrd
USD / Jahr , d.h. 69 % der Gesamtkosten beziffert. Intangible Kosten sind
Kosten, die nicht geldwert erfasst werden können, die durch somatische, mentale, psychische und soziale Faktoren entstehen, die die Lebensqualität durch
die Krankheit als Krankheitslast beeinflussen. Die WHO versucht dies im Konzept der Krankheitslast zu quantifizieren und misst die Auswirkungen gesundheitlicher Einschränkungen, Behinderungen, vorzeitiger Sterblichkeit auf die
Bevölkerung mit einem Indikator, den DALYs (Disability Adjusted Live Years).
DALYs setzen sich zusammen aus YLL (years of life lost due premature mortality) und YLD (years lived with disability). Die unipolare depressive Störung
steht mit 67,3 Mio Lebenjahren, die durch Behinderung oder vorzeitigen Tod
verloren gehen an dritter Stelle im WHO Gesundheitsbericht 2004. Für Jahre,
die man mit einer Behinderung lebt (beide Geschlechter, alle Altersgruppen)
steht die unipolare depressive Störung mit 11,9% an der Spitze (WHO Gesundheitsbericht 2001). Dieser Hintergrund scheint Grund genug, die Möglichkeiten zur Selbstregulation bei Trauer und Depression differenziert zu betrachten (vgl. WHO Health Reports 2001, 2004, 2006; Statistisches Bundesamt).

3.1.

Erscheinungsbild
Das Erscheinungs
bild von Trauer und Depression

Trauer und Depression haben eine innere Beziehung (vgl. Hell 2006 150ff)
zueinander: wo echte Trauer gelebt wird, ist Depression fern. Wenn ein
Mensch durch eine Depression blockiert ist, ist ihm Trauern nicht möglich. Die
Stärke des einen bestimmt die Schwäche des anderen Prozesses. Beide Prozesse sind vergangenheitsgerichtet: Durch die Trauer wird Vergangenes in
der Gegenwart verabschiedet und es gibt dadurch eine Chance auf einen
Neubeginn. Depressive Menschen halten am Vergangenen / Verlust fest und
blockieren sich in der Gegenwart und Zukunft. Manches ist im Erleben von
Trauer und Depression ähnlich, allerdings gibt es nach Bauer (vgl. 114ff) zwei
wesentliche Elemente, die zeigen, dass Depression mehr ist als ein Stresserlebnis oder Trauer: Der Absturz des Selbstwertgefühls trifft den Kern und stellt
die Beziehung des Menschen zu sich selbst in Frage. Veränderungen des
Selbstgefühls, das in der biografischen Entwicklung entstanden ist und in Nervenzell-Netzwerken quasi aufbewahrt ist, bewirken, dass sich in der Depressi-

Kapitel 3. Trauer und Depression

44

on das gespeicherte Selbstgefühl in den Nervenzell-Netzwerken verändert die Depression sich über diese Veränderung also verkörpert.

3.1.1.

Emotion, Gefühl, Stimmung

Emotion ist ein psychophysiologischer Prozess, der durch die mentale Bewertung eines Objektes / einer Situation ausgelöst wird und mit physiologischen
Veränderungen, spezifischen Kognitionen, subjektivem Gefühlserleben und
einer Veränderung der Verhaltensbereitschaft einhergeht. Sie sind zeitlich relativ kurz und intensiv; wenn sie Handlungen auslösen, die nicht mehr kontrollierbar sind, spricht man von Affekten. In der begrifflichen Abgrenzung ist Gefühl das subjektive Erleben der Emotion als Freude, Lust, Liebe, Trauer, Ärger, Wohlbefinden, etc.
Stimmungen unterscheiden sich von Gefühlen und Emotionen dadurch,
dass sie zeitlich als länger ausgedehnt erlebt werden und es vermögen,
Wahrnehmungen einzufärben und die „Realität wie durch eine Gefühlsbrille
wahrnehmen zu lassen“. Traurigkeit im Falle der Depression. Die kognitive
Einschätzung folgt dabei dem Erleben des Gestimmtseins (Depression: negative kognitive Strukturen). Regulationsprozesse können der Person bewusst
sein, aber auch unbewusst stattfinden. Menschen mit der Tendenz zu integrativer Emotionsregulation haben i.d.R. ein höheres Wohlbefinden und eine
bessere psychische Gesundheit als solche mit verdrängendem bzw. unterdrückendem Stil oder schwach ausgeprägten kognitiven Einflüssen auf die Emotionsregulation (vgl. Damasio 2001, Fröhlich 2002).

3.1.2.

De
epression
Trauer, Traurigkeit, D

Trauer bezeichnet einen emotionalen Zustand (ein Gefühl der Niedergeschlagenheit, eines Mangels an Lebensfreude, seelischen Rückzug, eine Reaktion
auf eine starke Kränkung oder Verlust) und einen Prozess der Bewältigung
von Krankheit, Sterben und Verlusterlebnissen. Es gibt die beiden Umgangsweisen der Verdrängung und der Verarbeitung. Ersteres kann zunächst als
Schutz wirken vor der Überwältigung durch das Gefühl , überwunden i.S. einer
Bewältigung wird Trauer erst durch Trauerarbeit, die ein allmähliches sich Einlassen, Bejahen und Loslassen zulässt. Der Trauerprozess wird in der Trauerforschung aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet, ich stelle das Phasen-
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modell nach Kast kurz dar: (1) Nicht-wahrhaben-Wollen (2) Aufbrechende
Emotionen (3) Suchen-und-sich-Trennen (4) Neuer Selbst-und Weltbezug
(vgl. Kast 2006 16ff). Die Fähigkeit zu trauern bedeutet abschiedlich und bezogen leben zu können und hat Einfluss auf die Fähigkeit, sich auf das Leben
und den Wandel einzulassen.
Mit Traurigkeit kann sowohl ein subjektives Gefühlserleben als auch eine Stimmung gekennzeichnet sein auf ein Ereignis, das tiefe Betroffenheit
auslöst. Sie kann Teil einer Trauerreaktion sein, aber auch eine Reaktion auf
andere unerwünschte Ereignisse und nicht erfüllte Erwartungen. Traurigkeit
kann zu einem Gefühl der Niedergeschlagenheit, fehlendem Antrieb, Beeinträchtigung der Lebensfreude , einer Lebenskrise und Depression führen. Eine
dauerhafte Auswirkung sind Melancholie und Depression, die alles Erleben
einfärben und eine psychische Störung darstellen.
Depression ist eine tiefgreifende Veränderung der Stimmung und der
Lebenskraft als Zustand psychischer Niedergeschlagenheit, Hoffnungslosigkeit und Leere, der episodisch (Phasen) oder anhaltend auftreten kann. Sie ist
nach Ciompi vor allem gekennzeichnet durch das Fehlen bzw. die Blockierung
aller Emotionen. Im Verständnis der Emotion als Antriebskraft ist hier ein Zusammenhang zum Bewältigungskonzept nach Antonovsky zu sehen. Die Beschreibung eines sehr niederen SOC weist „deutliche Nähe zu kognitiven,
emotionalen und motivationalen Symptomen bei Depression auf: Ressourcen
werden nicht gesehen, auf Anforderungen kann nicht flexibel und situationsangepasst reagiert werden, das Leben erscheint sinnlos“ (Bengel at al. 2001
90). Depressionsrisiken können sein: das Erleben von Entwertung, Erniedrigung und Verlust in sehr engen Beziehungen bzw. durch strukturelle Bedingungen, Armut und Arbeitslosigkeit, kritische bzw. traumatische Lebensereignisse und langfristige Belastungen, Stress und chronische Überforderung,
aber auch grundlegende Persönlichkeitsmerkmale (vgl. Ciompi 1999, Fröhlich
2002, Hell 2006).

3.1.3.

Symptome und Formen der Depression

Nach ICD-10 wird Depression als depressive Episode charakterisiert durch die
Symptomverbindung Antriebshemmung (die eine Denkhemmung mit einbezieht), Stimmungseinengung, innere Unruhe, Schlafstörungen. Weitere Anzei-
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chen können sein: Gefühle der Minderwertigkeit in Form eines verminderten
Selbstwertgefühls und Selbstvertrauens, Interessenverlust, Energielosigkeit,
Hilf- und Hoffnungslosigkeit, Schuldgefühle, Müdigkeit, psychosomatische Beschwerden, verringerte Konzentrations- und Entscheidungsfähigkeit, Grübelzwang, Reizbarkeit, Ängstlichkeit, Suizidgedanken, Überbewertung negativer
Gedanken und Eindrücke. Positive Eindrücke werden nicht wahrgenommen
(vgl. Fröhlich 2002, Hell 2006).

Ältere Klassifizierungsversuche unterscheiden: (vgl. Hell 2006 38ff)
Nach hypothetischer Ursache
Endogene Depression

Reaktive Depression

von innen heraus entstehend,

Durch äußere Umstände ausgelöst

Nach Schweregrad und Erscheinungsbild
Psychotische Depression

Neurotische Depression

Über einfühlbare und verständliche Reaktionsweise Auf Grund einer Konfliktlage besser verständlich und
hinausgehend, oft mit Wahnideen einhergehend

einfühlbare Depression

Major Depression

Minor Depression

Bei systematische Erfassung der Symptome wird ein Der Schweregrad liegt unterhalb der Definitionsdefinierter Schweregrad einer depressiven Störung schwelle einer Major Depression
erreicht
Episodische Störung

Dysthyme Störung

Meist akut auftretende, vorübergehende, einmal

Anhaltend mit mild depressivem Bild, schleichend

oder rezidivierend auftretende Form mit deutlich de- auftretend mit langgezogenem Verlauf
pressivem Bild
Melancholische Depression

Atypische Depression

Somatische Symptome, Morgentief, Tagesrhythmik, Abendtief, Schlaf und Appetitsteigerung
Appetit-, Gewichts-, Libidoverlust
Nach Verlauf
Unipolare Störung

Bipolare Störung

Depressive Episoden im Langzeitverlauf

Neben depressiven Episoden manische Zustände
im Langzeitverlauf

Saisonale Depression

Rezidivierende kurze depressive Störung

Meist auf Wintersaison beschränkt, gesteigertes Häufig auftretend (>12/Jahr) von kurzer Dauer
Schlaf- und Essbedürfnis

Aus unterschiedlichen Gründen hat es sich als nicht möglich erwiesen
die verschiedenen Typen scharf voneinander abzugrenzen und man ist dazu
übergegangen, die Formen eher schwerpunktartig abzugrenzen (vgl. Bauer
2002). Gegenwärtig wird lediglich zwischen depressiven Episoden und rezidivierenden depressiven Störungen unterschieden. Die Unterscheidung zwischen endogener und reaktiver Depression wurde aufgegeben, nachdem Studien zeigten, dass jeder Depression bei ihrem erstmaligen Auftreten ein
schweres Ereignis vorausgeht. Bei einem Teil der Betroffenen macht sich die
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Depression offenbar selbstständig, da nur noch geringfügig vorausgehende
Belastungsfaktoren wirksam waren. Als Ursache wurde erkannt, dass nicht
nur „zwischen menschliche Beziehungserfahrungen, sondern auch die Erfahrung einer Krankheit [Depression] im Körper Spuren hinterlässt ....in Nervenzell-Netzen des Gehirns .... und dadurch weiteren Depressionen der Weg gebahnt wird“ (Bauer 2002 105).
Die WHO unterteilt in der Klassifikation nach ICD-10 nach Schweregrad unter
dem Schlüssel F32.-.... (WHO 2006 ICD-10 online):
F32.0 Leichte depressive Episode

Der Patient fühlt sich krank und sucht ärztliche Hilfe,
kann aber seinen beruflcihen und privaten Pflichten
gerade noch gerecht werden.
F32.1 Mittelgradige depressive Episode
Beruflcihe oder häusliche Anforderungen können
nicht mehr bewältigt werden.
F32.2 Schwere depressive Episode ohne psychoti- Bedarf nach ständiger Betreuung. Wenn dies nicht
sche Symptome
gewährleistet ist, wird ein Klinik-Aufenthalt notwendig
F32.3 Schwere depressive Episode mit psychoti- s.o. verbunden mit Wahngedanken (absurden
schen Symptomen
Schuldgefühlen, Krankheitsbefürchtungen, Verarmung)
F32.8 Sonstige depressive Episoden
F32.9 Depressive Episode
nicht näher bezeichnet

Unter F33- werden die rezidivierenden depressiven Störungen, unter F34 -.die
anhaltend depressiven Störungen eingeordnet.

3.1.4.

Sinn und Funktion von Trauer und Depression

Wenn wir uns eines Verlustes bewusst werden, tritt Trauer auf. Es ist im Verlauf des Lebens wichtig, die Erfahrung zu machen, dass Verlust / Trennung /
Umbruch, begleitet durch noch so heftige Trauer, bewältigbar sind, einen
Wachstumsprozess darstellen und oft sogar Voraussetzung sind, um sich
Neuem zuwenden zu können.
Trauer ist eine der wichtigsten bindungsstiftenden Emotionen – sie ermöglicht Mitgefühl und Empathie, da sich (fast) jeder in einen trauernden
Menschen hineinversetzen kann. Diese Funktion zeigt sich auch in kulturspezifischen Trauerritualen – gemeinsam Trauernde fühlen sich in besonderer Art
zusammengehörig, stärken sich gegenseitig und verarbeiten die Trauer in einem kulturellen Prozess. In unserem Kulturraum stellt es sich immer mehr als
Schwierigkeit heraus zu trauern, aber: wer sich nicht zu trauern gestattet, hat
ein höheres Risiko, nach einem schweren Verlust psychosomatisch oder somatisch zu erkranken. Trauer eröffnet die Möglichkeit der Verarbeitung, Erholung und Schonung, bevor man sich wieder der Umwelt zuwendet. Trauer und
Kummer, Leid und Mitleid haben auch in einem lähmenden Sinn einen wichti-
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gen Stellenwert in der Aufrechterhaltung von Kommunikations- und Interaktionsstrukturen in der Familie / Beziehungen (vgl. Hülshoff.1999 91-99).
Tritt Trauer verzerrt, zu lang oder zu beherrschend auf oder wird die Bedrohung durch das Gefühl der Trauer und die Auseinandersetzung mit dem
Verlust übermächtig, subjektiv nicht mehr bewältigbar als unerträgliche Gefährdung erlebt, kann es zu einem Abgleiten in Depression kommen, in der
dann die Trauer nicht mehr gespürt wird. Weil die Emotionen nicht mehr gelebt werden, kann die Depression dann einen Rückzug in den Stillstand als
Extremform des Schonverhaltens darstellen.
Eine Depression verändert die Beziehung der Person zur Umwelt und
hat eine kommunikative Funktion als Hilfsappell, der der betroffenen Person
meist nicht bewusst ist. Sie ermöglicht Rückzug aus dem Alltag, gibt die Möglichkeit, sich aus unerfreulichen und überfordernden Verhältnissen zu verabschieden und etwas Neues zu beginnen (vgl. Hülshoff 1999 103ff, Bauer 2002
115). Sie aktiviert (über einen gewissen Zeitraum) auch immer andere Menschen dazu, Lasten abzunehmen, zu stützen und zu versorgen und schafft
damit auch eine Kontrollmöglichkeit gegenüber anderen über Schwäche und
Hilflosigkeit. Depression ermöglicht über emotionale Distanz auch, sich weiterhin in Beziehungen aufzuhalten, die aus diversen Gründen ohne noch größere Belastung (vermeintlich) nicht gelöst werden können. Ebenso kann sie
vor innerer Desintegration schützen, wenn „eine zu große Spannung oder widersprüchliche Antriebe das Gleichgewicht und die Identität eines Menschen
gefährden“(vgl. Hell 2006 183).
Die These nach Hell (2006 30), dass „das depressive Geschehen auf
einem biosozialen Reaktionsmuster beruht, das den meisten Menschen in der
Not zu Verfügung steht“, übersieht nicht das subjektive Leid, sondern weißt
darauf hin, dass „depressives Erstarren in ausweglosen Situationen dienlich
sein kann“ und es Sinn machen kann, sich im körperlichen / biologischen,
psychischen und sozialen Ebenenverbund klein, still und starr zu verhalten i.S.
einer Anpassungsleistung. Depression wird so nicht mehr nur als Defekt oder
Mangelzustand betrachtet. Dieser depressive Schutzversuch beinhaltet aber
auch immer die Gefahr des Misslingens und kann sich in einer Eigendynamik
in suizidaler Verzweiflung zuspitzen oder chronifizieren (vgl. ebd. 199ff).
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Erklärungsmodelle von Trauer und Depression

Sind Trauer und Depression primär physiologische, emotionale, kognitive oder
motivationale Erscheinungen oder drücken sie ein mehrdimensionales Geschehen aus? - Nehmen wir dies körperlich, emotional, kognitiv, motivational
als bestimmendes Phänomen mit sozialer Wirkung wahr? – „Ich bin Trauer“
oder „Ich bin Depression“?
Für Trauer und Depression gibt es verschiedene Erklärungsmodelle,
wobei ich im Kontext mit Qigong auf den systemisch-integrativen Ansatz, den
kognitiven Ansatz und den körperorientierten Ansatz näher eingehen möchte,
sowie auf den Ansatz der Traditionellen Chinesischen Medizin.

3.2.1.

Integrativer
Systemisch – Integrativ
er Ansatz

Die systemisch-integrative Betrachtung baut auf dem bio-psycho-sozialen
Krankheitsmodell nach Engel auf . Emotion wird hier als ein mehrdimensionales Geschehen betrachtet, das sich sehr unterschiedlich auf verschiedenen
Ebenen innerhalb der biologisch/körperlichen, psychischen und sozialen Dimension zeigt. Systemisch bedeutet in diesem Zusammenhang, die Bedeutung der Emotion im jeweiligen Kontext zu sehen, da sie nur dort stimmig ist,
und jeweils die eine oder andere Ebene zu fokussieren und stärker in den
Blick zu nehmen. So wird rasch deutlich, dass Emotionen eine Vielzahl von
Auslösern haben können. Integration geht darüber hinaus, indem sie nach den
„Verbindungen der Phänomene unterschiedlicher Ordnung, nach Aktion und
Reaktion von einer Ebene zu anderen“ fragt (Hülshoff 1999 25). Solche Querverbindungen auf allen Ebenen sind wechselseitig (Impuls und Antwort) und
haben oft kreisförmigen Charakter.
Eine Erweiterung erfährt dieses Modell im „Anthropologischen Würfelmodell“ nach Maurer, bei dem sechs Seinsdimensionen betrachtet werden,
die psychisch-geistige, körperliche, soziale, spirituell-transzendente, zeitliche,
räumliche Dimension (vgl. Maurer 1999 36). Bestimmend ist hier die Idee von
der Ganzheit des Menschen, ohne Vorherrschaft des einen Lebensbereiches
über den anderen. Alle Dimensionen durchdringen sich gegenseitig i.S. „multidimensionaler Feedbacksysteme“ (ebd.). Die Lebensdimensionen werden als
„durch multiple Einflüsse gewachsene [dynamische] Gebilde“ (ebd. 70) verstanden, die anpassungsfähig, veränderbar und mit der Umwelt verknüpft
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sind. Der Mensch ist ein System aus ständiger Interaktion mit sich selbst und
seiner Umgebung – jede der sechs Seinsdimensionen trägt zur „Identifikation
der Person von außen her und zur Identitätsfindung ....von innen her“ (ebd.
69) bei, wobei alle Prozesse untereinander vernetzt sind.
Hinsichtlich psychischer Gesundheit bedeutet dies, dass Störungen von
verschiedenen Dimensionen parallel ausgehen können, aber auch, dass eine
Störung schwerpunktmäßig in einer einzigen Dimension entstehen kann, genauso wie ein Ungleichgewicht zwischen den Lebensdimensionen eine Störung begünstigen kann. Ein erfülltes Leben bedeutet, die Dimensionen integriert zu haben und zwischen ihnen zu shiften, damit sich überstrapazierte Dimensionen erholen können und es nicht durch einseitige Lebensweisen zu einem Ressourcenverlust in den vernachlässigten Bereichen kommt, wodurch
sich der Handlungsspielraum immer mehr einschränkt.

Darstellung als Sechseck-Kreismodell (vgl. Maurer 1999 81)

Eine depressive Symptomatik kann eine multidimensionale Entstehung haben
in der (1) psychisch-geistigen Dimension (langanhaltende Trauer, unterdrückte Wut, Hilflosigkeit, Trauma, negative kognitive Schemata) (2) körperlichen
Dimension (Trauma, Krankheit, extremer Bewegungs- und Trainingsmangel,
Energie) (3) sozialen Dimension (Abwertungen/ Enttäuschungen durch den
Partner oder im Beruf, Verlusterlebnisse, Familienmuster der Interaktion und
Kommunikation) (4) spirituellen Dimension (spirituelle Krise, Sinnlosigkeit) (5)
Räumliche Dimension (Räumliche Enge, kein Orts-/Raumwechsel möglich, Ort
ist stark erinnerungsverhaftet) (6) zeiltiche Dimension (Erleben der Zeit: zuviel, Stillstand, Rhythmus, Schnelligkeit, Vergangenheitsorientiert), genauso
wie sie in einer Dimension ihren Ausgangspunkt haben kann, der sich im Ver-
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lauf der Zeit mit weiteren Dimensionen vernetzt und das Gesamte Erleben
und Verhalten einer Person massiv beeinträchtigt.

3.2.2.

Kognitiver Ansatz

Bei den kognitiven Ansätzen wird davon ausgegangen, dass die depressive
Gestimmtheit eine Folge davon ist, wie ein Mensch über sich selbst, über die
Welt und über seine Zukunft denkt. Zu Depression neigende Menschen besitzen kognitive Schemata, die dazu führen, dass sie auf ganz charakteristische
Weise Geschehnisse in ihrem Leben wahrnehmen, auslegen und darauf reagieren. Ellis (vgl. 1989 53ff) nimmt an, dass Wertvorstellungen und Emotionen
das Produkt der Schlussfolgerungen sind, die der Mensch selbst gezogen
oder von anderen übernommen hat, d.h. seine Grundannahmen. Anhaltende
Emotionen, die eine zentrale Rolle bei den sogenannten emotionalen Störungen spielen, sind demnach das Resultat von Einstellungen, Haltungen und
Gesinnungen. Es scheint, dass sie das direkte Resultat fortgesetzter Denkprozesse sind. Alltägliches Denken geschieht durch Worte, Redewendungen
und Sätze mit der Folge, dass ein großer Teil unserer Gefühle die Form von
Selbstgesprächen oder verinnerlichten Sätzen annimmt. „Redewendungen
und Sätze, die wir uns immer wieder vorsagen sind praktisch identisch mit unseren Gedanken und Gefühlen bzw. verwandeln sich in diese“ (Ellis.1989 53).
Negative Emotionen, wie Depression, scheinen sich um internalisierte Sätze
wie „das ist schlecht für mich“, „das kann ich nicht bewältigen“, etc. zu bilden
auf Basis irrationaler Annahmen und Glaubenssätze über äußere Ereignisse,
weniger durch die äußeren Ereignisse selbst.
Arnold geht davon aus, dass die Unterschiede von Emotionen auf Unterschieden der zugrunde liegenden Wert – und Tatsachenüberzeugungen beruhen und unterscheidet drei Einschätzungsdimensionen: Bewertung, An/Abwesenheit und Bewältigbarkeit. Das Einschätzungsmuster bei Depression
zeigt eine negative Bewertung, den Glauben, dass ein Sachverhalt gegenwärtig und sicher ist und dass er nicht zu bewältigen ist (vgl. Arnold 2003 87ff).
Die Erkenntnis eigener Hilflosigkeit ist nach Seligman zentrale Ursache
für Depression i.S. einer mangelnden Reaktionsbereitschaft. „Erlernte Hilflosigkeit“ entsteht, wenn ein Mensch lernt, dass eine Konsequenz von den ei-
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genen willentlichen Reaktionen unabhängig ist. Er wird auch dann, wenn er
vor einem Problem steht, das er lösen könnte, gar nicht erst einen Lösungsversuch unternehmen, in der Erwartung, sowieso keine Wirkung zu erzielen.
Versucht er es dennoch, wird eine erfolgreiche Lösung als Zufall abgetan und
ein Misserfolg die erwartete Hilflosigkeit verstärken.
Die Erwartung, dass eine Konsequenz von den eigenen willentlichen Reaktionen unabhängig ist, senkt die Motivation, diese Konsequenz kontrollieren zu
wollen. Dieser Prozess interferiert mit der Fähigkeit zu lernen, dass die eigenen Reaktionen die Konsequenz tatsächlich kontrollieren und löst, wenn die
Konsequenz traumatisch ist, solange Furcht aus, wie das Individuum sich der
Unkontrollierbarkeit der Konsequenz nicht sicher ist. Danach führt sie zur Depression (vgl. Seligman 1986 68ff).
Nach Seligman ist dieser psychische Zustand auch bei depressiven Störung vorzufinden: Ein depressiver Mensch glaubt oder hat gelernt, dass er die
Aspekte seines Lebens, die Leiden erleichtern, Befriedigung verschaffen, Zuwendung sichern, nicht kontrollieren kann – dass er hilflos und hoffnungslos
ausgeliefert ist und dass Gefühle entstehen, verlassen, unerwünscht und ungeliebt zu sein. Die Erfahrung unkontrollierbarer Konsequenzen führt zu:
(1) Motivationalen Störungen mit zunehmend geringerer Reaktionsbereitschaft.
(2) Kognitiven Störungen – subjektive Erwartungen nicht die objektive Kontrollierbarketi einer Situation schiebt sich in den Vordergrund.
(3) Emotionalen Störungen - gesteigerter emotionaler Erregung / Furcht, Hilflosigkeit, Depression (vgl. ebd.).
Bandura stellt die Selbstwirksamkeit in den Mittelpunkt seiner Betrachtung. Selbstwirksamkeitsüberzeugungen sind die Basis für jegliches Handeln
und beeinflussen die Art und Intensität emotionalen Erlebens durch Selbstkontrollmöglichkeiten über Denken, Handeln und Gefühle. „The self-regulation of
thought processes ....plays a significant role in the maintanance of emotional
well-being“ (Bandura 1997 145ff) - Menschen mit einer hohen Selbstwirksamkeitsüberzeugung können ihren emotionalen Zustand durch eine hohe Kontrollüberzeugung bzgl. ihres Denkens sehr effektiv steuern. Immer tiefere Verstrickung in Depression wird in Zusammenhang gebracht mit der Unfähigkeit
„depressive Rumination“ zu beenden.
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Nach Bandura gibt es vier Wege, wie schwache Selbstwirksamkeitsüberzeugungen über die Kognition, das Verhalten und Umgebungsfaktoren
Depression formen: (1) Bewertung von Erfahrungen – es werden negative
Strukturen geschaffen, wie persönlich wichtige Erfahrungen wahrgenommen,
bewertet und abgerufen werden. Tendenz: Selbstabwertung, Abwertung des
Erreichten, Fokussierung auf Misserfolge, Überbewertung nicht erreichter Perfektion anstatt Erfolge wahrzunehmen und zu genießen. (2) Erreichen unerfüllter Wünsche – Ziele werden zu hoch gesetzt oder als zu hoch gesetzt erlebt, um sie mit gegebenen persönlichen Möglichkeiten zu erreichen. Die Unfähigkeit, definierte Standards zu erreichen schafft Raum für Selbstabwertung
auch im Hinblick auf einen würdigenden Umgang mit sich selbst – selbstbelohnende Reaktionen sind weniger anzutreffen als selbstkritische. (3) Kontrolle über Gedanken – Depressive Menschen können negative Gedankenketten nicht los werden und versuchen negative Gedanken mit weiteren negativen Gedanken zu bekämpfen. Auch wenn ihnen positive Ansätze angeboten
werden, können sie diese nicht umsetzen auf Grund ihrer fehlenden Selbstwirksamkeitsüberzeugung. Menschen, die ein solche negatives Selbstkonzept
entworfen haben, tendieren dazu, stressvolle Lebensereignisse negativ zu interpretieren, was depressive Phasen hervorruft, verschärft und verlängert „The weaker the perceived efficacy to regulate ruminative thoughts, the higher
the depression“(ebd. 154). Zudem weißt er darauf hin, dass depressive Menschen auf Grund des negativen Lebenskonzeptes auch eine pessimistische
Zukunftseinstellung bzgl. des Erreichens von Lebenszielen haben und eher
von der Unmöglichkeit ausgehen, etwas erreichen zu können (ebd. 153ff).
(4) Gestaltung sozialer Bezüge – die stützende Funktion sozialer Kontakte
wird nicht wahrgenommen bzw. Beziehungen werden durch eigene Erfahrungen der Zurückweisung in Bindungen ebenfalls zurückweisend gestaltet. Andere ziehen sich zurück und die negative soziale Bewertung anderer bestätigt
depressive Menschen in ihrer fehlenden Selbstwirksamkeitsüberzeugung. Tragenden Sozialkontakte aufzubauen setzt ein hohes Maß an sozialer Selbstwirksamkeitsüberzeugung voraus. Menschen überwinden Depression nicht allein auf Grund einer optimistischen Haltung (Zweckoptimismus), sondern weil
ihre Selbstwirksamkeitsüberzeugung, Ereignisse mit ihren Fähigkeiten bewältigen zu können, Zuversicht gibt (vgl. ebd. 157ff.).
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Ellis geht davon aus, dass „man die Emotionen beeinflussen [kann], indem man die verinnerlichten Sätze oder Selbstgespräche verändert, mit denen der Einzelne emotionale Zustände hervorzurufen pflegt“ (Ellis 1989 55).
Wenn das zentrale Problem des Mangels an Reaktionsbereitschaft in der Erwartung liegt, dass die eigenen Reaktionen zu nichts führen, so nimmt in ähnlicher Weise Seligman (vgl. 1986 95ff) an, dass Heilung dann eintreten sollte,
wenn diese Erwartung aufgehoben wird und Kontrollmöglichkeiten über bedeutsame Konsequenzen vermittelt und erfahren werden, d.h. die Hilflosigkeit
umgewandelt wird. Auch Bandura geht davon aus, dass die Verbesserung der
Selbstwirksamkeit durch eine Verbesserungen der wahrgenommenen Kontrollmöglichkeiten Veränderungen bewirkt.

3.2.3.

Körperorientierter Ansatz

Der Ansatz orientiert sich am Erleben im und mit dem Körper. „Der Körper offenbart den Menschen, er ist der Mensch“ (Kurtz / Prestera 2005 9) – seine
Spannkraft, Hautfärbung, Bewegung und Beweglichkeit, Atmung, Spannungszustände, Haltung, etc. drücken den Menschen aus, der in ihm steckt und lassen in Bezug zu idealtypischen Charakterstrukturen Rückschlüsse auf Lebens- / Beziehungsweisen und Selbstorganisation, (emotionale) Lebensgeschichte, Realitätsfunktionen, Kontakt- /Liebes- und Arbeitsmöglichkeiten zu
(vgl. Dietrich 2004 50).
Körperliche Haltungs- und Bewegungsmuster verfestigen sich mit der
Zeit – sie verkörpern sich als muskuläre Spannungsmuster: ursprünglich als
Reaktion auf die Interaktionen mit / in der Familie und Umwelt der frühen
Kindheit erworben, führen sie zu festgelegten Einstellungen im Leben. Idealerweise kann der Körper das freie Strömen jedes beliebigen Gefühls zulassen, er spürt echte Bedürfnisse und reagiert adäquat, er ist mühelos in der
Schwerkraft aufgerichtet und frei beweglich, Wohlbefinden und Lust sind die
vorherrschenden Gefühle. Der Mensch ist sich seiner Ganzheit bewusst.
Die diversen verfestigten Muster sind Abweichungen davon und schränken die Wahlfreiheit (stark) ein. Es entstehen Dämme gegen das Fühlen, die
den Verlust der inneren Steuerung i.S. der Verbindung zum innersten Selbst
zur Folge haben: „Das Leben wird sinnleer“ (Kurtz / Prestera 2005 21). Die
Verspannungen in diesen Blockierungen beeinflussen über Bewegung, Hal-
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tung, Wachstum die gesamte Struktur und behindern den normalen Energiefluss im Körper – und zwar nicht nur die rein mechanische Energie sondern
auch die feinstofflichere Lebensenergie (vgl. 3.2.4., ebd. 23ff). Diese Lebensenergie kann frei strömen, eingeschlossen sein und gar nicht mehr gefühlt
(Depression) werden, als überschüssige Energie in den Kopf fließen und geistig-seelische Erregung (Psychosen) hervorbringen.
Das prozesshafte Ineinandergreifen von Ängsten, chronischen Muskelverspannungen, blockierten Gefühlen und eingeschränkter Wahrnehmungsfähigkeit macht den Veränderungsprozess schwierig. Veränderungen müssen
auf der körperlichen, emotionalen und geistigen Ebene in Gang gebracht werden. Ansatzpunkt ist der Körper über die Auflösung von Blockierungen und
Bewusstwerdung der Einstellungen, die sie entstehen lassen hinsichtlich:
(1) Energie (2) Schwerkraft (3) Kern und Periferie (4) Grounding (5) Atmung (6) Struktur. Ein neues Fundament wird ausgehend vom Körper (Vitalität), emotionaler Befriedigung und realistischer kognitiver Einstellungen aufgebaut und führt durch das Innen-geleitet-sein zu einer bejahrenden Lebenseinstellung (vgl. ebd.).
(1) Energie bezieht sich auf das im Menschen vorhandene Energiepotential und seine Verteilung: obere / untere Körperhälfte, Rumpf und Periferie,
Periferie und Kern, Bezug aller Anteile zur Mitte (energetische Zentrierung)
(vgl. Dietrich 2004 54). Der Mensch steht permanent im Austausch mit umgebenden Energien (Sonne, elektromagnetische Erdströme,etc.), die subtilere
Form dieser Energien ist in vielen alten Kulturen als Lebensenergie beschrieben worden. Wenn diese Energie nicht „strömt“, entsteht eine Stockung, eine
Einschränkung. Da es wesentlich für alle Lebensformen ist, sich auszudehnen
und zusammenzuziehen – ausgehend vom Kern zu pulsieren – hat diese
Festhalten in Form von Verspannungsringen muskulärer und faszialer Spannung bis in tiefste Strukturen zwischen den Hauptteilen des Körpers zur Folge,
dass pulsierende Wellen der Lebensenergie innen immer wieder gegen dieses
Sperren schlagen, die Spannung erhöhen und das Fühlen verringern. Das Ergebnis ist eine ganzheitlich herabgesetzte Vitalität (vgl. Kurtz/Prestera 2005
31–41).
(2) Schwerkraft wirkt bei jede Bewegung / Haltung auf uns ein. Wenn die
Körperhaltung mit der Schwerkraft harmonisiert, ist Durchlässigkeit gegeben,
kann Energie frei fließen – es existiert kein Widerstand. Wenn der Körper „aus
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dem Lot“ ist, benötigt der Mensch eine beträchtliche Energie, sich aufrecht zu
halten und eine kompensiertes Gleichgewicht herzustellen. Dadurch wird das
vitale Pulsieren herabgesetzt, ebenso wie der Energiefluss zwischen dem
Menschen und der Umwelt (vgl. ebd. 41-48).
(3) Die Kernschicht hat mit dem „Sein“1 zu tun, die Außenschicht mit
dem „Tun und Handeln“2 (vgl ebd. 48-54). Die Äußere Schicht entwickelt sich
entsprechend der Entwicklung des Kerns. Ohne eine inneres muskuläres
Gleichgewicht, das von der Kernschicht ausgeht, entstehen Kompensationshaltungen über die äußere Muskulatur bzw. sind die äußeren Schichten nicht
einmal ausreichend entwickelt. Das innere Erleben als schwach und kraftlos
ist als ständiger Appell an die Umwelt gerichtet, zu stützen. Je mehr die emotionale und geistige Entwicklung verzerrt oder blockiert (wurde) wird, desto
weniger kann sich der Kern entwickeln und um so größer ist das Ausmaß des
Festhaltens oder der Schwäche.
(4) Grounding - „Die Gesundheit unseres Kerns entscheidet darüber, wie
wir zum Boden [der Realität] in Beziehung treten“ (ebd. 55). Über ein entspanntes Stehen kommt ein vollständiger Kontakt mit dem Energiefeld des
Bodens und dem Gefühl der Festigkeit und der Verwurzelung zustande. Jemand der auf schwachen Beinen steht, verliert bei Veränderungen schnell die
Orientierung und erlebt einströmende energieintensive Veränderungen als
Bedrohung, denen er nur dadurch begegnen kann, dass er das Strömen eindämmt , sich von seinen Gefühlen abschneidet und dadurch seine Vitalität
herabsetzt (ebd. 55-58).
(5) Atmung ist eine fundamentale Pulsationsbewegung in verschiedenen
Rhythmen (schnell, langsam, tief, flach), wobei sich der Atemrhythmus über
das Kontinuum der Ein- / Ausatmung bildet, um sich wie eine Welle zu einem
Gipfel aufzubauen und wieder abzufließen. Sie zeigt die somatische und seelische Verfassung auf: Beim Atmen kommt es zu einer Expansion und Kontraktion des ganzen Körpers als „Röhre“ – wenn die ganze Bandbreite der
Beweglichkeit fehlt, kommt es zu einer Einschränkung des Handelns und Fühlens, da der Körper nicht ausreichen mit Sauerstoff versorgt wird. Über den
1

Sein verstanden als „jener Teil unseres Selbst, der unabhängig von strukturierten Identifizierungen existiert“, mit Eigenschaften der Spontanität, der Verbindung mit organischen Realitäten, der Mühelosigkeit und
Unmittelbarkeit (vgl. Kurtz/Pretera 2004 48).
2
Tun und Handeln ist verknüpft mit Absichtlichkeit, Anstrengung, Willen, Verlangen, Manövern, Haltungen,
Einstellungen und Rollen (ebd.).
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Prozess der autonomen Atemregulierung setzen sich Emotionen hinweg. Um
Emotionen unterdrücken zu können, werden Körperbereiche fixiert, damit die
Emotion nicht „durchkommt“. Hieraus ergeben sich Atemmuster, die in der Atembewegung nur einen kleinen Spiel- und Erfahrungsraum zulassen im Gegensatz zur vollen Atmung (aufnehmen, enthalten, ausstoßen, empfangen,
umwandeln, zurückgeben), die vom Kopf bis zum Beckenboden gespürt wird
(vgl. Keleman 2004 58-66).

(5) Depressivität, Trauer, Verzweiflung, Schwäche zeigen sich in der
emotionalen Haltung der kollabierten Struktur (vgl. Keleman 2005 112ff +
158ff). Emotionen folgen dem Expansions- und Kontraktionszyklus, ist dieses
Kontinuum des emotionalen Ausdrucks flexibel, kehren wir immer wieder in
einen ausgewogenen Zustand zurück. „Emotionen sind Ausdruck einer Absicht, sind eine Richtung.....und von einer Intensität, aus der sich [ bei Trauer
und Depression] zu stark ... begrenztes Verhalten ergibt“ (ebd. 113). Resultierende Erfahrungen werden zu einer bestimmten Haltung der Selbstorganisation und des Empfindens, Denkens und Handelns. Sie sind Zustand der inneren Beweglichkeit und stehen in Bezug zur Pulsation. Unter Dauerstress fixiert
der Körper sich auf eine „emotionale Notverfassung“ – Ärger, Wut, Angst, Panik, Entsetzen, Hilflosigkeit, Hoffnungslosigkeit, Verzweiflung, Apathie schließen Bewegungsextreme ein, bei denen sich der Mensch entweder auf Erstarrung oder Erschlaffung zu bewegt und die Pulsationswoge die ganzen Breite
des Expansions- und Kontraktionskontinuums des idealen Muskeltonus nicht
mehr nutzen kann. Bei Trauer und Depression entstehen anhaltende emotionale Ausdrucksmuster der Kontraktion. Fixierte emotionale Muster sind in die
Körpertiefe geschichtet (Baumringe) oder in verschiedene Körperbereiche verlagert und spiegeln eine verzerrte Expansion / Kontraktion wieder, indem sie
den Emotionsausdruck bei Trauer und Depression zu stark begrenzen.
Die kollabierte Struktur (vgl. Keleman 2005 158-167) verlangt nach Struktur
und Rückgrat durch andere, da sie selbst nichts zu sammeln und zu halten
vermag.
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kollabierte Struktur (Keleman 2005 165)

Bei Trauer und Depression ist die Muskeltätigkeit schwach, der Druck geht
nach innen und wirkt wie die Schwerkraft, die eine Masse durch ihr eigenes
Gewicht nach unten zieht. Alles ist schwach, flach, durchhängend, eingesunken – die Pulsationswelle kann den Zug nach unten nicht überwinden und
bricht ab. Dem inneren Kern mangelt es an Struktur und bei Druck sackt er
eher in sich zusammen als nach außen zu gehen. Beim Versuch kompensatorisch anzuspannen, um ein „nach-unten-fallen“ oder „nach-innen-fallen“ zu
verhindern, kann nichts mehr durch den Körper transportiert werden bzw.
kann sich dieser nicht wieder auffüllen. Die geringe Pumpfähigkeit nach oben
und unten kann einen Erregungsstatus nicht aufrecht erhalten, es entstehen
Empfindungen von Leere, Verzweiflung und Unterwerfung. Kollaps ist ein
Muster übermäßiger Kontraktion, wobei ein Mangel an innerer Bewegung und
Beweglichkeit vorhanden ist, da die Erregungsströme, Pulsationen und Organbeweglichkeit stark eingeschränkt oder unterbrochen sind (Anhang 3:
Charakteristika der kollabierten Struktur).
Die Unterdrückung eines Gefühls geht mit der Unterdrückung aller Gefühle einher, da der Mechanismus der Unterdrückung das Verschließen oder
Zurückhalten aller Ausgänge über Verspannungen bewirkt. Der Zustand der
Depression, als das „Gefühl der Gefühllosigkeit“ ist die Unfähigkeit zu reagieren und zu fühlen. Der Grad einer Depression ist ein Maßstab dafür, wie sehr
jemand sein Gewahrsein als körperliche Person verloren hat.
Anfällig für Depression ist, wer außengeleitet ist und die Selbsterfüllung
außerhalb des Selbst erwartet mit Merkmalen wie: Neigung zur Abhängigkeit,
Bedürfnis emotional durch andere gestützt und gehalten zu werden, keine
Vertrauen zu sich und zum Leben, setzt Vertrauen in andere, als-ob-Gefühle
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ersetzen echten Gefühlsstrom, etc. Die Überwindung der Depressionsneigung
setzt voraus, dass die Person zu einer innengeleiteten Person reift, die mit ihren Gefühlen und ihrem inneren Sein in Kontakt ist, die zentriert und in ihren
Bewegungen mühelos ist und die ihre Stützkraft aus einem Glauben als tiefe
innere Überzeugung und nicht als Ansicht im Körper spürt (vgl. Lowen 1978
38ff).
Die Grundhaltung Depressiver im Innen und Außen ist, dass sie (1)
nicht in Kontakt mit der Realität ihres Lebens und (2) nicht geerdet sind und
dass sie (3) nicht in Fühlung sind mit ihrem Körper (vgl. Lowen 1979 260ff).
“Der Mensch, der in Kontakt mit der Realität des Seins ist, ist auch geerdet ....
die grundlegende Realität des Seins ist der Körper: durch den Körper erleben
wir die Welt und durch den Körper reagieren wir auf sie“(ebd).
(1) Gemeinsam ist allen depressiven Reaktionen die Unwirklichkeit, die
Haltung und Verhalten durchdringt: in Mustern der Vergangenheit zu leben,
die in der Gegenwart hinfällig sind und nach unwirklichen Zielen und der Illusion zu streben, dass in der Zukunft alles anders wird und das Erleben der
Kindheit umgekehrt wird. Die Verleugnung der Gefühle trägt zu einer unrealistischen Zukunftsausrichtung bei. Vertrauen kann als ein Aspekt des Fühlens
betrachtet werden – Auf Grund eines Gefühls zu handeln bedeutet, Vertrauen
zu den eigenen Gefühlen und zu sich selbst zu haben. Ein Mangel an Vertrauen zeigt, dass alle starken Gefühlsbewegungen unterdrückt und durch
Ansichten oder Illusionen ersetzt wurden, die das Verhalten lenken.
(2) Der Gesunde steht mit dem Füssen auf dem Boden – der Grundlinie,
von der aus er handelt. Er wird auch bei Enttäuschungen nicht die Fähigkeit
verlieren, auf eine neue Situation zuzugehen. Wenn jemand in eine Depression fällt, ist dies ein deutliches Zeichen, dass er nicht auf eigenen Beinen gestanden hat, sondern eine Anstrengung nicht um seiner selbst willen unternommen hat, sondern um Anerkennung zu erhalten. Wie lange ein Baum stehen bleibt, hängt davon ab, wie gut er im Boden verwurzelt ist. In einem Depressionsloch zu versinken, zeigt das Loch in den Gefühlen als Empfindung
innerer Leere und fehlende Ladung: die Ladung wird in der Körpermitte gehalten und fließt nicht durch die Mitte wegen der unbewussten Angst, dass der
Boden nicht trägt.
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„Grounding“1 bedeutet, Gefühle „in den Bauch“ (spüren in den Eingeweiden) und Gefühle „in die Beine“ (Spüren als bewegliche Wurzeln) zu bekommen und mit der Realität in Kontakt sein. Oftmals stehen diesem tiefste
Ängste im Weg. Das „Grounding“ dient der Freisetzung und Entladung der Erregung eines Menschen. Normalerweise sind die Grundprozesse Ladung und
Entladung im Gleichgewicht durch das Pulsieren der Energie im Körper: Das
Fühlen bewegt sich aufwärts, wenn wir Energie brauchen und Abwärts, wenn
Entladung nötig ist. Wenn die Aufladung eingeschränkt ist, fehlt es an Vitalität
– wenn die Entladung nicht angemessen ist, bleibt ein Mensch hängen in einem Unlustzustand, der oft nicht bewusst erlebt wird, weil eine Abstumpfung
durch die Versteifung der Körperstruktur stattgefunden hat. Erdung fördert das
Lusterleben – jede Störung der Erdung wirkt sich als Zerstörung einiger Wurzeln aus, die dem Baum Stand und Halt geben. Wenn die Fähigkeit zum Lusterleben abgeschnitten wird, werden alle nach außen gerichteten Impulse beschränkt, die Lust am Lebendigen geht verloren, die Atmung wird eigeschränkt. Das Auf und Ab von Empfindung und Energie im Körper ist vermindert und kommt in der Depression zum Stillstand.
(3) Wer mit seinem Körper nicht in Kontakt ist (vgl. Lowen 1978 272ff),
weiss nicht, dass er verschlossen ist und es berührt ihn nicht, wie andere auf
ihn reagieren. Andererseits behält er aber das Gefühl bei, dass andere nicht
genug für ihn tun. „In-Kontakt-sein“ bedeutet ein Gewahrsein des Körpers hinsichtlich Ausdruck, Offenheit und Verspannungsmustern: Einschränkungen
wahrzunehmen und zu lösen, nach Möglichkeiten zu suchen, sich zu verstehen, anzunehmen und für sich zu sorgen. „In-Fühlung-sein ist nicht nur die
Voraussetzung für Verantwortungsgefühl, sondern das Wesen der Verantwortlichkeit“ (ebd 272) – Depressive können diese Verantwortung oft nur unvollständig übernehmen, weil sie nicht in Fühlung sind mit ihren Gefühlen und ihrem Körper, sie wollen versorgt und geliebt werden; Bedürfnisse, die in der
Vergangenheit (Kindheit) nicht erfüllt wurden.
Auch in der Trauer wirkt ein Verlust betäubend auf den Körper: die eigenen Gefühle werden sinnlos und der Körper gefühllos. Den Verlust akzeptieren durch die Arbeit am und mit dem Körper macht das Leben in der Gegenwart möglich, weil der Schmerz nicht mehr die Integrität des Menschen bedroht: es geht darum, Gefühle dahin zu lenken, liebevoll zu sein – zum eige-

1

Grounding ist ein bioenergetisches Konzept
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nen Körper und zu anderen und nicht darum, einen Verlust ungeschehen zu
machen, indem man sich Liebe verschafft.
Leid erzeugt Kontraktion und Schwäche, eine „somatische Erziehung
und Reorganisation zielt auf alle Dimensionen ab: Pulsation, Struktur, Denken
und Fühlen und bringt den Menschen in einen tieferen Kontakt mit den lebendigen Grundlagen des Seins, mit den pulsierenden Wogen, die Erregung,
Empfindung, Denken und Handeln erzeugen“ (Keleman 2005 174), um alternative Reaktionsmuster den alltäglichen Erfordernissen angemessen einsetzen zu können.

3.2.4.

Chinesischen
Ansatz nach der Traditionellen Chinesisc
hen Medizin (TCM)

In der TCM sind Gefühle und Körper untrennbar miteinander verbunden, wobei sich diese enge Verknüpfung in der Wirkung der Emotionen in den Organfunktionskreisen und Leitbahnen und nicht auf diese spiegelt. Gefühle erfüllen
regulierende Funktionen in den inneren Organen, den „zang-fu-organen“ und
wirken auf den Fluss von Qi und Blut sowie auf Jing (Essenz), Shen (Geist)
und Körperflüssigkeiten, die mit den inneren Organen assoziiert sind
(vgl. Platsch 2005 23).
Gefühle sind weder gut noch schlecht, sie sind Qi und gemäß seiner Natur fließt Qi, d.h. Wandel ist das einzig beständige und er äußert sich auf allen
Ebenen des Körpers, der Psyche und des Verstandes. Auch Emotionen unterliegen diesem Kommen und Gehen als einer gesunden Gefühlsreaktion auf
einen inneren Vorgang oder ein äußeres Ereignis und regulieren so den QiHaushalt. Qi unterscheidet nicht zwischen psychischer und physischer Manifestation, so dass sich sowohl verdrängte und unerlöste als auch exzessive
Gefühle in körperlichen Reaktionen niederschlagen und in ernsthafte Erkrankungen münden können. Ein Übermaß an bestimmten Gefühlen wie Angst,
Wut/ Zorn, Grübeln/Sorge, Freude oder Trauer führt zu einer Störung der Lebensenergie in den Organfunktionskreisen , besonders, wenn diese Gefühle
plötzlich und intensiv auftreten und unzureichend verarbeitet werden.
Wenn Gefühle nicht bewusst wahrgenommen oder verdrängt werden,
kommt es häufig zu chronischen Störungen in den Organfunktionskreisen.
Aufgestaute Gefühle und komplexe Gefühlsreaktionen binden Energie, die
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dann anderen Funktionen nicht mehr zu Verfügung steht (vgl. Platsch 2005
23ff, Styx akupunktur-aktuell.de). Dagegen lässt die Wahrnehmung und der
bewusste Umgang mit Gefühlen „das QI der Emotionen fließen: ein Problem
macht ein Gefühl, es steigt auf, das Gefühl führt zu dem Problem und fordert
seine Lösung. Das Gefühl hat nun seinen Dienst getan, es ist gekommen und
wieder gegangen. Das Qi floss“ (Platsch 2005 26).

3.2.4.1.

Die Energie der Emotionen –
Organfunktionskrei
nskreisse
Die Psychodynamik der Organfunktio
nskrei

Die Interaktionen der Organfunktionskreise bzgl. ihres Qi werden nach der
Lehre der fünf elementverbundenen Wandlungsphasen geregelt. Es werden
zwei physiologische und zwei pathologische Beziehungen unterschieden. Der
Hervorbringungszyklus fördert, der Kontrollzyklus übt mit hemmenden oder
zerstörenden Beziehungen Kontrolle aus. Im pathologischen Fall entsteht bei
zu großer Stärke des einen oder zu großer Schwäche des anderen Partners
eine exzessive Kontrolle, z.B: Holz kann von Metall nicht mehr zurückgehalten
werden und schädigt Erde. Ebenso pathologisch ist die Überwältigungsreihenfolge, wenn z.B. von dem eigentlich zu bändigenden Holz Metall überwältigt
wird, usw. (vgl. Heise 1996 3ff).
Konzept der 5 Wandlungsphasen
Zusammenhänge in den Elementen, Organen, Emotionen
Zuordnung der geistigen Aspekte
Shen = Bewusstsein
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Eine Yin und eine Yang-Leitbahn bilden jeweils ein Paar und gehört derselben
Wandlungsphase an, z.B. die Lungen- und Dickdarmleitbahn sind der Wandlungsphase Metall zugehörig, d.h. dem Funktionskreis Lunge-Dickdarm. Metall
ist Trauer assoziiert, d.h. der Qi- / Blutfluss in diesem Leitbahnpaar kann
durch Trauer beeinträchtigt werden, bzw. durch eine andere Emotion sekundär zum Austragungsort emotionaler und psychischer Reaktionen werden (vgl.
Platsch 2005 122).
Nach dem System der Fünf Wandlungsphasen werden den Organfunktionskreisen fünf Emotionen1zugeordnet, die prozesshaft in einander greifen
und spezifische Qi-Wirkungen hervorbringen. Zum einen sind sie als Wille
„zhi“ der Organe physiologischer Bestandteile dieser, schädigen aber auch im
Übermaß das spezifische Organ. Umgekehrt kann auch eine Schwächung von
Qi und Blut oder eine Erkrankung der inneren Organe Gefühle hervorbringen.
Wandlungsphase Holz

Feuer

Erde

Metall

Wasser

Organ

Leber

Herz

Milz

Lunge

Nieren

Grundemotion

Durchsetzungs- Freude, Lie- Denken, Mit- Trauer, Rück- Furcht,
vermögen, Ag- be
gefühl, Sorge zug
Ehrfurcht
gression

Belastende

Zorn / Wut

Freude
Schock

Anstieg

Freier Fluss

Emotion
Qi-Wirkung

/ Grübelei
/ Trauer
Sorgen / Mit- Kummer
leid
Stauung

Zerstreuung Verknoten
Shen-Aspekte

Wanderseele
hun

/ Angst

Verkrampfung Sinken
Schwinden

Bewusstsein Gedankenkraft Körperseele
shen
yi
po

Willenskraft
zhi

(vgl. Cohen 2006 394, Platsch 2005 135ff, Eckert 2005 16ff))

Darüber hinaus stehen die fünf Yin-Organe auch für die fünf Aspekte des
Shen (vgl. Maciocia 1997 187ff, Platsch 2005 ), auf die ich in Zusammenhang
mit psychischer Gesundheit im Folgenden näher eingehen werde. Die fünf
Yin-Organe sind Residenz des Shen in seinem Aspekt des fünffachen Geistes
und bilden die physiologische Grundlage für Shen.
Geist (shen) - Herz (Freude) – Shen ist die Schalt- und Koordinationsstelle aller psychischen Funktionen, die Zentrale des Denkens, Fühlens und
Wahrnehmens: hun, po, yi und zhi arbeiten shen zu, umgekehrt braucht Shen
ihre Mitarbeit in ihren spezifischen Funktionen. Ausschließlich der (Herz)Geist
1
Neben dem Konzept der fünf Emotionen existiert auch das Konzept der sieben Emotionen, wobei zu den
genannten fünf noch Kummer und Schreck hinzukommen. Sieben steht hierbei in Bezug zu den sieben
Sinnesöffnungen (Augen, Ohren, Nasenlöcher, Mund), die die Verbindung zwischen außen und innen herstellen. Über die Sinne steht man in Verbindung mit der Welt, was zu einer Bewegtheit i.S: von Gefühlsregungen führt (vgl. Platsch 2005 133).
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kann Emotionen „fühlen“: Emotionen beeinflussen alle anderen Organe, aber
nur der Geist erkennt und fühlt sie tatsächlich. „Wenn also das Herz stark und
der Geist gesund ist , so kann der Mensch klar denken, er hat ein gutes Gedächtnis, Bewusstsein und Einsicht sind scharf, die Wahrnehmung ist klar, der
Schlaf tief, die Intelligenz scharf, er hat einen freien Fluss von Ideen und handelt weise“(Maciocia 1997 189). Das Herz wird aus diesem Grund auch als
Herrscher über die Organe bezeichnet.
Wanderseele (hun) – Leber (Zorn, Wut) - Die Wanderseele entspricht
am ehesten unserer westlichen Vorstellung von “Seele“, sie betritt den Körper
kurz nach der Geburt und verlässt ihn nach dem Tod, wobei sie die Erscheinung einer physischen Form mit sich trägt. Sie beeinflusst Schlaf, Träume und
unterstützt shen in seinen mentalen und rationalen Funktionen, indem sie Intuition und Inspiration bereitstellt und ihn zu Reflexion, Projektion und Kontaktaufnahme befähigt. Sie hält das Gleichgewicht zwischen Erregung und Beherrschung: sie hält die Emotionen in der Waage und verhindert, dass sie übermächtig werden. Sie hat eine Beziehung zu den Augen zu Visionen und
Einsicht, zu Mut oder Feigheit (Leber als „entschlossenes Organ“). Sie unterstützt die Lebensplanung und Lebensrichtung.
Die Wanderseele wurzelt in der Leber, im Leber-Yin. Bei einer Schwäche wird sie ihrer Residenz beraubt, wurzellos und streift ziellos umher. Folgen können sein: Schlafstörungen, Schreckhaftigkeit, Angst, Fehlen eines
Sinns für die Lebensrichtung, Orientierungslosigkeit. Die Wanderseele hat eine enge Verbindung zu Shen: Sie versorgt den Geist mit Plänen, Ideen, Visionen und schafft die Verbindung zwischen dem individuellen und universellen
Geist – sie gibt shen Bewegung. Ist die Wanderseele schwach, kann der
Mensch deprimiert, ziel- und traumlos werden, da er an Bewegung und Inspiration mangelt. Ist der Geist schwach, kann er die Wanderseele nicht zügeln,
sie wird unruhig, zerstreut und rastlos und trägt Verwirrung und Chaos in den
Geist. Diese Menschen können nichts umsetzen, weil der Geist seine integrierende Position bzgl. Bildern, Symbolen und Träumen der Wanderseele nicht
einnehmen kann und von den Inhalten überschwemmt wird.
Körperseele (po) – Lunge (Trauer, Kummer, Depression) - Die Körperseele ist der Gegenspieler der Wanderseele als Organisationsprinzip des Körpers und kehrt nach dem Tod zur Erde zurück. Die wichtigste Aufgabe ist es,
die Essenz (jing) in der physiologischen und emotionalen Körpersphäre zur
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Wirkung zu bringen. Die Körperseele liegt der Essenz am nächsten und vermittelt zwischen ihr und allen anderen Substanzen. Weitere Aufgaben sind die
Entwicklung der Sinne, Wahrnehmung von körperlichem und psychischen
Schmerz und sein Ausdruck. Sie steht in enger Beziehung zur Atmung,
schirmt das Individuum gegen äußere psychische Einflüsse ab und hat großen
Einfluss auf die Gestaltung der individuellen Lebensplanung. Die Körperseele
steht in Bezug zu Problemen, die tagsüber auftreten: Vitalitäts- und Kraftverlust durch Rastlosigkeit und einen „bewölkten“ Geist.
Intellekt (yi) – Milz (Grübeln, Sorge) - Yi ist zuständig für angewandtes
Denken, Konzentration, Erinnerungsvermögen und Lernen. Eine schwache
Milz zeigt sich in verlangsamtem und ungerichtetem Denken, Konzentrationsmangel, stumpfem Intellekt.
Willenskraft (zhi) – Niere (Angst) - Zhi hat die Bedeutung: Gedächtnis,
Willenskraft und als „Fünf Zhi“ den organspezifischen Willen und beinhaltet
das Wesen, die Qualität und die spezifische Manifestationskraft der Wandlungsphase (vgl. Platsch 2005 131ff).
Die Willenskraft gibt dem Menschen die Kraft, Ziele beharrlich, entschlossen
und konzentriert zu verfolgen und sein Leben nach seinen Plänen zu gestalten. Sind die Nieren schwach, ist die Willenskraft geschwächt, es mangelt an
Durchhaltevermögen und Initiative: Der Mensch wird leicht entmutigt und von
Zielen abgelenkt. Chronischer Depression liegt oft eine Schwächung der Nieren und der Willenskraft zu Grunde. Willenskraft und Geist müssen koordiniert
sein. Sind Geist und Willenskraft stark, hat der Mensch das Standvermögen,
seine Ziele zu verfolgen. Bei schwacher Willenskraft kann der Geist klar sein,
es fehlt dennoch die Kapazität, Ziele zu erreichen, umgekehrt führt es zu ziellosem Aktivismus.

3.2.4.2.

und
Die Wirkung der Emotionen auf Geist u
nd Psyche –
Trauer und Depression

Da Bewusstsein Shen im Herzen verankert ist, sind psychische Erkrankungen, als Bewusstseinsstörungen, Erkrankungen von Geist und Herz – exzessive Fülle und Übererregung des Herzens oder als Leere des Herzens mit
Freudlosigkeit und Angst (vgl. Platsch 2005 155).
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Trauer

Trauer gehört zum Funktionskreis Lunge-Dickdarm mit den Hauptthemen
„Loslassen“ (körperlich, psychisch, spirituell) und „Grenzfläche zwischen dem
Körperinneren und Körperäußeren“ (vgl. ebd. 73). Trauer ist eine Reaktion auf
Abschied und Verlust. Trauer und „Nicht-Loslassen-können“ stehen in einem
engen Zusammenhang: ein Verlust schmerzt, macht traurig und löst weinen
aus. Durchlebte Trauer ist eine angemessene Reaktion und ermöglicht durch
den vollzogenen Abschied ein „wieder-heil-werden“, ein Weitergehen im Leben, Wandel und Veränderung. Unentwegtes Trauern bedeutet, nicht verschmerzte Verluste nicht freigeben zu können und sich gegen den Lebensstrom zu stellen. Die tiefste Form der Traurigkeit zeigt die Frage nach dem
Sinn des Lebens auf und ist vielen Menschen nicht bewusst, weil sie die Traurigkeit eher als Sehnsucht empfinden nach einer verlorenen Einheit. Hierbei
wird oft übersehen, dass Spiritualität nichts weltabgewandtes Jenseitiges ist,
sondern Teil des gelebten Lebens. Im Übertragenen Sinn steht die Lunge für
Austausch und Kontakt: sie regelt die Durchlässigkeit und schützt die IchIntegrität. Eine hohe Durchlässigkeit i.S. von Sensibilität kann die Balance des
Ich gefährden und das Ich mit Fremdeinflüssen überfluten. Gelingt der Austausch nicht, kann auch kein echter Kontakt entstehen: Der Mensch isoliert
sich, vereinsamt und wird traurig (vgl. Platsch 2005 77ff).
Disharmoniemuster der Trauer sind (vgl. ebd.)
Yin-Leere

Yang-Leere

Qi-Leere

Der yang-Aspekt der Lunge überwiegt: extreme Beschäftigung mit dem Gefühl, unablässiges „nach-außen-kehren“ (Tränen) entleert das bereits geschwächte yin. Trockenheit entsteht. Mangelnde psychische Abgrenzung
nach außen: wird die Last nicht mehr los.
Trauer wird verdrängt und oft nicht bewusst wahrgenommen, Tränen werden zurückgestaut und überraschen dann durch heftige Gefühlsausbrüche.
Diffuse Trauerwahrnehmung. Der Mensch hat dicht gemacht, um seine
Sensibilität zu schützen – Preis: Einsamkeit, Isolation, kein echter Kontakt.
Grundgefühl ist Traurigkeit und Kummer, Tränen kommen schnell: Hoffnungslosigkeit, Depressivität, Schwäche, Kraftlosigkeit, Jammern, Wehleidigkeit. Trost und Zuwendung kann entweder nicht angenommen werden
oder tröstende Menschen werden maßlos mit Beschlag belegt und ausgesaugt. Der Kreislauf führt in immer tiefere Hoffnungslosigkeit und Isolation:
psychische Grenzen sind porös und in sich zusammengebrochen. Loslassen und Festhalten sind im Gleichgewicht gestört. Sucht .

Das chinesische Schriftzeichen für Trauer beinhaltet das Zeichen für Herz und
ein Radikal „fei“, das mit „ohne“ oder „anti“ übersetzt wird (vgl. Platsch 2005
161). Symbolisch veranschaulicht dies eine „Negation des Herzens , eine Zurückweisung des Lebens“ (ebd.) in der Trauer, in der Ablehnung eines Verlustes. Trauer macht die Brust (das gesamte Herzsystem: körperlich bis zu den
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Shen-Aspekten) eng. Wegen des zentralen Einflusses des Herzsystems auf
die „Gesamtheit des körperlichen, psycho-mentalen und geistig-spirituellen
Lebens“ kann sich Trauer auf allen Ebenen auswirken und zu entsprechenden
Störungen führen (ebd.162). „Trauer wirkt existenziell vernichtend auf das Qi,
denn die Lunge ist das Meisterorgan des Qi“ (ebd.) – die Lebenssäfte trocknen aus und das Leben steht still.

Beziehungen der Trauer (Platsch 2005 162)

Hinsichtlich der Trauer in den Wandlungsphasen heißt es: (1) Trauer herrscht
über die Wut und (2) Freude siegt über die Trauer, was im Kontrollzyklus ersichtlich ist (vgl. ebd.).

Trauer in den Wandlungsphasen (Platsch 2005 163)

Wenn das tiefere Gefühl der Trauer durch Wut überdeckt ist, zeigt das eine
Entsprechung im Sinne des Überwältigungszyklus: Die Trauer wird durch die
Wut gehemmt. Entlädt sich die (aufgestaute) Wut, kommt ein Gefühl tiefer
Trauer hoch. Gewinnt Trauer im Kontrollzyklus durch ein Übermaß extremen
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Einfluss, kommt es zu einer Schädigung der nährenden Aspekte der Leber
und die Wanderseele hun wird geschwächt oder entwurzelt. Trauer kann
Verstand und Lebenskraft kosten und

durch den Verbrauch der Yin-

Substanzen kann die Essenz jing Schaden nehmen, d.h. dass Trauer mit einer Einbusse der tiefsten Lebenskraft verbunden sein kann (vgl. ebd. 163ff).
Trauer wirkt direkt auf das Herzsystem und umgekehrt:

(Trauer und Herz:Platsch 2005 164)

(1a) Bei Trauer verengt sich das Herz, wodurch das Qi schwindet (1b) Leere
des Herzens führt zu Trauer (2) Trauer verletzt das Perikard (3a) Leere des
Geistes shen führt zu Trauer (3b) Trauer schwächt den Geist shen (vgl. ebd.).
Im Sinne des Kontrollzyklus ist Freude das Gegenmittel zu Trauer, allerdings
kann bei einem schwachen Herz-Qi oder fehlender Verbindung zum Geist
shen, Trauer auftreten, weil der Verlust der Lebensfreude den innersten Kern
trifft auf den unterschiedlichsten Ebenen.

3.2.4.2.b.

Depression
Dep
ression

In der TCM steht die Lebenskraft, die Lebensenergie und die Vitalität des
Menschen im Mittelpunkt. Depression wird in der TCM als Schwäche betrachtet und in Zustände des Energiemangels eingeordnet.
Es gibt vier Hauptformen der Schwäche: (1) Schwäche des Qi zeigt sich
durch Müdigkeit, Energiemangel, Minderfunktion innerer Organe. (2) Schwäche des Yang ist eine Schwäche des Qi mit zusätzlichen Kältesymptomen,
Steifigkeit, Rückenschmerzen, Harnwegsentzündungen, psychischem Rückzug und Ich-Schwäche. (3) Schwäche des Yin ist eine Schwäche der Strukturkräfte, der inneren Substanz der Organe und zeigt einen extremen Ener-
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giemangel und massive Erschöpfungszustände.

(4) Schwäche des Blutes

zeigt Symptome der Yin-Schwäche in Verbindung mit Blutmangel.
Schwächesymptome sind in den fünf yin-Organen zu finden und zeigen
sich in Störungen der Gefühle. Jedes wichtige innere Organ kann durch die
Wirkung übertriebener oder unterdrückter Emotion in den Organfunktionskreisen geschädigt werden und umgekehrt kann ein Organschaden die Emotion
hervorbringen.
Eingangs habe ich auf den Zusammenhang zwischen shen und psychischen Störungen hingewiesen – Maciocia (1997 212ff) teilt mental-emotionale
Störungen aus diesem Grund in drei Kategorien ein: blockierter Geist, beunruhigter Geist, geschwächter Geist und geht ein auf die Wirkungen emotionaler Störungen auf Qi, Blut und Yin sowie auf die Disharmoniemuster von Qi,
Blut und Yin auf die Emotionen. In Zusammenhang mit Depression gehe ich
im folgenden auf die Kategorie „geschwächter Geist“ näher ein, die charakterisiert ist durch physische und psychische Erschöpfung, Mangel an Willenskraft und Initiative, Schlafstörungen, Angstzustände, schlechtes Gedächtnis,
Abneigung gegen Sprechen, Pessimismus, Melancholie.
Depression im Zusammenhang der fünf Wandlungsphasen zeigt folgende
Disharmoniemuster in den Organfunktionskreisen (vgl. ebd.):

Organ

Grundemotion

Leber

Kraft
Dynamik,
Großzügigkeit,
Furchtlosigkeit

schädigende
Emotion
Zorn
Groll
Verbitterung,
Frustration
(unterdrückte)
Wut
Frustration
Schuldgefühle

Mögliche Disharmoniemuster und ihre Wirkungen
Leber-Qi-Stagnation
Angestauter Zorn, chronische Depression.
Leber-Blut-Mangel
Einschlafstörungen,
Depression, Verlust der
Lebensorientierung und
–perspektive, Entscheidungsunfähigkeit: mangelnde Verwurzelung
der Wanderseele.
Leber-Yin-Entleerung Tiefe Depression, Orientierungslosigkeit, Gedächtnisschwierigkeiten.
Schlafstörungen. Die
Wanderseele hat ihre
Verwurzelung verloren.
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Ständige
und
übermäßige
Freude
(Erregung)
Plötzlich eintretende Freude
Manie
Besessene Liebe
Süchtiges,
selbstschädigendes
Beziehungsverhalten
Ideen hervor- Sorgen
bringen
Grübeln
Konzentration
Fixe Ideen
Gedächtnis
Nachdenken üMeditation
ber das Leben,
anstatt es zu leben
Lebensmut
Trauer
Trauer
Kummer
Gram
Schuld

Ehrfurcht
Flexibilität
Willenskraft

Herz-Qi-Stagnation

Herz-Blut-Mangel

Milz-Yin-Schwäche

Trauer,
Depression,
Weinerlichkeit, fehlende
Abgrenzung
gegen
Probleme anderer.
Ängstliche
Unruhe,
Schreckhaftigkeit, Depression,
chronische
Müdigkeit, Konzentrationsschwäche, der Geist
ist seiner Residenz beraubt
Gedächtnis- und Konzentrationsschwierigkeiten,
eingeschränkte
Lernfähigkeit

Lungen-Qi-Stagnation

Trauer,
Depression,
Weinerlichkeit,
Beklemmung der Körperseele, mangelnde Abgrenzung gegen Probleme anderer.
Lungen-Yin-Schwäche Müdigkeit, Depression,
Schwäche der psychischen
Abwehrkräfte,
Antriebslosigkeit, Weinerlichkeit, die Körperseele ist ihrer Residenz
beraubt.
Ängstlichkeit
Nieren-Yang-Mangel
Psychische und körperchronische Angst
liche Erschöpfung, DePlötzliches
Erpression,
mangelnde
schrecken
Willenskraft und DurchSchock
setzungsvermögen.
Essenz-Leere
Außerordentliche
Erschöpfung und Depression, keine Hoffnung irgendetwas
beginnen
oder verändern zu können

Zusammenfassend wird deutlich, dass es bei Trauer und Depression trotz des
grundlegend anderen Menschenbildes einen gemeinsamen Nenner zwischen
„westlichen“ und „östlichen“ Ansätzen gibt: physische, psychische, energetische Mangel-, Leere- und Schwächezustände, der Verlust von Flexibilität und
Elastizität und negative geistige Strukturen. Diesen gemeinsamen Nenner zu
Grunde gelegt, macht der Ansatz Sinn, den mangelnden Organisations-,
Struktur und Durchsetzungskräften mit Qigong als Übungsweg zu begegnen :
einerseits unter physiologisch-neurologischen Aspekten (niederer Muskeltonus,

sensorischer

Mangel,

etc.),

andererseits

unter

pädagogisch-

therapeutischen Aspekten hinsichtlich der Entwicklung psychosozialer Kompetenzen mit Wirkung auf die Alltagsbewältigung, das Gesundheitshandeln, das
Selbst-und Lebenskonzept.
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Betrachtung zur Wirksamkeit von Qigong

Qigong ist eine Methode, bei der der Mensch selbst aktiv wird und bei der er
seinen Körper und Geist zur Gesunderhaltung und Heilung trainiert. QigongÜbungen stellen somit eine aktiven Prozess der „Selbstregulierung“, der
„Selbstwiederherstellung“ und des „Selbstaufbaus“ dar, bei der „der Übende
seine eigene Lebenskraft mobilsiert und entfaltet und dadurch seinen Körper
und Geist selbst in Harmonie bringt“ (Jiao 2005 59).

4.1.

Die Übungsmethodik von Qigong

Die Besonderheit des Qigong liegt darin, dass Geist, Körper und Atmung des
Menschen aktiv miteinander verbunden werden. Wer entsprechend den
Schlüsselkriterien beständig und gewissenhaft übt und nach und nach ein bestimmtes Übungsniveau erreicht, kann „am eigenen Leib erfahren, dass Qigong die Funktionen von Verdauung, Atmung, Herz-Kreislauf- und Nervensystem verbessert, mangelnden Appetit steigert, den Schlaf tiefer werden lässt,
Erschöpfung vertreibt, die körperlichen und geistigen Kräfte vermehrt und die
Ausdauer des Organismus steigert“ (Jiao 2005 16). Durch die Mobilisierung
und das Training des Qi verbessert und reguliert Qigong die Organfunktionen
und Stoffwechselvorgänge im Organismus, das Gemüt wird zur Ruhe gebracht und der Mensch findet durch die Übungen zu einer eigenen weichen,
entschleunigten und rhythmischen inneren und äußeren Beweglichkeit.
Durch die Übungsmethodik kann Qigong differenziert werden (vgl. Jiao 2005
55ff) hinsichtlich:
(1)

Körperhaltung : liegen, sitzen, stehen und gehen

(2)

Übungsweg: jeweils Übungen-in-Ruhe und Übungen-in-Bewegung mit
Körperhaltungsübungen, Beweglichkeits- und Ausdrucksschulung; Atemübungen; Übungen der Vorstellungskraft. Alle drei Aspekte bilden
bei jeder Übung eine Einheit: „Der Körper bildet das Fundament, die Atmung ist der Schlüssel, Vorstellungskraft und geistige Tätigkeit übernehmen die Führung“ (Jiao 2005 57).

(3)

Innen und Außen: innere Übungen – beim „neigong“ liegt der Schwerpunkt auf den körperinternen Funktionen: Gedankenbewegung, Atmung,
Funktionskreise, Leitbahnen; äußere Übungen – beim „waigong“ liegt
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der Schwerpunkt auf den äußeren Funktionen: Sehnen, Skelett, Muskeln, Haut. Es gibt keine absolute Trennung zwischen Innen und Außen.
Allen Qigong-Methoden sind die „3 Regulierungen“ gemeinsam: die Regulierung des Körpers, die Regulierung der Atmung und die Regulierung des Geistes. Im Verhältnis dieser „3 Regulierungen“ untereinander steht die Regulierung des Geistes im Vordergrund. Ziel der Regulierungen des Geistes ist es,
die „Großhirnrinde in ihren vielfältigen mentalen Aktivitäten in einen Zustand
des Innehaltens zu versetzen“ (Bölts/Guangde, 1996, 25).
Die Fähigkeit des „In-die-Ruhe-tretens“ ist wichtig für die Gesunderhaltung und Gesundung. Aus der Stressforschung ist belegt, dass innere Unruhe
das Immunsystem angreift und die Abwehrkräfte schwächt. Innere Ruhe wird
schrittweise erreicht durch Bewahrung der Vorstellungskraft in einem Zentrum
im Körper als Bündelung der geistigen Aktivität: viele Gedanken, Wahrnehmungen, Spürvermögen fließen zu einem Gedanken zusammen und werden
zentriert, nicht mit angestrengter Konzentration, sondern mit sanftem Gewahrsein. Durch die Bündelung der Gedanken werden die sieben emotionalen Faktoren (Zorn, Freude, Grübeln, Schwermut, Trauer, Kummer und Angst) reguliert und das Gehirn beruhigt (vgl. Zhang 1996, 30). Es kommt mit der Zeit zu
einer Verbindung innerer Ruhe mit äußerer Gelöstheit (ebd. 54) durch die
Verbindung von Pflege und Üben, wobei mit Pflege hier die seelsich-geistige
Pflege als Regulierung der Stimmungen und Gemütsverfassungen verstanden
wird. Nach der TCM (vgl. 3.2.4.) „stehen die geistige emotionalen Aktivitäten
des Menschen in enger Beziehung zu den inneren Organen ..... das bedeutet,
dass die Gesundheit eines Menschen direkt mit seiner geistig emotional seelischen Verfassung und Gestimmtheit verbunden ist. Es wird nicht nur trainiert,
sondern eben diese Verfassung gepflegt um darüber die vorbeugende, heilende Wirkung zu entfalten“ (Zhang 1996, 54).
Im Umgang mit Qi liegen bei allen Qigongmethoden die vier Prinzipien –
sammeln (1), bewegen (2), verfeinern (3), projizieren (4) - zu Grunde:
(1) um Qi führen zu können, muss erst einmal eine ausreichende Menge Qi
vorhanden sein, d.h. durch das Sammeln und Verdichten wird eine energetische Reserve im Körper gebildet, die als Basis für den weiteren Umgang mit
Qi dient. Zu Anfang der Qigong-Praxis wird hier der Schwerpunkt im Spüren,
Nähren und Pflegen des Vorhandenen und schrittweisen Aufbau eines phy-
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sisch-energetischen Fundaments liegen, um psychische bzw. physische Gesundheit wieder herzustellen oder zu erhalten (vgl. Weil 1990 256). Speicherorte für Qi sind: unteres und mittleres Dantian1, Knochenmark und die Speicherorgane Herz, Niere, Leber, Milz und Lunge. (2) Die Bewegung von Qi in
den Leitbahnen führt zu einer ausgeglichenen Verteilung von Qi im Körper.
Die Bewegung des Qi im Körper entspricht den Körperbewegungen in jeder
Qigong-Übung durch die Wirkrichtungen Öffnen und Schließen, Heben und
Senken. Diese werden ....“durch die Haltungs- und Bewegungsweisen, durch
die Atmung und durch die Führung der Vorstellungskraft stimuliert“ (Bölts
1994 82) und fördern damit den Austausch verschiedener Qi-Qualitäten, so
dass „sie sich gegenseitig ergänzen, stützen, nähren, pflegen und hervorbringen und die dynamische Einheit gewährleisten können“. Wichtig ist hierbei
die Durchlässigkeit der Leitbahnen, wobei körperliche, energetische oder geistige Blockaden den „Qi-Fluss“ hemmen und stauen können. (3) Die Verfeinerungs- der Transformationsprozesse finden auf der Basis von Jing, Qi, Shen
statt (vgl. 2.2.3.2.). Ein starkes Jing bildet die Grundlage aller Transformationsprozesse. Auf Shen als Energie des Geistes beziehen sich die psychischen Wirkungen von Qigong – Shen umfasst ...“seelische Regungen, das
Denken, Fühlen, Erleben, Wollen und Erspüren“ und drückt sich in der „Persönlichkeit eines Menschen aus, in den Ideen, Zielen, Wünschen und Visionen und in der Vitalität, in der sie verwirklicht werden“ (Bölts 1994 31). Die
Fähigkeit der mentalen Führung von Qi und der Kontrolle von Emotionen ist
von der Stärke des Shen abhängig - Emotionen werden als kraftvolle Quellen
der Lebensenergie verstanden und die Lösung von energetischer Blockaden
dient der Freilegung und Verfeinerung der an sie gebundenen Energie, um
Wachstum zu ermöglichen (vgl. Weil 1990 269ff). (4) hier wird Qi entweder
auf Bereiche des eigenen Körpers oder auf ein andere Person projiziert.

4.2.

Wirksamkeitsforschung

Die pathogenetisch orientierte Forschung vergleicht Patienten mit Kontrollgruppen, die als gesund bezeichnet werden, da sie eine bestimmte Erkrankung nicht haben, wobei die Möglichkeit, dass sie an anderen Erkrankungen
leiden zunächst ausgeschlossen bleibt. Eine salutogenetische Forschung be1
Mittleres und unteres Dantian ist der Körperbereich, in dem die Übende die Aufmerksamkeit sammelt und
ihre Vorstellungskraft bewahrt. Das untere Dantian wird als Quelle des Qi und Ort der Transformation betrachtet, es wird in der Körpermitte etwas unterhalb der Nabelregion angenommen.
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trachtet Erkrankungen eher unspezifisch und fragt , warum Menschen gesund
bleiben und welche Eigenschaften und Fähigkeiten sie auszeichnen, wobei
hier mehr Informationen zur Person nötig sind: Verhaltensmuster, Persönlichkeitsmerkmale, Alltagsstrukturen, etc. sowie eine mehrdimensionale Herangehensweise und veränderte Formen der Fragestellung nötig werden (vgl. Bengel et al. 2001 27). Viele Studien über die Wirksamkeit von Qigong weisen
verglichen mit „westlichen“ Forschungsstandards Unzulänglichkeiten auf (Kontrollgruppen, Zeitverlauf, drop out, Anzahl der Tests, Instrumente, Zielvariablen, Stichprobenumfang, etc. ). Darüber hinaus gibt es eine Vielzahl von Erfahrungsberichten. Einige sind in die Arbeit eingeflossen.

Studien zur Wirksamkeitsforschung
Wang Jisheng führte eine Studie zum geistigen Gesundheitszustand
durch bei der er die Werte einer Gruppe von 135 Personen, die Qigong weniger als 2 Jahre praktizierten, mit den Werten einer Gruppe von 119 Personen
verglich, die mehr als 2 Jahre praktizierten. Gruppe 2 zeigte positive Ergebnisse bei Angst, Zwanghaftigkeit und Phobien und beim geistigen Allgemeinbefindens, ebenso zeigten die Mitglieder mehr zwischenmenschliches Einfühlungsvermögen, hatten weniger Depressionen und Psychosen (vgl. Cohen
2006 134).
Verschiedene Untersuchungen, in denen Gruppen von QigongPraktizierenden untrainierten Kontrollgruppen gegenübergestellt wurden, haben gezeigt, dass Qigong eine Veränderung der Gehirnströme bewirkt (Qigong-EEG - vgl. Cohen 2006 128ff): Qigong unterstützt das Gehirn, von Beta
nach Alpha, Theta oder einer Kombination aus beiden zurückzuschalten. Dies
korrespondiert mit „einer Beruhigung des Sprechflusses und bewertender Gehirnfunktionen und führt zu verstärkter Konzentration auf Ganzheitserfahrungen, in denen Subjekt und Objekt eins zu sein scheinen.“ Die übende Person
„empfindet, erfährt und erfühlt ohne Worte anstatt zu etikettieren, kategorisieren und Erfahrungen zu beurteilen“ wie es im, während des Wachseins vorherrschenden, Betazustand geschieht (Cohen 2006 131). Vorherrschende Alphawellen weisen auf den entspannten und aufmerksamen Bewusstseinszustand hin, das gleichzeitige Vorhandensein von Theta-Wellen bedeutet, dass
Übende sich „ihrer tieferen Bewusstseinsschichten gewahr werden“, wobei
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die „verbesserte Kohärenz1 vermuten lässt, dass miteinander rivalisierende
Aspekte des Selbst harmonisiert werden“ (Cohen 2006 133) und die Entwicklung eines in sich ruhenden Menschen, der sich seiner Ganzheit bewusst ist,
fördern.
Diverse Studien beschäftigen sich mit allgemeinen Zielvariablen wie
emotionale Stabilität, Lebensfreude, allgemeinem Wohlbefinden, Entschlusskraft, Stressbewältigung, etc.
H. Tsang et al. untersuchten 2004 in ihrer randomisierten doppel-blind
Studie die psychosozialen Effekte von Qigong bei älteren Menschen mit chronischen Erkrankungen und einem diagnostizierten depressiven Zustand (Ergebnistabellen s. Anhang 4). Die Qigong-Gruppe übte dreimal täglich 30-45
Minuten bei täglicher eigener Praxis von 15 Minuten. Das Ergebnis waren
nach acht Wochen ein Rückgang der Depressivität und Hilflosigkeit, Verbesserungen im allgemeinen körperlichen und psychischen Wohlbefinden, hinsichtlich des Selbstkonzeptes namentlich

der psychosozialen Ressourcen

(self-efficacy), und der sozialen Integration. Nach sechzehn Wochen generalisierten die Effekte in andere Aspekte des Selbstkonzeptes und des täglichen
Lebens und hielten eine längere Zeit an. Wenn sie allerdings darüber hinaus
aufrecht erhalten werden sollen, muss Qigong weiterhin angeleitet und selbstständig geübt werden (vgl. Tsang et al. 2006 890-897).
Pankoke (1998) geht der Frage nach: ob die Praxis des Qigong den Übenden zur Herstellung, Erhaltung und Förderung seiner psychischen Gesundheit befähigt im Sinne der Gesundheitsprävention und des Gesundheitshandelns. Er hat in diesem Zusammenhang auf Basis von qualitativem Datenmaterial aus subjektiven Übungserfahrungen in Tagebuchform ein Kategorienmodell entwickelt. Für die Niederschrift der Erfahrungen von Teilnehmern
einer zweijährigen Ausbildungsgruppe war ein Leitfaden vorgegeben, der sich
auf die “an sich selbst gespürten und wahrgenommenen Erfahrungen vor,
während und nach der Übung“ fokussierte. Die subjektiven Erfahrung wurden
entsprechend den Seinsdimensionen nach Maurer vorstrukturiert (psychische,
körperliche, soziale, räumliche, zeitliche und spirituelle Dimension), wobei auf
die psychische Dimension fokussiert wird, aber auch im Hinblick auf die „gegenseitige Durchdringung aller Seinsdimensionen“ (Maurer 3.2.1.) auch kör-

1
Köhärenz bedeutet, dass „die in den verschiedenen Gehirnteilen produzierten speziellen Frequenzen –
Delta, Theta, Alpha, Beta – zusammenspielen, Wellenkämme und -täler parallel auftreten“ (vgl. Cohen 2006
131).
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perliche und energetische Aspekte mit berücksichtigt wurden. Auf die Ergebnisse wird in der vorliegenden Arbeit an verschiedenen Stellen Bezug genommen.
Bei der Arbeit 1995/1996 von Sandleben/Schläpfer (vgl. 1997108-114)
ging es um die Frage, „welche Wirkungen sich bei Anfängern bereits nach
kurzer Übungspraxis“ zeigen. Aus einem Rücklauf von über 400 Fragebögen
aus 44 Qigong-Anfängerkursen ergaben sich während der Übungszeit im Vorher / Nachher-Vergleich deutliche Verbesserungen der Kraftfülle, der Entspannung, der Sensibilisierung für Wahrnehmungen (Verspannungen, Wärmeentwicklung, strömende Kraft), der allgemeinen Gemütsverfassung, des
allgemeinen Gesundheitszustandes, verschiedener Befindlichkeiten (Beweglichkeit, Konzentration, Aufmerksamkeit, Gelassenheit, Stressbewältigung,
Umgang mit anderen Personen).

4.3.

Wirkungsweise von Qigong

Qigong muss man erfahren, um es zu verstehen – das Verständnis entspringt
der Übungspraxis. Durch die Übung bekommt „das, was vorher schon mit dem
Kopf verstanden war, die Kraft, die zur Bewältigung von Lebenskrisen nötig
ist, als inneres Wissen, das zur Anwendung gebracht werden kann“ (Schrievers 2004 251). Die körperlich-seelisch-geistige Einheit spiegelt sich in unserem Sprachbild wieder: „Niedergeschlagen sein“, „sich hängen lassen“, „zusammenbrechen“, „Haltung bewahren“, „Haltung einnehmen“, „Standfestigkeit
zeigen“, etc. Dazugehörende körperliche Phänomene sind die Sache selbst der Schmerz, den die auf der Brust lastende Trauer auslöst, ist als Begleiter
des Erlebens kein Symptom, sondern die Trauer selbst. Wenn wir eine Haltung einnehmen oder verändern wollen, müssen wir dies wörtlich tun, muss
eine Verkörperung (vgl. 1.3.) erfahren werden. Aus diesem Grund ist die körperlich-seelisch-geistige Befindlichkeit durch Üben zu beeinflussen – jedes
konsequente Üben hat Veränderung zur Folge. Im Qigong findet sich eine
Vielzahl von Übungselementen und -formen, die geeignet sind, um einen heilsamen Prozess aktiv und selbstgestaltend in Gang zu bringen.
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und
Prinzipien un
d Effekte des Übens im Qigong

Die Vielfalt der Formen und Methoden des Qigong beruhen auf wenigen, aber
grundlegenden Prinzipien. „Qigong bedeutet ein Nachzeichnen von dem
menschlichem Leben innewohnenden Gesetzmäßigkeiten [und Rhythmen],
die auf diese Weise unterstützt und zur Entfaltung gebracht werden können.
Hierzu gehören die Grundmuster der Bewegung: Öffnen, Schließen, Steigen
und Sinken. In allen Aspekten des Übens, in Körperhaltung, Bewegung, Atem,
geistiger Haltung, in Herz, Blick, Hand, Fuß und Kraft zeigen sich die Grundbewegungen des Öffnens und Schließens, des Entfaltens und Verdichtens“
(Jiao 1999 6). Ausgehend vom körperlichen Erleben können diese Bewegungs– und Lebensprinzipien der Wahrnehmung zugänglich gemacht werden
mit Wirkung auf alle Lebensbereiche: (sich) öffnen/ (sich ver-) schließen, Ruhe - Bewegung, (fest) halten – (los) lassen, geben – nehmen, Fülle – Leere,
Anspannung - Entspannung, Außen – Innen, Spontaneität – Kontrolle (vgl.
Geißler 1998 158). Allen Qigong-Methoden gemeinsam sind bestimmte Prinzipien, die als „Schlüsselpunkte der Qigong-Praxis“ bezeichnet werden (vgl.
Jiao 2005 60ff, Bölts 1994 100ff).

4.3.1.1.

„Östliche“ Perspektive: Übungsweg - Prinzipien und Effekte
des Übens

„Entspannung, Ruhe, Natürlichkeit“
Der spezifische Qigong-Übezustand ist gekennzeichnet durch die Verbindung von Ruhe und Entspannung. Mit Ruhe ist die geistige Ruhe während
des Übens gemeint, als „ein besonderer Wachzustand bei geistiger Ruhe“
(Jiao 2005 62). Ruhe des Geistes bedeutet, dass die umherstreuenden Gedanken auf wenige gebündelt werden und dass die geistigen Aktivitäten ganz
auf die Übung und ihre Anforderung ausgerichtet sind. Ablenkung wird kein
Raum gegeben, wandernde Gedanken werden immer wieder sanft zurückgeführt. Die Übende erfährt in einer aktiven Entspannung eine neue Befindensqualität, die im positiven Gegensatz zu einer trägen und rein passiven „Abschlaffung“ (vgl. Belschner, 1996) steht, einem völlig anderen Entspannungsverständnis als im westlichen Kulturverständnis verankert. „Nur wer sich geistig entspannen kann, kann auch seine Gliedmaßen entspannen. Entspannung
bedeutet nicht Schlaffheit oder Kraftlosigkeit, sondern es ist immer Festigkeit
in der Entspannung“, i.S. einer angenehmen Grundspannung (vgl. Jiao 2005

Kapitel 4. Betrachtung zur Wirkamkeit von Qigong

78

61ff). Entspannung und Ruhe sind zwei parallel laufende Prozesse, die sich
gegenseitig fördern und unterstützen. Natürlichkeit zeigt sich als harmonische
Verbindung von Übungsregeln mit individuellen Gegebenheiten, nicht als
zwanghaftes Nachahmen des Lehrenden.
Von „Natürlichkeit“ sind alle Aspekte der Qigong-Übung betroffen: Körperhaltung und Körperbewegung, Atmung, Bewahren und Lenken der Vorstellungskraft - Korrekturen, die der eigenen Konstitution entsprechen sind erlaubt und erwünscht. „Leben heißt Bewegung“: Jede Veränderung (Genesung,
Stärkung des Körpers und der Konstitution,..) vollzieht sich als Entwicklung einer inneren oder äußeren Bewegung in einem dynamischen Prozess. Lernziel
ist, die „Tendenz zu einer Entwicklung zu erkennen, den günstigen Zeitpunkt
nicht zu verpassen und dem Drang zu einer Entwicklung auf natürliche Weise
nachzugeben“ (Jiao 2005 63). Die Unterdrückung einer sich anbahnenden
günstigen Entwicklung (Zugang zu Emotionen) durch den Übenden schränkt
die innere Bewegung ein und unterdrückt die Forderung nach Natürlichkeit.
Die eigenen Übungsregeln kristallisieren sich auf Grund der inneren und äußeren Korrekturen heraus. „Durch Entspannung und geistige Ruhe lässt sich
am besten die Wahrnehmung dessen, was der eigenen Natur entspricht,
schulen“ (vgl. Jiao 2006 26).

„Bewegung und Ruhe gehören zusammen“
Bewegung und Ruhe sind immer in Relation zueinander zu betrachten –
sie werden organismisch miteinander verknüpft. „Äußere Ruhe bei innerer
Bewegung des Qi“ hat den Fokus auf der Durchlässigkeit der Leitbahnen ,
„äußere Bewegung bei innerer Ruhe des Geistes“ hat den Fokus auf der Vorstellungskraft, auf bestimmen Körperregionen und dem Sammeln, Lenken und
verfeinern von Qi (Jiao 2006 28). Krankheit entsteht durch Stagnation –„Vom
Beginn einer Krankheit bis zur Heilung ..... läuft ein kontinuierlicher Prozess
ab, der sich nur in Bewegung realisieren kann.......allerdings kann sich die
Wirkung von Bewegung nur unter der Bedingung einer inneren Ruhe entfalten“ (Jiao 2005 65).

„Vorstellungskraft und Qi folgen aufeinander“
Die Verbindung von Vorstellungskraft und Qi unterstützt die „QiSammlung“ und den „Qi-Fluss“. Die führende Rolle übernimmt die Vorstellungskraft, damit ist die geistige Aktivität, der Inhalt und die Bewegung unserer
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Gedanken gemeint als Funktion unseres Großhirns1. Die Übende bringt allmählich die Bewegung von Qi und Vorstellungskraft in Einklang, indem sie
diese durch „eigene geistige Tätigkeit, durch ihre Vorstellungskraft, den Atem
und die Bewegung des Qi beeinflusst und steuert.“ Während des Übens beeinflussen wir durch unsere eigenen geistigen Kräfte physiologische Vorgänge
in unserem Körper. Das Qi, also die wahrnehmbaren und fühlbaren Aktivitäten
der Lebenskraft – das „Gefühl des Durchströmt-seins als Ausdruck physiologischer Prozesse“ (Jiao 2006 26) folgt unserer Vorstellungskraft und kann nach
längerer Übungspraxis als feine innere Bewegung wahrgenommen werden,
als „Qi-Empfindung“, „Qi-Fluss“, „Qi-Gefühl“ (vgl. Jiao 2003 22). Das Bewahren und Lenken der Aufmerksamkeit zu bestimmten Körperregionen sowie
das Üben mit Vorstellungsbildern spielt eine wichtige Rolle. Die Wahl der Vorstellungsbilder hat große Bedeutung für die Wirkung einer Übung, sie soll angenehme Empfindungen auslösen und das Eintreten in Entspannung und Ruhe fördern.
Wie wird nun mit der Vorstellungskraft gearbeitet? - Während der Übung
richtet sich die Aufmerksamkeit einerseits auf die Imagination (nicht zu intensiv) anderseits auf den Körper (Ausführung): das „in-die-Mitte-gehen“ wird so
durch das ständige Pendeln erleichtert, wandernde Gedanken werden sanft
zurückgeführt. Über die Bilder werden Zugänge geschaffen, sich zu zentrieren, innere Ruhe zu finden, neue Körpererfahrungen zuzulassen und auszuprobieren, aufzutauen, Zugang zu Gefühlen zu finden, Beweglichkeit wieder
herzustellen, eigene neue Bilder zu finden, Kreativität neu zu entdecken, neue
Körperbilder und neue Fähigkeiten zu entwickeln, etc. (vgl. Debus-Kauschat
1997 130ff). Die Übende „verlebendigt diese Bilder innerlich und kann die innenwohnende Kraft sich körperlich und psychisch entfalten lassen“ (ebd.).
In Zusammenhang mit der vorherrschenden Rolle der Vorstellungskraft
wird Qigong bei schweren Persönlichkeitsstörungen und Psychosen (bestimmte Formen der Depression) als nicht geeignet (vgl. Boente 1999 96, Hildenbrand 1998 180) betrachtet, allerdings ist hierbei individuell zu differenzieren. Jiao (2003 32) schreibt „Menschen, deren Geist in Verwirrung geraten ist
sollten im Allgemeinen keine Qigong-Übunben ausführen. Dies gilt insbesondere für den Aspekt der Vorstellungsübungen und spezieller Atemtechniken.

1
Beispiel: Die Vorstellung „einen Ball halten führt zu Wärmeentwicklung in den Handflächen und zum Spüren der inneren Kraft (Jiao 2005 65).
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Wenn es der geistige Zustand erlaubt, können jedoch die harmonischen Körperbewegungen und der feste Stand auf der Erde durch ihre regulierende
Wirkung zu einer Verbesserung des geistigen Zustandes beitragen“. Auf einem so selbst erarbeiteten stabileren Fundament kann es nach und nach zu
einer Erweiterung der Übungspraxis kommen.

„Oben leer, unten fest“
Eine grundlegende Anforderung lautet: „Oben leer, unten fest; das Qi
sinkt ins Dantian; das Qi kehrt zu seiner Quelle zurück; der Atem kehrt zu seiner Wurzel zurück........nur wenn das Qi zu seiner Wurzel (Dantian) zurückkehrt, wird der Oberkörper (Brustkorb, Kopf) leicht“ (Jiao 2005 66). Die Grenzlinie zwischen oben und unten wird in Nabelhöhe angenommen. Es ist wichtig,
die Vorstellungskraft während des Übens nicht nach oben zu lenken, sondern
in der Körpermitte zu bewahren (Dantian) – man konzentriert sich auf untere
Festigkeit, die obere Leichtigkeit ergibt sich von alleine1. Die Vorstellung von
Wurzeln kann dabei helfen, dieses Gefühl für ein festes Fundament zu entwickeln - „um einen jungen Baum kräftig wachsen zu lassen, zieht man ihn nicht
an seiner Krone nach oben, sondern man nährt seine Wurzeln“ (Jiao 2005
103).

„Das richtige Maß“
Im Übeprozess soll die Übende das individuell richtige Maß finden (vgl.
Jiao 2005 67ff) hinsichtlich: (1) Vorstellungskraft und Gedanken – „...zu starke
und zu konkrete Vorstellungen sind dem freien Fluss des QI nicht förderlich,
sondern begünstigen Stauungen und Stagnation“ (Jiao 2006 31), dadurch
dass wir uns sowohl körperlich als auch geistig verkrampfen. (2) Körperhaltung - sie sollte bequem und der eigenen Kraft angemessen sein. (3) Atmung - dem Atem ist zunächst keine besondere Aufmerksamkeit zu schenken, eine ruhige und tiefe Bauchatmung stellen sich von selbst ein, wenn gemäß den Prinzipien Entspannung, geistige Ruhe, untere Stabilität, und Natürlichkeit geübt wird (Jiao 2006 31). (4) Übungsdauer und Intensität – Es sollte
ein angemessenen Zeitrahmen festgelegt werden, um genügend Zeit für das
„in-die-Ruhe-treten“ zu finden und mit Kraft und wachem Interesse üben zu
1

oben leer: gutes Sehvermögen, Hörvermögen, klarer Geist; untere Festigkeit und Fülle. Reservoir an Kraft
und Innerem Qi – ein Baum mit starken Wurzeln. Die Auswirkungen des gegenteiligen Zustandes: schwerer
Kopf, Schwindel, bleierne Müdigkeit, schlechtes Gedächtnis, Kopfdruck, Kopfschmerzen, Unruhe, Neigung
zu Ärgerlichkeit und Zorn , unsicherer Gang, instabiler Stand, Schwächegefühl im Lenden-Kreuz-Bereich
(vgl. Jiao 2005 67).
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können. Nie bis zur Erschöpfung üben, aber mit genügend Ausdauer, um
auch Hürden zu überwinden „Nicht die härteste oder spektakulärste Übung ist
die Beste, sondern die, die den individuellen Bedingungen gemäß ist“ (Jiao
2003 26). Gerade hier beginnen für den „Westler“ oft die Probleme durch die
permanente Überbetonung des Yang: Wir sind es gewohnt und werden im Alltag geradezu darauf getrimmt, möglichst schnell Ergebnisse zu erzielen, wie
überhaupt die Schnelligkeit, wenig Engagement mit trotzdem großer Wirkung
bzw. großem Gewinn bei uns eine überragende Bedeutung hat. Gerade der
Aspekt des Langsamen, der Ruhe, der Geduld, des Erkennens des eigenen
Maßes sind nicht konditioniert ( vgl. Stuhlmacher 1997 43).

„Schritt für Schritt üben“
Qigong ist eine Selbsttrainingsmethode, d.h. Effekte zeigen sich deutlicher mit der Dauer des Übens. „Um die erwünschten Wirkungen zu erzielen,
muss man ernsthaft und ausdauernd üben, dabei nicht ungeduldig werden,
sondern Schritt für Schritt üben“ (Jiao 2005 69). Basis-Übungen bilden ein sicheres und solides Fundament. Ein solches Vorgehen erfordert (1) Organisation (Analyse der eigenen Situation, der eigenen Fähigkeiten, des körperlichen/psychischen Zustandes). (2) Planung (was kann ich als erstes machen,
was erweitern, individuelle Schwerpunkte).

(3)

Umsetzungsmöglichkeiten

(Zeit – was bin ich bereit zu investieren?, Vorbereitung der Übung: entspannte
Grundhaltung – innere Ruhe, Mobilisierung der geistigen Fähigkeiten (Bewusstheit, Aufmerksamkeit, Imagination); zweckmäßige und wirtschaftliche
Ausführung). „Wir müssen diese Kenntnisse am eigenen Leib und an eigener
Seele erfahren, aufgenommen und konditioniert haben, um sie dann zu einem
späteren Zeitpunkt reproduzieren zu können und als eigene Fähigkeiten einsetzen zu können“ ( Foen Tjoeng Li 1997).
Nötig ist auch die Entwicklung einer inneren Einstellung zum Üben. Mit
Gelassenheit und ohne Erwartungen sich die nötige Zeit nehmen und sich
nicht unmögliche Perfektion abverlangen führt dazu, dass die Aufmerksamkeit
bei den Übungen bleibt und diese korrekt erlernt werden. Die Übende gibt sich
damit die Möglichkeit zur Weiterreifung und Weiterentwicklung. Die Art, wie
Übungen (Körperhaltung, Ausdruck, Bewegung) durchgeführt werden, erzeugen in uns bestimmte Wirkungen, auch wenn wir uns ihrer nicht immer bewusst sind. Beim Üben in einer absichtslosen Haltung und mit Leichtigkeit
geht die Wirkung tiefer: die subtile Wirkung wird hervorgerufen durch die In-
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formation, die wir beim Üben am eigenen Leib erfahren haben und ihre Verstärkung durch Imagination (vgl. Foen Tjoeng Li 1997 161ff). Der Nutzen von
Qigong wird in seiner Gesamtheit erfahren und bildet so die Fähigkeit zur
Selbstregulation aus, indem sich nach und nach die handlungsleitenden Kognitionen verändern und in andere Lebensbereiche und Verhaltensdimensionen
hineinwirken.

An dieser Stelle ist ein Blick auf die „Qigong-Abweichungen“ zu werfen: Übt
man entgegen den Regeln, um schnelle Effekte zu erreichen, so können unnormale, unerwünschte Reaktionen (Abweichungen im Bereich der Handlungen, Gefühle, Denken) auftreten - „einfach ist es, das „Qi“ zu üben, doch
schwierig, es zu bändigen“ (Jiao 2005 69ff). Das Ergebnis sind Unordnung
und Fehlregulationen bis hin zu Krankheit, auch bei einer familiären Disposition in Verbindung mit falschem Üben kann ein latent vorhandener Krankheitsprozess in Bewegung gesetzt werden (vgl. Müller 1997 61ff).

4.3.1.2.

Perspektive:: Empowerment – somatische und
„Westliche“ Perspektive
psycho
osoziale Effekte
psych

Bei richtiger Anwendung wirkt Qigong immer auf den gesamten Organismus
und ist daher nicht auf eine spezielle Krankheit gerichtet. Zwar haben die Übungen Schwerpunkte in Bezug auf die Regulation einzelner Funktionen, aber
es geht im Grunde immer um eine Gesamtregulation – der Krankheit soll der
Boden entzogen werden: Beseitigung der Unausgewogenheit von „Yin und
Yang“, Auflösung von Blockaden der Leitbahnen, Kultivierung von „Wahrem
Qi“ – „jede einzelne Übung ist bezüglich ihrer Wirkung vollständig“ (Jiao 2006
21). Weil Qigong eher unspezifisch wirkt, den Gesundheitszustand und Lebensprozesse auf verschiedenen Ebenen reguliert und optimiert, eröffnet sich
aus pädagogisch-therapeutischer Perspektive mit Qigong die Möglichkeit, eine
Vielzahl von psychosozialen Kompetenzen zu fördern. In diesem Zusammenhang eines heilsamen und selbstregulatorischen Prozesses und des ganzheitlichen Bildungsgedankens stelle ich nach Belschner (1986 116-119, 1998
116-127 ) den Effekten des Übens gemäß den Schlüsselkriterien westliche
Kategorien gegenüber.
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Ressourcenmobilisierung
Der Ressourcenaspekt ist der zentrale Kern der Qigong-Übungseffekte.
Bei der Bewältigung von Trauer und Depression wirkt die Mobilisierung personaler, energetischer, körperlicher und sozialer Ressourcen effektiv, wenn es
der Übenden gelingt, die Ressourcenerfahrungen in handlungsleitende Kognitionen zu übersetzen und auf lebensgestaltende Prozesse der Alltagsbewältigung und des Selbst- und Weltkonzeptes zu übertragen.
Durch die Qigong-Praxis entwickelte Ressourcen und Kompetenzen
können als GRR’S nach Antonovsky und Faltermaier (vgl. 2.1.3.) betrachtet
werden, da sie die Basis dafür liefern, dass eine Person sich auf dem „Gesundheits-Krankheits-Kontinuum“ überhaupt eine individuelle dynamische Balance erschließen kann und sich „immer wieder ... auch in Gegenwart belastender Ereignisse in Richtung des Poles Gesundheit bewegt oder sich nicht
dauerhaft in Richtung Krankheit ziehen lässt“ (Belschner 1998 117). Ebenso
können sie als Elemente einer dynamischen Homöostase nach Franke (vgl.
2.2.1.5.) verstanden werden: Ressourcen ermöglichen Flexibilität für individuelle Antworten auf eine Herausforderung durch ein dynamisches „sich-weiterverändern“. Auch um mit Herausforderungen so umzugehen, dass sie im Sinne von Antonovsky’s Konzept der Bewältigung „im Rahmen verfügbarer Ressourcen in einem überschaubaren Zeitraum als förderlich für das eigene Lebenskonzept [und als bewältigbar] eingeordnet werden können“ (Belschner
1998 177). Im Sinne der Selbstverwirklichung und Sinnfindung nach Becker
(vgl. 2.2.1.6.), ermöglichen sie dort, wo Herausforderungen einer Weiterführung des Lebensentwurfes Widerstand in verschiedenen Formen entgegensetzen, die produktive Anpassung und Neuorientierung des Lebensentwurfes,
auch wenn damit zunächst Übergangskrisen und Trauerprozesse verbunden
sind.

Personale Ressourcen
Eigenaktivität und Selbstverantwortung – Als Selbstbehandlungsmethode ist Qigong durch das regelmäßige eigenständige Ausführen der Übungen
auf eine aktive Aneignung von Übungskompetenzen angelegt und unterstützt
nicht die oft gewohnte passive Verabreichung einer Behandlung. Gefördert
wird damit eine auf eigenes Tun, selbstverantwortlich aufgebaute Lebensführung und Verantwortungsübernahme für Gesundheit und Gesundung, die aktive gestalterische, regulative und kontrollierende Möglichkeiten des Umgangs
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mit belastenden und alltäglichen Lebenssituationen ermöglicht. Wahlmöglichkeiten werden erweitert und Selbstheilungkräfte aktiviert. Maßgeblich sind
immer die eigenen Beobachtung und Wahrnehmung des eigenen Körpers,
des eigenen Denkens und Handelns (vgl. Belschner 1996 8, Jämlich 2000
76ff, Engl 1997 134).
Selbstständigkeit - Beim Erlernen und Üben ist die Übende immer wieder auf ihre eigenen Wahlmöglichkeiten verwiesen. Sie gestaltet ihren Entwicklungsprozess von Abhängigkeitsvorstellungen hin zu einer reifen Selbstverantwortung und Selbstständigkeit als Wandlungsprozess durch verantwortliches Tun und Gestalten des eigenen kontinuierlichen Übungsprozesses - unter Anleitung und mit Hilfe stützender Motivation, wo nötig. Diesen Prozess
auch ohne äußeren Druck im Alltag aufrecht zu erhalten, konfrontiert mit eigenen und äußeren Widerständen, die zu bewältigen sind (vgl. Belschner 1996
8, Jämlich 2000 76ff, Geißler 1998 158ff). Der Qigong-Prozess kann als Übungsfeld betrachtet werden, um eigenständige Entscheidungen zu treffen mit
dem unmittelbaren Gradmesser des „Wohlbefindens“. Durch zunehmend genaueres Spüren, was Wohlbefinden bzw. Unwohlsein auslöst, werden Trauer
oder depressive Phasen in verschiedenen Graden als regulierbar erlebt, nicht
mehr als etwas, dem man ausgeliefert ist.
Aufbau einer positiven Grundstimmung und einer Kompetenzerwartung Eine positive Haltung einzunehmen und auch noch das vorhandene Schöne
zu sehen, ist bei Trauer und Depression in emotional schwierigen Phasen, in
denen oft eine umfassend negative Sichtweise vorherrscht, schwer vorstellbar. Durch das aktive Tun im Hier und Jetzt kann dies wieder erfahrbar werden durch positive Erfahrungen. Die Übungspraxis konfrontiert mit innerer Unruhe, Angespanntheit und Ungeduld, befähigt den Übenden aber gleichzeitig,
Wege und Möglichkeiten zu ihrer angemessene Auflösung zu finden. Durch
den wesentlichen Aspekt des „in-die-Ruhe-tretens“ und des Grundsatzes der
„3 Regulierungen“ entstehen durch die Praxis eine grundlegende Wohlgestimmtheit und emotionale Ausgeglichenheit mit nachweislich „positiver Auswirkung auf das Immunsystem“ (Belschner 1996 11, Cohen 2006 134). In der
Krisenbewältigung erfolgt psychisch eine „tiefgreifende Umstimmung in Richtung Vertrauen und (funktionalem) Optimismus nach Schwarzer“ (Belschner
1998 123), da die Übende sich kompetent erlebt, aktiv an der Bewältigung
teilzuhaben und Besserung durch eigenes Handeln zu erwirken. Sie erwirbt
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über das instrumentelle Methodenrepertoire der Qigong-Übungen Widerstandkräfte, um präventiv zukünftige Risiken abzuwehren bzw. in ihrem Ausmaß zu reduzieren. Die positive Gestimmtheit wird als heilende Kraft erlebt,
auch um mit den dunklen Seiten akzeptierender und kraftvoller umgehen zu
können.

Dies

baut

eine Kompetenzerwartung

i.S.

der

„self-efficacy-

expectancy“ nach Bandura (vgl. 3.2.2.) auf. Mit sich wiederholenden positiven
Erfahrungen, sich als „kompetent, stabil, hoffnungsvoll, optimistisch und
selbstbejahend“ (Belschner 1996 11) zu erleben, entsteht ein „sich selbst verstärkender Lernprozess“, der auf eine Stärkung des SOC hindeutet und damit
auf eine Optimierung des Bewältigungshandelns nach Antonovsky (vgl. 2.1.4)
- die Übungen geben „Trost und Kraft, Überzeugung, irgendwie zurecht zu
kommen“ (Pankoke 1998 86).
Eigenzeit - Qigong-Übungen entfalten ihre Wirksamkeit, wenn sie in
Ruhe und ohne Hektik ausgeführt werden und ermöglichen ein zur Ruhe
kommen auch als Ausdruck der Bejahung der eigenen Person und ihrer Bedürfnisse. Die Übende schafft sich über den Tag Zeitfenster, in denen sie sich
den Übungen zuwendet und damit sich selbst den Wert und die Erlaubnis zuspricht, Eigenzeit beanspruchen und sich von einem von außen auferlegten
Rhythmus des Funktionierens nach fremden Zeitplänen freimachen zu dürfen.
Sie kommt zu sich, und kann Zugang zu seinem eigenen Rhythmus finden,
sowie eine individuelle Ruhevorstellung entwickeln (vgl. Belschner 1996 9).
Mentale und kognitive Fähigkeiten - Durch die Regulierung des Geistes
und die Zentrierung auf die Mitte i.S. der Bündelung und Konzentration von
Gedanken und Wahrnehmungen auf einen Gedanken wird

die Entschei-

dungsfindung begünstigt. Gerade in emotional schwierigen Lagen stürmen oft
„tausend Gedanken“ auf eine Person ein, die die Sicht auf ein Handeln
verbauen, das nächstliegend, förderlich oder kreativ wäre, und die lähmen. Es
fällt schwer, Prioritäten zu setzen, Konzentration aufrecht zu erhalten und Gedanken oder Handlungen zu Ende zu bringen. Wenn störende Gedanken gezähmt sind und ein mentaler Freiraum entsteht, können Gedankenblitze auftauchen, Ideen sich kreativ aus der Phantasie entwickeln (vgl. Pankoke 1998
169).
Emotionen – Die Affekte und deren Unterdrückung haben eine besondere Bedeutung für die Einschränkung der natürlichen Beweglichkeit verstanden
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als natürliche Spannungszyklen. Affektkontrolle und Vitalität sind in einem engen Zusammenhang zu sehen: Die Affektkontrolle stellt einen Eingriff in die
vegetativen Spannungsabläufe dar und die Einschränkung der Vitalität ist das
Ergebnis der gleichzeitigen Herabminderung des energetischen Niveaus. Unter der Perspektive ist der Vitalitätsmangel bei Trauer und Depression kein
Mangel an Lebenskraft sondern ein Verlust an Schwingungsfähigkeit zwischen polaren Spannungszuständen. Der Mensch besitzt ein enormes Potential an psychophysischer Energie, auf das er in Zeiten der Trauer und Depression keinen Zugriff mehr hat. Die oft beängstigend erlebte Energiezunahme
durch die Freisetzung der in der Trauer oder Depression gebundenen Kraft im
Auftauprozess, ist die Rückgewinnung der natürlichen Beweglichkeit zwischen
Polaritäten (vgl. Diedrich 1997 105ff).
Der Zugang zu Emotionen, die erhöhte Sensibilität und differenzierende
Wahrnehmung für Emotionen

und Emotionsentstehung kann i.S. einer

Selbstaktualisierung nach Becker (vgl. 2.2.1.6.) als positiv und gesundheitsförderlich bezeichnet werden. Auch wenn die kognitive Verarbeitung / Akzeptanz der Emotionen durchaus Schwierigkeiten bereiten kann, hat die QigongPraxis zunächst eine nivellierende Wirkung auf emotionale Spannungen und
verbessert damit auch die Möglichkeiten ihrer Kontrolle i.S. der Selbstregulation. Innere Ruhe und Ausgeglichenheit werden als Basisressourcen erlebt, die
sich im Erleben von innerer Festigkeit und Gleichmut, Geduld, Gelassenheit
als ausgeglichene Grundhaltung des täglichen Lebens niederschlagen. Die
Bewegungen der Übungen erfassen immer den gesamten Körper. Wie der
Körper und die Gedanken bewegen sich auch die Emotionen: Angst oder Wut
kommen vielleicht hoch, beruhigen sich aber auch wieder - allein zu bemerken, dass sich etwas ändert, abnimmt, zunimmt je nach dem wie man sich
bewegt, atmet, denkt ist für das Selbstgewahrwerden wichtig (vgl. Engl 1997
136 ff).
Es entsteht nach und nach ein Gefühl dafür, wie Starre und Unbeweglichkeit (Depression) durch die Überhandnahme von Kontrolle entstehen und
wie Chaos durch die Überhandnahme von Spontaneität (Manie, Hysterie) entsteht. Der Beachtung beider Größen, die nur im Zusammenspiel und der Balance ihre positiven Kräfte entfalten können, wird beim Qigong durch die begleitende innere Kontrolle große Aufmerksamkeit i.S. der Ausbildung einer
„kontrollierenden, maßgebenden, wachen inneren Instanz“ (Geißler 1998 159)
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gegeben, was gerade bei labilen Menschen sehr wichtig ist bzgl. der Selbstregulation und der Ausbildung eines eigenen Schutzraumes.

Körperliche Ressourcen
Modulation von Anspannung und Entspannung - Eine Vielzahl von Erkrankungen hängt mit einer chronifizierten Anspannung zusammen. Durch Qigong wird eine Entspannungskultur des „in-die-Ruhe-tretens“ etabliert, die eine wache und aktive Entspannung einführt und flexibel abrufbar macht. Der
Übungsprozess führt über die Ausbildung einer flexiblen Selbstregulationsfähigkeit zu einer Stärkung von Gesundheitsressourcen, Selbstheilungspotentialen und zur Abwehr der Chronifizierung von Erkrankungen. Gerade die Atmung ist ein sehr feiner Gradmesser psycho-physischer Bewegung, Spannung und Selbstregulation: Ein natürlicher Atemfluss lässt auch auf innere
Durchlässigkeit und auf einen inneren Fluss schließen. Auf psychische Bewegung reagiert sie mit Veränderungen im Rhythmus, Tiefe und Geschwindigkeit
(nach Lust schnappen, den Atem verschlagen, die Luft anhalten, etc.) - etwas
im Inneren stockt (vgl. Schrievers 2004 259). Für die gesundheitsfördernde
Wirkung von Entspannung – psychisch und physiologisch - liegt eine Vielzahl
von empirischen Belegen vor (vgl. Vaitl 1993 25-60).
Eigenwahrnehmung – Bei Trauer und Depression sind viele Bereiche
des Körpers der Wahrnehmung durch die hohe Spannung und Starre bzw.
durch ein Gefühl der Betäubung entzogen (vgl. 3.2.3). Mit dem Üben wird ein
Entspannungszustand eingeleitet und im regelmäßigen Übeprozess ein darüber hinaus wirkender differenzierender Lernprozess, der zu einer Wahrnehmungsumkehr nach innen im Gegensatz zu der üblichen außenorientierten
Wahrnehmung führt. Die Konzentration auf die innengerichtete Aufmerksamkeitsführung schafft die Basis für Selbstregulation und Selbstheilung und ist
Voraussetzung für einen aktiven selbstverantwortlichen Umgang mit Gesundheit nach Faltermaier (vgl. 2.2.2.). Als Folge ergeben sich auch Veränderungen in der Lebensweise, z.B. werden Ernährungsgewohnheiten überdacht,
Tagesrhythmen eher den Bedürfnissen angepasst, bewusst Eigenzeit zur Regeneration eingeplant.
Durch diese Verbesserung der Kommunikation mit sich selbst werden
Verspannungsmuster und Blockierungen im Körper transparent, mit denen die
Übende auf Belastungen und Anforderungen reagiert und lösen sich nach und
nach. Die Übende lernt auf ihren Körper zu „hören“, Beschwerden als Le-
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bensäußerung zu akzeptieren, seine Befindlichkeit zu respektieren und liebevoller mit sich selbst umzugehen (vgl. Belschner 1996 9). Auch blenden erkrankte Personen oftmals bestimmte Körperregionen und Schmerzwahrnehmungen aus, und versäumen dadurch eine entsprechende Behandlung. Die
Qigong-Übung macht dieses Verhalten transparent, ermöglicht eine akzeptierende Auseinandersetzung mit dem Körper als wertvolles Gut und schafft die
Basis für eine „angemessene Pflege“ und „Einhaltung persönlicher Grenzen“ ,
um chronische Überlastung zu verhindern (vgl. Belschner 1996 12). Gerade
bei psychisch kranken Menschen wird die Pflege des Körpers oft sehr vernachlässigt.
Entwicklung eines differenzierten und ich-näheren Körperbildes - Durch
die Qigong-Praxis bildet sich Schritt für Schritt eine differenziertere und transparentere Wahrnehmung des Körpers – auch von Beschwerden – und der
seelisch-geistigen Befindlichkeit als ganzheitliches Körperbewusstsein heraus.
Die Übende erschließt sich einen achtsameren und verantwortlicheren Umgang mit seinem Körper als elementare Lebens- und Erfahrungswelt. Nach
und nach wird der Körper durchlässiger für Empfindungen, Gefühle und es
entsteht ein Gefühl des Durchströmtseins - die Übende „[entdeckt durch] die
Zugänglichmachung vormals unsensibler und unbewusster Körperbereiche ihre organismische Lebendigkeit [wieder]“ (Pankoke 1998 169) als Gefühl einer
pulsierenden

Lebendigkeit bis in die Fingerspitzen. „Das neu gewonnene

Körperbewusstsein wird auch auf emotionaler Ebene erlebt und verarbeitet.
Gefühle der „Trauer um verlorene Körperkraft“ [...] stehen dabei gleichwertig
neben [...]dem Gefühl „etwas Gutes zu tun“ (Pankoke 1998 103).
Die Person entwickelt ein inneres Bild ihres Körpers - „Körperregionen,
die als „dunkel“ erlebt werden, erscheinen nach dem Üben „hell“, und auch
der Körper als ganzer ist keine „dunkle Masse“ mehr, sondern in seinen Einzelteilen erlebbar und erreichbar....“ (Pankoke 1998 104). Im Übeprozess
kommt es zu einer differenzierteren Wahrnehmung und Spüren der disharmonischen und harmonischen Körperstrukturen und Funktionszusammenhänge,
Körpergrenzen und „des vitalen Austausches zwischen Innen und Außen“.
Daraus resultiert die Ablösung der oft ausbeuterischen Leistungsorientierung
durch einen sensiblerer Umgang. Disharmoniemuster oder Aussparungen
können evtl. mit „bislang nicht zugänglichen biografischen Ereignissen“ verknüpft werden, um sie über diese „selbstorganisierte Wiederbelebung“ in förderlichere Muster aufzulösen und Integrationsarbeit zu leisten. Die Übende
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schafft sich ihren „eigenen subjektiv vertrauensvollen Raum“ (Belschner 1996
12). Sicherheit ist nach Maaser et al. (1994 43) zuallererst körperbezogen definiert und wird als körperbezogene Sicherheit verstanden – „die früheste
Angst ist eine Körperangst“ (ebd.). Für die Entwicklung des Körperbildes hat
demnach der Zusammenhang zwischen Körper und Angst eine große Bedeutung , da die Ausbildung eines reifen und stabilen Körperbildes einen starken
Einfluss hat auf die Entwicklung des Selbstgefühls, des Selbstbewusstseins
und des Selbstwertgefühls. Ausgehend von einem Körper-Selbst entwickeln
sich nacheinander Körper-Ich und Körperschema aus der dynamischen und
interaktiven Körpererfahrung. Der Qigong-Übeprozess sensibilisiert für Haltung / Bewegung, Lockerung / Anspannung, Erschlaffung / Erstarrung, innere
Unruhe / Beruhigung, Schwere / Leichtigkeit, Schmerz / Wohlbefinden als
Formen des Selbstausdrucks und für die Möglichkeiten, Verkörperungen zu
verändern und damit Einfluss zu nehmen auf das Körper- und Selbstbild. Zufriedenheit mit dem eigenen Körper korreliert nach Maaser et al. (1994 35)
„negativ mit Ängstlichkeit, Unsicherheit, Depression und Feindseeligkeit, allgemein mit dem Vorhandensein von Krankheitssymptomen.“
Energetische Ressourcen1
Das Üben nach dem Kriterium „Vorstellungskraft und Qi folgen einander“
führt mit der Übungspraxis zur Erschließung der energetischen Wahrnehmungsebene. Die innere Arbeit, d.h. die in die Übungsfolgen integrierte imaginative Arbeit mit Qi - wie das Qi spüren, sammeln und bewegen sowie die
Konzentration auf Akupunkturpunkte und Meridianverläufe, schafft Bewusstheit über Blockaden und Durchlässigkeit, über die Verbindung körperlicher,
energetischer und psychischer Prozesse und ihrer Integration (vgl. Weil
2.2.3.2).
Wenn die Konzentration des Geistes nach und nach in eine Sammlung
des Körpers übergegangen ist und alle Körperteile verbunden sind, wird eine
komplexe Übung zu einer Bewegung aus dem Zentrum: es entsteht ein Gefühl
der Resonanz mit der Gesamtheit der Person, das als „Durchströmt-sein“ und
zentriertes „Getragen-sein“ wahrgenommen wird: Die Person lernt zunehmend
ihrer Wahrnehmung zu vertrauen und potentielle Erkrankungsrisiken selbst zu
„diagnostizieren, anzuschauen und sich eigenständig und gezielt um eine Auf1
Der Energiebegriff wird sehr unterschiedlich gebraucht. Energie wird oft in Bildern und Vorstellungen beschrieben. Sinnvoll scheint es zu sein, Energie zunächst als Fähigkeit zu betrachten, Arbeit zu verrichten
oder etwas zu bewirken. (vgl. Mahr bioenergetik-mahr.de „Literatur“).
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lösung i.S. einer präventiven Selbstbehandlung durch die Lenkung von der
Lebensenergie Qi“ (Belschner 1996 12, Stux. akupunktur_aktuell.de) bevor sie
sich in Erkrankungen manifestieren. „Immer öfter erlebe ich, wie mein inneres
Qi die Bewegung führt und ich diesem Qi auch bei auftauchenden „Übergangsproblemen“ ... vertrauen kann: der Körper wird einfach „geführt“, und die
sich abwechselnden Phasen der Spannung und Lösung, des Öffnens und
Schließens, des Hebens und Senkens, ereignen sich fast von alleine. Das ist
manchmal fast so wie ein „Atmen“ im Einklang mit höheren Gesetzmäßigkeiten“ (Pankoke 1998 100). Das Üben mit „Forschungscharakter am eigenen
Leib“ (Pankoke 1998 93) erschließt eine innere Kraftquelle, schafft Vertrauen
in eine innere Führung und öffnet den Zugang zur spirituellen Seinsdimension
nach Maurer (vgl. 3.2.1.) – aus der Geborgenheit „findet [die Übende] so zu
einer zufriedeneren und mit Sinn gefüllten Lebensweise“ (Pankoke 1998 169).

Soziale und Relationale Ressourcen
“Ja, ich lasse mich auf Neues ein und erfahre einen neuen Kontakt zu
mir und meiner nächsten Umgebung“ (zit. in Belschner 1998 128). Die Auseinandersetzung mit sich selbst auf den verschiedenen Ebenen, die Wahrnehmungsschulung im „Selbstversuch“ beim Üben ist kein isolierter Prozess, sondern Basis für den wertschätzenden Umgang mit anderen Menschen, ihren
„Besonderheiten“ und „Lebensentwürfen“ und ist als Förderung von sozialer
Integration zu sehen. Aus einer Position des eigenen Gewahrwerdens ergeben sich auch Veränderungen im Kontakt und der Beziehungsgestaltung zu
anderen (Partner, Familie, Freundeskreis) und der Gestaltung des Arbeitslebens. Auch wenn hier Schwierigkeiten der Passung auftreten können, wird es
zunehmend möglich, sich diesen aus einer „Position von innerer Gelassenheit
und Kraft“ zu stellen und dem anderen offen und nicht wertend zu begegnen
(vgl. Belschner 1986 14).
Im Schutzraum der Gruppe ergeben sich vielfältige Möglichkeiten, Kompetenzen wie Empathie, Beziehungsfähigkeit, Konfliktfähigkeit, Kritikfähigkeit,
Veröffentlichungsbereitschaft, dosierte zielgerichtete Hilfenachfrage, etc.
selbst zu erleben und auszuprobieren. Das Üben in der Gruppe gibt das Gefühl des Eingebundenseins und der Solidarität allein schon durch den gemeinsamen Rhythmus und das Getragensein durch die Gruppe im Übungsgeschehen. Die Schwellenangst, sich auf Neues einzulassen und darauf zuzugehen,
nimmt ab und macht der Erfahrung Platz, dass sich die Qualität des Kontaktes
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zu sich selbst und zur Umgebung positiv verändert und sich eine veränderte
Dynamik des Austausches entwickelt.

Wohlbefinden
Die Übungen verdeutlichen die momentane Befindlichkeit, auch das eigene Beschwerdebild und ermöglichen dem Übenden einen subjektiven Befindensabgleich vorher / nachher. Die Übende lernt Schritt für Schritt, sie aktiv
und bewusst zur Befindensmodulation einzusetzen, um darüber sein körperliches und psychisches Wohlbefinden zu regulieren. Es werden „unterschiedliche Zustände des Wohlbefindens durch das Üben erzielt“ (Pankoke, 1996,
165) – während, unmittelbar nach und über das Üben hinaus im psychischen,
körperlichen und energetischen Bereich. Neben der veränderten allgemeinen
Befindlichkeit (Gute Laune, Angeregt-Sein, Beschwingtheit, Wachheit, Mehr
an Kraft und Energie) kann als unmittelbarer Effekt Entspannung, Gelassenheit, Zufriedenheit und innere Heiterkeit „als Basis eines beständigen Wohlbefindens angesehen werden“ (Pankoke, 1998,166), das in den Alltag hinein
wirkt. Insofern bilden die Effekte der Übungspraxis die Vorstellung von „Gesundheit als aktuelles und habituelles Wohlbefinden“ nach Becker und Mayring (vgl. 2.2.1.2.) ab.

Volition und Autonomie
„Je mehr ich den Wunsch in mir verspüre, Qigong zu üben und mit mir
im Einklang zu leben, umso mehr spüre ich die Kräfte in mir, die mich daran
hindern“ (Pankoke 1998 190). Qigong muss zunächst erlernt und regelmäßig
geübt werden. Im Sinne des Verständnisses „Gesundheit als Volition“ nach
Schwarzer (vgl. 2.2.1.7.) reichen allein Intentionen nicht aus, hier sind immer
wieder Prioritäten bzgl. konkurrierender Handlungsalternativen abzuwägen,
sich gegen Ansprüche und Widerstände aus dem Umfeld durchzusetzen, Entscheidungen zu treffen und auch in aktives Tun umzusetzen. Sich regelmäßig
ausreichende tägliche Übungszeiten zu ermöglichen, bedeutet Willensstärke,
Durchsetzungsvermögen und Selbstbehauptung i.S. eines volitionalen Prozesses zu realisieren und einzuüben (vgl. Belschner 1996 9, Schwarzer 1992
72). Dies führt zur Entwicklung einer übergreifenden Haltung, durch die die
genannten Eigenschaften auch im Alltag als wichtige Voraussetzung für Problemlösungsprozesse zur Verfügung zu stehen und direkt abrufbar sind.
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Besonders bei Trauer und Depression kann es im Übeprozess immer
wieder zur Konfrontation mit Widerständen durch den fehlenden Antrieb und
die Abhängigkeit von Stimmungen kommen „Auch ein Weg von tausend
Schritten beginnt mit dem ersten Schritt“ (chin. Sprichwort) – Beginnen ist
schwer und führt in die Auseinandersetzung mit der Tendenz, Üben zu vermeiden; zu vermeiden, was das Wohlbefinden fördert (vgl. Pankoke 1998 124164). Vordergründig sind dabei: Tagesform, Üben vergessen, keine Zeit wegen konkurrierender Alltagsthemen, Gedanken schweifen ab, mechanisches
Üben als Pflichtprogramm macht keine Freude, mangelnde Entschlusskraft,
etc. Qigong üben bedeutet, auch wenn Körper und Geist müde und schwer
erscheinen, sich den Blockierungen und Widerständen zu stellen, ohne zu
wissen, warum – die Gründe werden nach und nach klarer, wenn durch das
Üben ein „Bewegt-sein“ entsteht: Angst vor neuen Wahrnehmungserfahrungen, nicht gelebte Trauer, Leere und Unzufriedenheit durch mechanisches
Üben, gedankliche Zerstreuung wird wahrgenommen, Grübeln als Grundmuster im Umgang mit Alltagthemen ist während des Übens kaum möglich oder
wird positiv unterbrochen. Es ist also immer wieder der Umgang mit Widerständen gefordert i.S. von Handlungsneuansätzen, Handlungswiederaufnahme, Handlungsänderung, Handlungsfortführung - die Übende lernt am Beispiel Qigong, eine Intention in (täglichen) kleinen Schritten umzusetzen und
zunehmend unabhängiger von Stimmungsschwankungen und äußeren Rahmenbedingungen zu werden.
Es kommt nach und nach zur Entwicklung von Übestrategien in Form
von angepassten eigenen Übungsschemata und Übungsfolgen, die je nach
Bedarf erweitert, verkürzt, allgemein verändert und vor allem langsam aufgebaut werden, um den eigenen Zielen, Grenzen, Möglichkeiten gerecht zu werden. Es gibt schnell Lieblingsübungen, genauso, wie es Übungen gibt, die zur
Herausforderung werden, weil sie irgendwie schwierig sind und sich nicht so
recht erschließen. Das Erlernen und Üben von Qigong erfordert auch eine
„Fügung in die Form“ – sich eine Basis erarbeiten, einem „routinierten Prozess“ trotz vergangener anfänglicher Begeisterung weiterhin Beachtung
schenken bis sich ein Erkennen einstellt, dass trotz scheinbar ewig gleicher
und endloser Wiederholung ein Fortschreiten stattgefunden hat. Die Umstellung von Übungssequenzen führt auch zu der Erkenntnis, dass Übungen, die
eine gewisse Zeit geruht haben, bei der Wiederaufnahme plötzlich „irgendwie
gereift“ sind und eine andere Qualität des Begreifens und Ausführens möglich
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wird. Mit der Zeit kann es zu einem Internalisierungsprozess kommen: das
Üben als Pflichtprogramm mit anfänglich hohen Ansprüchen an sich selbst,
die das Überschreiten der Übungsschwelle und das Dabeibleiben noch zusätzlich erschweren, kann sich zunehmend dahingehend auflösen, dass durch
Erfolgserlebnisse ein inneres Bedürfnis zu Üben entsteht und in den Tagesablauf als festes Element integriert wird. Diese Änderung der inneren Haltung
und die zunehmend geringere Aufmerksamkeitsbindung an die technische
Durchführung führt zu einem gelösteren und fließenderen Üben mit weniger
Anstrengung, zu einer Zuwendung mit Herz und Verstand und ermöglicht zunehmend ein Flow-Erleben nach Csikszentmihalyi (vgl. 2.2.1.2.). „Das Beginnen, das Vornehmen und dann auch das Tun ist viel weniger ein Kampf gegen
mich selbst geworden“ (Pankoke 1998 136).
Resilienz, Gesundheitsbewusstsein und Gesundheitshandeln im Alltag
„Ich werde stark konfrontiert mit meiner inneren Unruhe und habe durch
Qigong einen mir angemessenen Weg gefunden, damit umzugehen, sie zu
erkennen, und sie beeinflussen zu können, sie zu leiten und aufzulösen. Ich
lerne mit mir und meinem Körper gut umzugehen“(Pankoke 1998 200). Durch
die Übungspraxis werden notwendige Kompetenzen und Ressourcen aufgebaut, die i.S. des „SOC“ nach Antonovsky eine selbstregulatorische Krisenbewältigung ermöglichen. „Der Übende kann schwierige Lebenssituationen sinngebend akzeptieren (meaningfulness) und verstehen (comprehensibility), indem er sie als für seine persönliche Entwicklung notwendig betrachtet und in
einen größeren Zusammenhang stellt“ (Pankoke 1998 171). Die Übende erfährt die Qigong-Praxis als Möglichkeit einer verbesserten Wahlmöglichkeit
auf Stress zu reagieren und vorausdenkend darauf zu zugehen. Durch die
Komponeneten Ressourcenaktivierung, Regeneration und Stärkung der Abwehrkräfte und wird sie befähigt, Stressbelastung mit einem höheren Resilienzniveau zu begegnen.
Voraussetzung für jede Veränderung ist die Reflexion des eigenen Lebenskonzeptes - in der Übepraxis kommt es zu einem „Einüben der Verlangsamung der Bewegungsgeschwindigkeit“ und zu einer Auseinandersetzung
mit dem persönlichen „zeittypischen Muster der Beschleunigung“ und dem
„scheinbar bislang erforderlichen Lebensvollzugstempo“ (vgl. Belschner 1996
11). Gesundheitsfördernd Prozesse werden über die Erfahrung des Geschwindigkeitsunterschieds dahingehend gemacht, dass die bisherige Lebensführung bewusst wird und sich aus der Reflexion nötigenfalls ein Trans-
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formationsprozess entwickelt, welches Tempo den persönlichen Ressourcen
angemessen ist und welches die Einzelne sich –„ohne psychisch oder physisch Schaden zu nehmen über einen längeren Zeitraum zumuten kann“
(Belschner 1986 11). Diese Auseinandersetzung führt dazu, dass persönliche
Lebensziele realistischer an den Ressourcen ausgerichtet werden und Lebenskonzepte differenzierter in ihre „wesentlichen und unwesentlichen Aspekte“ (Belschner 1996 11) unterschieden werden
Als Folge der Bewusstwerdung über eingefahrene und negativ wirkende
Verhaltensmuster auf psychischer Ebene (vgl. 3.2.2. und 3.2.3.) und der zunehmenden Sensibilisierung der Körperwahrnehmung kann die Qigong-Praxis
zu einer veränderten Lebensführung (Ernährungsgewohnheiten, Genussmittelkonsum, Lebenstempo, Eigenzeit, Gesundheitsvorstellungen, etc..) beitragen, die als bewusstes Handeln für die eigene Gesundheit nach Faltermaier
(vgl. 2.2.2.) betrachtet werden kann. Sie ist jedoch abhängig davon, wie sich
die Intention zur Veränderung in die Handlungsstruktur des Alltages einpassen lässt

in der Konfrontation mit konkurrierenden Wertvorstellungen und

Handlungsprioritäten (vgl. 2.2.2.3.). Auftretende Beschwerden werden zunehmend früher registriert, als Grenzen und / oder Verlust erfahren, aber als
„zum Prozess der Gesundung dazugehörend bewertet“ (Pankoke 1998 171).
Ihre sensible Wahrnehmung ist Basis für einen aktiven integrierenden Umgang im Übeprozess und darüber hinaus im Alltag, auch um sich selbst und
seine angestrebten Ziele realistischer einzuschätzen.

Alltagsstrukturierung und Handeln im Alltag
„Ich habe das Gefühl, eine Struktur bekommen zu haben, die sich bis in
die kleinste alltäglichen Verrichtungen auswirkt: Aufmerksamkeit, Achtsamkeit,
Vorstellungskraft, in Ruhe treten, öffnen und schließen, steigen und sinken .....
In Erscheinung treten und bewahren und sammeln, das wird mir immer konkreter erfahrbar“ (Pankoke 1998 200). Hier lässt sich ein Bezug zu den kognitiven Erklärungsansätzen für Depression (vgl. 3.2.2.) herstellen. Die Übende
lernt, zentriert bei dem zu sein, was sie gerade tut und sich auch die notwendige Zeit dafür zu nehmen. Sie erwirbt Kompetenzen, die ein bewusstes und
ruhiges Handeln mit Übersicht und besonnene Entscheidungen ermöglichen
und darin resultieren, dass Handlungsbögen ohne Störung ablaufen können
und mit mehr Gelassenheit abgewartet werden kann, was sich aus sich selbst
heraus entwickelt. Mit zunehmender Übungspraxis nehmen die Übenden eine
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Zunahme ihrer Leistungsfähigkeit – körperlich, psychisch und energetischwahr und erleben „ein ausgeprägtes Gefühl von Leistungsbereitschaft“ (Pankoke 1998 114), was dazu führt, dass die täglichen Routinearbeiten motivierter und akzeptierender ausgeführt werden und der Arbeitsalltag befriedigender
und effektiver gestaltet wird. „Der Alltag wird [dadurch] in seinen Anforderungen als weniger unangenehm und als bewältigbarer erlebt“ (Pankoke 1998
170).
Imagination und Kreativität
Qigong als imaginatives Verfahren benutzt die Vorstellungskraft, um den
inneren Zustand und „Qi-Fluss“ positiv zu beeinflussen. Qigong-Übungen leben sehr stark von einer bildhaften Sprache (Akupunkturpunkte: Niere1 –
„sprudelnder Quell“ oder Körperregionen: Dantian – „Meer des Qi“) und bedienen sich oft Bildern oder Erscheinungen aus der Natur.

1

(Bäume, Tiere,

Berge,....) Es werden Bilder gewählt, die den Übungszustand in all seine Aspekten fördern und unterstützen, indem sie über differenzierende Eigenschaften genaue Übungsanweisungen geben: „In-die-Ruhe-treten“, Körperhaltung,
Bewegungsqualität und Bewegungsfluss, Kraftqualität und Kraftfluss, zuversichtliche Geisteshaltungen, Befindlichkeit und Gestimmtheit (vgl. Hildenbrand
1998 172-185).
Über die oft poetischen Titel der Übungen wird die Fähigkeit zur Imagination geschult. Es wird ein Vorstellungsinhalt angeboten, den die Person mit
aller Kreativität frei gestalten kann. Jedes Bild ist eine in sich geschlossene
Einheit, d.h. es macht für sich selbst aber auch in Verbindung mit anderen Bildern Sinn . Mit der Vorstellungskraft zu arbeiten heißt zu lernen, den Körper
der Kraft dieser Bilder zu öffnen, ihre Wirkung zu spüren (Raubkatze: Kraft,
Geschwindigkeit, Prankenschlag, Aggression, Geschmeidigkeit, etc.) und über
den „Qi-Fluss“, das Tun im Körper zu verankern. Imagination verändert den
„Qi-Fluss“ in den Meridianen und führt zu einem veränderten Kraftzustand im
ganzen Körper. Das Zusammenspiel von Körper und Geist wird reguliert, indem abgeschwächt wird, wo es zu heftig ist und indem dort wo es zu schwach
ist, anregt wird, förderliche Bilder zu finden. Durch den Zustand innerer Wachheit, Präsenz, Empfänglichkeit und des „nach-innen-Lauschens“ öffnet sich
hier ein kreativer Raum, aus dem sich Gedanken und Vorstellungen in anderen Kontexten herausbilden können.

1
Chinesisch ist eine Bildsprache, in der Übersetzung ist es oft schwierig, den Inhalt, Ausdruck und die
Schwingung genau zu treffen, die sonst jeder individuell für sich interpretieren würde.
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Geistige Betätigung ist bei Trauer und Depression oft erschwert durch
Konzentrationsmangel, Grübelei, negative kognitive Strukturen, Gedankenflut,
etc.. Die Gedankensammlung und -zentrierung über die Vorstellungskraft führt
zur Motivation zu geistiger Betätigung (vgl. Pankoke 1998 88) – Ideenblitze,
Kreativität, .... mehr Flexibilität bzgl. Vorstellungen und Plänen sind die Ergebnisse aus der Verbindung körperlicher / psychischer Prozesse (ebd. 69) beim
Üben. Die Kreativität folgt den oft unbewussten inneren Gestaltmustern und
bietet vielerlei Ansatzmöglichkeiten in den Kontext zur eigenen Biografie gesetzt zu werden (durch die Person selbst, begleitende Person). Dies leitet einen Lernprozess ein, förderliche innerer Bilder selbst zu finden (vgl. Belschner
1996 14). Da sich die Qualität dieses Zustandes immer wieder verändert, wird
es möglich bei den gleichen Übungen und Bildern immer wieder andere Facetten und Aspekte je nach Lebenskontext zu entdecken und eine neue Lebendigkeit daraus zu beziehen. Es eröffnet eine Fülle des Erlebens nicht nur
durch die aktiven Ausführung der Übung, sondern auch aus der Fähigkeit
heraus , sich in der Bewegung berühren und beschenken zu lassen, ohne
andauernd selbst zu suchen.
Meditation und Spiritualität
Koan: „Was hörst Du, wenn Du nichts hörst?“ (Behrendt 1991 CD1+2) Qigong wird auch als Meditation in Bewegung beschrieben und bedeutet übersetzt „das eine bewahren“ (vgl. Schrievers 2004 276). Durch das zentrale
Thema des „in-die-Ruhe-Tretens“, der Sammlung und der Zentrierungen sowie der führenden Rolle der Vorstellungskraft beim Üben wird eine Haltung
aufgebaut, die es ermöglicht, bei etwas mit ungeteilter Aufmerksamkeit zu
verweilen, Ruhe und Stille zu erleben, ihre Qualität wahrzunehmen, sie auszuhalten, mit der Zeit die wohltuende Kraft wahrzunehmen und sie gezielt
durch eigenes Handeln hervorzurufen. Die „entwickelte Ruhe wird Ausgangspunkt für eine gelassenere Alltagsbewältigung“ und „Stille bekommet eine andere Intensität“ (Pankoke 1998 85).
„Ruhe bewahrt Geist, Unruhe verliert Geist“ (Zhang 1996 19) – in dem
Masse, wie die Selbstregulation besser gelingt, erfährt die Übende wie das
Potential der geistigen Fähigkeiten besser entfaltet werden kann und die gesundheitliche Wirkung zunimmt. Dies gilt besonders bei Trauer und Depression für Emotionen – je mehr Vertrauen den selbstregulierenden Kräften des
„Qi-Flusses“ entgegengebracht werden kann, um so mehr Gefühle können
dann zugelassen werden, die vorher abgewehrt wurden und die gebundene
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Kraft kann dann dazu genutzt werden, die Gefühle zu integrieren. „Es geht
nicht mehr darum, störende Gedanken und Gefühle abzuschneiden, sondern
ihnen Raum zu geben, ohne dadurch die Sammlung und Ruhe zu verlieren ...
als Form des sich-berühren-lassens“. Es geht also um die zwei Standbeine
„loslassen“ und „zulassen“, die wechselseitig zum Einsatz kommen müssen.
Beim Üben verbinden sich diese beiden Aspekte auf natürliche Weise: Ruhe
(Meditation) mit dem was wir „gerade wahrnehmen, denken, fühlen, tun ......es
geht nicht um Ruhe jenseits der Bewegung, sondern inmitten der Bewegung,
nicht um Frieden jenseits der Gefühle, sondern inmitten der Gefühle“ (Schrievers 2004 280).
Der Aspekt der Meditation hilft, sich nicht in Nebensächlichkeiten zu verlieren, sondern sich in der inneren Stille immer wieder an die eigenen Kraftquellen anzuschließen, die Einzelne wieder mit dem Ganzen zu verbinden i.S
einer „Rück-bindung“ (vgl. Schrievers 2004 275). Achtsamkeit für sich selbst,
aber auch über sich selbst hinausgehend, ist eine Wirkung dieses Aspektes
der Meditation verbunden mit der Öffnung für die transpersonale Dimension:
Unter dem Gesichtspunkt der Meditation entstehen im Übeverlauf immer häufiger Fragen nach einem für die Person gültigen Menschenbild und einem über „uns hinausweisendes Sinngefüge“. Das kontinuierliche Üben eröffnet
(wieder) ein Verständnis für die eigene „kosmischen Eingebundenheit“, die bei
Trauer und Depression oft verloren gegangen ist.
Diese Öffnung (vgl. Belschner 1986 13) ermöglicht die Gestaltung eines
Lebensentwurfes, der stimmiger mit der „Suche nach unserem Lebenssinn“
und „wahren Wesen“ ist und den Übenden befähigt im Alltagshandeln und in
der Krisenbewältigung innengeleitet (vgl. Lowen 3.2.3. “Außengeleitet-sein“
bei Depression) zu handeln. Sie führt zu „ einer Akzeptanz von Situationen
und Geschehnissen als eingeordnet in ein höheres und sinnvolles Ganzes“
(Pankoke 1998 S168) und in Anlehnung an das Sinnfindungsmodell nach Becker (vgl. 2.2.1.7), i.S. einer „Anerkennung des „Laufs der Dinge“, den [die
Übende] zwar nicht immer beeinflussen kann, der aber dennoch sinnvoll ist“
(Pankoke 1998 86). Diese erweiterte Selbst- und Weltsicht kann zu einer Veränderung des Selbstkonzeptes und einer erhöhten Bewusstheit im Alltag führen durch den Aufbau von neuen Denkstrukturen und Verhaltensmustern,
mehr Bewusstsein für psychische Prozesse und Probleme, mehr Selbstreflexion, Selbstbestimmung, Selbstakzeptanz. Lebenssinnhaftigkeit wird so auch
in Übereinstimmung mit Antonovsky zu einer „Konstruktion der subjektiven
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Identität in Übereinstimmung mit einem festen sinngebenden Lebensleitfaden“
(Herriger 2006 91).

4.3.2. Das Vierfelderschema der
der Wirkfaktoren nach Grawe
Ausgehend davon, dass wirksame Psychotherapie eine Veränderung erlebter
Bedeutung ist, hat Grawe (1995, 1994) das Konzept einer „Allgemeinen Psychotherapie“ entwickelt, das therapieschulenübergreifend auf 4 Wirkfaktoren
basiert. Diese vier Wirkfaktoren sind:
Bewältigungsarbeit - Der Klient wird aktiv mit geeigneten Maßnahmen
darin unterstützt oder dazu angeleitet, mit einem bestimmten Problem besser
fertig zu werden (vgl. Grawe 1995 359). Dies ist das Gebiet der Verhaltenstherapie, wobei die Gemeinsamkeit all dieser Verfahren ist, dass sie das, was der
Klient als sein Problem erlebt unter der Perspektive des „Nicht-Könnens /
Nicht-anders-Könnens“ vs. „Könnens“ betrachtet, ohne andere Bedeutungszumessung. Für die Wirkung ist entscheidend, „dass der Klient die reale Erfahrung macht, besser im Sinne seiner Ziele mit der betreffenden Situation zurecht zu kommen“ (Grawe 1995138). Die therapeutisch wirksame Erfahrung,
die hier herbeigeführt werden soll, entspricht der „perceived self-efficacy“ nach
Bandura (vgl. 3.2.2.) , wobei es darum geht, sich Situationen / Gefühlen nicht
mehr so ausgeliefert zu fühlen, sondern sich Kompetenzen erarbeitet zu haben, die einen wirksamen Umgang mit den Schwierigkeiten ermöglichen (vgl.
Seligman 3.2.2.). Beispiele hierfür sind: Selbstsicherheitstraining, Umgang mit
Ängsten, Stressbewältigung, Entspannung, Aktivitätsaufbau, kognitive Umstrukturierung, Kommunikations- und Problemlösetraining.
Klärungsarbeit – Hierbei geht es darum, dass der Therapeut dem Klient
dabei hilft, „sich über die Bedeutung seines Erlebens und Verhaltens im Hinblick auf seine bewussten und unbewussten Ziele und Werte klarer zu werden“ (Grawe 1994 361). Dabei geht es um die motivationalen Aspekte – warum so und nicht anders? – mit der Zielsetzung, „sich-besser-über-sich-selbstklar-werden“ und „sich-besser-annehmen-können“. Eine wirksame Psychotherapie „verändert die Bedeutungen, in denen sich der Klient im Verhältnis zu
sich selbst und seiner Umwelt erfährt“ (Grawe 1994 363) und führt zu Veränderungen in den Bereichen „können“, „wissen“ und „wollen“.
Beide Faktoren hängen eng zusammen: „gelungene Klärung kann bessere Bewältigung nach sich ziehen“ (Grawe 1994 363) – wer die Erfahrung
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gemacht hat, dass er Schwierigkeiten bewältigen kann, deren Überwindungen
er sich nicht zutraute, fühlt sich eher in der Lage, Ziele ins Auge zu fassen, für
die er sich bisher nicht motivieren konnte bzw. Entscheidungen zu treffen, vor
denen er sich bisher gedrückt hat. Klärungs- und bewältigungsorientierte Phasen können sich im Prozess abwechseln als sowohl-als-auch, gerade dann,
wenn Menschen in einer Lebenslage nicht mehr alleine weiter wissen (vgl.
Grawe 1995 139).
Problemaktualisierung als Prinzip der realen Erfahrung bedeutet, dass
„die problematischen Bedeutungen , die das Leiden ...ausmachen, .....dann
am wirksamsten verändert werden (können), wenn diese Bedeutungen in der
Therapie real zum Erleben gebracht werden“ (Grawe 1995,136). Reales Erleben – „Reden ist Silber, real Erfahren ist Gold“ (ebd.) - von Bedeutungsveränderungen ist die Basis für eine erfolgreiche Veränderung, was mit einer gezielten Inszenierung „realer Leiden“ verbunden ist, tatsächlichem Erleben, worum
es geht. Individuell ist für jeden Klienten in seiner expliziten Situation je eine
Art von Problemaktualisierung nützlicher als eine andere.
Ressourcenaktivierung - Therapien wirken dort am besten, wo schon an
Ressourcen (kognitive, soziale,...) angeknüpft werden kann. Die leitende Fragestellung ist: Wozu ist der Klient von sich aus motiviert und wofür bringt er
gute Voraussetzungen mit, um gezielt Stärken, Eigenarten, Gewohnheiten,
Fähigkeiten, Einstellungen und Ziele für den Veränderungsprozess zu nutzen?
Die wichtigste Ressource ist die vom Klienten erlebte Bedeutung der Therapiebeziehung: nicht die Defizitorientierung eines im Selbstwert stark angeschlagenen Menschen, sondern eine Bestätigung und Unterstützung in positiven Zielen und Fähigkeiten mit direkten Auswirkungen auf das Wohlbefinden
führt zu einer erhöhten Aufnahmebereitschaft für Veränderungen i.S. einer
ganzheitlichen Betrachtung als Training in der Aktivierung positiver Ressourcen und als „sich-selbst-erleben“ in veränderten Bedeutungen (vgl. Grawe
1995 136).

Aspekt der Ressourcenaktivie-

Motivationaler Aspekt/

Kompetenzaspekt/

Klärungsarbeit

gungsaspekt
A

B

C

D

rung
Aspekt der Problemaktualisierung

Bewälti-
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Ausgehend davon, dass es sich bei den vier Wirkfaktoren jeweils um
zwei sich ergänzende und eben nicht ausschließende Aspekte handelt, hat
Grawe ein Vierfelderschema entwickeln, in das sich Therapieverfahren einordnen lassen, ausgehend davon, wo eine Methode / Ansatz den Schwerpunkt hat und wo sie eher wenig bietet. Darüber hinaus führt Grawe (vgl. 1995
141ff) noch ein drittes Perspektivenpaar „intrapersonal vs. interpersonal“ ein
und setzt die Paare dreidimensional in einem Kubusmodell in Beziehung zueinander (Bsp.: Intrapersonal – Klärung - Bewältigung). Auf dieses dritte Perspektivenpaar wird in der Arbeit nicht eingegangen, da sich auf die empirisch
abgesicherten vier Wirkfaktoren beschränkt werden muss. Zum anderen wird
davon ausgegangen, dass die intrapersonale Ebene der wesentliche Wirkungsansatz der Qigong-Übungen ist, und darüber hinaus in der Begleitung
und im Kontext der Gruppe auch mit Wirkung auf das soziale Umfeld der interpersonale Aspekt berührt wird.

Grawe (1994 368ff) betrachtet seinen Ansatz nicht als Modell sondern als
Theoriekonzeption und fordert dazu auf, den Kubus flexibel und spielerisch zu
nutzen als Strukturierungshilfe im Kontext von Ausbildung, Supervision und
Reflexion, um ein Geschehen oder eine Methode aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten. In Zusammenhang mit dieser Arbeit wird das Konzept genutzt, um im pädagogisch-therapeutischen Kontext der Fragestellung nachzugehen, inwieweit sich Wirkfaktoren im Qigong-Prozess finden, die Qigong bei
Trauer und Depression hinsichtlich der resultierenden Effekte i.S. eines somatischen und psychosozialen Empowerment als geeignete Methode zur Selbstregulation belegen.
Das Konzept wird als Raster eingesetzt, um den Qigong-Prozess zu
strukturieren: die Prinzipien und Effekte der Qigong-Praxis werden unter den
Aspekten Bewältigung, Klärung, Problemaktualisierung und Ressourcenaktivierung betrachtet, um darzustellen, wie diese Faktoren im Qigong-Prozess in
einander greifen bzw. um herauszuarbeiten, wo der Qigong-Prozess Schwerpunkte setzt.
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4.3.3. Einordnung der Effekte des Lernprozesses beim Üben von Qigong in
das Vierfelderschema nach Grawe und ihre Bedeutung für die SelbstSelbstregulation bei Trauer und Depression
Depression
Je bedrückender die Gegenwart subjektiv erlebt wird, um so schwerer fällt es,
die Vergangenheit loszulassen und Zukunft zuzulassen, um so länger ziehen
sich Trauer-, Ablöse und Umorientierungsphasen hin. Durch das Üben von
Qigong gemäß den Prinzipien als Arbeit mit und am Körper entwickeln sich
durch Wiederentdeckung körperlicher Möglichkeiten und Wertschätzung des
Körpers

psychosoziale

Kompetenzen, Stand(punkte)

und eine (Geis-

tes)haltung, die es ermöglichen in der Gegenwart aktiv und selbstgestaltend
(vgl. Faltermaier 2.2.3.)
•

mit der Vergangenheit, Schmerz und alten Verletzungen umzugehen,
ein Gefühl für den eigenen Lebensrhythmus zu entwickeln und sich
nicht in Wiederholungszwänge zu treiben.

•

die Zukunft gelassen erwarten zu können und die Langsamkeit des
Wachsens zu akzeptieren - Übergänge aushalten zu können, sie nicht
in (selbst)zerstörerischer Hilflosigkeit zu erleben, sondern als aktive
innere Prozesse der Neuausrichtung auf Zukünftiges in der Gegenwart zu begreifen.

„Regelmäßiges Üben gibt Rhythmus, Struktur und Halt, hilft Ruhe und Ausgeglichenheit zu schaffen. In psychischen Krisen fällt das regelmäßige Praktizieren sehr schwer. Wenn ich es trotzdem tue, tut es sehr gut. Wenn nicht, fehlt
mir noch mehr Struktur als je zuvor“ (Pankoke 1998 187).

Bewältigungsarbeit
Wie schon dargelegt zeigt sich eine Beziehung zwischen niederem SOC
und Depression bzw. Angst. Die Aspekte der Bewältigbarkeit, Handhabbarkeit und Sinnhaftigkeit nach Antonovky sind schwach ausgeprägt – auf Anforderungen kann nicht flexibel und situationsangepasst reagiert werden. Wenn
z.B. Trauer als zu bedrohlich und nicht mehr bewältigbar erlebt wird, kann es
zu einem Abgleiten in Depression kommen – als Rückzug in den Stillstand,
um nichts mehr spüren zu müssen. Qigong kann hier als selbstregulatorische
Bewältigungsarbeit verstanden werden. Durch das Üben eröffnet sich wieder
der Zugang zu einer Kraftquelle, aus „Nicht-Können“ wird „Können“.
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Allein die Herstellung des spezifischen Qigong-Übungszustandes von
„Entspannung, Ruhe und Natürlichkeit“ kann schon Bewältigungsarbeit sein –
es kann nach einem anfänglichen schnellen Erfolg für das Wohlbefinden noch
Jahre dauern, bis jemand wirklich lernt, in die aktive Ruhe und Entspannung
einzutreten und sie aufrecht zu erhalten (vgl. Schrievers 2004 253 –281). Im
Übungsverlauf entsteht aber zunehmend Vertrauen in die Lebensbewegungen, in den Prozess, dass „Dinge sich auch gut entwickeln, wenn wir sie nicht
dauernd und hundertprozentig kontrollieren“ (Schrievers 2004 254). Damit
können auch traurige Gefühle gelebt und ausgehalten werden, depressiver
Rückzug in starre innere und äußere Haltungsschemata wird überflüssig.
Hieraus resultiert eine Selbstwirksamkeitserwartung, Situationen und Emotionen nicht mehr hilflos ausgeliefert zu sein, über Kompetenzen zu verfügen, die
zunehmend direkt abrufbar werden bei der Bewältigung kritischer Ereignisse.
. „Die Vorstellungskraft lenkt das Qi“ – Im Trauerprozess und bei Depression kann die Zentrierung „von tausend Gedanken auf einen“, die sich
immer wiederholende Rückführung zur Mitte im Dantian, den Prozess des
Grübelns und des permanenten Kreisens um bestimmte negative Erlebnisse,
Kognitionen und Stimmungen unterbrechen. Die abschweifenden Gedanken
werden immer wieder gebündelt im „Dantian“, als Ort „im eigenen Inneren, an
dem unser Geist sich zur Ruhe begeben kann“(vgl. Schrievers 2004 254).
Das „Dantian“ auch verstanden als innere Anbindung an einen Rhythmus, der neue Lebendigkeit entstehen lässt und in Zusammenhang mit dem
Prinzip „unten fest – oben leer“ hilft, die Wurzelkraft zu entwickeln. Nach Keleman (2005 158-167, vgl. 3.2.3.) verlangt die kollabierte Struktur nach Struktur und Rückgrat durch andere, da sie selbst nichts zu sammeln und zu halten
vermag. Alle Übungen, die verbunden sind mit der Zentrierung und dem
Sammeln von Qi sind geeignet, den Symptomen der unteren Leere bei Trauer und Depression (Schwäche in den Beinen und im Rücken, Haltlosigkeit,
etc.) und oberen Fülle (Gedankenkreisen, Enge hinter dem Brustbein, Druck
auf der Brust, etc.) zu begegnen, da sie durch die Umlenkung des Qi nach unten zur Entwicklung eines stabilen Fundaments führen. Über ein entspanntes
zentriertes Stehen kommt ein vollständiger Kontakt mit dem Energiefeld des
Bodens als Gefühl der Festigkeit und Verwurzelung zustande - ein sicheres
Grounding (vgl. Lowen 3.2.3) als Grundlinie des Handelns.
Allein sich der Kraft von Bildern der Qigong-Übung zu öffnen, kann
schon Bewältigungsarbeit genug sein. Über die Öffnung in der Bewegung ver-
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ändert sich der Energiefluss und die Kraft der Bilder wird nicht nur mit dem
Geist erfahren, sondern verkörpert sich und bahnt neben körperlichen auch
kognitive Umstrukturierungsprozesse, da die Wirkung direkt gespürt werden
kann (vgl. Schrievers 2004 252). Über die Bilder werden Zugänge geschaffen,
um sich zu zentrieren, innere Ruhe zu finden, neue Körpererfahrungen zuzulassen und auszuprobieren, aufzutauen, Zugang zu Gefühlen zu finden, Beweglichkeit und Ausdruck wieder herzustellen, eigene neue Bilder zu finden,
Kreativität neu zu entdecken, neue Körperbilder und neue Fähigkeiten zu entwickeln (vgl. Debus-Kauschat 1997 130ff).
Beim Üben ist die Übende auf sich selbst verwiesen, es erfolgt in der
Regel keine Versprachlichung. Aber genau dies eröffnet in Anlehnung an
Schiffer (vgl. 2004 46ff) „Spiel- und Dialogräume“ mit sich selbst, in denen die
Person sich von eigenen fixierten Identitätsbildern befreien und eine lebendige zentrierte Fantasie entwickeln kann. Darüber kann sie die aufgeladenen
Bilder frei bewegen und in Handlungsentwürfen Probe handeln. Vieles davon
wird in einen „Intermediärraum“ übernommen , den Raum zwischen Phantasie und äußerer Realität, wo es sich noch weiter entfaltet und von wo aus die
Fantasie verändernd auf die äußeren Gegebenheiten einwirkt (vgl. Schiffer
2004 50ff). In dem wir uns absichtslos in diesen Raum hinein versenken und
dabei etwas finden können (vgl. ebd. 83), kann sich das Empfinden von Bewältigung und Handhabbarkeit als Teilkomponenten des SOC als Selbstzweck
entlang dieser spielerischen Erfahrung im Intermediärraum hervorragend entfalten (vgl. ebd. 52).
Auch Meditation ist Bewältigungsarbeit: innere Stille kann immer wieder
eine Kraftquelle erschließen, um Schwächezustände zu bewältigen und im Alltag und in Krisen innengeleitet zu handeln. Dies gilt auch für Trauerphasen,
um irgendwann die Geschehnisse als „sinnmachend“ zu akzeptieren und i.S.
einer „Akzeptanz des Laufs der Dinge“ zu einem neuen Selbst und Weltbezug
zu gelangen.
Das „Üben im richtigen Maß“ ist stärker der Klärung zuzuordenen, hat
aber in Verbindung mit „Schritt für Schritt üben“ auch Bewältigungscharakter,
nämlich dann, wenn jemand sich permanent überfordert und damit nie
gesteckte Ziele erreicht, sich immer selbst hinterherhechelt und sich damit erschöpft. Es ist wichtig, Schritt für Schritt einen Trauerprozess in seinen Phasen zu bewältigen, ohne sich zu überfordern; sich Eigenzeit zugestehen, die in
solchen Wandlungsphasen dringend nötig ist; sich befristet aus sozialen Be-
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zügen zurückziehen zu können, um sich auf sich selbst und die Lösung von
anstehenden Problemen zu konzentrieren, ohne all zuviel Angst zu bekommen, allein und isoliert zu sein. All dies sind Voraussetzungen, um sich wieder
dem Leben öffnen zu können und eine konstruktive Lebensrichtung zu finden.

Klärungsarbeit
„Sich seiner selbst bewusst zu werden, bedeutet mehr, als nur zu wissen,
wer man ist – es bedeutet auch [körperlich, energetisch und psychisch] zu
spüren und zu fühlen, wie man ist, während man etwas tut“ (Milz / Ots 2004
167), bevor man etwas in Angriff nimmt und mit welche Motivation man etwas
tut. Qigong als Dialog mit sich selbst, über den die Übende eine Veränderung
der Bedeutungen erfährt im Verhältnis zu sich und der Umwelt ist Klärungsarbeit bzgl, des motivationalen Aspektes - warum so und nicht anders?
Wie sieht in der Trauer oder Depression meine Alltagsgestaltung aus?
Wie gehe ich an Aufgaben heran? Wie erlebe ich mich, wenn ich etwas tue,
sofern ich etwas in Angriff nehme? Wie gehe ich mit mir und meiner Gesundheit um? Jeder dieser Punkte kann sich zu nicht mehr bewältigbaren Bergen
auftürmen. Beim Üben fördert der Versuch, jedes einzelne Prinzip umzusetzen schon das Sammeln von Selbsterkenntnissen.
Grundlegend erscheint hier der Aspekt „Ruhe, Entspannung, Natürlichkeit“: Wie gelingt es, in einem Zustand der Starre und des Nicht-Fühlens diesen Aspekt umzusetzen und den typischen Qigong-Zustand zu erreichen, die
Kontrolle ein Stück weit loszulassen und Bewegung in der Ruhe zuzulassen?
Fällt es mir schwer, ruhig und entspannt zu üben? Wie erreiche ich die Zentriertheit und wie kann ich sie halten? Oder führen mich Grübeleien immer wieder weg? Kann ich die Schultern fallen lassen, das Gewicht des Körpers nach
unten sinken lassen ebenso wie Gedanken, die im Kopf kreisen? Kann ich
den Geist frei machen von Ablenkungen, die mit dem Augenblick nichts zu tun
haben? Wie ist mein inneres Erleben der Beine und Füsse – tragen sie mich?
Wie kann ich an diesen Schwachstellen eine gute Stabilität entwickeln in der
Übung und im Leben? Wie sieht es mit den Wurzeln, dem Fundament aus?
Wie spüre ich meinen Rücken, meine Aufrichtung, meinen Rückhalt?
Wie kann ich mit all diesen persönlichen Gegebenheiten in der Trauer
und Depression umgehen, damit der Zustand der Ruhe erreicht und aufrecht
gehalten werden kann? Dies allein eröffnet unzählige Aspekte der Körper- und
Selbstwahrnehmung, Selbstklärung und Selbstakzeptanz.

„Durch Entspan-
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nung und Ruhe lässt sich am besten die Wahrnehmung dessen, was der eigenen Natur entspricht, schulen“ (Jiao 2006 26).
Natürlichkeit als harmonische Verbindung der Übungsregeln mit den individuellen Möglichkeiten, mit dem Ziel zeitlich und persönlich in der inneren
und äußeren Bewegungsdynamik Ansatzpunkte für die eigenen Entwicklung
zu entdecken und ihnen nachzugehen ist Klärungsarbeit im Selbstregulationsprozess. „ Qigong hilft mir, die Versteinerungen in meinem Herzen zu lösen
und mir den Anschluss an den Lebensstrom wieder zu ermöglichen“ (zit. in
Belschner 1998 123). Üben als gelungener Dialog mit sich selbst – wieder in
Verbindung kommen mit einer Ahnung von Lebendigsein – die Wiederherstellung der Verbindung zu ungelebten und verdrängten Gefühlen und Bildern
durch die Auflösung von körperlichen Repräsentanzen wie Blockaden, Missempfindungen, Schmerzen, etc. spiegelt sich auch in folgendem Zitat „Manche
Patienten beschreiben ihren eigenen Körper als Eisblock, der unter der Frühlingssonne auftaut: Zunächst ist der Körper wie Eis im Frühling, während man
praktiziert schmilzt das Eis, und es beginnt zu strömen. Eis – das ist kein Gefühl, kein Leben; während des Praktizierens beginnt ein angenehmes Gefühl
des Lebendigseins“ (Jiao 2005 73).
„Qi und Vorstellungskraft folgen einander“ in Zusammenhang mit „unten
fest, oben leicht“ - Beim Üben werden die Zusammenhänge zwischen, körperlichen, psychischen und energetischen Funktionen bewusster, was als Klärungsarbeit dahingehend betrachtet werden kann, dass psychosomatische
Beschwerden und Schwächezustände in Zusammenhang mit Trauer und Depression anders und weniger angstbesetzt bewertet werden können. Durch
eigene geistige Kräfte – sich zentrieren, Qi sammeln, Vorstellungsbilder umsetzen – werden nach und nach physiologische Vorgänge im Körper beeinflusst und gesteuert über die Qi-Bewegung. Ein Gefühl des „Durchströmtseins“ taucht auf und mit ihm eröffnet sich auch wieder ein Zugang zu Emotionen, was im ersten Augenblick erschreckend sein kann, aber zunehmend von
der Erfahrung begleitet wird, dass diese kommen und gehen.
Die Arbeit mit Vorstellungsbildern ist Klärungsarbeit hinsichtlich der kognitiven Strukturen und des Selbstbildes. „Stehen wie eine Kiefer“ – Wie sieht
meine Verwurzelung aus? Wie meine Aufrichtung? Wo sind Bereiche nicht
mehr spürbar – wie abgestorben? Wie greife ich über die Krone aus in den
Raum? Dem Grübelzwang, der Qi nach oben treibt und festhält, dem Druck
auf der Brust wird begegnet mit der Zentrierung im „Dantian“, der Sammlung
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in der eigenen Mitte, als Halt finden in sich. Die Übungen sind das Geländer,
um sich in diesen inneren Halt vorzutasten und ihn geduldig Schritt für Schritt
zu stabilisieren.
Die zentralen Punkte im Klärungsprozess sind jedoch „das richtige Maß“
und „Schritt für Schritt üben“. In der Trauer und Depression sind Emotionen
als wichtige Kraftquelle nicht mehr zugänglich, d.h. ein hohes Potential an Energie ist gebunden. Das richtige Maß muss in verschiedenen Bereichen (Intensität der Vorstellungskraft, Körperhaltung, Atmung, Übungsdauer, Intensität
des Übens) gefunden werden, um diese gebundene Energie langsam und
beharrlich aufzutauen, wieder in Bewegung zu bringen und den eigenen momentan zur Verfügung stehenden Kräften gemäß Integrationsarbeit zu leisten.
Verbunden ist damit die Auseinandersetzung mit den eigenen Maßstäben und ihren Auswirkungen auf die Körperlichkeit über die emotionalen und
kognitiven Zusammenhänge. Wie erlebe ich mich im Alltag? Wie schwäche
ich mich über verinnerlichte fremde Maßstäbe selbst durch Abwertung, Überanstrengung, mangelnde Abgrenzung, Perfektionsdrang, etc.? Wie sieht mein
individuell richtiges Maß aus, wie erkenne ich es und kann es im Alltag berücksichtigen, um wieder in Bewegung und ins Leben zu kommen und eine
realistische Zukunftsausrichtung zu erreichen? Es lehrt, vor Unternehmungen
den Zustand der inneren Kraft besser einzuschätzen, zu prüfen, ob der „Sprit“
reicht, um eine permanente Überforderung zu vermeiden und vorher Qi zu
sammeln, um dann Anstrengungen müheloser begegnen zu können.
Schritt für Schritt sich aufzuraffen, sich mit inneren und äußeren Widerständen auseinander zusetzen, um die Übungserfahrungen in einem stabileren Körper- und Selbstbild zu bahnen und zu konditionieren und damit ein
Fundament zu legen für einen erarbeiteten Selbstwert, Selbstgefühl, Selbstbewusstsein und Selbstausdruck. „Trotz meiner Unlust habe ich ein paar Tage
lang wieder täglich geübt........Ich finde etwas Trost in den Übungen; fühle
mich stärker und gelassener hinterher. Auch wenn dieses Gefühl sich im Laufe des Tages dann meistens wieder verliert“ (Pankoke 1998 191).

Bei der Betrachtung von Qigong als übende und einsichtsorientiertes Methode
wird deutlich, dass Kompetenzaspekt und Motivationsaspekt verzahnt werden
und, im Wechsel die führende Rolle i S. des Könnens, Wissens und Wollens
übernehmen (vgl. Grawe1994 263ff):
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vom Nicht-können, sich-nichts-mehr-zutrauen, sich-hilflos-fühlen zum
Besser-können, sich-mehr-zutrauen, sich-besser-gewachsen-fühlen

•

vom Nicht-Wissen (ob, was, wie?), vom sich-nicht-klar-sein, sichnichtbewusst-sein zum besser-Bescheid-wissen, sich-mehr-im-Klarensein, sich-bewusst-sein

•

vom

sich-nicht-entscheiden-können,

ambivalent-sein,

im-Konflikt-

gelähmt-sein zum eindeutig-etwas-Bestimmtes-wollen, klare und realistische Ziele vor-Augen-haben-und-verfolgen.
Das Üben hat eher einen erlebnis-zentrierten, stimulierenden Charakter im
Erarbeiten ganzheitlicher körperlicher Erfahrungen, Experimentieren mit neuen Erlebens- und Verhaltensweisen, eigenen kreativen Erfahrungsräumen,
etc. Die Übende ist dabei immer auf sich selbst verwiesen , akzeptierend und
wertschätzend mit sich umzugehen, da im Qigong die Verarbeitung nonverbal
körperlich ohne Versprachlichung und Verbalisierung erfolgt. Selbstreflexion
ist die Basis, um eigene Worte zu finden für das, was sich tut und um einen
Erkenntnisgewinn zu erzielen im immer wiederkehrenden Zyklus: wahrnehmen, erfassen, verstehen, erklären. Erfahrungen, Überlegungen und Erkenntnisse aus den Übungen erfahren durch einen solchen Prozess ihre Synthese,
Integration und Konditionierung. Darüber kommt über ein grundsätzlichen Hinterfragen der allgemeinen Lebensführung, zu Prozessen der kognitiven Umstrukturierung, des Findens neuer Werte und Zielsysteme, Befreiung aus unbefriedigenden Lebensumständen, etc.
Im Qigong-Prozess entsteht Klarheit über die Wirkung von Interaktionsverhalten mit sich und der Gruppe und schafft über das Erleben veränderter
Bedeutungen: Mut und Vertrauen, zukünftige Beziehungen und Unternehmungen i.S. der eigentlichen Ziele zu gestalten , Aufgaben anzustreben für die
bisher die Kompetenzen und die Motivation fehlten. „Warum übe ich: Beim
Üben ist es mir nicht möglic,. meine Gedanken abschweifen zu lassen, zu
grübeln und dauernd alle Probleme von allen Seiten her zu beleuchten, was
wohl mein Hobby aber nicht immer sehr nützlich ist...... des öfteren erleichtert
mir eine Übung sogar Entscheidungen. Plötzlich war ein Idee vorhanden. Es
ist mir jedoch nicht möglich, dies willentlich zu wiederholen“ (Pankoke 1998
214).
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Problemaktualisierung
Was verändert werden soll, muss real erlebt werden, um sich durch das
Erleben neuer veränderter Bedeutungen in der Gegenwart dauerhaft zu verändern (vgl. Grawe 1994 364ff.). Die konfliktzentrierte, gezielte und geplante
Herbeiführung dieser Prozesserfahrung durch das Öffnen der Archive und
wieder in Kontakt kommen mit früheren Atmosphären, Stimmungen, Szenen,
um sie neu bewerten zu können, ist zentraler Aspekt einer Therapie (vgl.
Geißler 1998 159ff). Übersetzt in den Kontext dieser Arbeit hieße dies, dass
die Übende i.S. der Selbstaktualisierung nach Becker (vgl. 2.2.1.6.) aktiv und
gezielt Zustände / Situationen im Übeprozess herbeiführt, um in der Auseinandersetzung durch das Erleben selbstregulatorisch Bedeutungen und Bewertungen zu verändern und zu konditionieren.
Im konkreten Üben findet durchaus Problemaktualisierung statt, wenn
altbekannte, unangenehme körperliche, energetische oder psychische Phänomene auftauchen (vgl. Engl – Qigong mit traumatisierten Menschen 1997)
bzw. wenn sich Erfahrungen, die eher den abnormen Effekten des Übens zu
zuordnen sind, manifestieren (Druck / Enge an bestimmten Stellen, übermäßige Spannungen , zunehmende Unruhe bis Panik, aufsteigendes Qi, etc.) Sie
werden allerdings nicht gezielt herbeigeführt und sind nicht Sinn und Zweck
des Qigong-Prozesses per se.
Im Selbstklärungsprozess hierzu Bilder und Worte zu finden, zu reflektieren und in biografische Zusammenhänge zu bringen, andere Bewertungen
und Bedeutungszumessungen zu machen, ist nach längerer Übungspraxis
möglich. Es ist auch möglich, dass es durch kontinuierliches weiteres Üben
nach den Prinzipien zu einer Auflösung kommen kann bzw. dass die IchStärkung und erarbeitete Stabilität die Auseinandersetzung mit den verdrängten und unbewussten inneren Konflikten ermöglicht durch das reale Erfahren
veränderter Bedeutungen im Üben. Über Übungselemente, in denen verlorengegangene/ eingeschränkte

Beweglichkeit, geschädigte Organe, einge-

schränkte Koordinationsfähigkeit, Konzentrationsfähigkeit, etc. bewusst werden, kommen Emotionen und Bilder in Bewegung, die Erinnerungsbrücken
schlagen zu den auslösenden Situationen. Gleichzeitig wird aber real erfahren, wie nach und nach eine andere Bewertung der alten Erfahrung möglich
wird als Integrationsleistung in der Gegenwart.
Auch wenn Qigong-Übungen nicht in erster Linie zielorientiert eine Problemaktualisierung betreiben, führt das Üben nach den Prinzipien in den Kon-
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takt und die Auseinandersetzung mit aus der Biografie geprägten Verhaltensmustern, Gefühlszuständen, Stimmungen und ermöglicht gleichzeitig eine
Neubewertung über die aktuelle positive Übungserfahrung im Tun. Leid erzeugt Kontraktion und Schwäche - ausgehend von der Grundhaltung bei Depressivität1 kann Qigong, verstanden als psychosomatische Erziehung und
Reorganisation (vgl. Keleman 3.2.3.), zu einer Konditionierung veränderter
Bedeutungen und Reaktionsmuster in der Gegenwart führen, indem Bezug
genommen wird auf Pulsation, Struktur, Denken und Fühlen.
Nach Geißler (1998 159) zeigen sich in den Qigong-Übungsprinzipien
die grundlegenden Lebensprinzipien: steigen/ sinken, öffnen/ verschlossen,
spontan-natürlich/kontrolliert, zugehend/ausweichend, etc. Wenn Defizite, Störungen, Konflikte, Traumata erheblich waren, steuern sie bewusst oder unbewusst das Erleben und Verhalten in der Gegenwart. Im Übungsgeschehen
werden diese Polaritäten deutlich, der „Yin-Yang-Zusammenhang“ wird am
Körper direkt erfahrbar – im Nachspüren und Körperfühlen können Vereinseitigungen und Abspaltungen wahrgenommen werden und durch „selbstorganisierte Wiederbelebung“ (Belschner 1998) aus dem Experimentieren mit Haltungen und Übungsvarianten können Fehlhaltungen, emotionale Verkörperungen aufgehoben und ein Stück Wahlfreiheit zurückerobert werden.
Ungelebte und ungeliebte Emotionen können so ausprobiert werden,
z.B. im Spiel der fünf Tiere und erhalten auch immer ihren positiven Gegenpol
aus dem Charakter des Tieres heraus – so wird deutlich, dass jede Polarität
ihre eigenen Berechtigung und ihren gemäßen Platz hat (vgl. Geißler 1998
159ff, Jämlich 2000 80). Das Üben nach den Prinzipien als Spielregeln ermöglicht eine „angstfrei Annäherung und heilsame Dosierung der Tierkräfte“ (Lienau 1999 111ff). „Ich habe zum ersten Mal gespürt, wie wütend ich bin. Seit
ich zum ersten Mal den Tiger geübt habe, weiß ich, dass ich vorher nur ein
Kaninchen war“ (zit. in Boente 1999 93). Längere und regelmäßige Übungspraxis führt zur Verinnerlichung und Anwendung der Übungsprinzipien im Alltag.
Nach Boente (1999 93) „können wir in der Erfahrung des dynamischen
Wechsels von Steigen und Sinken, Öffnen und Schließen, Ruhe und Bewe1

(1) nicht in Kontakt mit der Lebensrealität zu sein (in Mustern der Vergangenheit leben, unrealistische Zukunftsausrichtung, Verleugnung der Gefühle) (2) keine Erdung (keine Grundlinie zum Handeln; Angst, dass
Boden / Füsse nicht tragen; fehlende Verwurzelung und Aufrichtung; Anstrengungen, um Anerkennung von
außen zu finden ohne tiefe eigene Befriedigung daraus zu ziehen) (3) nicht in Fühlung mit dem Körper
(kein Gewahrsein zu Ausdruck, Verspannungsmustern; Verantwortung für sich zu übernehmen durch inFühlung-sein und liebevoll mit sich umzugehen findet nicht statt) (vgl. Lowen 3.3.3.)
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gung, Yin und Yang die innere Spaltung überwinden und Ambivalenz entwickeln. Diese Verinnerlichung ist der Heilung durch Einsicht und der korrigierenden emotionalen Erfahrung in der Psychotherapie gleichzusetzen. Dabei
muss diese Einsicht gar nicht einmal bewusst geschehen, sie kann gleichermaßen durch die symbolische Haltung und Bewegung vollzogen werden.“
„Besonders die Beinarbeit hat mich viel gelehrt. Das tiefe Sitzen, das „Nichtnach-hinten-lehnen“ etc. lässt mich meine Lebensmuster neu erfahren und
korrigieren. Es ist manchmal auch eine sehr schmerzliche Erfahrung“ (zit. in
Belschner 1998 123).
Im Kontext der Problemaktualisierung gibt es eine Fülle von individuellen
Erfahrungen, von denen ich zwei im Kontext Trauer und Depression erwähnen
möchte. M. Schnauzer (2006 53-54) beschreibt, wie sich über einen Zeitraum
von 4 Jahren nach dem Tod ihres Mannes eine depressive Symptomatik entwickelte (chronische Müdigkeit, hohe innere Spannung und Irritierbarkeit, unerträgliche Verspannungsschmerzen in Schulter und Nacken, Arbeitssucht),
die sie mit dem Trauerprozess rationalisierte. Als sie begann Qigong zu üben
wurden ihr diese Zusammenhänge bewusst, darüber hinaus spürte sie durch
den kontinuierlichen Übungsprozess schnell Verbesserungen der depressiven
Symptome. Qigong entwickelte sich aus dieser positiven Erfahrung zu einem
integrierten Bestandteil des eigenen Lebens bis hin zur eigenen Lehrtätigkeit
mit Krankenschwestern.
Auch die Erfahrungen des direkten Kontaktes mit Emotionen während
eines Trauerprozesses weisen auf die Möglichkeit der Problemaktualisierung
hin – „....Tränen kamen noch bei zwei weiteren Übungen. Einmal war es so
heftig, dass ich die Übung abgebrochen habe. Ich wurde regelrecht von Weinkrämpfen geschüttelt. Bei dieser Übung konnte ich meine Gedanken nicht zur
Ruhe bringen, wie eine Horde wilder Affen jagten Gedanken an meinen vor
kurzem verstorbenen Mann durch meinen Kopf. Es war ein Wechselbad der
Gefühle, Liebe, Wärme, Trauer, Selbstmitleid. Es war gut, dass sich die Tränen gelöst hatten, danach trat ein ruhiges friedliches Gefühl auf“ (Kawohl
2000 131).

Ressourcenaktivierung
Wenn ein durch Trauer und Depression in seinem Selbstwert angeschlagener und im Selbstausdruck eingeschränkter Mensch beim Üben von
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Qigong sich in seinen positiven Fähigkeiten erkennen und selbst bestätigen
kann, erlebt er sich in veränderten Bedeutungszusammenhängen, die in ihren
positiven Auswirkungen direkt am Wohlbefinden ablesbar sind.
Ressourcenaktivierung ist der Kern der Qigong-Praxis und beruht auf
der Überzeugung, dass „jeder Mensch ein außerordentliches Potential latenter
Lebensenergien in sich [birgt]. Dies trifft auch auf schwache oder geschwächte und schwerkranke Menschen zu. Dieses latente Energiepotential stellt
gleichsam das wertvollste Gut eines jeden Menschen dar, welches in den
tiefsten Schichten der Lebenskraft verborgen ist und darauf wartet, dass sein
Besitzer es freilege und sich nutzbar mache“ (Jiao zit. in Hildenbrandt 1998
185). Der Bezug zu den eigenen Ressourcen kommt im Aspekt „Fördern /
Stützen des Richtigen und vertreiben des Schädlichen“ (Jiao 2005 53ff) zum
Ausdruck: Gesundheit und Krankheit stehen in einem gegenseitigen Abhängigkeitsverhältnis und gehen ineinander über. Wenn Krankheitsfaktoren
(schädliches Qi) den Organismus schwächen, muss das „richtige Qi“ gestärkt
werden, um einen positiven Heilungsverlauf sicherzustellen.
Bei Trauer und Depression überwiegen Schwäche, Leere und Starre oft
verbunden mit dem Gefühl, die tiefste Lebenskraft eingebüßt zu haben. Ressourcen werden in der Regel nicht mehr gespürt und wahrgenommen. Um so
wichtiger ist ihre Freilegung und Aktivierung im Hinblick auf die Alltagstrukturierung, Autonomie, Umgang mit psychosomatischen Beschwerden, damit ein
Weitergehen im Leben, Wandel und Veränderung nach Antonovsky als bewältigbar, handhabbar, und sinnstiftend erlebt und gestaltet werden kann.
Auch wenn die Aneignung, Festigung und Nachreifung psychosozialer
Kompetenzen durch die Qigong-Praxis (vgl. Belschner 4.3.1.2. S82ff) auch in
den anderen Feldern anzusiedeln ist, so hat sie hier ihren Kern im Hinblick
auf: (1) Personale Ressourcen (Eigenaktivität, Selbstverantwortung, Selbstständigkeit, Aufbau einer positiven Grundstimmung und Kompetenzerwartung,
Eigenzeit, Kognitive und Mentale Fähigkeiten, Zugang zu Emotionen). (2)
körperliche Ressourcen (Anspannung/ Entspannung, Eigenwahrnehmung,
Körperbild, Körperwahrnehmung). (3) energetische Ressourcen (Sensibilisierung für Blockaden, Durchlässigkeit, Sammeln, lenken und verfeinern von Qi,
Wahrnehmung des „QI-Flusses“).

(4)

soziale und relationale Ressourcen

(soziale Integration, Beziehungsaufbau, Kontaktaufnahme, Solidaritätsgefühl
beim Üben, Gruppe als Schutzraum). Auf dieser Basis kommt es über den
Übungsprozess hinaus zu übergreifenden handlungsleitenden Veränderungen
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der Kognition mit Wirkung auf das Wohlbefinden, Volition und Autonomie, Alltagsstrukturierung und Handeln im Alltag, Imagination und Kreativität, Meditation und Spiritualität.
„Ruhe, Entspannung, Natürlichkeit – Es ist sinnvoll, den eigenen Übungsprozess gemäß der eigenen Natur und Konstitution zu gestalten, nicht
den Lehrenden in allen Facetten zu imitieren. Allein dieser Freiraum zeigt Zutrauen in die Kompetenzen und Achtung vor dem individuell richtigen und
wichtigen, stärkt den Selbstwert, betont die Selbstverantwortung und fordert
Flexibilität und Elastizität.
„Vorstellungskraft und Qi folgen einander“ – das Sammeln, Bewahren
und Lenken von Qi sowie die Arbeit mit Vorstellungsbildern ist die Basis, um
der Schwäche, Leere und Hoffnungslosigkeit bei Trauer und Depression zunächst rein physiologisch zu begegnen, die Konstitution zu stärken, der Antriebslosigkeit über äußere und innere Bewegung zu begegnen. Über positive
Bilder soll ein Gegenakzent zu den negativen kognitiven Strukturen gesetzt
werden, der es ermöglicht, Zugang zu andern Sichtweisen, Gefühlen und Körperbildern zu bekommen.
„Unten fest – oben leer“ – Das Zentrum und der Boden sollen als eine
wichtige Ressource entdeckt werden, um dem Alltag wie dem Sturm in Krisenzeiten Stand zu halten. Sich nicht selbst klein machen und kontrahieren,
sondern sich aus dem Zentrum durch die Beine mit dem Boden verbinden, als
Möglichkeit, Standfestigkeit aus sich heraus aufzubauen und den Boden als
Grundlinie des Handelns zu integrieren.
„Schritt für Schritt üben“ und „das richtige Maß“ – Äußere Maßstäbe fordern oft das Kleinmachen eigener Bedürfnisse / Werte / Normen. Die individuellen Grenzen werden nicht mehr geachtet. Sie werden irgendwann auch
selbst nicht mehr wahrgenommen, was dazu führt, dass Leiden entsteht oder
dass sich der ganze Mensch verweigert. Durch Üben kann dieses Spüren der
Eigengesetzlichkeit und der eigenen Grenzen wieder erschlossen werden und
rigide Leistungsansprüche können allmählich losgelassen und Kontrolle ein
Stück weit gelockert werden. Es ermöglicht ein „sich-besser-annehmenkönnen“ in den eigenen Stärken und Schwächen, das „Wieder-kennen-lernen“
der ganzen Bandbreite zwischen Perfektion und Versagen ebenso wie die differenzierte Wahrnehmung, wo es sich auch mit einem Versagen in den Augen
anderer leben lässt, wenn dadurch die eigene Integrität und das eigene Wohlbefinden geschützt werden. Es fördert den Mut, zu eigenen Lebensläufen zu
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stehen, die nicht den Gedanken der Leistungsgesellschaft (höher, schneller,
weiter), aber sehr wohl den eigenen Ressourcen entsprechen und diese
Schritt für Schritt geduldig umzusetzen, ohne sich zu überfordern – so wird
das eigene Maß gefunden und zum Maßstab , zur Grundlinie des Handelns im
realistischen Rahmen der individuellen Möglichkeiten gemacht und im weiteren Üben konditioniert.
Qigong kann über den freigelegten Zugang und selbsterfahrene Kompetenzen dazu befähigen, zur Eigenverantwortung zurückzufinden, das Leben
wieder selbst in die Hand zu nehmen und sich aus Abhängigkeiten zu befreien, Entscheidungen zu treffen und sich eine tragfähige Selbst– und Weltsicht
zu erarbeiten, was in Trauerprozessen und bei Depression als zähes Ringen
erfahren werden kann. Durch das Üben werden Schritt für Schritt die Verbesserungen direkt erfahrbar – ein Gefühl der Selbstwirksamkeit entsteht.
Zusammenfassend wird am Tagebuchtext eines Teilnehmers an der
zweijährigen berufsbegleitenden Weiterbildung in Qigong am Zentrum für
Wissenschaftliche Weiterbildung der Carl-von-Ossietzky-Universität Oldenburg (Pankoke 1998 196ff; Anlage 5) deutlich, wie im Qigong alle Faktoren
zusammenwirken und in der Krisenbewältigung zu einem Erleben veränderter
Bedeutungen führen. Hier wird über 10 Monate die Entwicklung und Bewältigung einer Krise beschrieben, die durch den Wunsch nach beruflicher Neuorientierung verbunden mit einem beruflichen und wirtschaftlichen Statusverlust
erwachsen war.
Die Notizen weisen einen Dreierschritt auf entlang der Fragen: „Wie habe ich reagiert?“ „Was habe ich gemacht?“ „Was habe ich daraus gelernt?“ Es
wird ersichtlich, dass der Übende zunächst mit „Angst“ um die „Zukunft“ auf
den möglichen „Statusverlust“ reagiert, was über „Wut“ und „Selbstmitleid“ in
einer prozesshaften Entwicklung dahin führt, dass er über, „Schweigemeditation“ zur Selbstregulation einsetzt und nach einigen Tagen zu dem Ergebnis
kommt, „seinen Weg weitergehen“ zu wollen und „anzunehmen und daraus zu
lernen“. Er sucht sich daraufhin „Hilfe bei Ärzten“ , „Qigong und ZenMeditation“ helfen ihm weiter.
In einer spätern Phase spricht er von einer „Zeit der Trauer“, „einer Zeit
des Loslassens“ und einer „Zeit der Abgrenzung“. Im Rückblick erkennt er die
Wichtigkeit „das zu erhalten und zu nähren, was vorhanden ist“ – Qigong und
Meditation haben ihn „die Einteilung“ seiner Kräfte und die „Achtsamkeit“ mit
sich und seinem Körper gelehrt. Auch Akzeptanz: „zulassen“, „sich verän
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dern“, „bestimmen, was gut tut“ und sich selbst anzunehmen „ich bin so, wie
ich bin“. Er kann diese Phase in einen größeren Zusammenhang biografisch
einordnen: „Gehen – stehen bleiben – zurückschauen – weitergehen. Es war
die Zeit des Stehenbleibens und des Zurückschauens. Trotzdem habe ich das
Gefühl, dass ich weitergegangen bin“.
Er schätzt dabei die momentane Lage realistisch ein: das „tägliche Üben“ in psychischen Krisen „fällt sehr schwer“. Dabei hilft die Erkenntnis, dass
„es sehr gut tut“, wenn der Widerstand erst überwunden ist, da es „Rhythmus,
Struktur und Halt,[...] Ruhe und Ausgeglichenheit“ gibt. Wird das Üben vernachlässigt, „fehlt [...] noch mehr Struktur als je zuvor“. Das Üben wird zu einem inneren Bedürfnis. Er erkennt, dass er in den letzten Monaten viel „offener“ geworden ist, „schneller und überhaupt weint“ und dass sich dadurch
auch „seine inneren Widerstände reduzieren“.
„Ich wünsche mir noch viele eigene Schritte“ zeigt eine wieder möglich
gewordene Zukunftsausrichtung uns Verantwortungsübernahme Schritt für
Schritt.

5.

Perspektiven zum Einsatz von Qigong bei Trauer und Depression in der
psychosozialen Arbeit unter Bezug auf das Empo
Empowermentwerment-Konzept
„Wer anderen einen Fisch schenkt, gibt ihnen zu essen für einen Tag.
Wer sie das Fischen lehrt, gibt ihnen zu essen ein Leben lang.“
(Chinesisches Sprichwort)

Der institutionell pädagogische Blick (vgl. Herriger 2006 66ff) auf Klienten sozialer Arbeit ist i.d.R. retrospektiv: unter Rückgriff auf Typisierungsmuster wird
versucht, die Biografie interpretativ aufzuarbeiten, um Erklärungsansätze für
belastende Lebenserfahrungen zu finden und zu einer Diagnose zu gelangen;
zugleich wird die biografische Linie in die Zukunft verlängert und es wird eine
Prognose erstellt über die vorhersagbare Entwicklung. Diese retrospektiven
und prospektiven Konstrukte ergeben den „Fall“, die „typische Karriere“, der
„dem Hilfeprozess unterzogen“ wird. In dieser pathogenetisch orientierten
Vorgehensweise ist das Bild des zutiefst beschädigten, defizitären Lebens –
geprägt von Hilflosigkeit und Unfähigkeit – verankert.1

1

Illich hat hier den Begriff der „sozialen Iatrogenese“ geprägt – die Vorherrschaft von Expertenmacht und
Aneignung von Verantwortlichkeit produzieren neue Muster von Unmündigkeit, die die verbliebenen (Über-)
lebensfähigkeiten und Ressourcen immer mehr verblassen lassen und einen weiteren Regress in die Hilflosigkeit auslösen durch den defizit-geleiteten Hilfe-Kontrakt (vgl Herriger 2006 71).
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Der salutogenetisch orientierte Blickwinkel ist verbunden mit dem Empowerment-Konzept. Diesem Verständnis liegt eine „solidarische Professionalität“ zu Grunde. Wenn psychosoziale Arbeit erfolgreich sein soll, bedarf sie
der produktiven Mitarbeit der Adressaten. Dies lässt sich nicht zwangsverordnen. Lebensweltbezogen zielt Empowerment ab auf das „Vermögen von Menschen , die Unüberschaubarkeiten, Komplikationen und Belastungen ihres Alltages in eigener Kraft zu bewältigen, eine eigenbestimmte Lebensregie zu
führen und ein nach eigenen Maßstäben gelingendes Lebensmanagement zu
realisieren“ (Herriger 2006 15), d.h. in Alltagbeziehungen eine autonome Lebensform in der Selbstorganisation durch Selbstregulation zu entwickeln. Im
Mittelpunkt stehen hierbei die Stärken und Fähigkeiten, um gerade in Lebensetappen der Schwäche und Verletzlichkeit die Umstände, Situation und Organisation des Lebens selbstbestimmt (mit)zugestalten. Der Klient begegnet
handelnd dem lähmenden Gewicht von Ohnmacht, Fremdbestimmung, Abhängigkeit und Hilflosigkeit, kann dies nach und nach ablegen und in verschiedenen Graden wieder Selbstverfügbarkeit und Selbstbestimmung über
die Lebensumstände und Zukunftsgestaltung erlangen.
Die „biografische Nullpunkterfahrung“ verweist auf ein Lebenskonto, auf
dem vielfältige Erfahrungen von Ausgeliefert-Sein, Hilflosigkeit, Verlust von
Umweltkontrolle, Abwertungen, Selbstattributionen von Schuld und Versagen,
von Depression und Trauer, des Abgeschnittenseins von Ressourcen, des
generalisierten Misstrauens und des Gefühls der Zukunftsverschlossenheit
verbucht sind. Das Leben wird nicht mehr als kohärent erlebt, der Lebenszusammenhang wird nicht mehr gesehen - der „rote Faden“ scheint zerstückelt
und abgerissen, das Gefühl entsteht, „im eigenen Leben nicht mehr zu Hause
zu sein“ , woraus sich die Tendenz entwickeln kann, in der „Nullpunkterfahrung“ zu verharren (Herriger 2006 55). Ausgangspunkt von EmpowermentProzessen ist immer das Erleben des Gefühls von Machtlosigkeit und Fremdbestimmung und die schmerzliche Verlusterfahrung von Selbstbestimmung
und Autonomie (vgl. Herriger 2006 54 ff). Kiefer (zit. in Herriger 2006 55) beschreibt Empowerment-Prozesse als Entwicklungsprozesse in der Zeit, in deren Verlauf Menschen ein „Set von Einsichten und Fähigkeiten entwickeln,
das man am besten mit dem Begriff „partizipative Kompetenz“ charakterisieren kann.“
In diesem Kontext kann der Qigong-Prozess, wie er mit seinen Prinzipien und Effekten sowie mit seinen Schwerpunkten in der Einordnung nach
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Grawe herausgearbeitet wurde (vgl. 4.3.3.) als Empowerment-Prozess verstanden werden, durch den die Polaritäten von Yin (die eigene Situation) und
Yang (das Hilfesystem, die Umgebung) wieder einem Gleichgewicht angenähert werden können. Der Qigong-Prozess als „Reise in die Stärke“ bezieht
sich schwerpunktmäßig auf die individuellen Erfahrungen und Veränderungen
in der körperlichen, energetischen und psychischen Ausstattung (selbstbezogene Kognitionen und Selbstwerterfahrungen, Kompetenzausstattung, Handlungsmotivation, Selbstaktualisierung) eines Menschen – als „Erwerb des
Schutzschildes einer .... Widerstandfähigkeit“, die es ermöglicht, Bedrohungen
und Gefährdungen erneuter Hilflosigkeit im Alltag und in Zeiten biografischer
Herausforderung abzuwehren und damit anders umzugehen. Er weist aber
auch über die Ebene der Selbstbemächtigung und Selbstveränderung hinaus,
in dem er darüber in den Sozialraum und öffentlichen Raum als Lebensraum
hineinwirkt (vgl. Herriger 2006 182ff). Wer lernt mit sich und seinen Bedürfnissen achtsam und liebevoll akzeptierend umzugehen, wird dies auch nach und
nach im Handeln umsetzen und sich bei Bedrohung der Integrität auf unterschiedlichen Ebenen zur Wehr setzen.
Gegen das Empowerment-Konzept wurden als wesentliche Kritikpunkte
angeführ: (1) die „Ideologie des Autonomen Subjekts“ (vgl. Herriger 2006
81ff) – hier würden die individuellen Freiheitsgrade von Autonomie und freier
Selbstbestimmung überzeichnet, es würde blinde Flecken produziert für soziale Notlagen und subjektive Leidenserfahrungen, die Kräfte der Klienten würden überzeichnet, es würde durch den Fokus auf das Lebensgelingen den
Klienten unmöglich, ihren Erfahrungen von Angst, Trauer und Leiden authentisch Ausdruck zu geben und diese biografisch aufzuarbeiten. (2) das „Heroische Subjekt“ (vgl. Herriger 2006 83ff) – der Ellenbogen-Mensch, der in Abgrenzung zu anderen nur noch seinen Eigennutz kennt und mit einem „gepanzerten Ich jenseits aller strukturellen Belastungen und zerspringenden Lebensgefüge unbeirrt seinen Weg geht“ (ebd.).
Auch der Qigong-Prozess des selbstständigen Übens mit der Betonung
auf Eigenaktivität, Selbstverantwortung, Selbstständigkeit, Eigenzeit, Ressourcenaktivierung, Volition und Autonomie, etc. kann schnell in dieser Richtung, als für Klienten der Sozialen Arbeit nicht geeignet, interpretiert werden.
Allerdings wird dabei übersehen, dass viele Klienten gerade durch ihre Biografie Stärken und Fähigkeiten erworben haben, die oft nicht (mehr) zugänglich
sind. Personale Stärken und Kräfte und die Wiedergewinnung von Kontroll-
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kompetenzen sind immer angewiesen auf „soziale Validierung“ – sie entstehen, werden wiederentdeckt , werden freigelegt und gefestigt im Austausch
und der Auseinandersetzugn mit sich selbst und der sozialen Umwelt. Es wäre
falsch, dabei die real vorhandenen Schwierigkeiten, die den Einstieg und das
Aufrechterhalten des Qigong-Übungsprozesses immer wieder zu einer Herausforderung werden lassen, zu leugnen. Aber genauso falsch wäre es, die
Lebensmöglichkeiten und oft versteckten Lebenskräfte von vornherein zu ignorieren, und davon auszugehen, dass alle Menschen, die in ihrem Leben
(schweres) Leid erfahren haben, notwendigerweise verletzt, handlungsunfähig
und all ihrer Lebensmöglichkeiten beraubt wurden.
Was Menschen im Qigong-Prozess über sich und andere bzgl. ihrer
spezifischen Problemlage und Leiderfahrung (auch der selbstzugefügten) lernen können, bietet viele Möglichkeiten für den weiteren Lebensverlauf mit der
Problemlage. Oft wird es nicht möglich sein, sich aus der Lage zu „befreien“ –
aber die Person begegnet der Situation handelnd (vgl. Aspekte der Bewältigung, Klärung, Problemaktualisierung, Ressourcenaktivierung nach Grawe
4.3.3.) und kann sie in verschiedenen Graden bewältigen, ablegen, neu ausrichten. Im institutionellen Kontakt liegt hier eine Chance durch die Sensibilisierung

für

den

eigenen

Körper

auch

Entwicklung

zu

einer

(selbst)verantwortlichen partnerschaftlichen Kooperation und „partizipativen
Kompetenz“ zu bahnen. An diese wiederentdeckte Kraftquelle kann sich die
psychosoziale Arbeit anschließen i.S. einer „partnerschaftlichen Professionalität“, die auch damit umgehen kann, dass Klienten diese Ausrichtung als Zumutung, Belastung und Bedrohung zunächst abweisen, weil sie in oft jahrelangen Betreuungskarrieren gelernt haben, dass pädagogische / psychosoziale Maßnahmen „für sie und zu ihrem Wohl“ angeboten wurden. Nun sehen sie
sich der Zumutung gegenübergestellt, „für sich selbst“ die eigenen Maßnahme
übend zu gestalten und über Selbstwahrnehmung und Selbstveränderung
neue Richtungen, Lebensfähigkeiten, Lebensziele und Lebensräume zu entwickeln.
Oft genug wird es notwendig sein, hier einen geschützten Raum anzubieten, ebenso wie in der Begleitung auf die Prinzipien zu achten und auf die
Besonderheiten der Zielgruppe abgestimmt Übungsfolgen, Bilder, Vorgaben,
Korrekturmaßnahmen, etc. einzusetzen und Spielregeln zu vereinbaren. Das
Selbstverständnis der anleitenden Person als Begleitung auf dem Übungsweg, die vermittelt, wie Übungen korrekt und wirkungsvoll ausgeführt werden,
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wie mit Schwierigkeiten umgegangen werden kann, erlaubt keine „Heilsversprechungen“ (vgl. Belschner 1998 121): maßgeblich ist das eigene Üben und
die Entwicklung einer grundlegend fördernder Einstellungen zum eigenständigen Üben. Sehr wohl stellt aber die Begleitung immer ein Beziehungsangebot
dar: in manchen Lebenssituationen stehen dem eigenen Lebens-Übungs-Weg
Einschränkungen und Barrieren gegenüber und es ist dann wichtig, dass die
begleitende Person über eine möglichst differenzierte Bewusstseinsstruktur
und Resonanzfähigkeit verfügt, um der übenden Person Ressourcen zur Verfügung zu stellen, die ein Hineinentwickeln in entsprechende Qualitäten ermöglichen ohne erneute Abhängigkeitssituationen zu begünstigen.
In der psychosozialen Arbeit begegnen wir in vielen Arbeitsfeldern der
Thematik „Trauer und Depression“. Qigong hat im Rahmen des jeweiligen
Therapiekonzeptes in verschiedenen therapeutischen Einrichtungen , Institutionen der Rehabilitation und der psychosozialen Beratung und Betreuung einen festen Platz gefunden. Beispiele sind Psychosomatik, psychoonkologische Beratung, Arbeit mit Traumatisierten, neuroorthopädische Rehabilitation,
Schmerztherapie, Suchttherapie, chronische Erkrankungen (Multiple Sklerose,
rheumatische Erkrankungen, Morbus Crohn, etc. und damit verbunden Einschränkungen). Auch in der „Allgemeinen Gesundheitspflege“ kann Qigong
von großer Bedeutung sein, denn hier sind (körperlich und/ oder psychisch)
belastete Menschen anzutreffen, die über keine Diagnose verfügen, die eine
therapeutische Hilfestellung ermöglicht, die in der Bewältigung ihrer Situation
auf sich und ihre verfügbaren Ressourcen in ihren individuellen Lebenslagen
verwiesen sind. Beispiele sind: Menschen, die eine nahestehende Person verloren haben; Menschen nach Trennung und Scheidung; pflegende Angehörige; Eltern behinderter Kinder; alte Menschen, die alleinstehend sind oder in
Altenheimen leben; Menschen mit erworbener Behinderung; (Langzeit-) Arbeitslose; Kinder psychisch- oder suchtkranker Eltern(teile) bzw. Partner psychisch- oder suchtkranker Menschen; Menschen mit finanzielle Belastungen;
etc. Hierunter fallen auch „Nicht-Ereignisse“ im Lebenslauf, die Trauerprozesse und/ oder Depressivität auslösen können.
Qigong als das „Allheilmittel“ schlechthin zu betrachten wäre sicher unangebracht, da es individuell sehr unterschiedlich ist, was in der jeweiligen
Lebenslage und individuellen Erfahrungswelt hilfreich sein könnte.
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Dennoch ist es in vielen Feldern der psychosozialen Arbeit eine Überlegung wert, die Einsatzmöglichkeiten von Qigong hinsichtlich der Effekte und
Prinzipien des Übens in der Arbeit mit Einzelnen und Gruppen unter den Aspekten des Empowerment und der Selbstregulation in das Konzept mit ein zu
beziehen.

6.

Schlussbetrachtung
„Qigong ist mehr als Sport oder körperliche Ertüchtigung – die ... Kombina-

tion von Bewegung, Atmung und Meditation verbessert die Funktionen beinahe aller Körpersysteme und hat sowohl vorbeugende als auch heilende Wirkung“ (Cohen 2004 134). Im geduldigen Nachspüren liefert Qigong immer
wieder Erkenntnisse und Erlebnisse, beeinträchtigende innere und äußere
Haltungen korrigieren zu können und damit die Chance der Veränderung.

Die Ausrichtung an den Grundgedanken der Salutogenese konnte belegt werden. Die Frage – „inwieweit sich Wirkfaktoren im Qigong-Prozess finden, die Qigong bei Trauer und Depression hinsichtlich der resultierenden Effekte i.S. eines somatischen und psychosozialen Empowerment als geeignete
Methode zur Selbstregulation belegen“ – konnte positiv beantwortet werden:
Qigong als Methode bewirkt durch das Üben gemäß den Schlüsselprinzipien
Effekte, die bei Trauer und depressiven Störungen eine Möglichkeit der Krisenbewältigung darstellen i.S. der Selbstregulation. Die Betonung liegt hierbei
auf den Effekten für die generelle Alltags-/Lebensgestaltung und persönliche
Entwicklung als Biografiearbeit i.S. des Empowerment-Ansatzes.
Gezeigt wurde bzgl. des Trauer- und Depressionsgeschehens die Gemeinsamkeiten und Unterschiede „westlicher“ und „östlicher“ Erklärungsansätze. Das Verständnis von Trauer und depressiven Störungen als (körperliche, psychische und energetische) Schwäche- und Leerezustände, als Verlust
von Flexibilität und Elastizität und als negative kognitive Struktur kann als gemeinsamer Nenner betrachtet werden, unter dem Qigong als Methode zur
Selbstregulation aus „östlicher“ und „westlicher“ Sicht Sinn macht.
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In der Zusammenfassung stellen sich die positiven Effekte des QigongProzesses hinsichtlich Trauer und Depression wie folgt dar:
Qigong bewirkt eine Stärkung (körperlich: aller physiologischen Systeme; psychisch: Selbstwert, Wille; energetisch: Kraftquelle). Sammeln und
zentrieren sind wesentliche Themen beim Üben, um der Leere in der Mitte,
dem Wegfließen der Kräfte nach unten zu begegnen. Die rein physische und
energetische Stärkung zieht oft automatisch eine verbesserte psychische Befindlichkeit nach sich.
Durch Qigong erfährt sowohl das aktuelle als auch das habituelle Wohlbefinden eine Verbesserung, indem es einen Stimmungsumschwung hin zu
einer optimistischeren Grundhaltung einleitet.
Durch das Üben werden Ressourcen und Kompetenzen (persönliche,
körperliche, energetische und soziale) freigelegt, neu erworben und gefestigt,
um bei den alltäglichen Herausforderungen und in schwierigen Situationen
immer schneller abrufbereit zu sein und alternative adäquate Lösungsansätze
zu begünstigen.
Qigong bewirkt mentale und kognitive Entwicklungsprozesse – durch
das Üben werden Grübeleien und Gedankenflut positiv unterbrochen durch
die Konzentration auf einen Gedanken. Dies schafft Klarheit und einen nüchternen Blick. Man kann beobachten, wie negative Glaubenssätze entstehen,
sie lokalisieren, sie in Frage stellen und umstrukturieren. So haben sie mit der
Zeit auch im Alltag immer geringere Überlebenschancen.
Qigong erhöht die Sensibilität für körperliche Prozesse über die Verfeinerung der Körperwahrnehmung und schafft ein verändertes Körperbewusstsein durch einen achtsameren, verantwortlichen und liebevolleren Umgang mit
dem Körper. Durch das „nach-innen-Spüren“ erhöht sich auch das Gewahrwerden für psychische Prozesse und Strukturen. Auf der energetischen Ebene
sensibilisiert Qigong für die Wahrnehmung des „Qi-Flusses“, des Energiezustands und die eigene innere Kraftquelle sowie für die Verbindung von psychischen und physischen Prozessen durch die energetischen Strukturen. Im
Verlauf wird über diese Sensibilisierung in verschiedenen Graden eine Selbstbehandlung über Prävention, Selbstregulation und Regeneration möglich –
sich anbahnende depressive Phasen können früher erkannt werden und Erschöpfungszustände aufgefangen werden. Durch die erhöhte Schwingungsfä-
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higkeit können Trauerprozesse aktiv handelnd reguliert und zugelassen werden, ohne wieder in die Erstarrung zu gehen.
Qigong stärkt die Volition. Das Durchleben von Volitionsprozessen beim
Üben als „Wille zur Übung“ zeigt auch einen „Willen zur Gesundheit“. Die Konfrontation mit den inneren und äußeren Widerständen schafft Bewusstheit für
die eigenen Vermeidungsstrategien und fördert die Entwicklung alternativer
psychischer und kognitiver Strukturen. Ein verändertes Gesundheitsbewusstsein, eine Höherbewertung von Gesundheitshandeln einwickelt sich und
schafft Raum, Gesundheitshandeln im Alltagshandeln zu integrieren. Durchsetzungskraft und Entschlussfähigkeit sind im Alltag eine wichtige Voraussetzung für alltägliche Situationen und Problemlöseprozesse mit Wirkung auf das
soziale Umfeld.
Qigong bewirkt, dass das Alltagshandeln mehr in Einheiten und abgeschlossenen Handlungsbögen mit bewusster Konzentration auf das Wesentliche effektiver gestaltet wird und auch „routinierte Alltagsprozesse“ akzeptierender angegangen werden. Eine Alltagsstruktur wird etabliert.
Qigong bewirkt Klärungsprozesse, die Basis sind für Selbstaktualisierung und Selbstverwirklichung.

Sie fördern eine realistische Umgestaltung

des Lebensentwurfes in Selbstbestimmung und Selbstakzeptanz – mit Wirkung in den öffentlichen Raum hinein.
Qigong als „Meditation in Bewegung“ schafft Kontakt zu zentralen Sinnfragen des Lebens. Das „Eingebunden-sein“ in ein größeres Ganzes, sich als
Teil der Natur wieder zu spüren und im Moment präsent zu sein wird wieder
erfahren. Es lehrt Kreativität - das „Kommen- und Gehen-lassen“ von Gedanken, das absichtlose Beobachten innerer und äußerer Bewegung ohne zu bewerten, sowie ein „Warten-können“, wann ein Gedanke auftaucht, der lohnt,
näher betrachtet zu werden.

Mit dem Schwerpunkt auf den Aspekten Bewältigung, Klärung und Ressourcenaktivierung - aber auch unter dem Aspekt der Problemaktualisierung
– nach Grawe konnte dargestellt werden, dass Qigong, ob bewusst oder als
Mitnahmeeffekt, in verschiedenen Graden unter dem Aspekt der Selbstregulation bedeutungsverändernd im Bezug auf sich selbst und die sozialen Bezüge
wirkt. Bei regelmäßigen Üben lassen sich Veränderungen im Denken und
Fühlen, in der Motivation und im Handeln kaum vermeiden. Sie entwickeln
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sich bereits nach kurzer Übungszeit; sie vertiefen und festigen sich aber eher
schleichend durch geduldiges und beharrliches Üben und entfalten über die
Veränderung handlungsleitender Kognitionen ihre Wirkung auf die Alltagsgestaltung, das Gesundheitshandeln und die Selbst- und Weltsicht.

Die Geschichte unseres eigenen Körpers nimmt Einfluss darauf, wonach
wir suchen, welche Wahlmöglichkeiten wir treffen, was uns berührt und was
wir aktiv in Bewegung zu setzen vermögen. Qigong als Arbeit am eigenen
Körper kann i.S. des Empowerment-Ansatzes als eine Form biografischen
Lernens verstanden werden: der Körper ist der „Lehrer“. Nur dort, in der elementaren Lebenswelt lässt sich das Gefühl eigener Lebendigkeit und Tatkraft
wieder finden. Der Weg aus Trauer und Depression zurück in die eigene Körperlichkeit als Lebenswelt beginnt mit der Benutzung und des Spürens des eigenen Körpers als erster Stufe der Eigenwahrnehmung, um durch Bewegung
auf die Kräfte aufmerksam zu werden, die darin schlummern. Die Wiederentdeckung des Körpers als individueller Emanzipations- und Autonomieprozess
erfordert oft geduldigen Mut, um am eigenen Körper– in der Wiederbegegnung mit Vergessenem, im „Aushalten-wollen“ und „Standhalten-können“ von
unsicheren, auch angstmachenden Begegnungen mit sich selbst – Vergangenes zuzulassen und zu überwinden. Das Üben in der Gegenwart schafft Sein,
d.h. Vergangenheit und Zukunft werden durch die Körperarbeit empfunden,
gespürt und gelebt sowohl in Form von Verspannungen, Blockaden, Unbeweglichkeit, Schmerz als auch durch positive Erfahrungen und Veränderungen
im Auftauprozess – nicht nur in „immer wiederkehrenden destruktiven Feedback-Schleifen gedacht“! (vgl. Schulz 2004 182)
Die Wiederentdeckung des Körpers fordert auch dazu heraus, den Lebensraum Körper – die Erprobung von noch Unbekanntem, Ungewohnten,
Überraschenden und Unsicherem – als belebten Raum und als Gegenwart
von neuen Möglichkeiten zu entdecken. Das aktive Ausführen der QigongÜbungen eröffnet eine Fülle des Erlebens und schult auch die Fähigkeit, sich
in der Bewegung berühren und beschenken zu lassen - aus sich heraus, ohne dauernd zu suchen oder von außen zu erwarten, emotional und im Erleben
gestützt und gehalten zu werden. Die Entwicklung von Körperbewusstsein beinhaltet sowohl vergessene wie auch ungeahnte eigene Existenz und ermöglicht das Initiieren lebensfördernder Seiten des Handelns. Indem die Übungserfahrung zeigt, dass sich etwas bewegt und verändert, dass sich strukturie-
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rende Kräfte neu formen, kommt es auch zur Bewusstwerdung und Veränderung handlungsleitende Emotionen, Kognitionen und Motivationen mit Wirkung
auf Alltagsbewältigung, Gesundheitshandeln, die Lebens- und Zukunftsausrichtung und Autonomiebestrebungen. Bezogen auf die Korrelation zwischen
niederem SOC und Depressivität konnte aufgezeigt werden, wie das kontinuierliche Üben die Stärke des SOC positiv beeinflusst und Nachreifungsprozesse begünstigt.

Von der Quelle bis zur Mündung: Wie sicherlich deutlich wurde, geht es nicht
nur um das Ausführen einzelner Qigong-Übungen als Gymnastik, sondern um
das Erarbeiten einer „Kunst der Lebensführung“, die eine gesunde bejahende
Einstellung auch zu einem Leben mit Einschränkungen fördert und Qigong
nicht als „Wundermittel“ gegen jegliches Leid missversteht, sondern die Basis
schafft mit Belastungen und Leid so gesund wie möglich und kreativ zu leben.
Sie schafft ein verbindendes Muster, um die Lebensgeschichte über Krisen
und Wechselfälle hinweg als Kontinuität des eigenen Lebensweges verstehbar, bewältigbar und sinnerfüllt zu erleben und akzeptieren zu können.

Wurzelnder Baum,
Fließende Welle:
Je fester der Stand,
Desto leichter der Leib,
Die Schwere des Lebens
Trägt die Erde mit uns –
Das Zähe und Träge
Wird frei und beschwingt –
Im fließenden Baum,
In der wurzelnden Welle.
(H. Jaeger)
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„Junge Kiefern“

‚Man muss auf das Qi einwirken, aber man darf nichts erzwingen. Das Herz
darf nicht gleichgültig sein, aber es darf auch nicht beim Wachsen helfen. Sei
nicht wie der Mann aus Song. - In Song lebte ein Mann, der aus Sorge, dass
die Sprösslinge seines Getreides nicht wachsen würden, an diesen zog. Müde
kehrte er abends heim und sagte zu seiner Familie: „Heute bin ich müde, ich
habe den Sprösslingen beim Wachsen geholfen.“ Sein Sohn eilte hierauf auf
das Feld und schaute sich die Sprösslinge an. Die jungen Pflänzchen waren
verwelkt. - Es sind wenige in der Welt, die den Sprösslingen nicht zu wachsen
„helfen“.’(Mengzi 2A, 2 zit. in Jäger 2006 19)
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