KERSTEN I DIE HEILKRAFT DER HAND

DIE HEILKRAFT
DER HAND
Grundlagen und Vorbedingungen einer
Funktionellen Therapie der somatischen Tiefe

Von

Medizinalrat Felix Kersten

Mit einem Geleitwort von
Prof. Dr. Dr. Wilhelm Balters

KAR L

F.

HAU G

VE R LA G / U LM· DON A U

Alle Rechte, einschließlich !las der übersetzung und Veranstaltung einer fremdsprachlichen Ausgabe,
vom Verfasser und vom Verleger vorbehalten.

©
Karl F. Haug Verlag, Ulm/Donau
1958

Gesamtherstellung: Druckerei und Papierverarbeitung G. Jantsch KG., GünzburgJDonau

..

Inhalt
Geleitwort von Prof. Dr. Dr. WILHELM BALTERS
Vorwort

I. Kulturkrise und Zivilisationskrankheiten

9

15
17

Unsere Vernunft wuchs nicht mit

17

Konflikt mit der Zivilisation

19

Zeitkrankheit Lebensangst .

21

Der Ansatzpunkt des Heilens

22

11. Vom Wesen wissenschaftlicher Medizin

25

Ist eine Neuorientierung der medizinischen Arbeit erforderlich?

25

Echtes Umdenken oder Streben nach Tradition?

27

Laien-Behandler als Bewahrer alter Heilbräuche

28

Einbrüche in die Privilegien der SchulwissenschaA: .

29

Ist der Mensch wirklich ganz oder nur in Teilen krank? .

30

Das ärztliche .. Team" • . . .

32

Die ganzheitliche Erkrankung

33

Vom Standort der Kranken und der Heilenden

35

"Wunderheilungen" und das Wunderbare

38

111. Zeit-Krankheiten der Verantwortlichen:
Erschöpfung - Abnutzung - Herzleiden - Managerkrankheit .

41

Von natürlicher und künstlicher Gesundheit . . . . . .

41

Der Mensch ist stärker als die Umstände - wenn er will

42

"Managerkrankheit" - jeder stellt sich etwas anderes darunter vor

44

Von der überspannung der Nervenkräfte zu "Zwangsanschauungen"

46

Herztod alarmiert die USA . . . . . . . . . .

48

"Hochdruck" - nicht nur in den USA eine Seuche

51

Gestalte Dein Leben aus eigener Hand! . . . . .

52

Inhalt

6

Problematische Fälle aus meiner Praxis

S4

Typische Krankheitsgruppen bei Verantwortlichen

S6

Wir sollten biologisch denken lernen

S8

Grundregeln für Verantwortliche

60

IV. Am " Nervensystem " scheiden sich die Geister

63

Das Phänomen Leben und die Nerven . .

63

In der Haut offenbart sich der Organismus

64

Die Gesetzmäßigkeit der inneren Ordnungsfunktion

66

Die Krankheit wird "verlegt"

69

Seit hundert Jahren: Scheu vor Nervenlehren

72

Von Ricker zu Speransky -

74

die trophische Nervenwirkung

Der Stress und die Anpassung des Körpers

V. Die Physio-Nervale Therapie

77

79

Die Entwicklung zur Physio-Nervalen Therapie

79

Die Heilkraft der Hand . . . .

81

Unsere "dritte Niere" - die Haut

83

Der Schmerz - eine Bitte um Hilfe

83

Heilinstinkte und Heilwille

8S

Unser innerer Arzt und die seelische Gesundheit

88

Krankheiten "sehen" mit fühlenden Händen

91

Heilkräftige Wechselbeziehungen zwischen Körperdecke und inneren
Organen. . . . . . . . . . . . . .
Unser Körper -

ein elektrisches Kraftfeld

Müssen unzählige Männer impotent sein? .
Verlust vitaler Kräfte aus der Lebenssituation heilbar

94
98
99
102

Zirkulationssteigerung und ~nderung der Lebensordnung helfen
Obergewichtigen

. . . . . . . . . . . . . . . .

lOS

Magen- und Gallenkranke als Problem für ihre Umgebung

109

Gesamtumstimmung möglich und notwendig

110

[nb,alt

7

Steigerung vitaler Energieleistungen bei Bronmialasthma und
BrondJ.ialerkrankungen

....•........

113

Das Bindegewebe - ein lebenserhaltendes Kampfgewebe

116

Der Mensm ist so alt wie seine Nervenzellen . . . . . .

118

Indikationen der Physio-Nervalen Therapie - Zusammensmau

121

Die Inansprumnahme des .ferngesteuerten" Nervensystems

135

Massage oder nimt? . . . . . • . .

138

Das versmlüsselte Bild des Mensmen

140

Die erste Beg~nung: eine Erforschung der Gesamtperson

143

Die Chiropraktik, ein Teilgebiet manueller Anwendungen

146

Temniker und Künstler . . • . . . . . . . . . . .

148

Persönlime und sadJ.lime Voraussetzungen der praktisdJ.en Behandlung . 150
Krankheitsbilder aus der Praxis . . . .

153

Der Mensm ist das verwundbarste Wesen

156

VI. Ober die Medizinschau ferner Welten

159

1\rztlimes Können und gesdJ.imtlime Bedeutung der Völker

159

Kulturen, Medizin und Magie

161

... . . . . .

Die Krankheitsbilder der Völker sind versmieden

163

Der dJ.inesisme Arzt Dr. Ko bestimmte mein Smicksal

164

Das Tai-Gi in der Welt des Heilers

164

Akupunktur und Moxabrennen . .

165

Die fünf Verbote aus der Ming-Zeit

168

Begegnung mit tibetismer Medizinphilosophie

169

Heilung aus dem Geist der Humanität

171

VII. Literatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
VIII. Sachverzeichnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179

"Sehe mit fühlendem Aug',
fühle mit sehender Hand."
GOETHE,

Römische Elegien

Geleitwort
Ein Teil der Macht, die Himmel und Erde, Tiere und
Pflanzen schuf, lebt in Jedem von uns.
Heilen ist Heiliges.
llntliches Handeln ist schöpferische Tat, auch wenn es
menschlich, also Stückwerk, bleibt. Schaffen und schöpfen aber kann man nur mit reinem Henen und mit
reinen Händen.
EllWINLlEK

Nur eine gefügte, bipolare und auf Harmonie ausgerichtete 0 r d nun g,
welche mit Angleichung und Anpassung erhält und gestaltet, läßt das Leben
werden und sein. Ordnen allein bedeutet noch keine Lebensgrundlage.
Die Nimterfüllung und -beamtung der n a tür I ich e n 0 r d nun g s g e set z e, welme aum die Voraussetzungen zur Ge s und h e i t sind, führen
zum K r a n k sei n.
Es ist nimt schwer, durch Untersuchen und Beobachten die Ordnungsstörung
in der Krankheit zu erkennen. Smwieriger aber ist es, eine H eil u n g zu vollziehen, hängt sie doch davon ab, ob sim der Arzt entsmließt, die "Krankheit"
und ihre Symptome anzugehen, oder ob er sich dem "Nom-Gesunden" zuwendet, um von hier aus die 0 r d nun g i m g a n zen wiederherzustellen.
Ohne die Hinwendung zum Patienten, die "Kontakt"aufnahme mit ihm,
die "Fühlung-" und ,.Einfluß"nahme, welche einen Einblic:k in sein Verhalten
gewinnen und damit zugleim seine Reaktionsbereitsmaft und -fähigkeit erkennen lassen, bietet sim nom keine " H a n d hab e .. zur Therapie.
Das gesprochene Wort und das überzeugen reimen zum Erfolg der "Behandlung" und zur Heilung nimt aus. Es müssen aum K räf t ein B ewe gun g
g e set z t und es muß die SeI b s t hilf e des Patienten mob i I i sie r t
werden, um das Gesunden zu ermöglimen und die Gesundung zu stabilisieren.
Das gewissenhafte Befolgen von Vorsmriften allein belohnt noch nimt mit der
Gesundheit.
Es ist nimt erst eine Feststellung unserer Tage, daß der Fühlungnahme durch
die Hand eine besondere Bedeutung zukommt. Darin macht auch die ärztliche
Hilfe keine Ausnahme. Allerdings besitzen heute nur nom Wenige die" He i 1kr a f t" der H an d , und klein ist die Zahl derer, die ihre Wirkung an sich
erleben dürfen.
In einer Zeit jedenfalls, in welmer vornehmlich auf meßbare Befunde Wert
gelegt und die Objektivierung von Krankheitszeichen als das vorherrsmende
Ziel der Medizin angesehen wird, um die Diagnose stellen und in bezug auf
die Therapie dur c h U m k ehr den kürzesten Weg einsmlagen zu können,
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kann man nur über solche Forschung hinaus bemüht sein, vom gei s t i gen
S t a n d 0 r t der He i I u n g her den Menschen mit seiner erkrankten" Wesenheit" "erfassend" zu "begreifen".
Dabei aber treten nur dem Range nach Verfahren, welche dem subjektiven
Erlebniskreis angehören, in bezug auf die Erforschung zurück. Denn keineswegs entbehren die nicht meßbaren Beschwerden eines Patienten einer objektiven Grundlage oder beruht eine Heilung, etwa nach manueller oder bioelektrischer Therapie, auf Einbildung.
Es sind lediglich das Mittel, der Heilweg und die Heilkraft, welche als Therapeutica aus dem gewohnten Rahmen unserer Heilmittel fallen, weil sie objektiv noch nicht erfaßt wurden, wenn auch ihre Wirkung in der Heilung feststeht.
Längst sind die " s c h a f f end e ", die " h i I f r eie h e " und die " s e g n end e" Hand zum Symbol geworden. Die H eil k r a f t der H a n d
wartet trotz ihrer Realität noch der wissenschaftlichen Anerkennung. Es kommt
bei der Heilkraft der Hand ja nicht auf die Hand als solche an, sondern auf
ihre Mittlerkraft, auf die Vermittlung dessen, was den Anderen gesunden läßt,
das Kranke heilt, das Lahmgelegtsein behebt, die Angst nimmt und die Not
lindert. Hat nicht oft die dargebotene Hand zu bekräftigen, was das gesprochene Wort versichert und der Blick des Auges sagt? Wie sollte auch eine Mithilfe beim Patienten geweckt werden, wenn ihm nicht erklärt wird, welchen
Zweck das verordnete Mittel zu erfüllen hat? Denn die Addition: Krankheit
plus Heilmittel ergibt noch keineswegs Gesundheit. Schließlich ist der Me n s eh
der Träger der Krankheit und das Kranksein bezieht sich nicht nur auf seine
Körperlichkeit. Sie ist der Ausdruck sei n er 0 r d nun g s s t ö run g und
tritt als solche ins Bewußtsein.
An der Grenze des Meßbaren liegt das Nichtmeßbare, an der Grenze der
ratio beginnt das Irrationale, und wo unsere Kenntnis vom Menschen endet,
beginnt das "unbekannte Wesen" (CARREL). Und eben diese Wesenheit ist
erkrankt und ihr e S t ö run g äußert sich. Deshalb muß auch das Bewußtsein bei der Heilung angesprochen werden, wie die Krankheit das Bewußtsein
angesprochen hat. Ohne die Einsicht des Patienten und ohne seine Mithilfe
ist ein Heilen nicht möglich. Und hier liegt letztlich das Geheimnis des Heilens: entweder mit überlegenheit die Krankheit anzugehen oder die Heilung
durch das Bewußtmachen der Ordnungsstörung und Neuordnung eine Einordnüng in die kosmologischen Gesetzmäßigkeiten - und nicht nach eigenen
Wünschen - zu erreichen. Der Weg zur Gesundheit ist letztlich nur" vom Gesunden her" zu beschreiten, und solange ein Mensch lebt, lebt er vom NochGesunden und nicht aus dem Kranken.
Der Patient weiß oft nur von den vordergründigen Symptomen seines Leidens und teilt sie mit, um von ihnen befreit zu werden. Der Hintergründe ist er
sich häufig nicht bewußt, noch weniger der Zusammenhänge. Und hier ist es
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die S 0 r g e u m den P a t i e n t e n, welme den Arzt ausmamt, wogegen
alles sonstige Handeln nur einem a k ade m i s ehe n H eil h a n d wer k e r t u m gleichkommt*). Der objektiv feststellbare Befund gibt nom keine
Handhabe, den Krankgewordenen seiner Gesundung zuzuführen. Hier hilft
nur die Bewußtmamung seiner "Absonderung" und das überzeugen.
Wie smwer ist es dom oft für den Arzt, einen im medizinismen Denken
nimt Gesmulten "aufzuklären", den Patienten über eine für ihn abstrakte
Welt zur Einsicht zu bringen und ihn über erforderlime Therapiernaßnahmen
verantwortlim entscheiden zu lassen.
Wie so ganz anders ist die Lage dort, wo das Mit-Fühlen und Mit-Leiden
Vertrauen weckt, es smier unbegrenzt wadlSen läßt und willig alles getan, geduldet und sogar erlitten wird, was zur Heilung führt, und nichts mamt den
Mensmen vertrauender als das smöpferisd!.e Mitleid (STEFAN ZWEIG), welmes
mit der Leidkündung zugleim den Trost spricht, der Hoffnung und der Aussimt
auf Heilung Raum gibt und den Weg der Entsmeidung mitgeht. Von h eil e nder H a n d g e f ü h r t smreitet der Leidende, der Patient, vom ersten Augenblick der Begegnung an vorwärts, da sein Blick, seine Geisthaltung und sein
Tun nur auf die Heilung ausgerimtet sind.
Als sich zur Organpathologie die Funktionspathologie gesellte und als die
Relationspathologie und jetzt die Neuralpathologie neue Aspekte eröffneten,
als unsere Erkenntnis uns wissen ließ, daß Gesundheit kein Besitz, sondern nur
ein t ä g I ich erN e u - E r wer b ist und sim das Gesunden in der Bewegung
vollzieht, da hätte aum die Wandlung unseres Denkens in den diagnostismen
Bezeichnungen, eben in der Kennzeimnung dieses Wandels, der Verlagerung,
(analog der Entwicklung der euklidischen Mathematik zur Gestaltsmathematik), Ausdruck finden müssen.
So aber halten die alten Bezeichnungen davon ab, über ihren Bereim im
organpathologismen Denken hinaus sim neuen Begriffen zuzuwenden und entsprechendes Handeln zu ermöglimen. Werfen wir aber einen Blick auf das
Neuland der Elektrophysiologie und -pathologie, dann tun sim für das Heilen
Wege auf, welche uns zuversimtlich in die Zukunft sehen lassen, weil sim durm
sie aum die heute nom imaginäre Größe der Heilkraft der Hand erklärt.
Der Mensch von heute ist in bezug auf seine Lebensführung mit dem
Menschen einer früheren Zeit nimt mehr zu vergleimen. Ob jung oder alt, ob
einseitig oder vielseitig tätig, innerhalb oder außerhalb einer größeren Gemeinschaft, mit oder ohne Verantwortung: sinnesüberlastet und organisch überanstrengt hat er sich des natürlimen Lebensrhythmus begeben und sein Gleimgewimt verloren. Sein Bemühen, trotzdem zu einem Lebensinhalt zu kommen,
führt zu überspannungen, die er allein nimt mehr ausgleimen kann. Nutzung
') Entscheidung des Landgerichtes Gießen vom 14. 11. 1955 5 OH 21/1955.
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bis zum dauernden Muskelspann und schließlich bis zum Muskelhartspann,
organische Beanspruchung bis zur Oberbeanspruchung, Leistungsschwäche bis
zum Funktionsausfall des Organs, - wenn sich nicht zuvor im funktionellen
Zusammenspiel ernste Anzeichen einer Störung zu erkennen gaben -, Bindegewebs- und Haltungsschwäche, Skelettschäden und Unfähigkeit zu gehen,
Ruhe- und Schlaflosigkeit: das sind die äußeren Kennzeichen des Menschen
von heute.
Wir empfinden es deshalb kaum noch, daß die Schwerpunktsverlagerung uns
der Natur entfremdet hat, verstehen die Sprache der Allmacht nicht mehr und
führen ein Leben, welches im Grunde nicht unseres Wesens ist.
Diese Entwicklung ist zwar auch dem Arzt nicht fremd. Seine DiagnosensteIlung und seine Heil wege aber haben nicht mit ihr Schritt gehalten, und
deshalb kommt er in immer größere Schwierigkeiten. Im reichen Schatz der
Mittel fehlt das eine, welches im Unterricht und in der Praxis nicht gelehrt
werden konnte: die H eil k r a f t der H a n d. Ist sie es doch, welche einst
dem Be»h an d"eln Grundlage und Sinn gegeben hat.
Therapeuten wie Dr. OTTO NAEGELI und Dr. A. MÜLLER waren durch die
Erfolge ihrer Behandlung so überzeugt, daß sie in Veröffentlichungen ihre Erfahrungen an die Mit- und Nachwelt bereitwilligst weitergaben.
Wenn F. KERSTEN mit dem vorliegenden Buch uns Einblick in seine PhysioNervale Therapie tun läßt, dann stellt auch er ein Erfahrungsgut zur Verfügung, in welchem er sich praktisch nicht nur mit den Erfahrungen seiner
Vorgänger auseinandergesetzt hat, sondern zugleich aus tiefsten und ältesten
Quellen schöpfend kritisch Stellung nimmt und nun Erklärungen seiner Behandlungsart gibt.
Wer einmal die Ausschaltung des Muskelapparates - und er macht immerhin
65% unseres Körpergewichtes aus - durch Entspannung, an sich oder seinen
Patienten, erlebt hat, dem wird der Einfluß einer solchen Behandlung auch auf
das Organgeschehen ohne weiteres klar, und er lernt begreifen, was es mit dem
Mesenchym und der Behandlung über dasselbe auf sich hat. Man muß schon
NAEGELIS Handgriffe geübt, sich in die Gedankengänge von MÜLLER eingelebt
und die Bedeutung der Atemheilkunst (SCHMITT) erkannt haben, um zu verstehen, daßKERsTEN darüber hinaus sich an das Vegetativum selbst wendet und
seine Behandlung auch unter Einbeziehung der nervalen Versorgung zur
Grundlage macht.
Die »untrüglichen Zeichen der Gesundheit" (SCHMIEDECKER I F. X. MAYR)
haben bei der Hinlenkung unserer Aufmerksamkeit auf die Krankheitszeichen
an Bedeutung und Interesse verloren. Wir übersehen deshalb auch, daß eine
Ordnungsstörung sich irgend wie und -wann zu erkennen geben muß, wenn wir
die Ordnung durchbrochen haben, und daß sich »hinter den Oberflächenphänomenen eine echte morphologische Ordnung verbirgt" (FRIEDMANN).
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Das Vordringen ZUr inneren Ordnung der Dinge ist es, was wir zu unserm
Anliegen besonders im ärztlichen Handeln machen müssen. Wir leben zumeist
ein LebeR der ".i\ußerlich"keit und haben zu wenig teil an der Ordnung, in deren
überordnung auch unser Dasein sich vollziehen muß, will es der Gesundheit
teilhaftig bleiben.
Wenn über das Erlebnis der" He i 1 k r a f t der Ha n d " wir auch in
der Heilkunst zur Erkenntnis und zum Gewinn der echten morphologischen
Ordnung zurückfinden dürfen, dann verdanken wir das nicht zuletzt dem Verfasser durch sein Buch und die Mitteilung seiner Lebenserfahrungen.
Waldbräl, Januar 1958.
W.

BALTERS

Vorwort
Die großen tethnischen Errungenschaften und der zivilisatorische Fortschritt
unseres Jahrhunderts, die dem Menschen Reichtum und Schönheit der Welt in
einem bisher unbekannten Ausmaße erschließen, werden uns nicht geschenkt.
Wir zahlen mit Arbeit und Fleiß, aber noch mehr mit der wachsenden Anspannung, ein immer komplizierter werdendes Leben zu meistern und sinnvoll zu
gestalten.
In dem Gesamtbereich modernen Lebensablaufes ist eine ungewöhnlich
schwere Verantwortung allen jenen Menschen auferlegt, die in irgendeiner
Weise eine führende Stellung bekleiden und auf dem Wege des zivilisatorischen
Fortschritts vorangehen. Das gilt ebenso für rastlose Politiker wie für Industrielle und nicht zuletzt für jene große Zahl von unermüdlichen Technikern
und Werkmeistern, welche die Impulse weitergeben und immer neue Vorhaben ausführen. Nicht nur ihre Erfindungsgabe und ihre Unermüdlichkeit sind
der Beitrag zur Größe des Jahrhunderts, sondern ebenso eine bedrohlich zunehmende Abnutzung ihrer Gesundheit. Vorzeitiger Verbrauch, Ermüdungs- und
Erschöpfungskrankheiten führen oft zum frühen Erschöpfungstod. Diese Erscheinung wird immer mehr zu einer bedrüdtenden, lähmenden Sorge in allen
zivilisierten Völkern. Darüber hinaus wirkt sich die wachsende Einbuße an
fähigen Kräften zu einer schlimmeren Bedrohung des modernen Lebensstandards aus als noch so schwere materielle Verluste.
Sind Glüdt und Leid unserer Zeit nun Schidtsal? Diese Fragestellung ist gefährlich, denn sie schließt schon eine gewisse Apathie ein. Die Wissenschaft, die
uns die Schlüssel zum technischen Zeitalter in die Hand drückte, gewährt, wenn
wir richtig zu schauen und zu deuten verstehen, einen unbestechlichen Einblick
in viele Möglichkeiten, Probleme zu lösen, Katastrophen zu vermeiden und
Neues zu gestalten. So liegt es auch weitgehend an uns, mit Hilfe der Wissenschaft bedrohlichen Entwidtlungen zu begegnen und den Menschen, der schließlich das zentrale Anliegen alles Strebens sein sollte, gesund die Aufgaben der
Zeit meistern und die Früchte seines Bemühens ernten zu lassen.
Die medizinische Wissenschaft hat festgestellt, daß das menschliche Nervensystem am stärksten von den Folgen übersteigerter Anspannung betroffen
wird. Viele Erschöpfungskrankheiten entstehen durch Smäden im Nervensystem, weil dieses nimt ohne weiteres auf solche Belastungen eingestellt ist.
Aus diesem Grunde rüdtt der Nervenkomplex in neuerer Zeit in den Vordergrund medizinismer Betramtung und Forschung. Allerdings müssen wir erkennen, daß unser Wissen über Wesen und Funktion unserer Nerven nom sehr
brumstüdthaft ist. Die komplizierte Struktur des Nervensystems, insbesondere
der sogenannten Lebensnerven, ersmließt sim nur sehr langsam und unter
manmen Smwierigkeiten dem forsmenden Bemühen.
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Die moderne Existenz, ihre Entwicklung und ihr Fortbestand mit dem Ziel
eines inhaltsreicheren und glücklicheren Lebens hängen von den gesunden Nerven jener Schichten ab, welche im Dienste der Menschheit die Zivilisation tragen. Nicht zuletzt ist im Bereich der schöpferischen, geistigen Auseinandersetzungen die Nervenfrage zum Kriterium geworden.
Mensch und Zivilisation befinden sich in einem Spannungsfeld, das schwere
Erschütterungen und Gefahren anzeigt. Diese Arbeit möge ein bescheidener
Beitrag zur Aufhellung und Beseitigung einer der schwersten Sorgen unserer
Zeit sein.
Stockholm, im Januar 1958
FELIX KERSTEN

I.
Kulturk.rise und ZiviIisationskrankheiten
Unsere Vernunft wums nimt mit
Wenige Lebende dürften so wahrhaft berufen sein, zu den tiefsten und sorgenvollsten Fragen unserer Zeit Bleibendes zu sagen, wie der einzigartige Arzt,
Philosoph und Menschenfreund ALBERT SCHWElTZER. 1952 wurde diesem
universellen Wohltäter der Menschheit der Friedens-Nobelpreis verliehen, und
selten hat wohl nach FRIDTJOF NANSEN eine Persönlichkeit mehr den idealen
Vorstellungen des Stifters entsprochen als der .. Urwaldprofessorer.
Zwei Jahre später hielt SCHWElTZER in Oslo vor dem glanzvollen Auditorium der lebenden Nobelpreisträger und in Anwesenheit des greisen norwegischen Königs Haakon seinen Festvortrag "über den Frieden in unserer Zeit".
Er stellte dem Menschen unserer Tage die Diagnose: "Der Mensch ist zum
,übermenschen' geworden. Er ist nicht nur deshalb ein übermensch, weil er
über angeborene physische Kraft verfügt, sondern weil er darüber hinaus dank
den Errungenschaften von Wissenschaft und Technik die in der Natur schlummernden Kräfte beherrscht und zu nutzen versteht. Indessen: Der übermensch
hat sich nicht auf das Niveau übermenschlicher Vernunft erhoben, die dem Besitz übermenschlicher Kraft entsprechen sollte. Die wesentliche Tatsache, die
unser Gewissen aufrütteln muß und derer wir schon seit langer Zeit eingedenk
sein sollten, ist, daß wir um so unmenschlicher werden, je mehr wir zu übermenschen emporwachsen. er
Hier liegt tatsächlich das zentrale Problem unserer Kulturkrise. Das schöpferische Spannungsverhältnis zwischen Körper und Geist entbehrt der Steuerung
durch die Ethik und entlädt sich in unheimlicher Zerstörungskraft. Das ist die
Krankheit großer Teile der Menschheit. Die sogenannten Zivilisationsschäden
unzähliger Einzelner wurzeln darin. ALBERT SCHWElTZER sucht die Heilung in
einem Geist echter Ehrfurcht vor dem Leben, in dem Ringen um Menschenfrieden. Aus diesem inneren Frieden wächst Gesundung, schwingt das ewig geheimnisvolle Leben wieder im Rhythmus des Maßvollen, der Harmonie.
Weite, dunkle Schatten des Unheils liegen über den Generationen des zwanzigsten Jahrhunderts. Wie viel Zerstörung richtete der Mensch in der Welt an
und wieviel mehr noch zerstörte er in sich selbst. Doch "mit der Gefahr wächst
das Rettende auch", sagt HÖLDERLIN. Die Kraft zur Heilung kommt aus den
gleichen Urgründen wie die Elemente der Vernichtung.
Wesen und Technik moderner Zivilisation wurden zu Danaergeschenken an
viele Menschen und Völker, weil die Verwendung dieser Errungenschaften ohne
wirklich gestaltende Einordnung in den geistig-seelischen Raum erfolgte. Wenn
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der Mensch wieder zu sich selbst findet, zu einer Ganzheitlichkeit - und er kann
es - , dann wird er auch von den Naturwissenschaften den rechten Gebrauch
zu machen wissen.
Die Voraussetzung dazu ist zweifellos, daß der Mensch um sich selbst tatsächlich weiß, daß er die Summe der Menschenkunde zieht und daraus seine
Lehren nimmt. Begrenzungen und Möglichkeiten werden ihm dann offenbar,
sich verändernd angesichts neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse, aber immer
den großen Rahmen abzeichnend. Dann wird der Mensch nicht mehr "ein
Fremdling in der von ihm selbst geschaffenen Welt" sein, wie ALEXIS CARREL
unsere Lage zeichnet. Scheinbar unlösbare Konflikte werden wesenlos und Gefühle innerer Befreiung unsere Trieb- und Schöpfungskräfte neu beleben.
An die Stelle der Surrogate, die auf allen Gebieten Geist und Körper belasten, tritt das aus der Natur Heilende. Der Mensch, der zur natürlichen Rangordnung findet und aus dem Wissen um Einheit und Ganzheit von Körper,
Geist und Seele handelt, wird von der Dämonenfurcht der Kulturkrise samt
ihren Krankheiten gesunden und eine Epoche segenbringenden Fortschritts erschließen können.
Der weit über die Grenzen seines Vaterlandes hinaus in der geistigen Welt
wirksam gewordene holländische Historiker und Philosoph ]OHAN HUIZINGA
prägte den Begriff des Puerilismus für gewisse Symptome des modernen Zusammenlebens. HUIZINGA meint damit unter anderem "das leicht zufriedengestellte,
aber nie gesättigte Bedürfnis nach banaler Zerstreuung, die Sucht nach grober
Sensation". Er rechnet dazu auch den sogenannten Klubgeist von heute mit
seinen Außerlichkeiten, "Losungsworten und Parolen (Yells, Zurufen)". Wir
gehen mit HUIZINGA durchaus einig, wenn er die unorganische übernahme der
Technik durch den Menschen und die nicht zuletzt durch moderne Nachrichtenmittel bedingte Tendenz zur Massenorganisation als tieferen Grund für psychische Fehlleistungen ansieht. Der Puerilismus schließt ein "das Fehlen des
Sinns für Humor, übertriebenes Reagieren auf gewisse mit Abneigung oder
auch mit Liebe geladene Worte, schnellbereite Zustimmung, Zumutung von
bösen Absichten oder Motiven beim ,anderen' und Unduldsamkeit gegen jede
,andere' Meinung, maßloses übertreiben in Lob und Tadel und Zugänglichkeit
für jede Illusion, die der Eigenliebe oder dem Gruppenbewußtsein schmeichelt".
Diese Geisteshaltung, aus der eine gewisse "Unreife", das Nichtfertigwerden
mit dem Leben und dem vom Menschen selbst geschaffenen technischen Fortschritt spricht, ist nicht zuletzt die Ursache mancher psychischer und physischer
Erkrankungen, die wir als typische Z i v i I isa t ion s k r a n k h e i t e n bezeichnen. Ein wesentliches Element der Heilung wird also das Gewinnen eines
ausgewogenen Lebensgefühls, die schöpferische, reife Lebensauseinandersetzung sein müssen. Auf diesem Wege kann der verantwortungsbewußte Arzt
hilfreicher Wegweiser sein.
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Konßikt mit der Zivilisation
Von Zeit zu Zeit treten gewisse Krankheiten und Krankheitserscheinungen
in solcher Häufigkeit und mit so ernsten Folgen auf, daß sie in den Mittelpunkt
des öffentlichen Interesses rücken. Viele Menschen sind beunruhigt und alarmiert. Die Wissenschaft wird aktiv. Bald stellt sich dann heraus, ob es sich nur
um sogenannte Modekrankheiten handelt oder ob wieder einmal eine wirklich
verhängnisvolle Krankheit den Menschen herausfordert.
Ober Modekrankheiten soll hier nicht viel gesagt werden. In seinem "Buch
von San MicheIe'" erzählt AXEL MUNTHE sehr amüsant von jenem Leiden,
das in der Pariser Gesellschaft um die Jahrhundertwende als Colitis grassierte.
Der Arzt sah sich hier bei seinen Patienten einer Erscheinung gegenüber, die
leicht zu behandeln war und praktisch bereits zum Gebiet der Psychologie
gehörte.
Wie ernst und bitter ist dagegen der zähe, viele Jahre und Jahrzehnte sich
hinziehende Kampf gegen Krankheiten wie etwa Tuberkulose oder Krebs, die
ganze Völker ins Mark treffen. In diesem Ringen, das in der Einsamkeit von
Laboratorien, am Bett des leidenden Menschen, in der makabren Atmosphäre
der Sterbezimmer ausgefochten wird, offenbart sich, wie begrenzt und lückenhaft immer noch unser Wissen vom Menschen ist.
In meiner jahrzehntelangen Praxis erlebte ich mit steigender Sorge, daß
Herz- und Kreislauferkrankungen vor allem bei jenen Menschen zunahmen,
die in irgendeiner Form an Schlüsselstellen unseres komplizierten Gebäudes der
modernen Zivilisation tätig waren. Es handelte sich meist um führende Wirtschaftler, aber auch um Patienten und Patientinnen aus regierenden Häusern,
aus der Politik und dem geistigen Leben. Bei der Erforschung dieser bedenklichen Entwicklung kam ich auf Grund vieler Einzelbeobachtungen zu dem Ergebnis, daß die Ursachen durchaus nicht allein und in erster Linie organischer
Natur waren. Vielmehr schien es mir so, daß viele der Patienten mit den Erscheinungen und Folgen der wachsenden Technisierung unserer modernen Zivilisation nicht recht fertig wurden. Ich möchte damit sagen, daß es an der Ausgewogenheit fehlte, welche gerade die Beziehungen des reifen Menschen zu seiner Umgebung und seiner Zeit bestimmen sollte.
Der alte Fehler rächt sich, daß wir allzuleicht geneigt sind, isoliert zu denken
und zu handeln. Immer noch sehen wir Wesen und Geschichte einer Krankheit
ohne genügende Beziehung zu dem Individuum, das erkrankt ist, und den
Kranken wiederum nicht selten ohne ausreichend berücksichtigten Zusammenhang mit seiner Umgebung und mit der modernen Zivilisation.
Welches sind nun die typischen Erscheinungen unserer Zeit, die eine besondere
BeansprudlUng und Belastung des Menschen, in erster Linie der an führender
Stelle Verantwortlichen, mit sich bringen?
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Die außerordentliche Steigerung der Bevölkerungszahlen in den letzten 150
Jahren, die beispielsweise in Europa zu einer Verdreifachung führte, brachte
uns das Massenzeitalter. Das Entstehen einer "Massenseele" beweist eine Verhaftung des Individuums mit der Masse. Das Spannungsverhältnis zwischen
Einzelmensch und Masse kann schwere Belastungen der menschlichen Konstitution mit sich bringen, die echte Schäden im Gefolge haben können.
Der Siegeslauf der Technik und die fortschreitende Technisierung unserer
Zivilisation haben das Lebenstempo einer großen Zahl von Menschen erheblich
gesteigert. Die Versuchung, die natürliche Lebensweise zu Gunsten von Surrogaten aufzugeben, ist groß. Dazu tritt oft der Zwang, sich auf Kosten der Gesundheit der technischen Welt und den von ihr bestimmten und gestalteten Lebensbereichen anzupassen.
Zwei Weltkriege voller Opfer und schrecklicher Zerstörungen rasten in der
ersten Hälfte dieses Jahrhunderts über uns dahin. Krieg ist immer ein unnatürlicher Zustand, und der totale Krieg unserer Zeit bedeutet durch seine Belastungen und ungewöhnlichen Anspannungen einen Vorgriff auf die Leistungspotenzen. In Europa und besonders in Westdeutschland wurde der Wiederaufbau auf allen Gebieten mit gesteigertem Tempo und so rastloser Intensität
angepackt, daß man die Ergebnisse dieser Leistung in aller Welt bewundert.
Allerdings dürfen wir uns auch nicht wundern, daß der Preis dieser Erfolge
sich in der Gesundheitsbilanz zeigt.
Auf einem Fortbildungskurs für Ganzheitsmedizin, der im Herbst 1953 von
der Arbeitsgemeinschaft westdeutscher Krztekammern unter Teilnahme bedeutender Mediziner des Auslandes in Berchtesgaden veranstaltet wurde, bezeichneten Kapazitäten die stark um sich greifende Fettsucht als Zeitkrankheit. Die
wissenschaftlichen Erfahrungen, die dort diskutiert wurden, zwangen zu der
Erkenntnis, daß mit jedem Pfund, das ein Mensch zwischen 45. und 55. Lebensjahr zunimmt, die Todeswahrscheinlichkeit um ein Prozent wächst. So wird
auch die Fettsucht zur Zivilisationskrankheit.
In ärztlichen Kreisen ist das sogenannte Konservenklima zu einem negativen
Begriff geworden. Man versteht darunter viele Begleitumstände unserer unnatürlichen Lebensweise. In erheblichem Ausmaß verzehren wir nicht mehr die
vollen, unverfälschten Gaben der Natur, sondern nur noch Nahrungsmittelbestandteile. Wir leiden an Sonnen- und Sauerstoffmangel. Kngstlich hüten
wir uns vor dem gesunden Wechsel der Temperaturen, vor Wind und Wetter,
während wir uns andererseits elektrischen Spannungen und sonstigen ungünstigen Umwelteinflüssen im übermaß aussetzen.
Wir wollen uns von allen überspitzungen fernhalten, die uns leicht über die
Grenzen des Möglichen hinausführen können. Wenn man heute sagt, Gesundheit sei nicht lediglich das Freisein von Krankheit und Schwäche, sondern der
Zustand völligen körperlichen, geistigen und seelischen Wohlbefindens, so

Konflikt mit der Zivilisation

21

smeint mir das etwas zu weit gegriffen. Für den Mensmen, der sim in allen
Bereimen in andauernder Entwicklung und Veränderung befindet, gibt es auf
dieser Erde keine Vollendung. Im Wesen des Lebens liegt das ewige "Stirb und
werde", das ständige Entstehen und Vergehen.

Zeitkrankheit. Lebensangst
Im Gefolge der Weltkriege hat sim das politisme Bild der Welt verändert.
Neue Weltmämte bestimmen die Entwicklung, neue Spannungen bedrücken die
Mensmen und führen zu psymismen Belastungen. So wurde Lebensangst zu
einer Zeitkrankheit, die aum in der viel debattierten "Kulturkrise" ihren Ausdruck findet.
Alle bisher erwähnten typismen Kennzeimen und mamtvollen Strömungen
unseres Zeitalters gehören zu ein e m Bild. Sie bedingen einander und sind insgesamt - jeweis für das Individuum seinen Lebensumständen entspredtend
mehr oder weniger stark bestimmend - für unser Smicksal bedeutsam.
Es wäre naheliegend, daß die moderne Wissensmaft bei ihren Bemühungen
und Forsmungen um den Menschen und sein Wesen von einer großen Schau ausginge und sim bemühte, die Einordnung ihrer Arbeitsergebnisse behutsam und
stets unter Wahrung umfassender Zusammenhänge vorzunehmen. Leider muß
gesagt werden, daß die statt dessen eingeschlagene Spezialisierung oft mehr Gefahren als Vorzüge mit sich bringt und gerade dort Mauern errichtet, wo sie
niedergerissen werden müßten. Es müßte uns sehr zu denken geben, daß unser
Bild vom Mensmen in vieler Beziehung gen au so unklar und unvollständig
ist wie vor Jahrhunderten, während wir etwa auf den Gebieten der Physik, der
Chemie oder der Astronomie bahnbremende Fortsmritte mamten und neue
Welten entdeckten. Solange unsere Rückständigkeit im Wissen über den Menschen anhält und in immer klaffenderen Gegensatz zu jenen Erkenntnissen anderer Forschungszweige gerät, die so grundlegende Umweltveränderungen für
uns alle bewirkten, wird die natürlime Auseinandersetzung zwismen Mensm
und Zivilisation einen krisenhaften, zerstörenden Charakter bewahren.
Die Folgen sind überhandnehmende Krankheiten und katastrophale Erscheinungen, denen man deshalb mehr oder weniger hilflos gegenübersteht, weil
aus den Umweltveränderungen nicht entsprechende Schlüsse gezogen wurden.
Die medizinische Wissenschaft ist ein grundlegender Bestandteil menschlicher
Kultur. Es soll hier nicht darüber gestritten werden, welme Bedeutung sie für
die Gesmichte von Kulturen und Zivilisationen hat. Jede Rangordnung löst
mit Recht Kritik aus. Eines dürfte allerdings feststehen - die Gesundheit eines
Volkes und seiner Glieder ist unmittelbar abhängig von Können und Leistung
seiner Arzte. Die unvorstellbare Differenzierung menschlichen Wesens ist in
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ihren Ausdruckskräften entscheidend bedingt durch Krankheit und Gesundheit. Vergleichende Untersuchungen über die inneren Zusammenhänge zwischen
Gesundheitsstand und geschichtlicher Bedeutung oder zivilisatorischen Leistungen von Gemeinschaften und Völkern innerhalb bestimmter Zeiträume
würden wahrscheinlich überraschende Ergebnisse zeitigen. Leider dürfte erst
für neuere Geschichtsabschnitte genügend Material für solche Arbeiten vorliegen. Die dann gewonnenen Aufschlüsse werden uns hoffentlich zu größerer
Zurückhaltung im Hinblick auf die bisher oft reglementierenden Einteilungen
geschichtlicher Betrachtungen bewegen.

Der AnS8lJpunkt des Heilens
Die Tatsache, daß in vielen Staaten der Welt die durchschnittliche Lebensdauer der Bevölkerung wesentlich gestiegen ist, kann nicht darüber hinwegtäuschen, daß in Wirklichkeit nicht von einer allgemeinen Gesundung gesprochen werden kann. An die Stelle von großen Seuchen, die in vergangenen Jahrhunderten wie Gottesgeißeln über die Menschheit kamen, sind neue gefährliche
Massenerkrankungen getreten, deren Charakter in vielen Fällen erst recht unvollkommen und unklar erkannt ist. Der bekannte Nobelpreisträger Prof.
Dr. CARREL sprach von dem modernen Tod durch Entartungskrankheiten. Und
wenn Prof. KOLLATH meint, "die Zunahme der Zivilisationskrankheiten hat
einen Grad erreicht, der für alle Völker bedrohlich ist", so ist damit der Hintergrund einer gefährlichen Lebensbedrohung unserer Zeit aufgedeckt.
Der berühmte englische Arzt Lord HORDER, der vor wenigen Jahren gestorben ist, war einer der bedeutendsten Herzspezialisten und Diagnostiker Großbritanniens. Als Leibarzt von fünf englischen Herrschern, der Eduard VII.,
Georg V., Eduard VIII. und schließlich Georg VI. behandelt hatte und den
dann Elisabeth II. konsultierte, wurde er von vielen berühmten Persönlichkeiten
aus allen Kreisen der Gesellschaft des In- und Auslandes in Anspruch genommen. Er war ein eigenwilliger Kopf und liebte es, in nicht selten übersteigerten
Formulierungen seine Meinung über die heutige Gesundheitslage zu äußern:
"Unsere Zivilisation ist uns so zu Kopf gestiegen, daß unser Kopf nicht mehr
damit fertig wird. Vor hundert Jahren strotzte in England alles vor Gesundheit; zu merkwürdig, daß man damals die Vitamine noch nicht kannte!"
Die drei zitierten Ansichten enthalten die beunruhigende Erkenntnis, paß der
Mensch unserer Zeit auf dem Gebiet der Heilkunde es noch nicht fertiggebracht
hat, den technisch-zivilisatorischen Entwicklungen Rechnung zu tragen. Der
Ansatzpunkt des Heilens müßte viel stärker in die Urs ach e n der zivilisatorischen Schäden und Erkrankungen verlegt werden. Heute hat man dagegen
leider den Eindruck, daß meistens nur an den Wir k u n gen experimentiert
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wird, wodurch im günstigen Fall zwar Linderung, aber keine Heilung zu
erzielen ist.
Neue Therapien, die zeitweise großes Aufsehen erregen und auch viele Anhänger finden - es sei nur auf das Bogomoletz-Serum und die Zellulartherapie
hingewiesen -, werden gern ZJl Glaubensthesen erhoben. Die Begeisterung von
Patienten, denen durch neue Behandlungsmethoden geholfen wurde, ist durchaus verständlich. Aber die Wissenschaft kann nicht auf die Suche nach der endgültigen Wahrheit verzichten, die schließlich auch zum Beweis der echten Heilung führen soll.
Was GOETHE vor mehr als 125 Jahren im Gespräch mit ECKERMANN in
ahnungsvoller Bedrückung aussprach, ist zu harter Wirklichkeit geworden: "Es
geht uns alten Europäern übrigens mehr oder weniger allen herzlich schlecht;
unsere Zustände sind viel zu künstlich und kompliziert, unsere Nahrung und
Lebensweise ist ohne die rechte Natur, und unser geselliger Verkehr ohne eigen tliche Liebe und Wohlwollen. Jedermann ist fein und höflich, aber niemand hat
den Mut, gemütlich und wahr zu sein, so daß ein redlicher Mensch mit natürlicher Neigung und Gesinnung einen recht bösen Stand hat. Man sollte oft wünschen, auf einer der Südseeinseln als sogenannter Wilder geboren zu sein, um
nur einmal das menschliche Dasein ohne falschen Beigeschmack durchaus rein
zu genießen.«

11.
Vom Wesen wissenschaftlicher Medizin
Ist eine Neuorientierung der medizinischen Arbeit erforderlich?
Die allenthalben einsetzende Normierung und Reglementierung unseres persönlichen Lebens ist immer der Kritik wohlfeil gewesen. Dennoch ist es nicht
ganz gerechtfertigt, die sich heute als notwendig erweisende Lebensveränderung
schlechthin als eine inhumane Entwicklungslinie abzutun. Damit soll in keiner
Weise bürokratischen oder sonstigen Auswüchsen das Wort geredet werden.
Aber die überfüllung, die heute unser ganzes Leben einzuengen droht, die Fülle
der Nachbarn, der existentiellen Sorgen, kurz die Schattenfülle unseres Daseins,
sie kann nur so gemeistert werden, daß man sich bemüht, jene Enge mit ihren
Reibungsflächen soweit wie möglich zu vermindern. Es mag nun unterschiedlich
sein, auf welchem Gebiete es gelingt, durch Normierung, und auf welchem Gebiete es möglich ist, durch vernünftige überzeugung zu diesem Ziel zu gelangen.
Zweifellos hat sich in der Heilkunde - und der medizinische Sektor ist ja
für unsere Betrachtung maßgebend - eine Fülle von Wünschen nach Hilfeleistungen ergeben. Es ist imponierend zu sehen, mit welch ungeheurem Aufwand heutzutage jeder in den weitaus meisten Kulturländern im Krankheitsfalle in den Kliniken untersucht und behandelt wird. Der Lebensstandard im
Krankenhausmilieu übersteigt vielfach das, was sich normale Menschen "draußen" leisten können. Das mag in mancher Hinsicht gut und auch die richtige Atmosphäre in psychischer Hinsicht für die Heilphase sein, - es hat aber auch
seine Gefahren.
Das Erleben der medizinischen Realität von heute zeigt für den Kranken
zwei recht verschiedene Seiten. Die eine findet sich in Illustrierten, in Filmen
und anderen, zum Teil heroisierenden Darstellungen mit dem entsagungsvollen
Forscher, dem Bakteriengewimmel unter dem Mikroskop und mit dem "messerscharfen" Kampf des Chirurgen. Vielleicht wird dieses Gesicht der Medizin
dem Menschen von heute irgendwann einmal in seinem Leben begegnen, wenn
er in einem solchen Krankenhaus, in dem hochgetriebener Standard der luxuriöse Ausdruck einer apparatetechnischen Sättigung ist, einer wissenschaftlichen
Falldiagnose zugeführt wird.
Die andere Seite der Medizin bietet sich dem Menschen nicht so sehr als medizinische, sondern als persönliche Angelegenheit dar. Wenn nämlich der erhoffte Heilerfolg sich nicht prompt oder überhaupt nicht einstellt, dann ist das
für den Patienten keine Frage der Medizin, sondern eine Frage des Behandelnden, die eben auf Grund der Unzufriedenheit mit einem Arztwechsel gelöst
werden kann. So glaubt man wenigstens. Die immer wiederkehrenden Gesichter
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in den Wartezimmern zeigen aber, daß es keine Frage der Persönlichkeit, sondern eine Grundfrage der Medizin überhaupt ist.
Es hat nun nicht an Versuchen gefehlt, die Verantwortung für dieses Unvermögen stets der anderen Seite aufzubürden. Und hier hat die oben erwähnte
Kritik oftmals eingesetzt, ohne den Kern des Problems zu berühren.
Gewiß ist es so, daß der Massennachfrage nach ärztlichen Leistungen kein
Massenangebot von paracelsischen oder hippokratischen Naturen entsprichtund niemals entsprechen kann. Wer hier den Hebel der Kritik ansetzt, der muß
von vornherein ein Fehlurteil fällen.
Immer wieder setzt die Kritik an der heutigen Medizin bei einer bestimmten
Erscheinung ein: bei ihrer Entseelung. Dennoch müssen wir festhalten, daß auf
der ärztlichen Seite vom Forscher bis zum Behandelnden eine wirkliche seelische Einsatzbereitschaft vorhanden war und ist. Nicht nur für KOCH und
VIRCHOW war die Auseinandersetzung mit ihrem Forschungsgebiet ein Akt
seelischen Ringens um Klarheit und Wahrheit, sondern auch für denjenigen,
der heute ein seelenloses Eiweißbausteinchen innerhalb des Zellverbandes untersucht, gilt dieses Phänomen des seelischen Einsatzes.
Es geht kein gradliniger Weg von der Entdeckung des Tuberkelbazillus bis
zur Gewinnung des Insulins oder gar bis zur Herstellung der Antibiotica, und
dennoch besteht ein gewisser, gleichsam zwangsläufiger Zusammenhang. Das
große umschließende Band, das alle Großtaten und alle kleineren Forschungen,
deren Ergebnisse noch nicht sichtbar werden, verbindet, ist die Erkenntnis vom
Wesen und Leben der Zelle.
Wenn sich heute eine neue Entwicklung abzeichnet, so ist noch lange nicht
in Bausch und Bogen nun alles, was etwa im Rahmen der Zellularlehre gefunden
wurde, über Bord zu werfen. Man wird nicht verkennen, daß die "neuen" medizinischen Grundlagen sehr vieles ändern werden, vielleicht sogar die Verschwägerung von Technik und Medizin lösen werden - vielleicht! -, aber
ob sich die Medizin nun auch ein wirklich eigenständiges Klima ihrer Daseinsform schaffen wird, das erscheint sehr fraglich.
Wenn wir einen Blick hinter die Kulissen der Medizin tun wollen, so können
wir einmal die Kranken befragen und eruieren, wie sie behandelt wurden. Dann
werden wir die neuesten Schöpfungen der Arzneimittelindustrie kennenlernen
und erfahren, in welchen Maße die Forschungsergebnisse bereits zum Allgemeingut der Medizin geworden sind. Wir können aber auch, und das erscheint
uns ebenso reizvoll, die ansteigende Zahl der sogenannten "A u ß e n sei t e r ver f a h ren" einmal näher betrachten.

Echtes Umdenken
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Echtes Umdenken oder Streben nach Tradition?
Immer wenn die "offizielle" Medizin in ein neues Stadium ihrer Entwiddung
tritt, werden bis dahin geächtete Stiefkinder des empirischen Heilens einer kritischen Prüfung unterzogen. So lobenswert es an sich ist, daß wertvolle Erfahrungen und Wege des Heilens nutz- und segenbringend erschlossen werden, so
besteht doch die große Gefahr, daß ein neues System medizinischen Denkens
und Handeins dann durch die Macht "überzeugender Theorien" Wesentliches
solcher aufgesogener Heilweisen abändert und daß damit aus dem veränderten
Sinn heraus auch eine Abschwächung der Heilerfolge zu beobachten ist.
Es erscheint deshalb in vieler Hinsicht besser, daß die sogenannten "Außenseiterverfahren" auf Grund der Neuorientierung der "Schulmedizin" ihrerseits
zu einer Klärung und Sichtung der eigenen geistigen Grundlagen gelangen, ohne
dabei dem Sog eines neuen und geschlossenen "Lehrgebäudes" zu verfallen.
Es unterliegt keinem Zweifel, daß heute ein solcher Wendepunkt des medizinischen Denkens erreicht ist. Nicht nur die großen Gelehrten, die ihre Hand
am Puls der kranken Menschen haben und ihren Blick darüber hinaus noch in
die Gefilde naturphilosophischen Denkens richten können, haben das erkannt
und klar ausgesprochen. Auch die Kranken spüren vielfach selbst, daß die Wissenschaft ihren Krankheitsäußerungen nicht das Maß an Bedeutung zuerkennt,
das diesen Störungen in ihrem Leben und Lebensgefühl entspricht, weil einfach
die Grundlagen der Erforschung und Behandlung noch fehlen.
Niemals kann die Medizin in ihrem Wesen und Wirken verstanden werden;
wenn man nicht die kulturgeschichtlichen Faktoren kennt. Eine" Wissenschaft"
des Heilens kann nicht im leeren geisteswissenschaftlichen Raum bestehen, die
Impulse, die sie von dort empfängt, müssen konkreter Art sein. Wenn sich also
ein Wendepunkt anbahnt, so sind richtungsändernde Erkenntnisse bereits im
Weltbild zu erkennen oder vorausgegangen.
Die Heil-Kunst selbst mit ihrer Schau des Persönlich-Intuitiven mag davon
zunächst ebenso unberührt bleiben wie das Heilen-Können erfahrener Empiriker. Die innere Vollendung des Heilen-Könnens erfordert aber immer wieder aus Gründen innerer Wahrhaftigkeit das prüfende Vergleichen des "Könnens" mit dem" Wissen".
Alle jene, die aus einem hohen Verantwortungsgefühl versuchen, die ausgetretenen Geleise der alten wissenschaftlichen Medizin zu verlassen und auf
neuen Wegen neue Richtungen und Zielpunkte des Forschens und Handeins zu
weisen, sie alle kennen die Ungewißheiten des "Fortschritts" und fürchten den
Bruch zwischen Gegenwart und Vergangenheit, weil eine Spaltung mehr bewirken müßte als nur das" Verlassen" bewährter Behandlungsmethoden und Richtungen. Das Gespenst eines Auseinanderbrechens der letzten "Arzt-PatientenBeziehung" droht heute in einem viel größeren und stärkeren Maße als zu
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irgendeiner anderen Zeit trotz der verzweifelten Sume nam ganzheitlichen
Erkenntnis- und Behandlungsmethoden. Selbst als sim das mittelalterliche einheitliche Weltbild aufzulösen begann und die Medizin damit den Heimatboden
der Scholastik verlor, war die Gefahr der verlorenen Bindung nicht so groß,
weil auch der Kranke als Mensch einen neuen Standort sumte und ihn ebenso
wie die Medizin fand.
Der heute weitverbreitete Ruf nach einer Reform der Lebensweise und nach
der Rückkehr zu hippokratischem Handeln in der Heilkunst ist eher ein Zeichen des tiefen Anliegens, echte Kontinuität zu bewahren, als das Symptom
eines mit der Tünme von Smlagworten und Scheinwerten überdeckten ReformIsmus.
Hier stellt sim nicht die Frage nach der soziologischen Verquickung der Medizin, wie es manchen dieser "Heilsbringer" und ihrer "Anhänger" oftmals
scheinen mag. Die mystisch-priesterliche Abkapselung des Arztes oder die weltoffene, aber dom herausgehobene Stellung des Standes der Heilkundigen
kennzeimnen eine medizinische Epome nicht smlechthin, ebensowenig wie die
Zeiten, in denen die Heilbehandlung vorzugsweise in den Händen von Zauberern und Quacksalbern lag, als Zeiten unbedingten Verfalls angesprochen
werden können. Diese Zeiträume sind vielmehr die Phasen des übergangs von
einer zur anderen Periode.

Laien-Behandler als Bewahrer alter Heilbräume
Den" Laien-Behandlern" jener übergangszeiten, die vielfach weder in moralischer noch in ethischer Hinsicht die Anforderungen erfüllten, die man schon damals an einen gewissenhaften Arzt und Heilkundigen stellen mußte, gebührt
jedom ein ganz anderes Verdienst, als ihnen gemeinhin zuerkannt wird: sie sind
nicht die Revolutionäre der Medizin, sondern die Bewahrer alter Heilbräume. Es
ist wohl einmal möglich - und die Geschimte der Medizin kennt viele solche
Beispiele -, daß ein einzelner, ob Arzt oder Laie, in der Behandlung oder Erkenntnis der Krankheiten die bisherigen Angelpunkte der Anschauungen versetzt. Die Maßstäbe, mit denen solme Menschen gemessen werden, müssen
aber streng sein.
Nicht also das "Rütteln" der außerhalb priesterlicher oder ähnlicher Kasten
Heilenden an den erstarrten Denk- und Lehrgebäuden der Privilegierten erbrachte Wechsel und neue Blüten an dem Baume der Wissenschaft, sondern der
Fluß des geistigen Lebens überhaupt.
Wir mögen viele Windungen im Verlaufe der geschichtlichen Entwicklung
der Medizin erkennen und an das Sinnvolle oder an die "Zufälligkeit" der
Geistes- oder Kulturgeschichte und damit der politischen Geschichte unseres
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Abendlandes glauben oder nicht, in jedem Falle birgt die Geschichte der Medizin trotz ihres "Sekundär-Charakters" einen ungeheuren Schatz. Für jedermann
greifbar, der hören, lesen und denken will, ist hier eine unerschöpfliche Fundgrube des Erkennen- und Behandeln-Könnens aufgetan. Um in diesem Buche
lesen zu können, bedarf man keiner verschieden auslegbarer Maßstäbe und Beurteilungsschlüssel, wenn man nur das Beiwerk zeitgebundener Anschauungen
entfernt. Abgesehen von den berufsethischen Regeln eines HIPPOKRATES bietet
sich uns aus der Medizingeschichte eine Summe von heute noch gültigen Lehren
über Krankenbehandlungen, von hygienischen Vorschriften und sozial-medizinischen Verordnungen.
Was aber ein solcher Gang durch den Ablauf der Geschichte bezwecken sollte,
ist weniger die Erkenntnis des "Aktuellen", des damals oder vielleicht heute
noch Brauchbaren, sondern das Studium der Heilweisen als kennzeichnender
Faktoren der wechselnden Anschauungen über die Stellung des Patienten, des
Arztes und des gesamten Kosmos zueinander.
JAKOB BURCKHARDT hat in seiner "Griechischen Kulturgeschichte" den Wert
eines solchen Verfahrens gezeichnet, als er schrieb: "Alles, was dem Tage angehört, geht leicht und vorzugsweise eine Verbindung mit dem Materiellen in uns
ein; das Vergangene kann wenigstens eher sich verbinden mit dem Geistigen in
uns, mit unserem höheren Interesse."

Einbrüche in die Privilegien der Schulwissensmaft
Alle Außenseiterverfahren der Neuzeit haben eines gemeinsam: sie sind trotz
vielseitiger theoretischer Konstruktionen nie in der Medizin heimisch geworden. Ihre berufenen Vertreter haben zum Teil die Mißachtung der Fachwelt;
hinnehmen müssen, ihre Heilerfolge wurden totgeschwiegen oder aber mysteriösen, hypnotischen oder suggestiven Einflüssen zugeschrieben.
Es mag der Vorteil einer schulischen Gliederung der Forschungs- und Arbeitsweise innerhalb der Medizin sein, daß unter dem einheitlichen Gesichtswinkel
dieser Schule verschiedenartige Probleme einheitlich und damit vergleichbar bearbeitet und geordnet werden können. Die ideologische Enge aber ist in vieler
Hinsicht hemmend für eine unbeeinflußte Naturbeobachtung und auch für ein
unvoreingenommenes Handeln. Wenn erst eine gewisse Höhe und Vollkommenheit innerhalb des Erkannten erreicht ist, so erweist sich die bisher gültige Arbeitshypothese meistens als zu eng, und die Forderungen, den Rahmen des Bisherigen zu sprengen, werden schließlich immer lauter und entschiedener.
Solche Einbrüche in das Privileg der Schule werden meistens von zwei Richtungen her erfolgen: von den grundlegenden Wissenschaften einerseits und anderseits von der täglichen Praxis, die unter dem Eindruck der mangelnden
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übereinstimmung zwismen letztgültiger Theorie und jetzt erzieltem Erfolg
steht.
Auf unsere heutigen Verhältnisse in der Medizin angewandt, erleben wir den
Einbrum auf wissensmaftlimem Gebiet durm die Arbeiten der russismen Schule
von PAWLOW, METSCHNIKOFF und A. D. SPERANSKY. In der Praxis aber erfolgten die Einbrüche durch die A k u p unk t u r und die Chi r 0 p r akt i k.
Wenn ich hier weder die N a t u r h eil k und e noch die P h y s i 0 - N e r val e T her a pie als Außenseiterverfahren aufgezählt habe, so geschieht das
aus manchen Gründen.
Auch wenn die Naturheilkunde in vielen Fällen nicht mit den Ansichten
der Schule konform geht, so ist sie doch ihrem Wesen nach mit einer humoraloder zellularpathologischen Grundlagendeutung durchaus vereinbar; z. B.
können in der Naturheilkunde ohne weiteres die zellularpathologischen Gesetze der Hämodynamik für die Wirkungen der Hydrotherapie in Anspruch
genommen werden, wie auch andererseits die in der Hydrotherapie beobachteten tiefgreifenden Allgemeinbehandlungserfolge sich als Folge vegetativer
oder nervaler Umschaltung deuten lassen.
Für die von mir vertretene P h y s i 0 - N e r val e T her a pie gilt .Khnliches. Auch innerhalb meiner Therapie standen und stehen zunächst der Behandlungsimpuls und der Behandlungserfolg so sehr im Vordergrund, daß die
wissenschaftlich-theoretische Untermauerung, die - und das muß allerdings
offen gesagt werden - im Rahmen zellularpathologischer Anschauungen nie
ganz gelang, so lange zurücktreten mußte, bis auf Grund einer gewissen Summe
von Erfahrungen ein gültiges Urteil gefällt werden kann.

Ist der Mensch wirklich ganz oder nur in Teilen krank?
Noch in den letzten Jahrzehnten schien es erstrebenswert, als hochqualifizierter Spezialist in seinem Berufe zu gelten. Gewiß ist es sehr lobenswert und in
vieler Hinsicht vielleicht einträglich, ein Kenner ausgefallenster Dinge dieses
oder jenes Berufszweiges zu sein. Es hat sich aber doch gezeigt, daß mit der
überspezialisierung auch schwerwiegende Nachteile verbunden sein können.
Der auffälligste Nachteil beruht sicherlich darin, daß man keinen genügenden
Gesamtüberblick über seinen Beruf mehr besitzt. Diese Gesamtschau ermöglimt aber doch erst in vielen Fällen eine richtungweisende Abgrenzung der einzuschlagenden Wege, während hochspezialisiertes Wissen nur die Nuancierungen des Richtungsverlaufes vorausbestimmen und einberechnen kann.
Was hier im allgemeinen als ein Zug der Zeit skizziert wurde, gilt ganz besonders für die Verhältnisse auf dem medizinischen Gebiet. Wir wollen nicht
verkennen, daß gerade die zunehmende Spezialisierung der .Krzte uns eine
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Fülle von reichen Beobachtungen und Erfahrungen gebracht hat. Die Facharbeit der ärztlichen Forscher, die ihre Lebensaufgabe etwa einem winzigen
Detail am Räderwerk der Natur gewidmet haben, war nicht so sehr eine Frage
des persönlichen Wollens, als vielmehr die Folge der sich vor ihnen aufschließenden großen Aufgabengebiete. Sie kamen mehr oder weniger aus der Gediegenheit einer breiten, umfassenden Bildungsstufe und gingen ihren oft bahnbrechenden Weg in Verbindung mit dem geistigen Fluidum ihrer Herkunft.
Es wäre eine weitere erforderliche Entwicklungsstufe gewesen, nunmehr das
im Alleingang Erforschte auch praktisch allgemein nutzbar zu machen. Die Fülle
des speziell Gebotenen ging aber über das hinaus, was auch vom Oberbegabten
geistig verarbeitet und gehandhabt werden konnte.
Man kann natürlich durch fortwährende Schulung und Arbeit an sich selbst
ein gewisses Maß von Vollkommenheit, von "Perfektion" erreichen, aber das
ist hier nicht gemeint. Die Ausweitung der Wissensgebiete ist in einem solchen
Maße fortgeschritten, daß wohl auch ein überdurchschnittlich Begabter erst in
späteren Lebensjahren dazu berufen wäre, eine echte und geschlossene Gesamtschau mehrerer Fachgebiete der Medizin zu erreichen. Ganz zu schweigen davon, daß wesentliche, sogenannte Grenzgebiete der Medizin (Psychologie,
Anthropologie usw.), deren mehr oder minder bewußte Praktizierung zum normalen Rüstzeug eines jeden Therapeuten gehören sollte, außer halb der dann
erreichten Vollkommenheit bleiben müßten.
Untersuchen wir die Folgen, die eine solche Entwicklung gezeitigt hat, so
fallen zwei Tatsachen auf.
Erstens ist es zu einer beträchtlichen Vermehrung naturwissenschaftlichen
und ärztlichen Wissens innerhalb breiter Bevölkerungsschichten gekommen.
Denken wir nur an die Vorstellung, daß z. B. smlemte Zähne (solme, die wurzeltot sind und
einen "Herd" haben) in vielen Fällen Herzbesmwerden oder andere Organ leiden nam sim
ziehen. Es fällt an diesem Wissen um die smlemten Zähne auf, daß es sim dabei nimt etwa um
etwas leimt Vorstellbares auf Grund nambarlimer Organbeziehungen handelt, sondern daß es
das Bewußtwerden einer durmaus nom mit allen Mängeln einer Hypothese belasteten notwendigen "Arbeitsvorstellung" der Mediziner darstellt.

Die Folge dieser allgemeinen Wissensvermehrung ist natürlich eine kritischere
Einstellung des Patienten dem Arzt gegenüber, der sich nunmehr, da in vieler
Hinsicht eine Ausweitung der therapeutischen Möglichkeiten und eine Vergrößerung der therapeutischen Erfolge ausgeblieben ist, in einer bedrängten Lage
befindet, so daß in manchen Fällen aus der Kritik eine Krise des Vertrauens
wird.
Zweitens ist auch den Arzten nicht unbekannt geblieben, daß hier eine bedenkliche Situation zu entstehen droht. Denn die Forschung hat sich so rapid
entwickelt, daß man nunmehr versuchen muß, die Grenze des Erkannten gegenüber dem noch nicht Erforschten stückweise von verschiedenen Richtungen
her, aber auf einen Zielpunkt hin, vorzuschieben.
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Das ärztliche "Team"
Somit wurde das" Team" geboren. Es ist heute die überwiegende Gegebenheit der wissenschaftlichen Forschung, und es ist auch bereits in weiten Gebi~
ten der täglichen diagnostischen Praxis in Krankenhäusern und Kliniken üblich.
Nur in die freie Praxis - in das Reservoir des Alleinseins von Krankem und
Arzt - konnte das Team nicht vordringen und wird es auch niemals können.
Es sei denn, die Grundlagen der ärztlichen Behandlung wandeln sich um in eine
Stätte der rationalen Zergliederung und rationellen Wiederzusammenpassung.
Es besteht - und das muß hier gesagt werden, um Mißverständnissen vorzubeugen - zwischen der Team-Arbeit und der normalen Zusammenarbeit
mehrerer Arzte ein Wesensunterschied, der keine Wertung der beiden Arbeitsformen darstellt, sondern der lediglich diese Arbeitsformen auf das ihnen g~
mäße Betätigungsfeld begrenzt.
Als Ausweg aus dem Dilemma des nicht mehr Erfassenkönnens einer Ganzheit bietet sich heute ein neues medizinisch-naturwissenschaftliches Denken an.
Es sind in dieser Richtung verschiedene Formen der "ganzheitlichen Medizin"
entwickelt worden. Das Wesen aller dieser Bestrebungen beruht letztlich darauf, statt der objektiven Krankheit einen subjektiven Kranken zu erfassen und
diesen Kranken als Einzelmenschen zu erkennen und zu behandeln.
Man wird trotz aller unleugbaren Erfolge der antibiotischen oder sonstigen
Behandlungsrichtungen nicht behaupten können, daß es sich bei einem solchen
Vorgehen um eine Therapie handelt, die den Menschen als Subjekt betrachtet.
Man wird von einer individuellen Therapie sprechen müssen, wenn man nach
Alter, Größe und Gewicht des Patienten jeweils das Mittel dosiert. Aber im
Mittelpunkt dieser Behandlung steht immer noch die Krankheit oder der
Krankheitserreger. Das wird auch dadurch nicht geändert, daß man z. B. die
Reaktionsfähigkeit des kranken Organismus in den Dosierungsplan einbeziehen möchte.
Eine wirklich subjektive Therapie wird also die Ursachen der Krankheit
nicht lediglich in den äußerlichen, veranlassenden Momenten (Bakterien, Lebensgewohnheiten, Ernährungsfehlern usw.) suchen dürfen, sondern wird sich
in gleicher Weise mit dem Gesamtzustand des kranken Menschen, mit seiner
Psyche, mit seinem Vegetativum und schließlich auch mit seinen organischen
Funktionen auseinandersetzen müssen.
Die Frage der psychischen Auslösung bestimmter Beschwerden bzw. organischer Krankheiten wird unter einem solchen Aspekt zweitrangig, wenn man
nur an der wesentlichen Feststellung festhält, daß der Organismus in allen seinen Lebensäußerungen ein untrennbares Ganzes ist.
Wir kennen zum Beispiel die interessanten Untersuchungen über die Unfallhäufigkeit im Beruf und im Straßenverkehr in Abhängigkeit von der psy-
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chischen Konstitution des Betroffenen. Wenn diese Untersuchungen etwa nach
der Tageszeit (nach Arbeitsschluß, nach der Mittagspause usw.) aufgegliedert
sind, so ist doch die Unfallhäufigkeit keine Funktion irgendeiner Tageszeit,
sondern die der psychischen Leistungsstärke oder Leistungsschwäche. Man wird
also auch für die Bagatellfälle des medizinischen Sektors immer mit einer Gesamtreaktion des Menschen rechnen dürfen und müssen. Die Wechselwirkungen
von psychischen Einflüssen bei Auslösung der Krankheit und die Rückwirkungen rein körperlicher Behandlungsmaßnahmen auf die Psyche sind zum Teil
so schwierig überschaubar, daß oftmals nicht die erforderliche Richtung der
Beeinflussung innegehalten werden kann. Es geht aber nicht an, solche Wechselwirkungen, auch wenn sie uns auf den ersten Blick hin verwirrend und planlos
erscheinen, in ihrer Existenz überhaupt zu leugnen.

Die ganzheitliche Erkrankung
Das Problem der ganzheitlichen 'E rkrankung besitzt seine eigentliche Bedeutung außerhalb des Rahmens der wissenschaftlichen Fragestellung, nämlich für
den am Krankenbett Tätigen und für den Kranken selbst.
Erörtern wir zunächst die Frage, wie sich das Problem für den Kranken selbst
stellt: Die Beeinträchtigung der Allgemeingefühle, wie sie als Leistungsunfähigkeit, Arbeitsunlust, Müdigkeit u. dgl. zum Ausdruck kommt, ist nur
ein schwacher und unvollkommener Hinweis auf die Zwielichtigkeit der organischen Erkrankung. Es gibt eine Reihe von Störungen, die gerade eine solche
Veränderung vermissen lassen, die sich im Gegenteil durch ein "an sich unbegründetes", subjektives Wohlbehagen auszeichnen. Aber dabei handelt es sich
um eine begrenzte Anzahl von Krankheiten und Krankheitszuständen, fÜ,r die
diese eigentümliche Kernhaltung geradezu typisch ist. Weitaus. häufiger sind dagegen jene Fälle, in denen wir nur die eigentümlichen psychischen Reaktionen,
das eigentümliche "Fühlen" von gestörten Funktionen an sich gesunder Organe
feststellen können.
Es ist immer schon bekannt gewesen, daß sich außerhalb der eigentlichen
Krankheitserscheinungen an den befallenen Organen mehr oder minder deutliche Hinweiszeichen an ganz entfernten Stellen und anderen Organen finden
können. Die Veränderungen der Haut, des Blickes, der Regenbogenhaut, des
Urins, des Stuhles und des psychischen Verhaltens sind zu allen Zeiten Gegenstand ärztlicher Erkenntnisse und Bemühungen und hypothetischer Erörterungen interessierter Laien gewesen. Der klinische Blick berühmter medizinischer Kapazitäten und der Volksglaube an die Bedeutung dieses oder jenes
Zeichens sind ja im Tiefsten nur auf Grund wirklicher, realer Zusammenhänge
solcher Phänomene denkbar.

"
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Es mag sein, daß in früheren Zeiten die Kunde um solche entfernten Hinweiszeichen des Organismus auch in ärztlichen Kreisen weiter verbreitet war,
während heute diese Lehre, die sogenannte Sem i 0 t i k, nur noch dem speziell Interessierten zugänglich ist. Aber die Verflachung dieses Wissens liegt an
der unzureichenden theoretischen Untermauerung der glaubhaft zu machenden
Krankheitszusammenhänge.
Die Frage der Einheitlichkeit der Erkrankung muß somit zu einer Frage des
mehr oder minder erklärbaren Zusammenhanges zwischen den verschiedensten
Krankheitsäußerungen an Leib, Seele und Geist und der eigentlichen Krankheitsgrundlage im befallenen Organ werden.
In dieser Hinsicht hat sich in den verschiedenen medizinischen Epochen immer
das als verbindendes Agens angeboten, was nach den jeweiligen Kenntnissen der
Anatomie und Physiologie als Integral aller Körperfunktionen angesehen werden mußte. So wissen wir um die dämonische Krankheitsbetrachtung der Frühzeit, so kennen wir mit der Erforschung der Blut- und Gallenfunktionen usw. die
Säftelehre, unter deren Blickwinkel eine ganze Reihe wirklich brauchbarer Krankheitsbeschreibungen und auch Krankheitsbehandlungen entstanden ist. Und so
kennen wir auch die zellulare Lehre, die jedoch gerade die lebendige Integration
vermissen läßt, weil die Zellen zu elementaren, selbständig lebenden Einzelindividuen gemacht wurden. Die sinnvolle Systematik des Aufbaus und der
Vollendung reibungsloser organischer Funktionen mußte aber von vornherein
einem vielgestaltigen Regulationsorganismus zugeordnet werden. Während man
also für alles, was der Organismus an Leistungen darbot, ein kompliziertes
Erklärungssystem ineinandergreifender Reaktionsketten heranzog, wurde die
Krankheit in vereinfachender Weise in die Zelle verlegt.
Es mußte sich sehr bald zeigen, daß ein Magengeschwür z. B. eben nicht nur eine Krankheit
der Magenwandzellen ist, sondern daß auch diese Krankheit die vielfältigen Einflüsse beinhalten muß, die normalerweise die Magenwand durch Impulse seitens des endokrinen oder seitens
des Gefäßnervensystems erfährt. Ganz zu schweigen von jenen Kräften, die aus der Hirnrinde und damit sicherlich aus der Sphäre des bewußten Ichs in die Magenfunktionen regulierend eingreifen. Diese Diskrepanz zwischen dem objektiven Befund an der Magenschleimhaut und den vielfältigen Erscheinungen des Gesamtorganismus konnte die Zellularpathologie von sich aus nicht überwinden.

Erst die Entdeckungen und Beobachtungen der Neuzeit, die Arbeiten über die
Gesamtreaktion des Nervensystems, die Zwischenschaltung des vegetativen
Nervensystems, die Bedeutung des Gefäßnervensystems, erst diese Forschungen
boten eine Handhabe, nun auch die kranke Einzelzelle in den Gesamtbereich der
gesunden und krankhaften Lebenserscheinungen vollgültig einzupassen.
Unter dem Aspekt der nervalen Gebundenheit - um nicht zu sagen der
nervalen Auslösung - der Krankheitserscheinungen wird auch der psychische
Einfluß für die Manifestation und für den weiteren Verlauf eindeutig geklärt.
Auch hier ist in der Forschung noch nicht das letzte Wort gesprochen. Während
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bisher dem vegetativen Nervensystem (und dabei wieder besonders den zentralen Schaltstellen dieses Nervensystems im Bereich des Hirnstammes) die dominierende Rolle zugedacht wurde, hat die russische Schule von PAWLOW umfangreiches experimentelles Beweismaterial vorgelegt, daß die integrierende
Funktion des Organismus allein der Hirnrinde und damit dem bewußten Ich
zugeordnet werden müsse.
Die Kehrseite des Ganzheitsproblems aber liegt in dem Problem, wie man
einen Kranken behandeln soll. Bei der Vielfältigkeit der Auslösungsbedingungen und Mechanismen einer Krankheit erhebt sich die Frage, ob auch vielfältige
therapeutische Ansatzpunkte gewählt werden müssen. Wenn oben gezeigt
wurde, daß die Betrachtung der Krankheit vom Nervalen her eine Synthese
ermöglicht, so wäre auch eine n e r val e T her a pie als kau s ale B e h a n d 1 u n g s art theoretisch zu fordern.
Es liegen auf diesem Gebiet vielfältige Versuche vor, ohne daß über die Methode ein abschließendes Urteil gefällt werden kann. Natürlich ist hier nicht gemeint, daß man den Wirkungsmechanismus bestimmter Arzneimittel, die man
bisher als ausschließlich zellular angreifend betrachtet hatte, nun mit einem
nervalen Wirkungspotential ausrüsten will, sondern es handelt sich vielmehr
um speziell an der nervösen Substanz oder an der nervösen Funktion angreifende Behandlungsmaßnahmen, seien sie nun chemischer oder physikalischer
Art.

V om Standort der Kranken und der Heilenden
Meine langjährige Praxis im Umgang mit Kranken und auch solchen Menschen, die sich nur krank fühlen, sowie die Berührung mit Ärzten, Kapazitäten
ihres Faches, oder den Leitern moderner Kliniken veranlaßte mich immer wieder, meinen geistigen Standort innerhalb der trotz aller Gemeinsamkeit so verschiedenartigen Welten der Kranken und Heilenden zu überprüfen und abzugrenzen.
Gewiß, die Beweggründe, aus denen ein Kranker Hilfe sucht, mögen im
allgemeinen übersichtlich und offensichtlich sein. Meist ist es das Streben, sich
einer Last oder Angst entledigen zu wollen. Ein primärer Gesundungswille mag
stärkere Naturen auszeichnen, in anderen Fällen ist der Weg zur Gesundung
erst durch die anderen Gründe induziert. Darum wird der Mensch immer dann,
wenn die.Krankheitsgefühle eben als Last oder als Angst seinen Wesenskern erreichen, eine Persönlichkeit seines Vertrauens zu Rate ziehen und versuchen,
die Verantwortung für alles weitere diesem» Vertrauten" - sowohl mit dem
Kranken wie mit der Sache »Vertrauten" - zu übergeben, ja in einzelnen
Fällen sogar die gesamten Krankheitserscheinungen auf diesen» Vertrauten"
zu übertragen. Dieser letzte Vorgang ist besonders heute im Rahmen der psy-
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chotherapeutischen Behandlung ein sehr häufiges Faktum, aber auch in anderen
Fällen rein körperlicher Vorgänge sind solche "Ubertragungsanalogien" denkbar und nach meinen Erfahrungen auch vorkommend. Es wird später noch einmal Veranlassung sein, auf solche Erscheinungen während der Behandlung hinzuweIsen.
Anders stellt sich dagegen die Untersuchung jener Phänomene dar, die wir auf
seiten der Behandler - seien es nun Krzte oder des Heilens kundige Laien kennenlernen. Natürlich birgt jede Gruppenbildung, die man in dieser Richtung anstreben muß, die Gefahr, im Einzelfalle urteilsmäßig nicht ganz oder
nur teilweise zutreffend zu sein. Im allgemeinen jedoch werden solche Zusammenfassungen Wesentliches herausheben.
Obgleich ich mit den Darlegungen der vorigen Abschnitte gezeigt haben
dürfte, in welcher Weise ich die Leistungen und damit auch die Gestalter und
Träger der naturwissenschaftlichen Medizin anerkenne, glaube ich doch, hier
noch einmal betonen zu müssen, daß es sich im folgenden nicht um Wertung
der Fähigkeiten oder gar um Fragen der ethischen Einstellung handelt. Es kann
sich nur darum handeln, aufzuzeigen, welches die geistigen Grundlagen des
Heilungsvorganges innerhalb der einzelnen medizinischen und außermedizinischen Richtungen sind.
Ich habe bereits entwickelt, welches Lehrgebäude der heutigen Schulmedizin auf
den Erkenntnissen der naturwissenschaftlichen Forschung errichtet wurde; die
Erfolge in der Bekämpfung der Infektionen und Infektionskrankheiten erscheinen mir beispielhaft dafür. Die verantwortungsbewußte, von hohen Idealen getragene Arbeit des Forschenden wie des Praktikers kann nicht in Frage gestellt
werden. Doch wurde mir das Wesen, der geistige Untergrund, auf dem die Heilungen dieser Schulmedizin möglich sind, niemals klarer vor Augen geführt als
durch ein Erlebnis, bei dem ich aus den Konsequenzen, die eine "geheilte
Kranke" für sich zog, gleichsam wie in einem Spiegel jenen geistigen Hintergrund erspähen konnte.
In dem überfüllten Hörsaal einer medizinischen Klinik in Berlin hielt ein bekannter Professor Anfang der zwanziger Jahre sein Kolleg. Noch standen alle die vielen angehenden
1\rzte ganz im Banne des eben Erlebten. Die blasse junge Frau mit ihren großen, fast schreckhaft geweiteten Augen don unten auf dem harten Lager der Krankentrage war behutsam
durch die Stirnwandtür hinausgefahren. Aber die bange Frage, die vor wenigen Minuten fast
unhörbar leise voll ängstlicher Erwartung und doch so stark nach letzter Hoffnung heischend
von dieser Patientin an den Professor gerichtet war, schwebte noch im Raume. Die atemlose
Spannung, die die Unmittelbarkeit des Gegenüber von Leben und Tod, von Verzagen und
Hoffnung mit sich gebracht hatte, lastete auf jedem einzelnen der Anwesenden. Was hatte sie
noch geflüstert, die von Blutungen Geschwächte dort unten? "Werde ich, Herr Professor, werde ich das Kind behalten dürfen?" Darauf hatte der Professor begütigend über ihren Arm
gestrichen und auch ein paar Worte der Zuversicht und der Hoffnung an sie gerichtet, obwohl
es mehr danach aussah, als sei diese Frage ein ungewolltes und damit störendes Nachspiel zu
der exakten Vorstellung eines Krankheitsfalles.

"

Standort der Kranken

37

Die blasse Frau aber dort auf ihrer Trage hatte die Komplikationen ihres eigenmächtigen
Verhaltens, zu dem doch der Kampf der überwindung, eines stunden- und nächtelangen Ringens mit sich selbst gehörte, nicht überschauen können. Sie war so froh, so glücklich und getröstet nach den Worten des Professors, daß sie ihm spontan die Hand hinreichte und fast mit
Tränen kämpfend sagte: »Oh, ich danke Ihnen, Herr Professor, ich bin ja - - so glücklich
- - so froh."
Nun mochte es ein Glück genannt werden, daß sich der bereits wieder dem Auditorium zuwendende Professor noch die Arm- und Handbewegung erfaßt hatte und in der Drehung des
Körpers innehaltend den Händedruck erwiderte. Jhzt aber, da die Szene gewechselt hatte,
forderte das Lehrfach wieder seine Rechte, und in kristallklarer Rede mußte erläutert werden,
warum man in einem solchen "Falle" das Gelbkörper-Hormon anwenden müsse und warum
schließlich dadurch eine Schwangerschaft erhalten bliebe.
Kurze Zeit später erfuhr man wiederum aus dem Munde des Professors, daß die »Anwendung des Gelbkörper-Hormons· durchaus erfolgreich gewesen sei und daß man die Patientin
nach Hause entlassen habe. Man mochte nun den Fall als solchen schon als abgeschlossen betrachten, als nach einigen Monaten abermals die Rede von einem ähnlichen Krankheitsbilde war. Plötzlich unterbrach sich der würdige Professor in seiner Rede mit den Worten, daß
ihm da gerade einfalle, daß er ja noch über den damals vorgestellten Fall von . •. berichten
wollte. Die Patientin sei entbunden worden und habe das Mädchen aus Dankbarkeit für die
Heilung mit dem Namen des Mittels, also des Gelbkörper-Hormons, bedacht. Die kleine
Erdenbürgerin werde man "Lutenia" rufen müssen!
Bis heute habe ich auf eine Kommentierung dieses Falles - dabei sei als "Fall" hier die
eigentümliche Namensgebung bezeichnet - gewartet. Sie unterblieb, aber der Vorgang wurde
mir zum Spieglein an der Wand eines mechanistisch-kausal begründeten Lehrgebäudes. Die
Dankbarkeit einer Patientin fand nicht in Außerungen zwischen Arzt und Patient in irgendeiner Form ihren Niederschlag, sondern stellte sich als bleibend-hörbares Zutrauen zu einem
Medikament, zu einem chemischen Wirkstoff dar!

Rein äußerlich gesehen wird man häufig die Dankbarkeit des Patienten gegenüber dem Arzt und Helfer in Formen bemerken, die oftmals in überschwänglicher Weise manche Gesetze zwischenmenschlicher Beziehungen umzustürzen
drohen. Allein Gedankengänge, die sich auf das beziehen, was hinter dem Können des Arztes liegen muß oder liegen kann, sind äußerst selten. Wenn aber einmal das Denken und Handeln auf solche Probleme gerichtet ist, dann - offenbart sich hier oft die Leere, das drohende geistige Vakuum unserer Zeit.
Wenn auch noch im einzelnen auf diese Fragen zurückgegriffen werden muß,
so kann doch hier bereits gesagt werden, daß eine vollgültige Regel über Heilungsmöglichkeit und Heilerfolg auch bei gründlichstem Wissen um naturwissenschaftliche Zusammenhänge oder um therapeutische Möglichkeiten nicht
aufgestellt werden kann. Denn über das Erkennen und Behandeln der Krankheit hinaus muß eine wirkliche m e n s c h 1 ich e Beg e gnu n g z w i s ehe n
A r z tun d P at i e n t erfolgen, deren Ausgang in lapidaren Krankheitsfällen vielle~cht von untergeordneter, in anderen Fällen dagegen - und diese
Fälle sind in der Mehrzahl - von entscheidender Bedeutung sein kann .

..
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M~dizin

"Wunderheilungen" und das Wunderbare
Neben den unzähligen Krankheiten, bei denen ärztliche Hilfe wirklich Großes zu leisten vermag, hat es immer eine erhebliche Zahl von Krankheitsereignissen gegeben, denen die medizinische Wissenschaft mehr oder weniger ohnmächtig gegenüberstand. Die Gründe des Unvermögens sind mannigfacher
Natur, sie seien hier nicht einzeln aufgezählt. Die Tatsache der Unheilbarkeit
rief aber unabhängig von den Versuchen, das Wesen solmer Krankheitsersmeinungen zu klären, immer wieder Behandlungsvorschläge auf den Plan, die sich
auf mehr oder minder obskure Theorien oder auf empirische Erfolge bei gleichen
oder ähnlimen Erscheinungen stützen. Mögen diese Heilweisen nun von Berufenen oder Unberufenen, von Bestallten oder Nichtbestallten verkündet, propagiert oder angewendet werden, immer werden Lobpreisungen und Verachtung, gepaart mit zersetzender Nachrede, den Weg solcher" Verkündigungen"
und solcher "Anwendungen" begleiten. Und nur in den wenigsten dieser Fälle
läßt sich entscheiden, was Dichtung oder Wahrheit, echte Heilung oder Scharlatanerie zum Zwecke der Ausbeutung gutgläubiger Heilungsuchender ist.
Unsere schnellebige Zeit mit der Möglichkeit, riesige Menschenmassen fast
gleichzeitig über Neuigkeiten - also auch über sensationelle Heilerfolge - zu
unterrichten, hat es, fast im Gegensatz zur beabsichtigten Wirkung, mit sich gebracht, daß weite Kreise der Unterrichteten immer empfindlicher und feinnerviger gegenüber den Meldungen solmer "Wunderheilungen" geworden sind.
Man nimmt die Nachrimt zur Kenntnis, vielleicht fügt man im Sinne eines
vorsichtigen Kommentars ausdeutend hinzu, daß man nur staunen könne,
welche Fortsmritte heute auf diesem Gebiete erzielt wurden. Man huldigt also
einem vorsichtigen Fortschrittsglauben, ist aber innerlich nicht mehr bereit, etwa
an ein Wunder zu glauben. Dazu ist unsere Zeit zu gebildet, zu nüchtern, aber auch viel zu ungläubig.
Das W und erb are wird zwar anerkannt, man erlebt es ja in der Natur
oder in sonstigen Lebenserscheinungen; aber ein W und e r, nein, das glauben
viele nicht mehr anerkennen zu können. Menschen unserer Tage sind eher bereit,
an Horoskope und unsimtbare, unbeweisbare kosmische Einflüsse auf bestimmte
Tagesereignisse zu glauben als an ein medizinisches Wunder, das dom den Eingriff in einen erdgebundenen Vottang darstellt mit einem bestimmten Erfolg,
der dem Ablauf aller bekannten Naturgesetze widersprimt.
Die Erfahrungen, die ich in langen Jahren der Krankenbehandlung mit dem
"Erstaunlichen" und dem "Kaum-Glaublichen" machen durfte, haben mich immer wieder dazu geführt, die Ereignisse des Wunders und die Gedankenwelt
um das Wunder sorgfältig abzuwägen und zu prüfen.
Untersucht man die näheren Umstände, unter welchen" Wunderheilungen"
vorkommen können, so findet man stets eine gei s t i g e K r a f t, die sich zwi-
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schen dem Kranken und der Heilwirkung einschaltet. Dabei ist es zunächst
gleichgültig, ob diese Kraft zwischen dem Kranken und dem Metaphysischen
wirkt oder ob sie zwischen Patient und "Wunderheiler" als Kraft des Vertrauens vorhanden ist.
Damit sind wir bei der zweiten Gruppe unserer Einteilung der Heilungsphänomene angelangt. Das Wesentliche dieser Heilungen, die als Wunder
oder als wunderbar bezeichnet werden müssen, scheint immer jene unsichtbare
Kraft des Heilungsstrebens zu sein, die vom Kranken selbst ausgeht und die
wohl als gläubiges Vertrauen angesprochen werden kann. Nicht wesentlich
dürfte dabei zunächst die Einflußnahme seitens des Heilenden sein.
Es wäre demgegenüber in der dritten Gruppe der Heilungsphänome zu zeigen, daß bestimmte, durchaus bedeutende Heilungserfolge gerade dann zustandekommen können, wenn die Person des Heilenden mit der Person des zu
Heilenden in einem besonderen Kontakt steht, der durch die Kraft der Per.sönlichkeit oder des Heilen-Könnens ermöglicht wird.
Das Kennzeichen der echten" Wunderheilungen" ist also die Heilung entgegen allen Erwartungen, die wir nach menschlichem Ermessen auf Grund der
Naturgesetze hegen können.
Das Spezifische des Wunderbaren, des übernatürlich-Göttlichen wird man
in jedem einzelnen Falle suchen und aufzeigen müssen. Vielleicht mögen einzelne
glauben, daß durch den Fortschritt, den die Menschheitsgeschichte erkennen
läßt, Wunder und wunderbare Taten seltener werden. Ernstlich kann wohl
niemand, der die Fülle der Lebenserscheinungen und Schöpfungen in sich wirken läßt, daran zweifeln, daß das Wirken der Allmacht eines Gott-Schöpfers
immer und zu allen Zeiten vorhanden ist. Allein die Auffassung und das Verständnis durch den menschlichen Geist ist von der Weite des geistigen Horizontes der Menschheit abhängig. In den biblischen Wunderheilungen wird von
Bedrohungen der als Krankheit den Menschen innewohnenden Teufel gesprochen; der Sprachgebrauch, die Krankheitseinsicht und -auffassung haben sich
verändert, aber jede echte Heilung durch einfachen Zuspruch muß auch heute
noch immer als Wunder bezeichnet werden.
Darüber hinaus glaube ich nicht, daß echte Wunder sich als eine suggestive
oder psychologisch geschickt aufgebaute Diagnosen- und Behandlungsplanung
reproduzieren lassen.
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Ill.
Zeit-Krankheiten der Verantwortlichen:
Erschöpfung - Abnutzung - Herzleiden .
Managerkrankheit
Von natürlicher und künstlicher Gesundheit
Für viele Menschen in führenden Stellungen verschiedener Lebensbereiche ist
der Zeitfaktor zu einem Fluch geworden. Der Mann, dessen Leben nur aus Terminen zu bestehen scheint, ist den Arzten wohlbekannt. Dieser Patient mit den
typischen Krankheitserscheinungen des Gehetztseins meint sich die Gesundheit
so kaufen zu können wie einen neuen Wagen und möchte sie wie diesen als einen
kostbaren und notwendigen Gegenstand, aber nicht als entscheidenden Teil
seiner eigenen Ganzheit ansehen.
CARREL spricht einmal von einer natürlichen und einer künstlichen Gesundheit.
Der gehetzte Verantwortliche unserer Tage möchte sozusagen aus zweiter Hand
gesund sein durch Tabletten, Opiate und ähnliche Mittel. Wenn es nicht zu umgehen ist, willigt er auch ein, strukturelle Eingriffe an seinem Körper vornehmen
zu lassen. Er erwartet von dem Arzt, daß dieser ihn schnell und grundlegend
in Ordnung bringt, denn dafür ist nach seiner Meinung der Arzt ja da. Eines
möchte er aber unter keinen Umständen, nämlich zu den tiefen und entscheidenden Ursachen seiner Krankheiten durchstoßen. Dieses Nichtwollen ist oft
mehr unbewußt, das ändert aber selten etwas an der Reaktion starrer .Ablehnung, wenn der wirkliche Kern seiner gesundheitlichen Problematik bloßgelegt wird.
Die Zeitfrage wird hier zum Eckstein. Die Gründe, welche der unablässig
Tätige für seine andauernde Zeitnot hat - auch wenn er sie nicht immer offen
zugeben wird -, sind kennzeichnend für die Tiefe und den Ernst der Problematik.
Was heißt es, keine Zeit haben? Wo für keine Zeit? Die Gehetzten meinen,
sie wären zu überlastet, um ihr Arbeitspensum zu schaffen, und noch viel mehr,
um sich Zeit für die Familie, für Muße und die persönlichen Dinge des Lebens
zu gönnen. Bei solcher Argumentation möchte man im ersten Augenblick annehmen, daß diese Männer von der Hand in den Mund leben müßten oder daß es
insbesondere in der Wirtschaft keinen fähigen Nachwuchs an Führungskräften
gebe.
Beides triffi: aber zweifellos nicht zu. Die Schicht, von der hier die Rede ist,
hat im allgemeinen einen hohen Lebensstandard. Bei der Betrachtung der
Nachwuchsfrage kommen wir allerdings den neuralgischen Punkten schon

42

Zeit-Krankheiten der Verantwortlichen

näher. Objektiv ist jedoch festzustellen, daß trotz beträchtlicher Kriegsausfälle
und eines ungewöhnlich hohen Versch1eißes an fähigen Köpfen in den "Sielen
der Arbeit" in den europäischen Ländern und den Vereinigten Staaten aller
Grund zu berechtigtem Optimismus in der Nachfolgefrage besteht.
Junge Menschen wachsen in die Aufgaben unserer Zeit auf allen Gebieten
hinein und entfalten Fähigkeiten und Energien zur Genüge, um den Anforderungen dieses stürmisch fortschrittlichen Jahrhunderts gerecht zu werden. Oft
verleitet aber ein allzu enges Verwachsensein mit der Arbeit zu der wenig einsichtsvollen Meinung, daß man unersetzlich sei. In gleicher Richtung bewegen
sich ebenso kurzsichtige wie selbstschädigende Ansichten vieler Manager, daß
sie alles allein tun müßten und daß nur sie die ganze Verantwortung tragen
könnten. Im eigensten Interesse sollten die leitenden Männer mit dieser selbstgefälligen Ansicht aufräumen. Wer die für einen leitenden Posten selbstverständliche Kunst überlegender und überlegener Personalauswahl im Sinne eines
Delegierens der Verantwortung nicht pflegt, hat sich die meisten Abnutzungsschäden an seiner Gesundheit selbst zuzuschreiben.
Andere Ursachen der Z e i t - Man ge I krank h e i t sind die Härte des
Wettbewerbskampfes und die Konkurrenzfurcht. Hier handelt es sich also nicht
um psychologische Verkrampfungen wie bei dem Unersetzlichkeitskomplex, sondern nicht selten um bedrückende Erscheinungen des modernen Wirtschaftslebens. Der natürliche Wettbewerb nimmt in einigen Ländern Europas dramatische Akzente an, weil die veränderte Wirtschafts- und Sozialstruktur der
Nachkriegszeit keine genügenden Rücklagen für die Zukunft oder gar den Lebensabend mehr erlaubt. Man fürchtet oft mit geschäftlichen Mißerfolgen
gleichzeitig den gesellschaftlichen und materiellen Ruin. Diese Angst kann zur
Psychose werden. Sie ist eine der düsteren Kriegsfolgeerscheinungen, womit
der Wiederaufbau und das Florieren der Wirtschaft bezahlt werden.
Die Intensität der Beanspruchung und die nimt seltene Unerbittlidtkeit des
Auslesekampfes lassen gerade den verantwortlichen Mensmen kaum mehr Zeit
zur smöpferismen Erholung und zur Betätigung in ihren sozialen oder religiösen Gemeinsmaften. Das soziale Gefüge wird so bedenklich entblößt von
Mensmen, die ihrer Natur und ihrem inneren Wert entsprechend so unumgänglich notwendig sind zur Bewahrung der Konstanz und Stetigkeit. Die Gesellsmaft opfert ihre tragenden Kräfte dem unersättlimen Wirtsmaftsbetrieb.

Der Mensch ist stärker als die Umstände -

wenn er will

Doch hüten wir uns davor, etwa nun die Wirtschaftsordnung unserer Tage
zum Alleinschuldigen am Raubbau an der Menschenzeit zu stempeln. Letztlim bestimmt doch der Mensm die Umstände und er ist stärker als diese,
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wenn er will, - auch wenn so manche Zeitsklaven in führenden Stellungen die letztlich lebensbedrohende Fessel nicht zu lösen vermögen. Mangel an
geistig-seelischer Harmonie und blinder Ehrgeiz verleiten dann entweder zur
Flucht in die Arbeit oder zur Wertung der Arbeit als Selbstzweck des Lebens
überhaupt.
Wir kennen alle jenen Typ, der nicht mit sich allein sein kann, der mit Feiertagen nichts anzufangen weiß und jene Betriebsamkeit entfaltet, deren schöpferische Komponenten mit wachsendem Nachlassen der Spannkraft immer geringer werden. Aum in ihren Freistunden pflegen sich diese Roboter-Naturen
nur über Gesmäfte zu unterhalten und selbst ihre Mahlzeiten dienen geschäftlichen Kontakten und Besprechungen. Mit Freizeit wissen sie nichts anzufangen
und fürchten die "Langeweile". In großen Betrieben sieht man es allzu oft
gern, daß sich Mitarbeiter ganz für das Unternehmen "aufopfern". Man denkt
nicht dar an, daß solche ehrgeizigen Typen, so begrüßenswert ihre Leistung erscheint, kein gutes Vorbild sind. Nervosität und Reizbarkeit von Chefs pflanzen sich potenziert nach unten fort. Die betriebliche Leistungsfähigkeit muß
dann, auf weite Sicht gesehen, sinken.
Es mag überraschen, daß ein Arzt auf diese wirtschaftlimen Gefahren hinweist. Vielleicht regen aber solche Argumente zum Nachdenken über eine Lebensweise an, welche der Wiederherstellung natürlicher Gesundheit dient. In
dem Wort von der "Angina temporis", das vor einiger Zeit von einem bekannten Arzt im Zusammenhang mit den Zeit-Mangelkrankheiten geprägt wurde,
ist ein bitterer Ernst enthalten. Die Nervenkraft ist nicht mit den gestiegenen
Anforderungen gewamsen. Der Gebraum des Telephons ist ein typisches Beispiel für die Zwiespältigkeit der Geschenke der Technik an moderne Menschen.
Wir sind jederzeit erreichbar, und durm einen Anruf werden die Probleme und
Sorgen des Berufs auch in die Privatwohnung getragen, wo wir doch Entspannung suchen. Die sekundenschnelle Umstellung bedeutet eine gefährliche, plötzliche Unterbrechung des Stromkreises der Harmonie. Andauernde Wiederholung solcher Störungen nagt an unserer Nervenkraft.
Der Postminister eines großen westeuropäisdten Staates gab kürzlidt einen interessanten
Beitrag zu diesem ernsten Thema. Er spradt über den bevontehenden Bau und die Einführung
von Tasdtentelephonen, über die dann ein Fußgänger jederzeit angerufen werden könne. In
diesem Zusammenhang meinte der Minister: "Zu den auffallendsten Diskrepanzen unserer
Gegenwart gehört das Mißverhältnis zwisdten tedtnisdten Möglidtkeiten und ihrer organisatorisdten Anwendung. Es zeigt sidt, daß mit der Verfeinerung alJ der tedtnisdten Hilfsmittel,
die mensdtli<he Arbeitskraft ersetzen oder sparen sollen, im Gegenteil eine nodt höhere Belastung der mensdtlidten Arbeitskraft einsetzt, wenn audt nidtt in rein körperlidter Arbeit.·
Und der Minister empfindet es als überrasdtend, "daß wir in der Ausnützung der organisatorisdten Möglidtkeiten dieser Entwicklung vergleidtsweise nodt in der Steinzeit leben. Weldte Unsumme von Energie wird vergeudet durdt das Abhalten von Bespredtungen, Tagungen, das Studium von Unterlagen und Literatur, den Zeitverlust durdt mangelnde Syndtronisation der Einzelglieder, die an einer gemeinsamen Aufgabe arbeiten, beginnend bei der
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Familie über die großen Unternehmen bis zu den großen Verwaltungen. Verfahrenstechnisch
ausgedrückt fehlt für alle diese Arbeiten noch das, was man in Amerika das ,feed back' nennt.
Die ausgesandten Impulse erfahren keine oder nur eine sehr verzögerte Antwort" *).
Hier hat ein führender Techniker mit großem Allgemeinüberblick die Aufmerksamkeit auf
einen heiklen Punkt gelenkt, auf die Tatsache, daß wir geistig und seelisch nicht Schritt gehalten haben mit einer Entwicklung, die von uns selbst ausgelöst wurde und stürmisch vorwärtsgetrieben wird. Ja, ich habe manchmal den bedrückenden Eindruck, daß gerade von den
Verantwortlichen und Berufenen nicht immer die notwendigen Anstrengungen gemacht werden, um der Menschen Glück und Gesundheit über alles zu stellen und den technischen Fortschritt allein zum Segen der Menschheit zu lenken.

Es besteht kein Grund zu Dämonenfurdlt und fatalistischem Kulturpessimismus gegenüber der Technik. "Wir wollen nicht vergessen, daß die seelischen
Kräfte des Menschen - um es in einer rationalistischen Terminologie auszudrücken - bei genauerer Prüfung sich immer noch als das energiereichste Potential, das uns zur Verfü&ung steht, erweisen." Das sagte der erwähnte Minister zum Schluß seiner überlegungen, und zweifellos hat er Recht. Ich zitiere
diese Ausführungen eines europäischen Fachministers deshalb so eingehend, weil
es mir sehr wichtig erscheint, daß Einsicht und fruchtbare Sorge in Kmtern
sichtbar werden, die bisher darauf-los-arbeiteten, ohne sich über die weit über
ihr Ressort hinausgehenden Folgen und Möglichkeiten ihres Tuns klar zu sein.
Die Sehnsucht nach Zeit, die nicht "zweckgebunden" ist, verfolgt große und
kleine Geister schon seit Jahrtausenden. HIPPOKRATES sagte einmal in einer
Auseinandersetzung mit Demokrit: "Beim Zeus, Demokrit, Du redest wahr
und vernünftig; deshalb schätze ich Dich glücklich, weil Du solche Muße genießest; uns ist es nicht vergönnt, Anteil an ihr zu haben, weil die Landwirtschaft, Kinder, Geld, Krankheiten, Todesfälle, Gesinde, Heiraten oder dergleichen einem die Zeit beschneiden!"

"Managerkrankheit" - jeder stellt sich etwas
anderes darunter vor
Die sogenannte Managerkrankheit unserer Tage ist zu einem Schlagwort geworden. Jeder stellt sich etwas anderes darunter vor. Fährt ein leitender Ingenieur nach einer anstrengenden Abendsitzung auf dem Heimweg mit seinem
Wagen gegen einen Baum und verunglückt tödlich, so bezeichnet man ihn als ein
Opfer der Managerkrise. Stirbt ein kaufmännischer Direktor etwa im Alter
von 48 Jahren plötzlich am Herzschlag, so rangiert sein Tod in der Sterblichkeitskurve der Manager unter der erstaunlich großen Zahl jener, die nur ein verhältnismäßig geringes Lebensalter erreichen. Trifft einen bedeutenden Parla*) Der westdeutsche Bundesminister für das Post- und Fernmeldewesen, DrAng. SIllGFRIllD
BALKE, am. 24. September 1954 vor der Technisch-Literarischen Gesellschaft e.V., Berlin.
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mentarier in den besten Jahren plötzlich der tödliche Schlaganfall, dann spricht
man ebenso von der Managerkrankheit.
Wir könnten diese Beispiele noch weiter ergänzen, und es würde sich zeigen,
daß es sich um die verschiedensten Ursachen der Todesfälle oder schweren Erkrankungen handelt. In zahlreichen Fällen sind es Herz- und Kreislauferkrankungen. Das Alarmierende ist die Häufung der Sterblichkeit in den Jahren,
die landläufig noch zu den besten Leistungserwartungen berechtigen. Man
spricht treffend von einer typischen "Krankheit der Verantwortlichen". Tatsächlich ist es so, daß in anderen sozialen Schichten das durchschnittliche Lebensalter gestiegen ist, obwohl diese ja auch in unserem Jahrhundert existieren, dessen kräfteraubende Kennzeichen wir skizzierten.
Auf der Jahresversammlung des Verbandes Oberer Bergbeamter in Westdeutschland 1952
betonte der Vorsitzende, Bergrat Dr. RELSHOVEN, daß in den letzten 30 Jahren das durchschnittliche Lebensalter der Arbeiter in Westdeutschland von 49 auf 61 Jahre stieg, während
das der leitenden Angestellten von 61 auf 50 Jahre sank.
Professor Dr. GRAF vom Max-Planck-Institut für Arbeitsphysiologie in Dortmund gibt in
seiner Schrift über die Managerkrankheit eingehende Zahlen zu diesem Thema. Auf Grund
statistischer Untersuchungen kommt er zu dem Ergebnis, daß an einer augenfällig verfrühten
Managersterblichkeit kein Zweifel sei.

Diese Feststellung des Wissenschaftlers kann ich aus meiner langjährigen Erfahrung bestätigen. Allerdings bin ich bezüglich der Schlußfolgerungen über die
zum Gesundheitsschutz der Geistesarbeiter notwendigen Maßnahmen in vieler
Hinsicht anderer Meinung. Ich glaube nicht, daß es mit den üblich gewordenen
Regeln von der genügenden Bettruhe, der rationellen Lebensweise und der
Mahnung zur Distanz von der Hetze des modernen Arbeitstempos getan ist.
Diese vorbeugenden Maßnahmen sind sicher gut, aber noch mehr geht es um den
aufbauenden und dauernden Heilerfolg.
Die Statistiken großer Lebensversicherungsgesellschaften in der Schweiz zeigen, daß um den
Beginn der zwanziger Jahre ein Unternehmer im allgemeinen damit rechnen durfte, ca.
68 Jahre alt zu werden. Die durchschnittliche Lebenserwartung lag damals um 40 Jahre. Wie
hat sich dieses Bild heute gewandelt! Durch die Erfolge auf vielen wissenschaftlichen, speziell
medizinischen Gebieten ist es gelungen, das Alter der Schweizer Bevölkerung im Gesamtdurchschnitt auf 65 Jahre zu steigern. Bei den führenden Kräften pendelt es jedoch heute zwischen
60 und 55 Jahren. Gewiß sind die Zahlen in den Ländern, die von zwei furchtbaren Kriegen
heimgesucht wurden, anders. Mit großer Besorgnis muß jedoch festgestellt werden, daß die
Todeskurve der Elite überall erschreckend gestiegen ist.
Unter leitenden Männern der westdeutschen Wirtschaft starben im Zeitraum von 1948 bis
1953 im Alter von 55 bis 60 Jahren etwa 45 vom Hundert mehr Personen als aus der Vergleichsgruppe der übrigen Bevölkerung. Von den Abgeordneten des ersten Deutschen Bundestages fielen 22 während der vierjährigen gesetzgeberischen Tätigkeit dem Herztod zum Opfer.
In der Schweiz beobachtet man unter den Arzten eine Versechsfachung dieser Art von Todesfällen gegenüber anderen Berufen.

Diese alarmierenden Erscheinungen sind keine ausschließliche Angelegenheit
der ärztlichen Wissenschaft oder der so vorzeitig Hingerafften und ihrer Familien allein. Von sehr vielen dieser Männer, die in der Blüte ihrer Schaffens-
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kraft dahingehen, kann tatsächlich behauptet werden, daß jeder für sich eine
Unsumme von Erfahrung und Können, bedingt durch wertvolle Anlagen und
Charaktereigenschaften, Fleiß und langjähriges Studium, verkörperte. In jedem
Volk ist die Zahl der Könner auf allen Gebieten begrenzt. Sie sind die Hüter
und Garanten der Erschließung und Auswertung schlummernder materieller
und menschlicher Energien zum Wohle der Menschheit. So kann weder die Allgemeinheit achselzuckend an diesen Tatsachen vorübergehen, noch dürfen die
unmittelbar Gefährdeten es einfach so weiter treiben lassen.
Die Frage nach den Ursachen der Managerkrankheit und ihrer hohen Todesrate wird selbst von ärztlicher Seite unterschiedlich beantwortet. Sie wird immer wieder neu und dringlicher gestellt, da der Elitetod in fast allen Kulturländern zur Seuche geworden ist. Von · unübersehbarer negativer Wirkung ist
zweifellos das rasante Tempo, in dem sich das Leben vieler Verantwortlicher
vollzieht. Auto und Telephon, Flugzeug und Fernschreiber sind Zeitraffer,
welche die Geschäftsvorgänge komprimieren und ermöglichen, daß immer noch
mehr an Arbeit, neuen Projekten und Planungen in den Tag hineingedrängt
wird. Die Technik sollte der Diener des Menschen sein. Man vergesse aber nicht,
daß dieser Diener stets auf der Lauer ist, sich zum Tyrannen aufzuwerfen.
Schließlich heißt es dann - Hetzjagd ist Herzjagd oder, um mit GOETHE zu
sprechen: "Unbedingte Tätigkeit macht zuletzt bankrott".
Auf dem Nordwestdeutschen Internistenkongreß 1953 wurde die Aufmerksamkeit auf eine andere Ursache der Managerkrankheit gelenkt. Alle Berichte
ergaben, daß der Gipfel der Bluthochdruck- und Coronarsklerose-Erkrankungen 1949 und später erreicht wurde. Diese Leiden sind typisch für den Komplex
der Managerkrankheiten. Die Zahl dieser Erkrankungen hat sich gegenüber
der Zeit vor der Währungsreform nahezu versiebenfacht. Ihre Ursachen liegen
nach Ansicht der Internisten in allzu reichhaltigem Essen, also in überernährung nach den mageren Jahren vorher. Außerdem bestände ein krasses Mißverhältnis zwischen der geringen körperlichen Anspannung und Bewegung und der
übermäßigen Zunahme schwerer Mahlzeiten und Getränke. Feh I - und
U be r ern ä h run g sind demnach ebenfalls Wegbereiter der Managerkrankheit.

Von der überspannung der Nervenkräfte zu
"Zwangsansmauungen"
Das alarmierende Umsichgreifen des Krankheitskomplexes, der sich hinter
dem Schlagwort "Managerkrankheit" verbirgt, hat zu mannigfaltigen Maßnahmen nicht nur seitens der medizinischen Wissenschaft geführt. An der Universität München wurde ein Lehrstuhl zur Erforschung der Kreislaufkrank-
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heiten errichtet. Krankenkassen und Versicherungsanstalten fordern ihre Vertragsärzte auf, die Bekämpfung der Managerkrankheit als widltigste Aufgabe
anzusehen; denn der vorzeitige Verbrauch meist überdurchschnittlich versicherter Menschen ist eine schwere finanzielle Belastung und letztlich ein folgenreicher Ausfall für die Volkswirtschaft. Kurärzte in Heilbädern haben sich
längst daran gewöhnen müssen, ihre wesentlichste Fürsorge Menschen in mittleren Jahren zu widmen. In früheren Jahrzehnten suchten vorwiegend Kurgäste Heilung, die an den natürlichen Verfallserscheinungen eines normal alternden Organismus litten; heute sind es in ~rster Linie die an zivilisatorischen
Entartungserscheinungen Erkrankten.
Für viele Zivilisationskranke ist eine überspannung der Nervenkräfte bezeichnend; ihre geistig-seelische überspanntheit führt zu organischen Reaktionen, die ein amerikanischer Wissenschaftler folgendermaßen kennzeichnet: "In
dem rü<.ksichtslosen Kampf zwischen widerstreitenden Gemütsregungen wird
der Körper, dieser unschuldige Zuschauer, am Hals, im Kreuz, zwischen den
Schulterblättern, ja sogar im Herzen getroffen. - Worauf es ankommt, ist, daß
selbst unkomplizierte Gemütserregungen das Wirkungsfeld verengen, das Urteil
trüben und zu einer bestimmten Handlungsweise antreiben, wodurch sämtliche
anderen Reaktionen ausgeschaltet werden. Erregte Gefühle wirken hypnotisierend." Eine sogenannte progressive Entspannung, beginnend mit MuskelEntspannungen, soll helfen, Verkrampfungen zu lösen. Die H eil u n g
dur ehE n t s pan nun g ist ein wesentliches Anliegen meiner "p h y s i 0Nervalen Therapie".
Im Zusammenhang mit den Zivilisationserkrankungen wären noch einige Bemerkungen über Neurosen hinzuzufügen. Oft sind es Konflikte zwischen natürlichen Lebensanforderungen und tatsächlicher Leistungsfähigkeit, die einen
Menschen in die Neurose treiben können. Die Verschiedenartigkeit des Entwi<.klungstempos - insbesondere bei Frauen - bleibt diagnostisch oft unberücksichtigt. Milieuschäden, Erlebnisse in der frühen Kindheit, allzu weiche
Erziehung oder unberechenbarer Wechsel zwischen Härte und Verwöhnung
rächen sich in späteren Jahrzehnten. Wie wenig wird bedacht, daß Kinder, die
im zweiten und dritten Lebensjahr in ihrer natürlichen Aggressionsphase unterjocht werden, "weil der Trotz gebrochen werden muß", später im Lebenskampf
um ihr Recht leicht versagen. Das sind dann die Gehemmten, denen die Furcht
vor dem Angriff die Kraft zur Auseinandersetzung raubt. Innere Spannungen
vermögen sich nicht zu entladen. Durch Selbstsuggestion entstandene, als
Pseudo-Lebensgesetze wirkende Vorstellungen lassen diesen Menschentyp in
ungewöhnlichen Situationen bei außerordentlichen Belastungen leicht scheitern.
Diese "Zwanganschauungen" nennt die moderne Wissenschaft D res s at e. Ein
mit Dressaten belasteter Mensch kann es im Berufsleben sozusagen eingleisig
andererseits weit bringen. Doch wird der Erkrankte meist versagen, wenn es
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in bestimmten Lebenssituationen um ein kritisches Abwägen geht. Denn an
dieser Fähigkeit, sich über sich selbst hinaus zu erheben, mangelt es dann.
Dressate, Psychoneurosen und Organneurosen sind gekennzeichnet durm die
Beziehungen zum vegetativen Nervensystem. Starke seelische Erregungen und
Spannungszustände können Gefäßverengungen und körperliche Ausnahmezustände anderer Art mit sich bringen. Hysterische Neurosen beeinflussen in
erster Linie die Tätigkeit der dem Willen unterworfenen Muskeln und der
Sinnesorgane.
Bei den Beziehungen zwischen der geistigseelischen und der körperlichen Welt
ist eine Dreiheit der Lebensentfaltung wesentlich: die Arbeitsfähigkeit, die
Genußfähigkeit und die Leidensfähigkeit. Die Fra gen ach dem Si n n
des Lebens ist auch eine Frage nach dem Sinn der
Kr an k h e i t. Wem das Leben ohne jeden Inhalt, öde und leer erscheint, der
wird unabwendbaren Leiden gegenüber nicht den Willen aufbringen, mit ihnen
fertig zu werden und sozusagen darüber hinwegzuschreiten. Die Kraft zum
Willen, der sich in der überwindung auswirkt, kann nur aus dem seelischen Bereich kommen. PARACELSUS sagt: "Die Krankheiten entstehen aus der Natur,
ihre Heilung aber entsteht aus dem Geiste.«

Herztod alarmiert die USA
Gesundheitlichen Problemen pflegt man in den Vereinigten Staaten nicht auszuweichen. Die Amerikaner haben ihre eigene Art, an die Lösung dringlimer
Aufgaben heranzugehen. Es ist eine gute Tradition dort, sich weniger auf den
Staat und die Behörden zu verlassen, als in freier Initiative selbst zu handeln.
Obwohl die Bevölkerung der USA nur 6 Prozent der Weltbevölkerung ausmadlt, verbraucht
sie doch 40 Prozent der Weltproduktion an Gütern und Dienstleistungen. Die Kaufkraft der
Amerikaner hat in den letzten 25 Jahren pro Kopf um 50 Prozent zugenommen, während die
durchschnittliche Arbeitszeit im gleichen Zeitraum um 15 Prozent sank. Elastizität, Verantwortungsfreude und Mut zum Risiko seitens der tragenden Schicht im Wirtschaftsleben sind
die Hauptgründe für diesen Erfolg. Diese Manager, um einen Sammelbegriff zu wählen, sind
die Promoter steigender amerikanischer Wirtschaftskraft und des sich daraus ergebenden hohen
Lebensstandards.

In den letzten Kriegsjahren und der Zeit der Nachkriegskonjunktur, etwa
ab 1942, begann der vorzeitige gesundheitliche Verbrauch einer wachsenden
Zahl von Managern die Aufmerksamkeit verantwortlicher Männer in hohen
Stellungen zu erregen. Meist waren es Herzleiden, die zu Siechtum oder smnellern Tode führten. Die riesig gewachsenen Aufgaben der amerikanischen Wirtschaft beanspruchten die ja nicht unerschöpfliche Zahl fähiger Kräfte im Raubbau.
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Ärztliche Untersuchungen kleinerer Gruppen von Managern in Großbetrieben zeitigten alarmierende Ergebnisse. Man stellte fest, daß viele Manager von
ihren schon lange Zeit latent bestehenden organischen Leiden gar nichts wußten.
Diese Männer bagatellisierten die ersten Krankheitsanzeichen vor sich selbst als
vorübergehende Erschöpfungszustände, unwichtige Indispositionen oder momentane Folgen geschäftlicher Aufregung. Man nahm eben anregende und betäubende Mittel, wie sie in jedem Drugstore für geringes Geld zu haben sind, und
die lästige Unpäßlichkeit war überwunden. Aber die Attacken wiederholten
sich, und nicht selten folgte ihnen ein schneller Tod mitten im scheinbar blühenden Leben, in den besten Jahren.
Es ist nicht amerikanische Art, solche bedrohlichen Entwicklungen treiben
zu lassen. In verantwortlichen Kreisen der Wirtschaft und der Wissenschaft
wurde man sich dessen bewußt, daß es eigentlich ebenso widerspruchsvoll wie
nicht zuletzt unwirtschaftlich sei, an den Managern keine systematische Gesundheitsarbeit zu treiben, wie sie unter den Arbeitern seit vielen Jahren selbstverständlich ist. Riesige Industriekonzerne begannen also mit einem planvollen
Gesundheitsdienst an ihren Managern. Bedeutende Ärzte und angesehene wissenschaftliche Gesellschaften wurden zur Beratung und Mitarbeit herangezogen.
Nunmehr ist einiges über die Beobachtungen und Ergebnisse dieser ersten Jahre des Kampfes
gegen den Managertod in den Vereinigten Staaten bekanntgeworden.
Zuerst einige Zahlen. Beginnen wir damit, was ein Manager überhaupt wert ist, eine in Amerika sehr wichtige Feststellung. Fachleute sind der Meinung, daß ein Manager mit 20000 Dollar Jahresgehalt für seine Gesellschaft eine Investierung von 250000 Dollar bedeutet. Wenn
er etwa 6 Jahre vorzeitig sterben würde, so erleidet seine Firma also einen großen Investitionsverlust.
Nach der Gesundheitsuntersuchung von 25000 Managern mit einem Durchschnittsalter von
45 1/2 Jahren ergab sich, daß nur etwa 20 Prozent als intakt anzusprechen waren. 1949 verlor
der General-Motors-Konzern 29 Manager in führender Stellung, davon 16 an Herzsmäden.
Während der Durchführung eines langfristigen Gesundheitsprogramms wurde in diesem Konzern erreimt, daß, bedingt durm remtzeitige ärztlime Beratung, 422 Personen sim erfolgreich
operieren ließen, die an ihnen bis dahin verborgenen organismen Schäden litten.
Viele Manager wemseIn nam den Beratungen zum eigenen Wohl ihre Lebensgewohnheiten.
Während eines bestimmten Zeitraums wurde in einem Spezialkrankenhaus, das Manager für
einige Tage zwecks ärztlimer Untersumung aufnimmt, festgestellt, daß 90 Prozent der Untersumten von ihren Leiden nichts wußten. 1949 wurde bei 19,8 Prozent von Hunderten von
Untersumten abnormes übergewicht konstatiert, während es 1953 nur noch 7,4 Prozent waren. Die leidige Sorge um die Fettleibigkeit veranlaßte die Gesellsmaft Dupont, in ihren Betriebsrestaurants Spezialdiäten einzuführen. Beim Westinghouse-Konzern können die Manager
jeden Tag einen sogenannten "Westenlinienlunch" von 350 Kalorien verzehren; hinter jeder
Mahlzeit sind die Kalorienzahlen angegeben.

Allerdings gingen und gehen diese Gesundheitsrnaßnahmen für Manager in
Amerika nicht ganz reibungslos vor sich. Psychologisch bedingte Widerstände
der Manager mußten erst überwunden oder umgangen werden. Die innere Be-
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reitschaft zahlreicher Manager, an der Durchführung eines Gesundheitsprogramms mitzuwirken und sich untersuchen zu lassen, litt unter der Befürmtung, die Ergebnisse könnten der Geschäftsleitung bekannt werden. Die bittere Erinnerung an frühere und auch heute noch nicht ganz beseitigte Gepflogenheiten, einen Mann zu kündigen, wenn er einen Herzanfall, einen Nervenzusammenbruch oder eine Operation gehabt hatte, ließ sie zögern. Sie sprachen
zwar nur von unnützer Zeitvergeudung bei den Krzten, in Wirklichkeit wollten
sie aber ihre Gesundheitskarten dem Boss gegenüber nicht aufdecken. Diese
Hemmungen hat man auf verschiedene Weise umgangen. Es ist üblich geworden, es in das Ermessen des Managers zu stellen, ob er sich untersuchen lassen
will. Das Ergebnis erfährt dann nur der Patient und notwendigenfalls sein
Hausarzt. Nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Patienten wird auch sein
Chef verständigt.
Viele Manager scheuen es, die Gesundheitsuntersuchungen durch ihren Betriebsarzt vornehmen zu lassen. Im allgemeinen hat dieser auch kaum die Möglichkeit zu umfassenden Maßnahmen. So pflegen große Gesellschaften ihre Manager zu einem dreitägigen Untersuchungs aufenthalt nach auswärtigen Spezialkliniken zu schicken, die, wie z. B. das Henry-Ford-Hospital in Detroit, die
Lahey-Klinik in Boston und das Krankenhaus der New York Life Extension
Examiners, auf diese Aufgaben eingestellt sind. In diesen drei Tagen läuft ein
wechselvolles Programm von Unterhaltung und Untersuchung ab. Schon aus
psychologischen Gründen möchte man den hart arbeitenden Managern die offensichtlich schwer zu popularisierenden Maßnahmen im Ablauf angenehm gestalten. Beispielsweise senden 45 große Gesellschaften ihre Manager in die luxuriöse Greenbrier-Klinik, die in einem Flügel des erst 1948 errichteten gleichnamigen Hotels untergebracht ist. Dorthin können die Manager sogar ihre
Frauen mitnehmen. Der Stoßseufzer einer der Damen, daß diese drei Tage seit
Jahren die längste Zeit gewesen seien, die sie mit ihrem Mann zusammen verbracht habe, sagt auch vieles über die Manager-Krankheit!
Die Unternehmungen, bei denen die Manager tätig sind, zahlen die Kosten
der Untersuchungen und des dreitägigen Aufenthaltes in einer Spezial-Klinik.
Die Ausgaben hierfür schwanken zwischen durchschnittlich 35 und 300 Dollar
im Jahr. Die weitere Behandlung etwa festgestellter Leiden oder notwendiger
Operationen zahlt der Manager selbst. Abgesehen von materiellen Erwägungen
ist es sicher gut, daß seitens der Konzerne bzw. der Firmen sozusagen nur die
Initialzündung und der regelmäßig wiederholte Start zur eigenen Gesundheitskontrolle erfolgt. Gerade bei dem ausgeprägten Freiheitsgefühl der Amerikaner ist es zweckmäßig, die Freiwilligkeit des Mitwirkens an solchen Aktionen
zu unterstreichen. Der Appell an die Selbstverantwortung, an das eigene Interesse und das Wohl der Familie ist zweifellos geeigneter, das Segenbringende
dieser Untersuchungen klarzumachen als etwaiger Zwang.

. Hochdruck

C
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"HochdrmK" nicht nur in den USA eme Seuche
In Amerika sagt man:" Wir haben keine Seuchen mehr, aber wir haben eine
neue Art Seuche, das ist der Hochdruck". Aus den Statistiken amerikanischer
Lebensversicherungen ergibt sich, daß jeder Zweite im Alter von 50 Jahren an
Herz-, Gefäß- oder Nierenleiden stirbt. i\hnliche Erfahrungen werden in Europa
gemacht. Nicht immer setzt gleich der Tod in diesem relativ frühen Alter dem
Leben ein Ende. Oft kündigt sich der Bruch in der gesundheitlichen Entwicklung
um die ominösen" vierziger Jahre" durch Blutdruckstörungen an, die nicht selten verringerte Arbeitsfähigkeit oder schließlich Invalidität zur Folge haben.
Die statistischen Unterlagen von Krankenversicherungen und Arbeitsämtern
gewähren erschütternde Einblicke in die wachsende Gefährdung der Lebensund Arbeitskraft von Menschen, die eigentlich gerade dann, wenn sie die Vierzig überschritten haben, gestützt auf vieljährige Lebens- und Arbeitserfahrung,
hohe Leistungen schaffen könnten.
Diese erschreckende Kurve absink end er Leistungskraft und ansteigender Todesfälle ist nicht das Bild einer unabwendbaren schicksalhaften Entwicklung.
Wir müssen uns davor hüten, gegenüber Krisen im Leben des einzelnen wie
von Generationen und Völkern leicht zu kapitulieren mit der allzu willig hervorgezogenen und aufgenommenen Begründung, daß dagegen nichts zu machen
sei und das Leben nun einmal so wäre. Wissenschaft, menschliche Einsicht und
menschlicher Wille geben uns die Möglichkeit, viele Krisen zu überwinden bzw.
ihr Entstehen überhaupt zu verhindern. Der Bereich des Unabwendbaren ist
nicht grenzenlos.
In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts betrugen in der Schweiz beispielsweise die Todesfälle an Arterienverkalkung nur 1/3 der heutigen Zahl; die Sterblichkeit an Tuberkulose war damals dagegen doppelt so groß.
Der hohe Blutdruck stetzt der berechtigten Lebenserwartung vieler Menschen
ein vorzeitiges Ende. Wir wissen noch nicht alles über die Entstehung des Hochdrucks. Wie in so vielen Fällen sind mannigfache Ursachen dafür maßgeblich;
von konstitutionellen, also erbbedingten Gründen bis zu Einflüssen des Stoffwechsels, seelischen Gefährdungen oder hormonalen Ausfällen des alternden
Organismus ergibt sich ein wechselvolles, trübes Bild. Die Beziehung zur Ernährung steht auf jeden Fall fest, ohne daß sie immer als ausschlaggebend angesprochen werden darf.
Natürlich bezahlen wir das Ansteigen des Durchschnittsalters in der westlichen Welt mit einem wachsenden Umsichgreifen von Alters- und Abnutzungskrankheiten. Das dürfte jedem Einsichtigen verständlich sein, denn ohne Zoll
läßt sich der Tod nicht zurückdrängen. Diese Erkenntnis nimmt auch manchen
statistischen Zahlen die dramatische Note. Wenn neben den Zahlen - etwa
vom Anwachsen der Kreislaufkrankheiten - die Angaben über die gestiegenen
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Lebensalter ständen, so würde das Gesetz der natürlichen Ordnung besser erkannt werden.
Bei diesen Betrachtungen beschäftigen uns aber vor allem die Krisen von
Menschen, die "in den besten Jahren" sind. Wie sehr negative Begleitersmeinungen unserer Zivilisation - Unrast, Schlafmangel, wenig oder keine Erholung, sinnloses und hektisches Ausfüllen der geringen Freizeit - dabei eine
Rolle spielen, zeigt sich durch einen Vergleich mit Urvölkern. Von gefährlim
hohem Blutdruck wissen die Neger Innerafrikas, die noch in ihren natürlichen
Ordnungen existieren, nichts. Jene Neger aber, die in den Großstädten Amerikas ihr Brot verdienen, werden viel leichter von gefährlichen Blutdruckkrankheiten befallen als die weiße Bevölkerung. Untersuchungen in verschiedenen
Städten der Vereinigten Staaten haben ergeben, daß die betreffenden Zahlen
durchschnittlich 21/rmal höher sind als bei Weißen. Die Vorfahren dieser Neger
lebten in Afrika gesund und ohne Hochdruckschäden. Hier kann also eine vererbte Anlage oder Belastung keine Rolle spielen. Die Krankheiten mit ihrem
oft frühzeitigen tödlichen Ausgang sind eine Folge der übersteigerten zivilisatorischen Verhältnisse in den USA. Amerikanische Beobachter meinen, daß die
Neger durch das andauernde "Unter-Druck-Stehen" aufgezehrt würden.

Gestalte Dein Lehen aus eigener Hand!
Der Gesamtkomplex Manager-Krankheit zeigt deutlich, daß hier mehr denn
in anderen Fällen der gute Grundsatz beherzigt werden sollte: Vorbeugen ist
besser als Heilen. Es gibt verhängnisvolle Krankheiten, denen der Arzt erst begegnen kann, wenn ihre zerstörenden Wirkungen manifest werden, z. B. beim
Krebs. Ganz anders liegt es erfreulicherweise bei den drei wesentlichen Erkrankungen, die wir im allgemeinen zu dem Sammelbegriff Managerkrankheit rechnen: beim Coronar-Verschluß oder Herzinfarkt, bei der Angina pectoris bzw.
beim stenocardischen Herzanfall und schließlich bei den Störungen in der
Schlagfolge des Herzens, bei den Herz-Arrhythmien.
Alle Gefährdeten, insbesondere Männer und Frauen in verantwortlichen
Stellungen, können selbst sehr viel, wenn nicht gar alles dazu beitragen, dem
frühen Tod durch die Manager-Krankheit zu entgehen. Bei verschiedenen anderen Gelegenheiten weise ich in diesem Buch schon darauf hin, welche Regeln
einer natürlichen, gesunden Lebensweise gerade von jenen Menschen beachtet
werden sollten, die eine Verantwortung nicht nur für sich und ihre Familie,
sondern auch für die Existenz anderer schaffender Menschen und für das Funktionieren sozialer und wirtschaftlicher Organismen tragen.
Jeder überlastete Verantwortliche sollte sein Gesamtleben aus erster, eigener
und nicht aus zweiter Hand gestalten. Er darf sein geschäftliches und privates
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Handeln nimt bestimmen lassen von dem, was "man" tut, sondern ausschließ!im dadurm, wozu ihm Einsicht und Vernunft raten. Für viele Angehörige breiter SdJimten in weiten Teilen der Welt ist die Lebensdarstellung in Filmen zum
Leit- und Wunschbild geworden. Ihre eigenen Lebensnotwendigkeiten und Entfaltungsmöglichkeiten werden von der Film-Vorstellungswelt überdeckt und
zurückgedrängt. Die Folgen sind Unzufriedenheit, unerreimbare Wünsche und
irreale Lebensanschauungen, die dann zu zerstörenden Konflikten in der Familie und in größeren Gemeinsmaften führen können. Denn das Kinoleben ist
nur ein Leben aus zweiter Hand, es wurde von anderen für andere erdamt.
Die Wirkung der Schauwelt auf den Verantwortlichen ist hier nimt näher
zu untersuchen. Sicher ist sie bei manmen, wenn aum in geringerem Maße als
bei den breiten Massen, vorhanden. Diesen Männern nähert sich jedoch die Versuchung, ein Leben aus zweiter Hand zu führen, in anderer Weise. In maßgebenden Führungskreisen der Wirtschaft und Politik hat sich ein Leitbild des
Verantwortlichen geformt, das etwa so aussieht:
Dieser Typ hat nie Zeit, er überwindet Entfernungen mit den schnellsten
Verkehrsmitteln in Rekordfristen, benutzt das Auto aum für kurze Entfernungen und bedient sich der eigenen Beine nur, wenn er Sitzungsräume betritt
oder verläßt. Er ist sozusagen allgegenwärtig. Seine Nahrungsaufnahme ist unregelmäßig wie sein Smlaf. Er geht in seinem Beruf ganz auf. Seine Familie
sieht ihn nur selten und dann meist überreizt. Er leidet "selbstverständlich" an
der Manager-Krankheit, - das ist nun eben einmal die natürliche Folge einer
hingebungsvollen Aufopferung für die Same, für den Betrieb, für andere. Mit
seinen gesundheitlichen Abnutzungsschäden ist er gewissermaßen gezeichnet als
ein Mann, dem "nichts zu viel" wird.
.
Niemand wird leugnen, daß in Einzelfällen der Zwang zum schnellen Aufbau aus den Trümmern der Nachkriegszeit in Europa und in der amerikanischen
Welt angesichts riesenhaft angestiegener Probleme leitende Köpfe verhängnisvollen Raubbau an ihrer Gesundheit treiben lassen mußte. Bei unserer Betrachtung geht es aber um das Leitbild. Im hoffe, daß bereits diese knappe Skizzierung genügt, um das gefährlich Trügerische einer solchen Typisierung zu
erkennen.
Der Mann in hoher Stellung sollte einsehen, daß er sein Leben allein zu verantworten und einzurimten hat. Natürlim sind ihm Grenzen gesetzt und er hat
gewisse gesellschaftliche und gesmäftliche Spielregeln zu beamten. Welch ein
Unterschied besteht aber zwischen einem Menschen, der die innere Freiheit verlor, und einer Persönlichkeit, die um das große Glück körperlicher und seelischer
Harmonie weiß.
Innerer Abstand von der Berufsarbeit und den alltäglimen Geschehnissen mit
ihren Schattenseiten bedeutet einen großen Schritt auf dem Wege zu diesem
Ziel. Die Arbeit verlangt selbstverständlich, daß man sie ernst nimmt. Nichts
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wäre aber bedenklicher, als ihr dramatische Akzente zu verleihen und sich vom
Betrieb "auffressen" zu lassen bzw. ganz darin aufzugehen.
Unser vegetatives Nervensystem reagiert sehr schnell auf solche Erregungen
und ruft dann sogenannte Notfallreserven unserer Leistungskraft ab, die wir
dringend für echte Spitzenbeanspruchungen brauchen. Unser Herzschlag beschleunigt sich, in bestimmten Bezirken werden unsere Lebensenergien auf
äußerste Kraft geschaltet. Nun spart das Schicksal im allgemeinen bei Menschen
nicht mit Schlägen familiärer oder geschäftlicher Art, die wirkliche seelische Erschütterungen und herzbeklemmende Aufregungen mit sich bringen. Da müssen
wir uns stellen und hindurch, wenn wir bestehen wollen. Wer aber vorher die
gegebenen Ausgleichsmöglichkeiten durch die" Weisheit der Ruhe" vernachlässigt hat, dem fehlen dann die lebensnotwendigen seelischen Reserven.

Problematische Fälle aus meiner Praxis
Bei der Managerkrankheit haben wir es mit einem international verständlichen Begriff zu tun, der fast zu gleicher Zeit von Wissenschaftlern verschiedener Länder mehr oder weniger gleichartig formuliert wurde. Allerdings bestehen wesentliche Unterschiede zwischen dem, was in der öffentlichkeit unter
der zum Schlagwort erhobenen Managerkrankheit verstanden wird, und dem,
was die Wissenschaft darin sieht. Denn letztlich sind weder begrifflich noch medizinisch die Dinge ganz geklärt, und eine Reihe bedeutender Professoren wehrt
sich mit durchaus stichhaltigen Argumenten' gegen die Aufrichtung und Einführung des Begriffes Managerkrankheit. An einigen Beispielen aus der Praxis
darf ich diese Problematik verdeutlichen.
Vor einigen Jahren wurde ich zu dem Direktor einer Welthandelsfirma gebeten, der ein
außerordentliches Arbeitspensum zu erledigen und schwere Verantwortung zu tragen hatte.
Dieser Herr - nennen wir ihn Z. - entsprach, soziologisch gesehen, den allgemeinen Vorstellungen von einem Manager-Typ. Er befand sich in leitender, aber doch abhängiger Stellung. Diese Abhängigkeit wurde unterstrichen durch die Tatsache, daß Herr Z. einen andauernden harten Existenzkampf oder, besser gesagt, Positionskampf mit einem anderen
Direktor führte, der als wahrscheinlicher Sieger aus diesem Ringen hervorgehen würde. Medizinisch auffällig war die Erscheinung, daß Herr Z. nun keineswegs - obwohl im für Manager
»vorgeschriebenen" besten Mannesalter stehend - etwa die Zeichen der Managerkrankheit
oder deren Vorboten aufwies, sondern an bisher jeglicher Behandlung trotzenden nervösen
Magenbeschwerden litt, verbunden mit einer doppelseitigen Intercostalneuralgie.
Es wäre einfach gewesen zu sagen, hier seien eben diese Leiden ein i\quivalent der Managerkrankheit. Mit der P h y s i 0 - N e r val e n T her a pie erzielte ich aber neben dem rein
körperlichen Erfolg noch einen an sich unbeabsichtigten psychischen Effekt, der den Fall als
solchen hier beweiskräftig erscheinen läßt. Mit der Stärkung der psychischen Kräfte, des Lebensmutes und Lebensvertrauens fand nämlich auch eine Katharsis statt, die zu einer entschiedenen Klärung des Eltern-Kind-Verhältnisses bei Herrn Z. führte. In einer fortdauernden,
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ungelösten Konfliktsituation gegenüber seinen Eltern - einem innerlich ängstlichen, schuldgefühlbeladenen Verharren gegenüber der elterlichen Autorität, obwohl nach außen hin der
erwachsene Sohn immer versuchte, forsch und unabhängig aufzutreten - lag die eigentliche
Wurzel des übels. Das zeigte sich deutlich bei der späteren psychotherapeutischen Besprechung.

Hier ging es nicht um einen "Fall von nervösen Magenbeschwerden", der
durch meine P h y s i 0 - N e r val e T her a pie geheilt werden konnte, sondern darum, daß sich ein psychotherapeutischer Erfolg als Nebenerscheinung
durch Roborierung aller Lebenskräfte durch meine Behandlung ergab. Es
kommt mir darauf an zu unterstreichen, daß trotz eindeutiger Zugehörigkeit
zur "Gruppe" der Manager in einem soziologisch vorgezeichneten Konflikt dennoch keine Managerkrankheit, sondern ein anderes innerhalb der Lebensstrukturierung des Patienten mögliches Leiden auftrat.
Eine Schematisierung in diagnostischer oder therapeutischer Hinsicht hätte
den Weg zu einer echten Heilung versperrt. Die P h y s i 0 - N e r val e T h e rap i e als e x q u i s i tin d i v i d u e 11 e B e h a n d 1 u n g - und anders ist
sie ja nicht dosierbar - mußte aber eine Aufschlüsselung der Krankheitserscheinungen nicht nur begünstigen, sondern sogar erwarten lassen, wie denn auch die
Heilung die Richtigkeit der Behandlung bestätigte.
Im Gegensatz zu obigem Fall erwähne ich ein anderes Beispiel: Man rief mich wiederholt
zu einem Herrn Y., einem angesehenen Unternehmer, der über allgemeines Unbehagen, schnelle
Ermüdbarkeit und ähnliche Krankheitsbeschwerden klagte. Herr Y. war durchaus selbständig
und wirtschaftlich von niemand abhängig. Seelische Konflikte hinsichtlich seiner sozialen Steilung waren ihm völlig unbekannt, er trug also soziologisch nicht das Merkmal eines Managers.
Dennoch war er im Sinne des medizinischen Sprachgebrauchs ein Patient, der die ersten Symptome der Managerkrankheit zeigte.
Arzte, denen die Doppeldeutigkeit des Managerbegriffes mit seiner sozial-psychologisch prädestinierten Konfliktsanreicherung bewußt ist, sprechen heute auch lieber von der "Krankheit
der Verantwortlichen".
Herr Y. war ein solcher Verantwortlicher und in seiner sich abzeichnenden Krankheit war
etwas recht Typisches zu erkennen, nämlich die "Erschöpfung der Nervenkräfte", die dauernde
überforderung des Nervensystems als eigentliche Wurzel dieser sich später vom "Nervösen"
lösenden und am Herz-Gefäßapparat weiter nagenden Krankheit.

Die Vorbestimmung des "Managers" ist es, im gesellschaftlichen Kampf um
die Stellung und um deren Ausbau mit vornehmlich "nervösen" Mitteln arbeiten zu müssen, Mitteln, deren gefühlsmäßige Auswirkung wir im günstigen
Falle als Freude oder Triumph kennen, deren Ausdrucksskala aber im ungünstigen Verlaufsfalle Resignation, Mißgunst, Neid, Eifersucht oder Verzweiflung, zersetzende und zermürbende Gefühle umfaßt. Und gen au so ist es
die Vorbestimmung der Verantwortlichen, im Berufsleben ihre Nerven aufs
äußerste anspannen zu müssen.
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Typische Krankheitsgruppen bei Verantwortlichen
Zum vollentwickelten Bilde der Managerkrankheit gehören drei Krankheitsgruppen, die sich auf das Herz-Gefäß-System beziehen, und eine Gruppe, die
den Stoffwechsel des Menschen betriffi:.
Im Vordergrund steht die Angina pectoris (Herzbräune), eine anfallsartig
auftretende Krankheitserscheinung mit Beklemmungs-Angst und Schmerzgefühlen von verschiedener Lokalisation, die zum unvergeßlichen und »gefürchteten« Ereignis im Leben jedes Betroffenen werden kann.
Diesem Zustand der "Herzenge" dürfte ein Sauerstoffmangel des Herzmuskels zu Grunde
liegen, der meistens durch einen Krampf der ernährenden Herzkranzgefäße verursacht wird.
Dauer und Ausmaß des Krampfzustandes entscheiden über das Schicksal des unterernährten
Herzmuskelabschnittes, der von diesem "krampfenden Gefäßbereich" ernährt werden sollte.
Gelingt es, den Krampf, der ja durch einen Nervenimpuls an die Gefäßwandmuskulatur zustandekommt, zu lösen, so kann der Anfall ohne weitere gröbere gesundheitliche Folgen abklingen.

Gelingt es nicht, den Krampfzustand der Herzkranzgefäße zu beheben, oder
ist die Blutversorgung auf Grund weiterer Gefäßwandveränderungen (Anlagerung von Blutgerinnseln an der sklerotisch veränderten Herzkranzgefäßwand)
aufgehoben, so tritt der Untergang eines bestimmten Muskelfaserbereiches des
Herzmuskels ein. Ein solcher, das Leben unmittelbar bedrohender Zustand ist
als Herzinfarkt bekannt und die zweite Erscheinungs- oder, besser noch, eine
Steigerungsform der sogenannten Managerkrankheit.
Es verbietet sich dem Wesen und den Grundlagen der P h y s i 0 - N e r v a 1 e n T her a pie entsprechend von selbst, während eines solchen Krankheitsbildes oder auch kurz danach eine so eingreifende Behandlungsweise anzuwenden. Es gelten hier vielmehr die Indikationsregeln, die allgemein für
Herz- und Kreislauferkrankungen aufzustellen sind.
Sollte dagegen ein Infarktereignis überstanden sein, sollten sich Lebenskraft
und Lebenswillen siegreich behauptet haben und ist die von allen medizinischen
Schulen geforderte und angewendete Ruheperiode abgeschlossen, dann kann
mit äußerster Sorgfalt und unter bestmöglicher Einfühlung in das lebensrhythmische Geschehen des Patienten in der Phase des Trainings meine spezifische
Behandlungsart zur Anwendung gelangen. Ich verstehe darunter eine gewisse
Vorstufe der Physio-Nervalen Therapie, nicht in qualitativer, sondern eher in
quantitativer Beziehung, im Hinblick auf Eindringlichkeit und Reizdauer, die
sich eng an die physiologischen Reizqualitäten des Organismus halten muß und,
um bei bekannten physiologischen Begriffen zu bleiben, eben den Schwellenwert
umkreisen soll.
Jeder, der verständnisvoll in die geschilderte Materie einzudringen versucht,
wird begreifen, d aß in die sen Fäll e n a 11 g e m ein ver bin d 1 ich e
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Regeln über Grifflokalisierungen und Griffhärten,
über Greifrichtungen und Greifrhythmik nicht gegeben wer den k ö n ne n. Jede Festlegung auf diese oder jene Reihenfolge
wäre nicht nur eine Verleugnung der physiologisch-künstlerischen Ta s tdia g nos ti k, sondern wäre für jeden so Behandelten mit den allergrößten
Gefahren verbunden.
Ich befinde mich mit meinen Aussagen über die Gefährlichkeit ungeeigneter
bzw. unkritischer Anwendungsweise meiner Physio-Nervalen Therapie in
Ubereinstimmung mit allen modernen und bestimmenden Autoren, die über
ähnliche Verfahren gehört werden sollten. Nehmen wir als Beispiel das Zeugnis
von Dr. Hede LEUBE und Elisabeth DICKE zur sogenannten Bindegewebsmassage. Es ist hier nicht der Ort, um zu diesem Massageverfahren Stellung zu nehmen, aber beide Autorinnen (der "Ketzerei" unverdächtig, denn sie sind echt
und wahrhaft im naturwissenschaftlichen Denken befangen) erklären, daß bei
einer mangelhaften Beherrschung ihrer Behandlungstechnik mehr Schaden als
Nutzen gestiftet werden könne.
Da innerhalb meiner Physio-Nervalen Therapie dem diagnostizierenden
und wertenden Tastbefund die bestimmende Rolle zufällt, steht vor j e dem
Beginn einer Physio-Nervalen Behandlung immer das
aus s chi a g g e ben d eTa s t - Wer t e n.
Das Fernziel aller Behandlungen nach einem Infarkt, soweit er mit der
Physio-Nervalen Therapie überhaupt im Spätstadium angegangen werden
kann, muß natürlich die Wiedergewinnung der "nervösen" Lebenskraft sein.
Es hat sich mir bisher auf diesem Gebiete die vertrauensvolle Zusammenarbeit
mit den behandelnden Krzten sehr bewährt, zum al dann der besprochene und
vorgezeichnete Heilplan von verschiedenen Seiten und wesentlich konsequenter
durchgeführt werden konnte. Psycho-physische Krisen, eklatante Heilkrisen
innerhalb einer bis in die Details sorgfältig erwogenen und durchgeführten Behandlung werden auf diese Weise schneller und für den Patienten reibungsloser
bewältigt, als wenn ein Ausbiegen oder Zurückschwanken vor jeder neuerlichen
Lebensbelastung von jedem Behandelnden einzeln unter Rückgriff auf ein niedrigeres Belastungspotential und damit unter Verlust biologischer Potenz überwunden werden müßte.
Waren in diesen beiden ersten Gruppen die grundsätzlichen Stellungnahmen
zur Behandlungsrichtung noch einfach, so ergibt sich bei der dritten Erscheinungsweise der Managerkrankheit am Herz-Gefäßapparat die Schwierigkeit,
eine Zuordnung zu den harmloseren oder aber bedrohlicheren Krankheitszeieben nicht mit der nötigen medizinischen Sicherheit vornehmen zu können. Es
handelt sich dabei um die Gruppe der Rhythmusstörungen, jener z. T. bewußtwerdenden Sensationen der unregelmäßigen Herzschlagfolge. Selbst erfahrene
Herzspezialisten können aus der Tatsache der "Extraschläge" allein kaum eine
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Beurteilung ableiten, erst im Zusammenhang mit anderen Zeichen am Kreislaufsystem kann eine bindende Wertung erfolgen.
Für die Physio-Nervale Therapie kann das Wissen um diese Zusammenhänge
nur bedeuten, ihr Anwendungsgebiet sehr sorgfältig zu prüfen und lieber zurückhaltend nur solche Menschen in Behandlung zu nehmen, deren Rhythmusstörungen offensichtlich auf nervöser Grundlage beruhen.

Wir sollten biologism denken lernen
Im Rahmen dieser Arbeit ist es notwendig, ja wesentlich, zum Kern der Zusammenhänge und Verknüpfungen vorzustoßen. Die greifbaren Realitäten und
Erfahrungstatsachen der Physio-Nervalen Therapie sagen dazu nicht genug.
Man wird sich daran erinnern müssen, daß abseits von allen strömungs-, stoffwechsel- und innervationstechnischen Zergliederungen des Begriffes Managerkrankheit noch jene Ausdeutung bestehen bleiben muß, die einleitend schon gegeben wurde.
Es soll mit dem Begriff der nervösen überbeanspruchung bzw. nervösen Erschöpfung nichts naturwissenschaftlich präjudiziert werden, keine Stoffwechselveränderungen, keine anatomischen Substrate, es soll nur etwas "biologisch
Vorhandenes« beschrieben werden, das eine spezifische Existenz hat, wenn wir
sie auch bisher noch nicht messen, wägen oder formelmäßig erfassen können.
Auswertend mit ihr rechnen müssen wir trotzdem.
Solange es nicht möglich ist, die Individualität, das spezifisch Persönliche, das
Besondere, das Einmalige naturwissenschaftlich und damit mathematisch zu
erfassen, solange werden wir in biologischen Begriffen denken müssen.
Es gibt kein Allerweltsgesundsein, das perfektioniert und normiert ist und
für Jedermann paßt. Auch keine Vorschriften, die jedem das gleiche Gesundsein
garantieren! Jeder kann immer nur auf seine Art und Weise gesund sein und
trägt das Maß dafür in sich selbst.
Die Befundsüchtigkeit unserer Zeit, wie Prof. MAUZ es unlängst nannte, ist
besorgniserregend und ebenso abwegig wie die Suche nach Schuldkomplexen
für Krankheiten, zum al wenn sie in nur ein er Ursache gesehen werden.
Zur Gesundheit müssen wir uns täglich aufs neue
e n t s chi i e ß e n.
Das Denken in biologischen Oberbegriffen und nach biologischen Maßstäben
erfordert aber, um es einmal grob und unumschrieben zu sagen, daß wir mit der
phantastischen Vorstellung gründlich und bis zur letzten Konsequenz aufräumen müssen, uns das Wirken unseres Nervensystems wie das Funktionieren
eines hochkomplizierten und hochspezialisierten Fernsprechamtes mit Kabeln,
Verstärkerröhren, Kurzschlußsicherungen und automatischem Wählbetrieb vor-
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zustellen. Diese merkwürdige Vorstellungsfreudigkeit existiert ebenso in Laienwie in Fachkreisen.
Der wesentliche Irrtum liegt dort, wo das nach unseren Messungen Gleiche auch als biologisch Gleiches
g e set z t wir d.
Zweifelsohne muß auch die Managerkrankheit unter dem Gesichtswinkel
der Individualität, der ganz persönlichen Reizaufnahme und der ganz persönlichen Reaktion jedes einzelnen betrachtet werden. Die nervöse Belastung ist
nicht nur berufliche überforderung, familiärer Kummer usw., sie beruht auch
auf charakterlichen Eigenheiten und auf der Ausprägung des individuellen Lebens schlechthin.
Man kann versuchen, den Hauptfaktor der störenden nervösen überbelastung im Beruf, in der Familie oder in der Komplexanreicherung innerhalb der
Gesamtpersönlichkeit zu finden. Ob man aber diesen Hauptfaktor überhaupt
entfernen kann und ob nicht zahlreiche Nebenursachen in ihrer Summation
doch noch eine beträchtliche Reststörung bedingen, das wird schwerlich zu bestimmen und zu lösen sein. Dennoch muß für dieses Stadium der nervösen
überbelastung eine wirklich die Gesamtpersönlichkeit ansprechende und verändernde Behandlungsmethode gefunden werden, damit eine fehlerhafte Reizbeantwortung - aus welcher Sphäre des inneren oder äußeren Lebens sie auch
komme - in Zukunft unterbunden wird.
Nicht ohne Grund sehe ich in unserer P h y s i 0 - N e r val e n T her a pie eine solche Maßnahme, die einen großen Einfluß auf die somatische Ti e f e
gestattet. Veranschaulichen wir uns, daß zwischen der bei der Managerkrankheit
schädigenden Umwelt und der überbelasteten (fehlerhaft deutenden) NervenInnen-Welt der gesamte körperliche Organismus als Ansatz- und Auswirkungsintegral vorhanden ist.
Daß die Physio-Nervale Therapie an diesem Integral ansetzt, ist die Voraussetzung ihrer einzigartigen Wirksamkeit. An diesem Integral eines biologischen Prozesses wird es gelingen können, bei künstlerischer Handhabung die
"Außenwelt" zu beherrschen und die "Innenwelt" umzustimmen.
Der Physio-Nervale Therapeut wird durch Stabilisierung rein körperlicher
Funktionen im Atemgeschehen, im Kreislaufgeschehen, im Verdauungsgeschehen zu einer beeinflußbaren Abschirmung bzw. Aufschließung gegenüber der
Umwelt gelangen können, ohne daß existentielle Faktoren des umweltlichen Lebens geändert werden müßten. Andererseits besteht dann aber auch für einen
Meister der Physio-Nervalen Therapie die einzigartige Chance, durch eine peripher ansetzende, zentralwärts wirksame Be-H an d-Iung des Nervensystems
und seiner Funktionen einen wesentlichen Umbau der nervalen Zusammenschaltung zu erreichen und so innernervöse und körperliche Reizauswirkungen zu
verändern.
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Unter diesen Aspekten betrachtet gewinnt die P h y s i 0 - N e r val e T h erap'i e die Bedeutung einer wirklich kau 5ale n T her a pie.

.Grundregeln für Verantwortliche
Es la~sen sich gewisse Grundregeln aufstellen, deren allgemeine Befolgung
überlasteten Verantwortlichen anzuraten ist. Diese Hinweise sind keine "Universalrezepte" . Ihre Beherzigung kann aber das Entstehen von Managerkrankheiten verhindern und bereits Erkrankten die Heilung erleichtern.
Tempo ohne Pause ist Hetze. Herztod ist Hetztod. Die Arbeitszeit muß vernünftig begrenzt werden. Wenn sich starkes Ruhebedürfnis einstellt, soll man
ihm nachgeben, auch wenn man mitten in der Arbeit steckt. Große Männer mit
ungewöhnlichen Erfolgen und jahrzehntelanger angespannter Tätigkeit haben
danach gehandelt. Auch das Herz braucht Ruhe.
Der menschliche Wille hat seine Grenzen. Es ist ein Irrtum zu glauben, daß
man mit dem Willen alles schaffen könne. Wenn das Wollen zur Peitsche wird,
rächt sich der Organismus eines Tages. Die wirklichen Leistungsreserven unseres Organismus sollen nur in körperlichen und geistigen Ausnahmezuständen
mobilisiert werden. Bei großen Erregungen z. B. schaltet der Organismus darauf
um. Diese Reserven aber etwa durch Drogen künstlich zu aktivieren, bedeutet
Raubbau, der in kurzer Zeit katastrophale Folgen hat.
Wer täglich spazierengeht, lebt gesünder und länger. Das Auto sollte nicht
zum Gesundheitsräuber an seinem Benutzer werden. So manche kleine Entfernung kann auch ohne Auto bewältigt werden. Unser Körper braucht jedenfalls
ein Minimum an Bewegung in frischer Luft und tiefes Durchatmen. Gerade der
geistige Arbeiter benötigt zum Ausgleich mäßige körperliche Anstrengung. Die
Betonung liegt auf mäßig, denn bei überanstrengungen kann das Herz nicht
mithalten. Der Verantwortliche ist ja meistens schon übermäßig belastet.
Es wäre ein verhängnisvoller Trugschluß zu glauben, daß im Urlaub alles
bisher unterlassene körperliche Ausarbeiten auf einmal nachgeholt werden
könne. Man erlebt es leider zu oft, daß Menschen ohne genügende Gewöhnungsvorbereitung Hochgebirgstouren oder vielstündige, strapaziöse Wanderungen
unternehmen. Tragische Ereignisse - meist der Herztod - sind nicht selten
die Folge. Seien wir ehrlich, hinter dem angeblichen Zeitmangel zum Spazierengehen und körperlichen Betätigen verbirgt sich häufig nur Faulheit.
Es ist gut, daß der Mensch seine Arbeit ernst nimmt. Gefährlich wird es, wenn
er sie zu seiner innersten Angelegenheit macht. Verantwortliche neigen dazu.
Das mag oft in der Natur ihrer Stellung begründet sein. Ein gefühlgeladenes
Dabeisein, ein Besessenwerden von der Arbeit macht aus dem überlegenen
Menschen einen Gehetzten.
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Eine Welt, in der nur die Arbeit gilt, erzeugt den Arbeitssklaven, den Roboter, gleichgültig, in welcher Stellung er wirken mag. Das Leben hat größeren
Reichtum zu bieten als die Arbeit. Natürlich sind Beruf und Tätigkeit notwendig, um die Voraussetzungen für ein entfaltetes Leben zu schaffen. Auch die
Arbeit ist ein Teil davon, aber nicht der größte. Es sind immer nur wenige Menschen, bei denen Beruf und Berufung eines bilden. In diesen brennt meist den,
göttliche Funke und sie zehren sich auf um eines höheren Zieles willen.
Unsere Sorge gilt den anderen, die irgendwie und irgendwo in der Lebenskunst versagen, denen dann der Arbeitsbereich zum Bannkreis geworden ist, in
dem sie die Peitsche des Ehrgeizes, des Unsteten, der Rastlosigkeit grausamer
treibt als ein Sklavenhalter.
Die Nutzanwendung im Verhältnis zur Arbeit kann für den Verantwortlichen nur lauten: Abstand ist Nähe. Die innere Distanz führt zu kritischer
Nüchternheit und schärft den Blick für das Wesentliche. Menschliches Versagen,
Irrtümer und Mißerfolge, die ja nun leider nie ausbleiben, werden einberechnet,
ohne daß Gefühlsausbrüche und Affekthandlungen eintreten. Diese Äußerungen der Unbeherrschtheit und Reizbarkeit sind begleitet von höchst unnötigen
Verausgabungen an Leistungsreserven; ganz abgesehen davon, daß in solchem
Zustande die sachliche Arbeit nicht gedeiht. Selbst so manche äußerlich kühl un~
gefaßt wirkende Naturen können innerlich brodelnd sein. Diese vulkanische
Spannung, die sie nicht sichtbar werden lassen möchten, wird unterdrückt auf
Kosten der Nerven und damit des gesamten Organismus, aber gelöst wird sie
ebensowenig wie bei den zuerst skizzierten Typen.
Beim Arbeitsfanatiker wirkt sich die allgemein menschliche Schwäche, andere nur nach den eigenen Maßstäben zu werten, recht bedenklich aus. Im Betriebe hat er großen Einfluß auf das Entstehen und die Entwicklung des sogenannten Betriebsklimas. Hat ein solcher Verantwortlicher Mitarbeiter, die als
Lebenskünstler ihrem Beruf einen gewichtigen, aber nicht den beherrschenden
Platz zuweisen, so wird er sie entweder nach seinen überzeugungen umbiegen
oder entfernen wollen. Das Betriebsklima sättigt sich sozusagen mit Bakterien
nervöser Arbeitsbelastung. Ein Gehetzter - also ein Kranker - steckt andere
an.
Ist es dagegen nicht erfreulich, seinen spielerischen Neigungen nachzugeben?
Frauen zitieren gern "das Kind im Manne". Was sie auch liebevoll oder amüsiert hintergründig damit meinen mögen, - meistens geht es dabei um den vielbelächelten Trieb zum Steckenpferd, um die Freude an "unnötiger" Beschäftigung. Aber die Freude am Steckenpferd läßt den beruflich überlasteten Mann
wenigstens für kurze Zeit die Geschäfte vergessen. Er entspannt sich, seine Nerven kommen zur Ruhe, im Organismus vollziehen sich Umschaltungen, die ermüdeten Zellen können neue Kraft speichern. Vom Briefmarkensammeln,
Angeln, der Jagd, dem Golfspielen bis zur Freude an Büchern und Gemälden
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gibt es eine weite Skala. Wichtig ist, daß uns das Hobby von der lähmenden
Monotonie unablässigen Gedankenkreislaufs um berufliche Dinge befreit, und
wenn es auch nur für kurze Zeit ist. Dann ist schon die Gefahr der Erstarrung,
der Nervenerschöpfung und des vielleicht bereits drohenden Nervenzusammenbruchs behoben. Wer also noch keine Liebhaberei hat, der schaffe sich
schnell so einen gesunden Ausgleich.
In diesem Zusammenhang ist die lösende und heilende Wirkung der Musik
als Teil ganzheitlicher Einflußnahme auf den Managerkranken besonders zu
erwähnen. Sie kann ihm die bisher verschüttete Begegnung mit sich selbst
bringen.
Sehen wir doch endlich wieder den Menschen als "Inbegriff des Lebendigen«
überhaupt, wie es im persischen Weisheitsbuch des KABUS vor bald 1000 Jahren
niedergeschrieben wurde:
"Der erhabene Gott hat durch seine Allmacht und seine Weisheit den Körper des Menschen als einen Inbegriff des Lebendigen erschaffen, worin er die mannigfaltigsten Dinge, die auf der Welt sonst nur einzeln und abgesondert wahrgenommen werden, zusammen vereinigte, so daß man den menschlichen Körper
ebensogut eine große Welt wie eine kleine Welt nennen kann.
Siehst du nicht, daß sich im Menschen alles findet, was es auf der Welt gibt?
Zum Beispiel die im Weltall vorhandenen Eigenschaften jeder Natur, Wärme
und Kälte, Feuchtigkeit und Trockenheit, finden sich auch im Menschen. Wie an
den Himmelskörpern gibt es auch am menschlichen Körper Veränderungen, die
ihn aus einem Zustand in einen anderen versetzen. Am Himmel gibt es die
großen Gestirne, der Mensch hat zwei Augen, die den Sternen gleichen. Im
Weltall finden sich vier Elemente, Feuer und Wasser, Luft und Erde, im menschlichen Körper sind es Galle und Schleim, Blut und Schwarzgalle. Kurz: Materie und Form, Seele und Geist sind alle, jedes in seiner Art, eine Welt- freilich
nach Graden und Stufen.
Die Welt des menschlichen Körpers ist also aus all diesen einzelnen Welten
zusammengesetzt und geschaffen worden. Doch der erhabene Gott hat zwischen
all diesen Dingen (des Körpers) gewisse Bande angelegt, durch die er eines an
das andere geknüpft hat, damit keines, ehe er es nicht auflöst, voneinander getrennt oder zerstreut werde. Dem Anschein nach könnte man glauben, jedes
sei ein eigenes Wesen und eine besondere Natur für sich. Aber sie sind durch
Verwandtschaft miteinander verknüpft und verbunden, so daß man nicht wahrnimmt, daß sie einander entgegengesetzt sind, wie man ja auch im Weltall
bemerkt, daß die Himmelskörper und alle übrigen Gebilde der Schöpfung, obgleich ihr Wesen eines dem anderen entgegengesetzt ist, doch so miteinander verbunden und verknüpft sind, daß sie ihre Gegensätzlichkeit oder wechselseitige
Feindschaft nicht zu erkennen geben. «
Aus dem Weisheitsbuch des

KABUS,

persisch, 11. Jahrhundert n. ehr.

IV.
Am ,,Nervensystem" scheiden sich die Geister
Das Phänomen Leben und die Nerven
Aus den morphologischen und funktionellen Verhältnissen der Nervenzellen
und -bahnen wird deutlich, daß alle nervalen Formelemente nicht lediglich der
Integration zu einem einheitlich wirkenden Organsystem, sondern zur Integrierung aller Körperleistungen dienen. Unter diesen Umständen ist es auch verständlich, daß sich um die Bedeutung des Nervensystems - je nach der vorherrschenden Auffassung des Phänomens Leben - immer wieder mehr
mechanistische oder mehr vitalistische Wertungs- und Deutungstheorien
rankten.
Heute ist das Nervensystem als Ganzes und in seinen Teilsystemen wieder
in den Brennpunkt der Meinungen geraten. Hier trennen sich die einzelnen
schulmedizinischen Richtungen, denn durch das Gewicht naturphilosophischer
Strömungen soll die Schranke zwischen Neu und Alt offenbar geschlossen
werden. Für alle Erwägungen grundsätzlicher Art und insbesondere für den
S t a n d 0 r t der P h y s i 0 - N e r val e n T her a pie bedarf es einer Sichtung dessen, was wir heute als "gesichertes Wissen" über Aufbau und Wirkung
des Nervensystems anerkennen können.
Zwischen dem, was wir mit bloßem Auge als "Nerv" in der Peripherie bzw.
zentral als Rückenmark und Hirn unterscheiden können, einerseits und dem
molekularen Aufbau der einzelnen Bausteine der Nervensubstanz und der
Hüllgewebe, wie wir sie nur elektronenmikroskopism strukturell differenzieren können, andererseits -liegt eine Welt von Strukturen und Funktionen,
die sich in mikroskopismen Größenordnungen offenbaren. Nimt eine plumpe,
auf den Nerv als solchen oder etwa auf das Rückenmark bzw. Gehirn abzielende Therapie kann zum Ziele führen. Aum die mit den subtilsten Mitteln
Anderungen der Eiweiß- oder Nucleinsäure-Stoffwemselvorgänge hervorrufenden Methoden können nimt jene Wirkungen erzielen, welme die H eil aus s t rah I u n gen, wie wir sie braumen, bedingen. Nur eine Beeinflussung der
erwähnten mikroskopischen Formen durch eine in der Größenordnung passende
Behandlung kann auf die Dauer zu weiten und ergiebigen Heilerfolgen führen.
Es wird die Aufgabe der folgenden Darstellung sein zu erläutern, warum gerade die "Größenordnung" der Physio-Nervalen Therapie hier die Bedingungen eines "Schlüssel-SdJ.loß " -Verhältnisses erfüllt.
Wesentlich für das Verständnis der Physio-Nervalen Therapie und ihrer
theoretismen Grundlagen ersmeint neben der Kenntnis von dem gestaltmäßigen, insbesondere dem segmentären Aufbau sowie von der Lage der einzel-
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nen Kern- bzw. Faserregionen zueinander die allgemeine Anordnung der Zellsysteme im Inneren des Gehirns. Eine solche Ordnung, die sich schon aus der
Lehre der Entwicklungsgeschichte anbietet, ist durch den Aufbau des Gefäßsystems für das Hirnkammerwasser (Liquor cerebrospinaüs) gegeben. Dieser
Liquor, der aus dem Blut durch eine aktive Leistung bestimmter im Hirn gelegener Zellen herausgefiltert wird (Blut-Liquorschranke), hat mannigfache
physiologische Aufgaben zu versehen. Er wählt jedoch seinen Strömungs weg
nicht frei, sondern ist auf ganz bestimmte Kammerwasserräume, die untereinander in Verbindung stehen, angewiesen. Diese präformierten Räume oder Ventrike1 bilden die zentralen »Herzstücke" der einzelnen Hirnanteile. So kennen
wir die zum Großhirn und seinen einzelnen Teilen (z. B. Schläfenlappen,
Scheitellappen und Hinterhauptlappen) gehörenden Seitenventrikel mit ihren
Unter-, Vorder- und Hinterhörnern.
Zum Hirnstamm, einem in der Entwicklungsgeschichte viel älteren Hirnanteil, gehört dann der 3. Ventrikel, um den sich dementsprechend auch Kerne
und Bahnen scharen, die eine schon länger ausgebildete Funktion und Arbeitsweise vertreten. Gerade dieser Region um den 3. Ventrikel, dem Zwischenhirn
mit seinen Eigenfunktionen und seiner engen Verbindung zu einem anderen
Körpersystem, dem System der Drüsen mit innerer Sekretion, wird man zum
Verständnis der Physio-Nervalen Therapie Aufmerksamkeit zuwenden müssen.
Die Verknüpfung zwischen »nervösem" Apparat und »humoraler" Schaltung, die sich hier aus der engen räumlichen und funktionellen Nachbarschaft
zwischen den Hirnstammzentren und der Hirnanhangdrüse (Hypophyse) als
dem Motor der Drüsen mit innerer Sekretion abzeichnet, ist von grundlegender
Bedeutung für die Auffassung vom Wesen und Heilen der Krankheiten durch
die Physio-Nervale Therapie.
Um den 4. Ventrikel herum gruppieren sich die Zentren des Nachhirns,
deren Lage hinsichtlich ihrer auf- und absteigenden Verbindungen und ihrer
zum Teil automatischen Funktionen richtungweisend ist für gezielte Versuche,
Einfluß zu gewinnen auf diese zwar niederen, aber dafür um so stabileren Hirnautomatismen.

In der Haut offenbart sieb. der Organismus
Nach diesem kurzen Hinweis auf Struktur und Funktion des Nervensystems
erhebt sich die Frage, wie im einzelnen die Reizqualitäten beschaffen sind,
denen wir in der Physio-Nervalen Therapie begegnen werden, und mit welchen
motorischen Erfolgsqualitäten man rechnen muß. Damit wird der Kreis der
Betrachtung schon auf jene Sinneswahrnehmungen eingeschränkt, die ihren
Sitz im Haut- bzw. Unterhautgewebe haben, während die anderen Sinneswahr-
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nehmungen wie Sehen, Hören usw. durch die Physio-Nervale Therapie erst in
sekundärer Linie - wie sich später herausstellen wird, allerdings in ganz anderer Weise - beeinflußt werden.
Die in der Haut und den Unterhautgeweben lokalisierten Sinnesempfindungen geben uns den Schlüssel der Physio-Nervalen Therapie zur Deutung und
Auswertung des menschlichen Organismus in Gesundheit und Krankheit.
Vier Sinnesempfindungen bilden hier den therapeutischen Angriffsbereich:
Der D r u c k - 0 der T ast s i n n, mit seinen Endorganen an die Haarbälge
gebunden, reagiert auf Berührungsreize. Nimmt man eine diesem Sinn inadäquate Reizart, z. B. den elektrischen Strom, so wird ein Schwirren empfunden.
Wandert dagegen der dem Sinn adäquate Reiz über die Hautfläche, so entsteht
das Gefühl des Kitzels.
Der S c h m erz s i n n, in achtfacher Zahl von Endpunkten vertreten, hat
neben der reinen Empfindungsqualität eine starke und enge Beziehung zum
Erleben und damit zu einer ganz anderen menschlichen Sphäre. Diese Verknüpfungen werden noch Ausgangspunkte weiterer überlegungen sein müssen.
Hier finden wir das Juckgefühl als eine dem Kitzelgefühl des Drucksinns analoge Empfindung.
Der T e m per a t urs i n n ist in verschiedenen Aufnahmeorganen für Kälte
und Wärme lokalisiert und hat ebenfalls zum Schmerzsinn enge Beziehungen.
Der Kr a f t - 0 der Mus k eIs i n n unterrichtet, bewußt oder unbewußt,
den Menschen über die Spannungsverhältnisse der Muskeln und damit über die
Stellung der Gelenke zu einander.
Die Veränderung der Reizschwellenwerte und die sorgsam dosierte Einschleusung von Reizimpulsen können hier Wege zum Wesen und Kern des Organismus eröffnen.
Die ungewöhnliche Wirkkraft der Physio-Nervalen Therapie bedarf keiner
mystischen Verschleierungstheorien; indessen wird auch bei Darlegung der physiologischen Grundlagen immer das Wie der H a n d hab u n g die t i e f e r e K uns tausmachen.
Ebenso werden in der Physio-Nervalen Therapie die motorischen Erfolgsqualitäten nutzbringend anzuwenden sein, allerdings nun nicht nur als "erwartete Reaktion" auf einen von der Be-H a n d-Iung gesetzten Reiz, sondern (in
Umkehrung der Leistungs- und Arbeitsrichtung) in dem direkten Angriff auf
die Muskeleigenschaften.
Im Rahmen unserer manuellen Therapie der somatischen Tiefenfunktionen
treten also nur jene Eigenschaften des Muskels hervor, die an die "nervale" Beeinflussung gebunden sind~ Abgesehen von der bewußten Bewegung, deren
Verlaufsrichtung als eine Funktion des Großhirns von zentral nach peripher
geht, wird die unbewußte Bewegung oder Einstellung des Muskels auf einen
bestimmten Spannungszustand eine wesentliche Rolle spielen. Die unbewußten
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Bewegungen, die dem extrapyramidalen motorischen System entstammen, haben für den Ablauf vieler unserer alltäglichen Bewegungen und Handlungen
einen ausschlaggebenden Wert.
Bewegung und Spannung des Muskels, vermischt aus Impulsen pyramidaler
und extrapyramidaler Systeme, bieten sich der behandelnden Hand in der
Physio-Nervalen Therapie in buntem Wechsel dar. Besonders die Spannungsverhältnisse (der Tonus) erfordern eine genaue Analyse der Erhöhung (Muskelhypertonie als pyramidaler Spasmus oder extrapyramidaler Rigor) bzw. der
Erniedrigung (Muskelhypotonie). Schwund des Muskels (Atrophie) und versagende Funktion (Parese) werden auch dann das Eingreifen der Physio-Nervalen Therapie erfordern, wenn sie noch nicht so hochgradig ausgeprägt sind
wie im gegensätzlichen Falle die Reizerscheinung als Muskelkrampf, wo sich
die Heilwirkung nur dann durchsetzen kann, wenn auf einzelne Muskelfasern
begrenzte Reizsteigerungen als Muskelfibrillieren nachweisbar sind. Auch hier
wird man erkennen, daß das E r t ast e nun d das E r f ü h I e n - nun
allerdings als gei s t i ger Pro z e ß - das Wes end e r P h y s i 0 N e r val e n T her a pie ausmacht.

Die Gesetzmäßigkeit der inneren Ordnungsfunktion
Mit Absicht habe ich bisher vermieden, etwas von dem darzulegen, was nicht
als voll gesichertes Wissensgut über das Nervensystem gelten kann. Nur bei
einer so gearteten Auswahl durfte ich dann auch die Verbindung zwischen
Nervensystem und Physio-Nervaler Therapie andeuten und aufzeigen, weil bei
vorauszusehender Konstanz der medizinischen Befunde auch die therapeutischen
Korrelationen feste und unveränderliche sein werden.
Viel schwieriger wird es dagegen sein, dort Brückenschläge zu versuchen,
wo die grundlegenden Tatsachen auf medizinischer Seite noch verschiedenster
Deutung unterliegen und auch, um die Forschung nicht zu hemmen, in Zukunft
in ihrer Wertung abweichende Beurteilungen erfahren werden.
Somit kann alles weitere nur als ein behutsamer Versuch angesehen werden,
bisher unausgesprochene, aber praktisch vielfach erprobte Bindungen nun in
Worte zu fassen. Man wird nicht umhin können, den experimentellen und theoretischen medizinischen Fortschritten volle Aufmerksamkeit zu schenken und
alle Erscheinungen und Erkenntnisse, die aufgezeigt werden, eingehend zu studieren, denn das Rätsel der Physio-Nervalen Therapie bedarf ja noch seiner
Lösung.
Mag es auch schlechterdings nicht wahrscheinlich sein, daß eine Richtung der
Schulmedizin oder eines anderen Lehrgebäudes den Charakter dieser Therapie
voll befriedigend erfassen und definieren kann, - die Verständigung zwischen
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Physio-Nervaler Therapie und Schulmedizin, die zum Wohle der Kranken
hinsichtlich der Auswahl der zu Behandelnden (Indikation) notwendig ist, muß
auch auf dem Gebiete der Grundlagenforschung erreicht werden. Dabei wird
Geben und Nehmen zwischen den Partnern gut gemischt verteilt sein: die Empirie unterbaut die Theorie und die Theorie erweitert die Möglichkeiten der
Empirie.
Das Thema, um das sich die weitere Erörterung formt, ist die Arbeitsweise
des Nervensystems und in weiterer Fassung die Bedeutung dieser Arbeitsweise
für die medizinischen Begriffe Krankheit und Gesundheit.
Was hier mit Arbeitsweise des Nervensystems gemeint wird, das betrifft nicht
die elektrischen Erscheinungen des Aktionsstromes, auch nicht die funktionelle
Betrachtung des Terminalreticulums oder jene der vegetativen Zentren am dritten Ventrikel oder jene Arbeitsweise der Bewußtsein-tragenden Hirnrinde
am Sulcus Rolandi. Hier ist die 0 r d n end e Fun k t ion gemeint, die im
Nervensystem vorhanden sein muß, wenn auf einen Reiz immer etwas ganz
Bestimmtes als Reaktion in einem ganz anderen Nerv erfolgt.
über das Wesen dieser inneren Ordnungsfunktion sind schon mannigfache
Untersuchungen angestellt worden, und sicherlich wird man nach immer neuen
und anderen Gesichtspunkten weitere Untersuchungen vornehmen. Soviel aber
auch an Erfahrungsgut durch diese Experimente angehäuft wurde, keine der daraus abgeleiteten Funktionstheorien vermochte alle Erscheinungen restlos zu
klären.
Es ist also verständlich, daß keine der alten, klassischen "Nerventheorien"
mehr den heutigen Erfordernissen entspricht. Die neueren Anschauungen, denen
die Erkenntnisse der Arbeiten von Professor STÖHR, REISER, SUNDER-PLASSMANN, LERICHE u. a. zu Grunde liegen, wurzeln ihrem Wesen nach immer noch
in den alten Theorien.
Aus der Reihe der angenommenen Ordnungsfunktionen müssen zwei Begriffe
näher erläutert werden: der R e f I e x und das Zen t rum.
Unter einem Re f I e x versteht man die unwillkürlich ablaufende Muskelzusammenziehung auf einen Reiz unter Einschaltung bestimmter nervöser Bahnen. Die Leitungsbahnen der einzelnen Reflexe sind sehr genau untersucht
worden. Es wurde festgestellt, daß ein Reflex immer über ganz bestimmte Rükkenmarkssegmente verläuft und daß man aus den Störungen des Reflexverhaltens präzise Schlüsse auf.Krankheiten des Nervensystems ziehen kann.
Das Vorkommen solcher Reflexe erstreckt sich aber nicht nur auf die äußere
Haut als Aufnahmeorgan und die Muskulatur als Befehlsempfänger, auch die
inneren Körperoberflächen (die Schleimhäute) zeigen bestimmte Reflexe. Während die einfachsten Reflexe nur eine übertragung des Impulses über ein oder
zwei benachbarte Segmente darstellen, kennt man auch eine ganze Reihe von
Reflexen, die unter Einbeziehung höherer Nervenzentren zustandekommen. Die
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Aufrechterhaltung des Gleichgewichts bei Lageveränderungen des Körpers stellt
z. B. einen solchen komplizierten Reflex dar, dessen Aufnahmeorgan in den
Bogengängen des Innenohrs liegt und dessen anderer Reflexbogenschenkel über
Vermittlung des Kleinhirns und extrapyramidaler motorischer Bahnen an der
Muskulatur der Beine bzw. Arme endet.
Einen weiteren sehr interessanten Reflex konnte der russische Physiologe
I wan PA WLOW durch den grundlegenden Versuch der Scheinfütterung von
Hunden auffinden. Es zeigte sich nämlich, daß die Magensaftabsonderung schon
zu einer Zeit einsetzt, in der die Nahrung noch gar nicht in den Magen gelangt
ist. Als auslösend genügt praktisch für die reflektorische Magensaftabsonderung
der Anblick bzw. der Geruch der Speisen oder sogar nur ein damit gekoppeltes
Signal. Die Kenntnis eines solchen Reflexverhaltens macht verständlich, daß
weite Gebiete unserer Lebensäußerungen unter der Herrschaft der Reflexe stehen können, auch wenn diese nicht immer leicht durchschaubar oder in ihrem
Verlauf leicht aufklärbar sind. Auch das Vermögen des Organismus, bei Erkrankungen innerer Organe die segmentären Zonen der Haut, Unterhaut sowie des Muskelgewebes irgendwie beteiligen zu können, fände somit in einem
reflektorischen Verhalten eine verständliche Aufklärung.
In Weiterführung dieser Ansichten muß man dann auch dem Engländer
SHERRINGTON beipflichten, wenn er aus der möglichen Kombination mehrerer
Reflexe eine R e f I e x - I n t e g rat ion des N e r v e n s y s t e m s als
o r d nun g s p r i n z i p anerkennt. Es zeigte sich aber doch sehr bald, daß
manche Erscheinungen nicht nach dem Reflexprinzip erklärt werden können.
Professor E. VON HOLST (Max-Planck-Institut in Wilhelmshaven) zeigte z. B.,
daß durch bestimmte Maßnahmen das Reflexverhalten abgewandelt bzw. umgekehrt werden kann. Auf Grund seiner Versuche kam er - auch andere Forscher bekennen sich zu dieser Ansicht - zu dem Schluß, daß es andere wesentlichere Ordnungssysteme innerhalb des Nervensystems geben müsse. In
funktionellen Mechanismen, die eine spontane Funktion und Rhythmik besitzen
und die nach dem technischen Prinzip der Rückkoppelung arbeiten, liege das
eigentümliche "nervöse" Verhalten des Lebenden begründet.
Wer technisch aufgeschlossen ist, dem werden Begriffe wie Abstimmung von
Schwingungskreisen, Möglichkeit von überlagerungen, Verarbeitung bzw. Vernichtung von Rest- oder Widerstandsströmen usw. keine gedanklichen Schwierigkeiten bereiten, auch wenn es zunächst ungewohnt erscheint, zur Erklärung
biologischer Phänomene technische Erfahrungen und Grundsätze anwenden zu
wollen.
Ein anderer Versuch, das sinnreiche Funktionieren des Nervensystems zu
deuten, ist die Zen t ren I ehr e. Ausgehend von den Erfahrungen, die man
klinisch mit den Veränderungen der Hirnbezirke auf Grund von Durchblutungsstörungen und Verletzungen und den nachfolgenden Erscheinungen an der
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Körperperipherie gemacht hatte, entwickelte sich die Erkenntnis, daß bestimmte
Hirn- oder Rückenmarksregionen für die Tätigkeit und das Zustandekommen
einzelner Lebenserscheinungen von entscheidendem Wert sein müßten.
Von den Regionen der Hirnrinde waren es zunächst mehrere Areale, denen
ganz konkrete Funktionen zugeordnet sein mußten. Zum Beispiel das Sprachzentrum nach BROCA (1861), die motorischen Zentren der Muskulatur der entgegengesetzten Körperseite nach HITZIG (1874) oder das Zentrum, das es
ermöglicht, gehörte Worte nun auch zu verstehen und auszudeuten, nach WERNICKE (1874). Im Verlauf der weiteren Forschungen wurden dann immer mehr
Funktionen des Körpers hirnlokalisatorisch festgelegt und auch jene Zonen des
Gehirns eingehend auf ihre Auswirkungen untersucht, die man bis dahin gemeinhin als stumme Zonen bezeichnet hatte, da ihre Zerstörung primär keine
groben Ausfallerscheinungen erkennen ließ.
Auch auf diesem Gebiete, das sicherlich als einer der am schwersten zu bearbeitenden Fragenkomplexe der modernen medizinischen Forschung zu gelten
hat, herrscht noch keine Einmütigkeit über die Deutung der einzelnen Lokalisationsversuche.
Wir können heute noch nicht genau übersehen, welche Folgen die Lokalisation
eines Ich-Hirns mit verschiedenen Zentren nach Professor SCHALTENBRAND
oder z. B. die Durchtrennungsoperationen des portugiesischen Nobelpreisträgers E. M. MONIZ haben. Immerhin sehen auch diese Forscher die Nervenzentren und die Ganglienzellenanhäufungen in bestimmten Hirnregionen
(Cytoarchitektonik) nicht mehr nur im strengen morphologischen Sinne, sondern stellen fest - und dieser Befund verlangt ob seiner Tragweite doch eine
große Aufmerksamkeit -: die Nervenzelle ist auf Impulse anderer Zellen angewiesen. Sie muß in Tätigkeit bleiben, sonst bilden sich Krankheits- und Verfallserscheinungen, die an sich erst in hohem und höchstem Alter einzutreten
pflegen. Das Forscherehepaar, die Professoren Oskar und Cecilie VOGT, haben
damit in einem mühevollen Lebenswerk etwas festgestellt, was für uns alle von
einer eminenten Tragweite ist. Denn es besagt nichts weniger, als daß uns die
Tätigkeit, und zwar die geistige Tätigkeit gesund und jung erhalte!

Die Krankheit wird "verlegt"
Auch wenn, wie gleich zu zeigen ist, manches gegen die Annahme eines vegetativen Zentrums spricht, so kann an der Annahme einer zentralen Regulations-, Schalt- oder Verbindungsstelle nicht einfach vorbeigesehen werden. Die
Einwendungen, die sich gegen die Zentren anschauungen richten, haben die angenommene oder zugedachte Dominanz bzw. absolute Vorherrschaft des Zentrums zum Gegenstand. Es hat sich nämlich in zahlreichen Versuchen erwiesen,
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daß die Ausschaltung bestimmter peripherer oder zentraler Abschnitte aus
einem Funktionskreis ganz andere Ergebnisse zeitigt, als primär anzunehmen
war. Nach diesen Experimenten kann nur gefolgert werden, daß das Organisationsprinzip zwischen Zentrum und Peripherie verteilt sein muß, daß also
auch eine rückläufige Einflußnahme von der Peripherie aus auf den Reizimpuls
des Zentrums erfolgen kann. Damit wird auch hier die Fragestellung des Rückkoppelungsmechanismus und der Eigenfrequenz diskutiert werden müssen.
In anderer Weise hat der Züricher Professor W. R. HESS die Lösung des
Organisationsprinzips vom mehr Morphologisch-Funktionellen her zu lösen
versucht. Bei den Thesen dieses Forschers steht am Anfang die Aussage, alle
Ordnung im Organismus sei leistungsorientiert. Im praktischen Beispiel der Innervation würde das bedeuten, daß z. B. einem Innervationsreiz zur Beschleunigung der Herzmuskeltätigkeit ein Reiz zur Gefäßerweiterung der ernährenden Herzkranzgefäße zugeordnet sein müsse. Ein solches Verhalten läßt sich
nun auch in der Natur wiederfinden: während sonst auf eine Reizung des Sympathicus meistens eine Gefäßverengung eintritt, werden am Herzen, das der
Sympathicus zu vermehrter Leistung anspornt, die Gefäße erweitert.
Eine weitere übergeordnete Regulation kann darin gesehen werden, daß
ganze Funktionssysteme je nach der Art ihrer notwendig werdenden Zusammenarbeit vermittelnd zusammengeschaltet werden. Ich denke z. B. an die
Zusammenfassung bewußter und unbewußter Einflußnahmen auf unsere Atemtätigkeit im Atemzentrum.
Die Unstimmigkeiten, die sich aus der praktischen Erfahrung mit den ursprünglichen Reflex- und Zentrentheorien ergaben, hatten bald eine Gegenbewegung zur Folge, deren Ansicht darin gipfelte, eine Verbindung aller Einzelteile miteinander anzunehmen. Ein solches Verhalten des Nervensystems
liegt etwa bei den Erscheinungen der Anpassung und Umstimmbarkeit vor. Die
Thesen, die auf diesen Eigenschaften des Nervensystems basieren, werden als
Plastizitätslehre bezeichnet. Allerdings führt die kritiklose Anwendung eines
solchen Verbundbegriffes dann zu der fast nihilistischen Auffassung, alles sei
mit allem verbunden, also könne auch alles alles bewirken. Mit einer derartigen
Anschauung muß selbstverständlich jede naturwissenschaftliche und damit meßoder reproduzierbare Beobachtung enden. Denn - biologisch gesehen - können auch unter optimalen Bedingungen niemals gleiche Ausgangsverhältnisse
hinsichtlich des Nervensystems geschaffen werden. Wir wissen nie, welche Ausgangsfaktoren überhaupt und welche Reize äußerlicher Art bereits wirksam
gewesen sind oder augenblicklich noch wirken.
Dennoch gibt es auch auf diesem Gebiet eine theoretische Deutung, die durch
ihre außerordentliche gedankliche Präzision für viele erkenntnistheoretische
und auch praktische Fragen der medizinischen und darüber hinaus der biologischen Forschung von fruchtbringender Wirkung war und ist. Dieses Gebäude
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gedanklicher Ordnung und Sichtung nervaler Vorgänge wurde von dem deutschen Anthropologen Professor W. SCHEIDT aufgerichtet und basiert auf den
mikroskopischen Forschungen über das Terminalreticulum. Der Inhalt dieser
Theorie kann etwa folgendermaßen skizziert werden:
Die unter dem Nervenreiz sich aus dem Solzustand als Aktionsstromleiter zu Gelfäden und
damit Neurofibrillen umlagernden Ultrateilchen bilden geschlossene Ringe und damit Stromkreise. Je nach Zusammenschaltung verschiedener Stromkreiszahlen ergibt sich eine Selbstverstärkung oder Selbstabschwächung des Impulses. Ebenfalls können die Potentiale anderer
Stromkreise eine Wirkung ausüben, allein schon auf Grund der induktiven Erscheinungen an
den Umschaltstellen, den sog'.. Synapsen. Diese "Synallaktische Theorie" teilt dementsprechend
auch die einzelnen Nervensysteme anders ein, als es bisher zu geschehen pflegte. Dies ergibt sich
aus den anderen und speziellen Aufgaben, die die einzelnen Nervenabschnitte im Rahmen dieser Anschauungen übernehmen und ausfüllen. So werden hier ein ausgebreitetes Leitwerk,
ein Ausgleichsleitwerk, ein geortetes äußeres Leitwerk, ein geortetes Zuleitungswerk, ein Wachleitwerk, ein Entfaltungsleitwerk sowie ein Ausleitwerk unterschieden.

Damit ist ein überblick über die wichtigsten Probleme gegeben, die sich um
die Ordnungsfunktion des Nervensystems gruppieren. Die Wurzel dieses geistigen Umbruchs der Ansichten liegt jedoch nicht in dem Streit um diese oder
jene Nerventheorie, sondern im Problem der Bedeutung des Nervensystems
für die Krankheit überhaupt.
Bevor man allerdings den Schritt wagt aus dem so sicheren Gebiet der zellular-pathologischen Anschauungen über Krankheit und Krankheitsherd in das
Neuland der "verlegten Krankheit", muß zunächst noch ein weiterer Begriff
geklärt werden.
Unter VIRCHOW und damit im ganzen Verlaufe der Zellenlehre klassischen
Stiles war die Zelle eine autonome Lebenseinheit, sowohl hinsichtlich ihrer
Teilung und Ernährung als auch ihrer Reaktionen auf den Befall durch Krankheitserreger oder Krankheitsstoffe.
Unter diesen selbstherrlichen Funktionen nimmt die Ernährung eine besondere Stellung ein, weil mit ihr Fragen des Wachstums und Bestehens überhaupt
unlösbar verknüpft sind. Es fiel aber sehr bald auf, daß gewisse Veränderungen
der Haut, der Fingernägel, des Unterhautgewebes und der Muskulatur, ja auch
der Knochen und Gelenke gelegentlich bestimmter Nervenerkrankungen einzutreten pflegten, obwohl keine lokale Störung als Ursache dieser peripheren Veränderungen zu erkennen oder anzunehmen war. Diese Veränderungen haben alle
das Kennzeichen der mangelhaften Zellernährung und damit der Zellschrump-.
fung oder gar des Zell untergangs gemeinsam. Es war daher verständlich, daß
bereits 1860 der Mediziner SAMUEL das Vorhandensein spezieller, die Zellernährung regulierender Nervenfasern postulierte. Es mußte seiner Ansicht nach trophische Nerven geben. Man hat in der Folgezeit solche Nerve~fasern im Organismus
nicht darstellen können. Diese Probleme blieben vorerst ungelöst und die Anschauungen über das Wesen dieser eigentümlichen Ernährungsschäden wichen
weit auseinander, bis die Erforschung der Gefäßquerschnittsregulation durch

72

Am .Nervensystem· scheiden sich die Geister

das Nervensystem und die Erkenntnisse über das Terminalreticulum den Begriff der Trophik, nun allerdings in ganz anderem Betrachtungssinne, neu
belebt haben.
Es wird aber wichtig sein, diesen Begriff des Einflusses auf die Ernährung
als einer Nervenfunktion - wie auch immer geartet sie sein mag - für die
weiteren Betrachtungen festzuhalten.
Die Physio-Nervale Therapie wird zu diesen Problemen der "Nervenlehren"
keine Stellung beziehen können, da es sich um mehr theoretische Auseinandersetzungen handelt. Man wird daher auch nicht den Begriff der Trophik in die
Physio-Nervale Therapie einzubeziehen suchen, so verführerisch das auch im
ersten Moment scheint, wenn man das Aufblühen der Haut und die Straffung der Muskulatur nach der Behandlung erlebt. Es wird zweckmäßig sein,
zunächst die Entwicklungslinien zu verfolgen, die die weitere Bearbeitung des
Trophik-Begriffes in der neueren Sicht der Medizin überhaupt genommen hat,
und erst dann eine verbindende Stellungnahme aufzuzeigen.

Seit hundert Jahren: Scheu vor Nervenlehren
Verfolgen wir die Entwicklung der allgemeinen medizinischen Forschung,
so ergibt sich als erste wesentliche Feststellung, daß zu allen Zeiten die Einführung eines wirksamen nervalen Faktors in die Diskussion über bedingende
Krankheitsursachen auf erheblichen Widerstand gestoßen ist. Es ist also keine
typische Zeiterscheinung, wenn man heute die Wirksamkeit nervaler Faktoren
mehr oder minder skeptisch diskutiert. Das war bereits zu den Tagen so, als
das heutige Lehrgebäude der allgemeinen Krankheitslehre von VIRCHOW
aufgerichtet wurde. Dennoch verstummten die Anhänger der "neuropathologischen " Gegenrichtung nie ganz, und es klingt überraschend modern, was der
Begründer und Verfechter dieser Neuro-Pathologie, G. A. SPIESS, vor hundert
Jahren (1854) zu Frankfurt festlegte:
»Man begegnet gerade in unseren Tagen bei vielen der eifrigsten und tüchtigsten Forscher
einer auffallenden und wunderlichen Scheu, bei den Erklärungen sowohl physiologischer wie
pathologischer Vorgänge auch eine etwaige Störung der Nerventätigkeit mit in Anschlag zu
bringen. Solange es nur eben gehen will, versuchen dieselben auf jegliche andere, mitunter
selbst entschieden erfahrungswidrige Weise eine Erscheinung zu erklären oder lassen sie lieber
ganz oder teilweise unerklärt, um nur nicht genötigt zu sein, das bedenkliche Gebiet der Nerventätigkeit zu betreten.
Ganz unbegründet ist diese Scheu nicht, denn auf keinem anderen Gebiete unserer Wissenschafl
hat die Phantasie der Physiologen und Arzte :w allen Zeiten ein willkürlicheres Spiel getrieben als auf dem der Nerventätigkeit, auf dem noch so viele ganz unlösbare Rätsel uns fast
auf jedem Tritte begegnen und das doch wieder so mannigfach und tief in alle anderen Gebiete unserer Wissenschafl eingreifl. Man rechnet es sich wohl selbst als lobenswerte Vorsicht
und Klugheit an, wenn man, nüchternem und erfahrungsmäßigem Forschen zugetan und nur
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von solmem ein gedeihliches Fortsmreiten der Wissensmaft erwartend, jenem nom so dunklen
und smwierigen Gebiet solange wie möglim aus dem Wege geht. Allein wir werden doch diese
Smeu überwinden müssen, wenn wir zu irgendeiner Einsimt in das organisme Gesmehen gelangen wollen; denn das Nervensystem ist nun einmal der eigentliche Vermittler aller wahrhaft
organismen Tätigkeit im tierismen Körper, das überall notwendige Verbindungsglied zwismen
den einzelnen Lebenstätigkeiten und jede derselben steht in näherer oder fernerer, in mittelbarer oder unmittelbarer Beziehung zum Nervensystem. Gerade das früher Gerügte, Zusammenhanglose und Vereinzelte in all unserem neuen physiologismen und pathologismen Wissen
hat vorzugsweise seinen Grund in dem absimtlimen oder unabsimtlimen Außeramtlassen der
fast bei allen Vorgängen beteiligten und dieselben untereinander verknüpfenden Nerventätigkeit."

Man muß schon zugeben, daß eine erstaunliche Aktualität aus jedem dieser
Sätze spricht - auch heute ist die Kontroverse in vollem Gange zwischen Klinik und Theorie, zwischen täglicher Erfahrung am Krankenbett und wohl ausgewogenem Experiment unter besonderen Bedingungen. Als modernes Gegenbeispiel seien hier zwei Stellungnahmen angefügt, die mit anderen Argumenten
als VIRCHOW zu seiner Zeit wieder gegen die nervalen Dominanz-Theorien ankämpfen.
Einer der größten Sachkenner dieses Gebietes, der bekannte Neurologe Professor H. PETTE,
meint in einer Arbeit über später noch zu schildernde Versume des bekanntesten Forschers auf
dem Gebiete der Neuralpathologie, des Russen A. D. SPERANSKY : " . . . Zusammenfassend stelle
im heraus, daß uns in der Klinik Sp.'sche Gedankengänge nicht unvorbereitet angetroffen
haben und auf uns somit nicht ,revolutionär' gewirkt haben. Sein Verdienst ist, auf Grund
tierexperimenteller Untersuchungen großen Ausmaßes eine Basis für funktionelles bzw. dynamismes Denken in der Medizin gegeben zu haben, wobei wir freilim betonen müssen, daß
eine übertragung seines Versuchsergebnisses nur teilweise, und zwar sehr bedingt möglim
ist ... " (Dtsm. med. Wsmr. 75 [1950) : 1459-1464).
Ein anderer Einwand gegen die derzeitige Tendenz zur übersmätzung des Einflusses der
Nervensysteme auf die Auslösung von Krankheiten wird von dem Neurologen Professor
G. DÖHRING vorgetragen, der darauf verweist, daß gerade die schwer veränderten und zum
Teil in ihrer nervösen Erregbarkeit ganz anders gestalteten Hirne der Geisteskranken nimt
in dem von den neuen Theorien erforderlidten Ausmaß schwere organische Veränderungen der
Körperperipherie erkennen ließen (Dtsch. med. Wschr. 76 [1951) : 1549-1552).

Damit sind die Fronten mehr oder weniger deutlich aufgezeigt, die auch
heute noch das Lager der wissenschaftlichen Medizin mindestens in zwei, wenn
nicht mehrere Lager spalten. Für unseren Blickwinkel ist es jedoch wichtig gewesen, im grundsätzlichen festzustellen, daß sich zwischen der alten zellularpathologischen Lehre und den Anschauungen der neuralen Pathologie ein Verschmelzungsprozeß anbahnen wird, ohne daß jedoch heute schon erkennbar'
wäre, welche Faktoren die neue Legierung charakterisieren werden.
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Von Ri€ker zu Speransky -

die trophische Nervenwirkung

Nach Kenntnis der kritischen Stimmen zu den neuen »Lehren" kann man zu
einer Schilderung der einzelnen Theorien gelangen, ohne jedesmal - um Verzerrungen in der Beurteilung zu vermeiden - nun wieder die Gegenargumente
vorzutragen, nachdem oben bereits eine gesamtkritische Würdigung vorangestellt ist. Es lassen sich in grober Verallgemeinerung zwei neue Richtungen der
Uberwindungsversuche zellularpathologischer Anschauungen erkennen.
Der erste Versuch (nach dem schon zitierten von Professor SPIESS Mitte des
vergangenen Jahrhunderts) ging von dem Pathologen G. RICKER aus, der die
Re la t ion s pa t hol 0 g i e schuf. RICKER, der die Tatsachen seiner Beobachtungen bereits 1906 und 1912 zusammentrug und 1924 ein System exakter Naturbeobachtung veröffentlichte, wird zu Unrecht nachgesagt, er habe eine
späte Blüte naturwissenschaftlich-materialistischen Denkens geschaffen. RICKER
wußte sehr scharf zwischen exakter und reproduzierbarer Naturbeobachtung
als Grundlage jeglicher wissenschaftlicher Aussage einerseits und naturphilosophischen Gedankengängen andererseits zu unterscheiden. Er suchte in allen Lebensvorgängen die Kausalität, auch wenn diese sich nicht in einer einfachen
linearen Abhängigkeit finden ließ, sondern in der Gleichzeitigkeit der Einwirkung verschiedenster Regulationsmechanismen beschlossen lag.
Im einzelnen hat RICKER die Relationen innerhalb des Krankheitsgeschehens untersucht und
ist dabei zu entscheidenden Feststellungen der Bedeutung des Nervensystems gekommen. Als
wirksame Einheit erkannte er das, was er als terminale Strombahn bezeidmete. Dazu gehören
die kleinsten arteriellen Verzweigungen, die Haargefäße und die kleinen zurückleitenden
venösen Blutleiter (Arteriolen, Kapillaren und Venolen). Diese terminale Strombahn steht
jederzeit unter dem Einfluß des Nervensystems und ist für die Trophik des zu versorgenden
Gebietes verantwortlich. Anderungen der Durchblutung können und müssen sogar zu Anderungen der Trophik führen. Zunächst legte RICKER fest, daß alle Organe eine spezifische Durchblutungsgröße und -form haben (Gesetz von der organspezifischen Durchblutung). Dann
formulierte er ein Gesetz, das als sogenanntes Stufengesetz Eingang in das medizinische Denken gefunden hat. Es besagt, daß bestimmte Anderungen der Durchblutung, durch nervalen
Einfluß ausgelöst, je nach der Stärke des Impulses genau umschriebene Folgen für die ernährten Zellen haben. Danach mußte also Krankheit eine Erregbarkeitssteigerung der Nerven
an der terminalen Strom bahn sein.

Es haben sich daraus zwar nicht zu Lebzeiten RICKERS, denn sein Werk fand
nicht den notwendigen Widerhall, aber doch heute unter dem Eindruck der
später zu erwähnenden Ansichten eines SPERANSKY mancherlei neue Gesichtspunkte für die Krankheitserkenntnis und für die Krankheitsbehandlung ergeben, die über das rein Theoretische hinaus bedeutungsvoll sind und sein werden. Ohne uns hier in Einzelheiten zu verlieren, wird es doch wichtig sein
festzustellen, daß ein wesentlicher Einfluß auf Zellen, Gewebe und Organe wenn auch nicht ausschließlich auf diesem Wege - durch eine Förderung der
Durchblutung erreicht werden kann. Diese Durchblutungsvermehrung wird
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aber durch einen Nervenreiz vermittelt werden können, sofern er - und das
scheint mit der Kernpunkt aller Nutzanwendungen - den organspezifischen
Durchblutungsverhältnissen entsprechend und dem Stufengesetz angepaßt dosiert wird.
Für den konkreten Fall der P h y s i 0 - N e r val e n T her a pie bedeutet das: Entweder wird durch den Zugriff der Hand des Behandelnden und die
damit verbundene Nervenreizung die »krankhafte" Erregung, die das Wesen der
Krankheit ausmacht, gesteigert und auf ein höheres Potential gehoben, von dem
aus dann die neuerliche Einregulierung und Normalisierung möglich ist. Oder
die Physio-Nervale Therapie führt zu einer »abfließenden Beruhigung der Erregung im Krankheitsgebiet" durch »Allgemeinberuhigung" mittels vorsichtiger, tastend dosierter Nervenreizung oder mittels Umleitung auf andere Nervenversorgungsprovmzen.
Man darf also feststellen, daß wesentliche Punkte der RlcKERschen R e I a tionspathologie bereits von der Physio-Nervalen
T her a pie i n p r a x i vor weg gen 0 m m e n sind, ohne daß man sich
nun mit allen Anschauungen dieser Relationspathologie identifizieren müßte.
Die zweite Gruppe »neural-pathologischer" Lehren wird von dem russischen
Forscher A. D. SPERANSKY vertreten. Wenn auch vieles in den Gedankengängen
SPERANSKYS und seiner Schüler zunächst an RICKER und seine Lehre erinnert,
so handelt es sich doch im Grunde um etwas wesentlich anderes.
Auch SPERANSKY hat seine geistigen Vorläufer, z. B. die Angelsachsen JOHN
BROWN und WILLIAM CULLEN, die bereits im 18. Jahrhundert die Krankheitsursachen in einer fehlerhaften Reizung des Nervensystems bzw. einer falschen
Reizbeantwortung gesehen hatten. Aber das Verdienst, durch geniale und systematische Experimente nun Beweise für solche Ansichten vorgelegt zu haben,
gebührt allein dem Pawlow-Schüler A. D. SPERANSKY.
Welches sind nun diese Untersuchungen und welche Folgerungen will
SPERANSKY auf dem Gebiete der allgemein medizinischen Theorie gezogen
wissen?
Drei wichtige Gruppen von Versuchen kann man unterscheiden: Gefrierung bestimmter
Himabschnitte, Einpflanzung eines Glasringes an einem bestimmten Himzentrurn und schließlich das wiederholte Abziehen und Wiedereinspritzen von Himkammerwasser (LiquorPumpe). Nach den Verletzungen der Gehimrinde wurden Krämpfe und ähnliche Anfälle gesehen, die auch dann bestehen blieben, wenn die Verletzung bzw. Gefrierung rückgängig
gemacht wurde. Daraus folgerte SPERANSKY, daß nach jeglicher Einwirkung auf das Nervensystem Erregungsveränderungen entstehen, die auch nadt Fortfall der Einwirkung zur Auswirkung gelangen können. Die andere Versuchsgruppe, die von der Betrachtung des Himkammerwassers als Nervenlymphe ausgeht, sollte beweisen, daß jede Beeinflussung des körperlichen
Geschehens nur durch Einwirkung auf die Nervenzellen erklärt werden kann. Die Sprengung
einer normalerweise vorhandenen Schranke zwischen Blutflüssigkeit und Liquor durch die
Pumpversuche (Ablassen und Wiedereinspritzen des Liquors) zeitigte überraschende Erfolge
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bei rheumatischen und anderen infektiösen Prozessen. SPERANSKY sah in diesem Vorgehen eine
Art Gehirnmassage oder, mit einem heute bekannteren Schlagwort, eine "Hirnwäsd!e".
Eine weitere Versuchsanordnung setzt am Zentrum der vegetativen Nervenbahnen und Kerne
an und führt immer wieder nach einer gewissen Anpassungszeit, der Inkubation, zu einer Standardform von zusammengehörigen Krankheiten: Zalinfleischeiterungen, Hornhautentzündungen, Nekroseherden in der Lunge und am Magen usw. SPERANSKY wies auch nach, daß es möglich ist, diese Standard form der Erkrankung von der Peripherie des symphatischen Nervensystems aus durch Einspritzung in Ganglienknoten zu erzielen. Diese Standardverfallkrankheit
bezeichnete er als "Neurodystrophie", und er erkennt damit eine wirklich an die Nervenzelle
und ihre Funktion unmittelbar gebundene trophische Aufgabe an. Auch für den weiteren Ausbruch oder Verlauf bestimmter Krankheiten konnte SPERANSKY den Beweis führen, daß immer
ein Nervenreiz und eine mehr oder minder lange Latenz sowie ein intaktes Nervensystem zu
dem Ausbruch einer Krankheit gehören. SPERANSKY unterscheidet damit zwei Phasen: die Anpassung des Organismus bzw. des Nervensystems an den Reiz und die eigentliche Krankheitsreaktion. Zweifellos gibt es auch Reize, die völlig aus dem Nervensystem wieder verschwinden und keine krankhafte Reaktion hervorrufen, aber - und damit wird das Grundsätzliche der Auffassungen von SPERANSKY gekennzeichnet - jede Einwirkung auf den lebenden
Organismus geht über das Nervensystem. Die Folgen eines Nervenreizes können sich von der
völligen AnnulIierung bis zur tödlichen neuro dystrophen Verfallsreaktion erstrecken.

Es würde zu weit führen, nun alle Argumente aufzuzählen, die SPERANSKYS
Lehre zu beweisen oder zu widerlegen scheinen. Bereits eingangs wurde auf die
Bedeutung solcher Klärungsversuche hingewiesen. Es haben sich eine große Anzahl von Heilverfahren in ihrer theoretischen Begründung die Gedankengänge
SPERANSKYS zu eigen gemacht - erinnert sei nur an die Neu r alt her a pie
mit tel s Im pie t 0 I nach F. HUNEKE. Aber bereits seit langer Zeit schlummern ähnliche Vorstellungen über Wirksamkeit und Anwendung von Heilweisen in verschiedenen Methoden, die teils vergessen, teils heute wieder zu
neuem Leben erweckt sind. Bei der BespredlUng der Heilvorstellungen aus dem
chinesischen Kulturkreis wird es notwendig sein, anläßlich der A k u p unk t uran solche Verfahren wie den Bau n s ehe i d t i s mus anzuknüpfen
und Verbindungslinien aufzuzeigen.
Eine abschließende Stellungnahme zu den Lehren und Forderungen
SPERANSKYS dürfte noch nicht möglich sein, da der weitere Ausbau der Theorie
erst einmal systematischer Ergänzung und übertragung auf die spezifisch
menschlichen Verhältnisse bedarf. Immerhin kann die P h y s i 0 - N e r val e
T her a pie zunächst grundsätzlich die M ö g I ich k ei t der Ein wir k u n g von der Per i p her i e übe r das N e r v e n s y s t e m aus der
Praxis durchaus bestätigen. Darüber hinaus erscheint mir sogar die verzweigbare Wirkung der Behandlung nur auf einem solchen übertragungsweg vorstellbar, allerdings ohne die angenommene trophische Wirkung der Nerven
anzuerkennen. Eine solche Wirkung kann besser mittels RrcKERs regulatorischer
Einstellung der Terminalstrombahn erläutert und verstanden werden.
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Der Stress und die Anpassung des Körpers
Eine weitere Forschungsgruppe endlich befaßt sich mit den Reaktionen des
endokrinen und zentralen vegetativen Systems auf nicht gerichtete Allgemeinreize. Den Schlüsselpunkt aller derartigen Untersuchungen und Betrachtungen
nehmen entweder die Hirnanhangdcüse (Hypophyse) und die Nebennierenrinde ein oder aber die allgemeine Umstimmung und Umschaltung des vegetativen Systems auf eine mehr sympathische oder mehr parasympathische Tonuslage. Auch hier mag nur kurz auf die Arbeiten von Forschern wie Professor
F. HOFF, TONUTTI und schließlich H. SELYE verwiesen sein. Letzterer hat insbesondere für eine bestimmte Gruppe von Krankheitserscheinungen den Ablauf
dieser Entwicklung studiert und gezeigt, daß auf einen unspezifischen Stress
hin eine Adaptation, d. h. eine Anpassung des Körpers, einsetzt. Der Ausdruck
Stress stammt aus dem Bereich der Physik und bedeutet das Ergebnis gegenseitiger Einwirkung zwischen einer Kraft und dem Widerstand gegen diese
Kraft. Die Reaktionen dieser Anpassung unterteilt man in die Stadien der
Alarmreaktion, des Widerstandes und schließlich der Erschöpfung der Anpassung. Ober das Studium der begrenzten Anpassungskrankheiten hinaus bieten
solche Gedankengänge und Forschungen auch im Rahmen der allgemeineren
Ansichten über die gesamtvegetative Umschaltung eine ganz neue und andere
Blickrichtung.
Zwar liegt hier dann nicht mehr das Primum movens beim Nervensystem
allein, sondern es gesellt sich das Humorale, das Säftemäßige, hinzu; immer
aber wird dadurch die Ansicht von der Vorherrschaft der Zelle und ihrer Leistung stark eingeschränkt und zurückgedrängt.
Man sieht also, daß heute Bestrebungen vielerlei Art aufkommen, die die
Krankheit von der Zelle in den Nerv" verlegen" oder in die "Lebenssäfte". Die
Kranken und ihre Krankheiten bleiben aber die gleichen! Daher müssen wir
weiterhin so helfen und heilen wie bisher, wenn unsere Methoden überhaupt
Erfolg hatten.

v.
Die Physio-Nervale Therapie
Die Entwiddung zur Physio-Nervalen Therapie
Das vollendetste, das herrlichste Kunstwerk als Kraftzentrale, Umformer und
Arbeitsmaschine zugleich ist der menschliche Körper. Auf Naturgesetzen physikalischer und chemischer Art ist der Betrieb dieses Werkes gegründet, und doch
ist es voll von Rätseln. Die Funktion seiner lebenswichtigen Organe besteht in
biologischen Vorgängen von einer unfaßbaren Präzision, die auch durch das
vollendetste Mikroskop nicht zu erkennen sind. Andererseits ist diese Gesamtmaschinerie von einer derartigen Robustheit sowie genialen Selbststeuerung
und Regenerationsfähigkeit, daß schon gröbliche mechanische Angriffe, Mißbrauch oder allzu lange, rücksichtslose überlastung dazu gehören, ihren Betrieb
ernstlich zu stören.
Aber gerade unter der letzteren Beanspruchung hat in unserer Zeit ständiger
höchster Kraftanspannung und Rastlosigkeit der Körper und speziell das Nervensystem am verhängnisvollsten zu leiden. Wer heute an verantwortungsvoller Stelle steht, ist gezwungen, seinem Körper, ohne den es geistige Arbeit
ja nicht gibt, hohe Leistungen abzuzwingen, ohne daß er ihm auf der anderen
Seite genügende Ruheperioden geben kann. Auch das Gegengewicht zu einer sitzenden Lebensweise, eine gesunde körperliche Betätigung,. können sich die
Geistesarbeiter meistens nicht leisten.
Selbst die Frau bleibt im allgemeinen von den Anforderungen des nervenaufreibenden modernen Lebens nicht verschont. Besonders die verheiratete
Frau hat an der überbeanspruchung der Kräfte des Mannes in irgendeiner
Form mitzutragen. In bestimmten Jahren der funktionellen Umstellung treten
bei ihr besondere Probleme hinzu, die vorsichtige und aufmerksame Behandlung erheischen.
Die Störungen im Haushalt des Körpers und im Ablauf seiner Funktionen,
die sich aus der besonderen Beanspruchung des Nervensystems ergeben, sind oft
solcher Natur, daß weder die bisher geläufige Diagnostik an den Kern des übels
herankommt, noch auch die medikamentöse Therapie sicheren und dauernden
Erfolg zu bringen vermag. Diese Störungen sind zwar nicht so deutlich erkennbar wie Schädigungen der Organe durch Verwundungen oder Infektionskrankheiten, gleichwohl aber sind sie oft die hartnäckigsten und hemmen die Körperfunktionen oft peinlichst wegen ihres gleichbleib enden anhaltenden Auftretens.
Dem Rechnung tragend, steht unsere moderne Hygiene, Körperkultur und
ärztliche Heilkunst in einer bewußten Hinwendung zu naturgemäßer Therapie.
Vorbeugen wird heute für mindestens ebenso wichtig gehalten wie Heilen. Es
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gilt, dem Körper einen ungehemmten Ablauf der natürlichen physiologischen
Prozesse zu sichern und zu erleichtern sowie seine Regenerationskräfte zu
stärken.
So hat die "mechanische Therapie" - Massage, Gymnastik, Sport - heute
eine besondere Bedeutung und anerkannte Stellung bekommen. Und innerhalb
dieser Disziplin ist es die P h y s i 0 - N e r val e T her a pie, deren Erfolge ihr einen bevorzugten Platz unter den verschiedenen Behandlungsarten
sichern. Es handelt sich hierbei um eine Be- und Durcharbeitung der Gewebe
der Nerven und umschließenden Haut mittels z.weckmäßiger Handgriffe.
Freilich hatte und hat der Arzt für Physio-Nervale Behandlung erhebliche
Widerstände und Vorurteile zu überwinden, weil die "Massage" - oft nur
oberflächlich oder von Halb- bzw. Unkundigen ausgeführt - sowohl bei Ärzten als auch Patienten z. T. in Mißkredit geraten ist, z. T. in ihrem wahren Wert
nicht genügend gewürdigt wurde.
Daß es zu dieser Diskreditierung der "Massage" kommen mußte, liegt auf
der Hand, denn die Schulmedizin hat sie lange als einen nur gelittenen, leicht
entbehrlichen Appendix der Heilkunst betrachtet.
Die auf wissenschaftlicher Grundlage aufgebaute Physio-Nervale Therapie
ist in ihrer großen Bedeutung heute von wesentlichen Vertretern der medizinischen Wissenschaft erkannt und anerkannt worden. Sie erhebt nicht den Anspruch, ein Universalheilmittel zu sein. Aber sie hat ungeahnte Erfolge bei bestimmten Leiden aufzuweisen. Sie stützt sich auf objektive Befunde vor und
nach der Behandlung der Gewebe. Sie kann wirkungsvoll nur ausgeübt werden
von jemand, der durch gewissenhaftes Studium gewonnene Kenntnisse der
Anatomie und Physiologie besitzt. Ebenso wichtig ist, daß der Massage-Therapeut auch eine vollendete Technik bei genügenden körperlichen Kräften mit der
einer Künstlerschaft ähnlichen Eignung handhabt, die aus dem Beruf ein "Berufensein" werden läßt. Das ist in der Heilkunst ebenso Voraussetzung wie in
anderen Berufen, soweit Geistiges in ihnen eine Rolle spielt. Es sollte eine natürliche Forderung sein, daß der Massage-Therapeut für den menschlichen Körper
ein auf das Feinste ausgewogenes Einfühlungsvermögen hat. Stauungen, Ablagerungen, Spannungen, Verlagerungen, kurz alle Veränderungen müssen bis
in die Tiefen der Gewebe und Muskeln hinein ertastet werden. Geistig müssen
dazu die möglichen Zusammenhänge kombiniert und aus der Reaktion des Patienten erfühlt werden. Die Physio-Nervale Therapie ist, richtig ausgeführt,
über das rein handwerkliche, manuelle Können hinaus eine Kunst auf dem
soliden Fundament der Wissenschaft, und, wo geeignete Indikationen vorliegen,
dürfen von ihr auch erfreuliche Erfolge erwartet werden. Bei meiner nach langjährigen intensiven Studien entwickelten Therapie handelt es sich nicht um die
herkömmliche Streich-, Knet- oder Vibrationsmassage. Diese allgemeine Massage mit ihrer einerseits beruhigenden und andererseits belebenden Wirkung

Entwicklung zur Physio-Nervalen Therapie

81

ist nicht der wesentliche Faktor meiner Therapie, die eine durchaus eigenartige
Technik anwendet. Sie ist praktisch als eine Ne r v e n t her a pie anzusprechen und wirkt vor allem in die Tiefe, indem Haut-, Unterhaut- und Muskelgewebe mit ihren Gefäßen und Nerven erfaßt und gedehnt werden. Man
kann daher auch von einem N e r v end e h n ver f a h ren sprechen.
Weit weniger wichtig als die segensreichen Heilerfolge dieses Verfahrens
scheint mir deren wissenschaftliche Erklärung zu sein. Und doch fällt mir bei der
Durchsicht meiner Massage-Bibliothek immer wieder auf, wieviel Zeit, Kraft
und Arbeit darauf verwandt worden ist, meßbare Erklärungen für unsere Heilerfolge zu suchen. Die Messung der Hauttemperatur vor und nach Massagen
hatte unwichtige Ergebnisse. Daß eingespritzte Farblösungen nach Massage
schneller aufgesogen werden, ist eigentlich selbstverständlich. Der Blutdruck
steigt durch die Massage der Gliedmaßen und sinkt bei der des Bauches. Massage vermehrt die Harnsekretion und Stickstoffausscheidung. Die Knderungen
des Blutbildes sind mehr vorübergehender Natur und, im ganzen beurteilt,
uneinheitlich, jedoch sind hier über das rein Strömungstechnische hinaus mehrsmichtige Einflüsse über zentrale Schalt- und Regulationsstellen zu berücksichtigen.
Für das Wesen der Heilerfolge allerdings scheinen mir alle diese und ähnliche
Ergebnisse von verhältnismäßig geringem Gewicht zu sein.
Ein neuerer Erklärungsversuch für lok ale Wir k u n g s e f f e k ted e r
P h y s i 0 - N e r val e n T her a pie gehört in das Gebiet der physiologischen Chemie. In gedrückten Geweben sollen körpereigene Wirkstoffe frei
werden, die nach Art des Histamins, der Adenosinkörper (ZIPF) und des Acetylcholins dort alle Blutgefäße beträchtlich erweitern. Die Gefäßerweiterung
war nach der Massage an der Haut ohnehin als umschriebene Rötung sichtbar.
Und auch diese Wirkstoffe werden sich der gefäßerweiternden Nerven (Vasomotoren) bedienen müssen.

Die Heilkraft der Hand
Das Gefühl meiner tastenden Finger war es, das mich Krankheiten finden
-lehrte. Diese Fähigkeit muß in alten Zeiten häufiger gewesen sein als jetzt. Das
zeigt z. B. die deutsche Sprache: Auch der Geisteswissenschaftler wählt, wenn
er sich etwas verstehend zu eigen gemacht hat, das Wort, er habe es »begriffen".
So muß ich erst den Körper des Hilfesuchenden »begreifen", ehe ich die Stellen
finde, an denen meine Hand helfend einwirken kann. Erst was ich so begriffen
habe, kann ich »behandeln".
Die Heilkraft der menschlichen Hand ist schon in grauer Vorzeit erkannt
worden. In den indischen Veden (deren Entstehung über 3000 Jahre zurück-
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liegt) sind bereits Massagehandgriffe beschrieben, und schon HIPPOKRATES betont den Heilwert solcher Maßnahmen. Tiere pflegen quälende Gefühle (Jucken
oder Schmerz) dadurch zu beantworten, daß sie die entsprechenden Stellen an
Bäumen oder anderen Gegenständen scheuern oder auch hineinbeißen. Erst der
Mensch bekam durch den aufrechten Gang die vorderen Gliedmaßen so frei,
daß sie sich zu Händen entwickeln konnten. So ist die Massage eigentlich eine
spezifisch menschlime Heilmethode.
Wenn im die Geschimte der Physio-Nervalen Therapie durchgehe, etwa von
dem Schweden PETER HENRIK LING über das Kgl. Gymnastische Zentralinstitut in Stockholm und die Gebrüder KELLGREN, über die Nervenpunktbehandlung von CORNELIUS, die "Palpatorische Massage" der Dänen und die
"Gelotrypsie" LANGES bis zu der Rollmassage HARTMANNs und der "Hartspannmassage" MÜLLERS, wenn ich das alles und noch mehr durchgearbeitet
habe, dazu die Chiropraktik des Amerikaners P ALMER oder die Handgriffe
des Schweizers Dr. ÜTTO NAEGELI bei Nervenschmerzen sowie die Tastmassage
von Dr. WALTER RUHMANN in Berlin, so mömte im mein Verfahren am ehesten
als Tastbehandlung im Sinne des Chinesen Ko und Dr. NAEGELIS bezeichnen.
An dieser Stelle mömte ich eine Reihe von Größen auf dem Gebiet der Physio-Nervalen Therapie nennen, die Hervorragendes geleistet haben. Auf vielen
ihrer Erkenntnisse habe ich weiterbauen und mein System entwickeln können.
Ich denke hier an erster Stelle an meinen Lehrer und Freund, den großen chinesischen Massage-Arzt Dr. Ko, der mir viel von dem Wissen und Denken der
alten chinesischen und indischen Medizin übermittelt hat. Ich nenne ferner den
Italiener Dr. MAGGIORA, der schon zu Anfang der neunziger Jahre des vorigen
Jahrhunderts nachwies, daß durch seine manuelle Behandlung die Ermüdung
der Muskulatur weitgehend hintangehalten wird. Viel verdanke ich auch den Forschungen des Schweden Dr. EMIL KLEEN, der schon früher den Einfluß der
Massage auf die Herztätigkeit und das Blutbild studiert hat. Mein persönlicher
Entwicklungsgang hat es mit sich gebramt, daß ich hier die Namen der finnischen Massage-Therapeuten Magister MAURI HARTEA und Dr. COLANDER
aus Helsingfors nimt unerwähnt lassen kann. Da ich über ein Jahrzehnt als
Massage-Arzt in Holland tätig war, habe ich mich besonders für Dr. JOHANN
METZGER in Amsterdam und seine Behandlungsweise interessiert. Die Tatsame,
daß die Erfolge seiner Methode mit METZGERS Tod erloschen, ist ein Beweis
dafür, daß die Massage-Therapie nicht schulmäßig weitervermittelt werden
kann: sie ist an die Person gebunden, die besondere Voraussetzungen dafür
mitbringen muß. METZGERS hervorragende Heilerfolge erwarben ihm die besondere Homachtung vieler berühmter Chirurgen jener Zeit. Ich nenne nur die
Namen BILLROTH, ESMARcH, LANGENBECK und HÜTER. Als gebürtiger Balte
möchte ich schließlich noch meinen Landsmann Dr. VON REYHER nimt unerwähnt lassen, der mit seinen Herzmassagen Außerordentliches geleistet hat.

Unsere .dritte Niere· -

die Haut

Unsere "dritte Niere" -
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Bei allen Stoffwechselproblemen darf die unseren Körper umgebende Haut
nicht vergessen werden. Ist doch ihre Aufgabe bei weitem nicht damit erschöpft,
daß sie den inneren Teilen des Körpers zum Schutze gegen Austrocknung und
schädliche mechanische Einwirkungen von außen dient. Sie ist, wenn man von
der dünnen, blutleeren Oberhaut oder Epidermis absieht, selbst eine hochkomplizierte Maschinerie mit ihrem reichen Blutgefäßnetz, ihrer Unzahl von reizempfindlichen Nervenenden, Haaren, Talg- und Schweißdrüsen, und darüber
hinaus gleichsam eine kleine chemische Fabrik mit vielfältigen Aufgaben, die
hier nur angedeutet werden können: Durch Sonnen- oder künstliche Bestrahlung werden in ihr befindliche Stoffe umgebildet, dann durch das Blut abtransportiert und können so sogar das Knochenwachstum günstig beeinflussen, wie
z. B. Vitamin D bei der Ramitis. Starke Sonnenbestrahlung führt zur Ablagerung von Farbstoffen (Pigment) in der Haut und zu lebhafterer Funktion der
Hautdrüsen. Daher die Möglimkeit, durm Bestrahlung der Haut audt andere
Leiden des Körpers zu heilen.
Die Smweißsekretion dient vor allem der Wärmeregulation des Körpers,
doch wird mit dem Smweiß unter anderem aum Komsalz und Harnstoff ausgeschieden. So sprimt man gc::radezu davon, daß die Haut die Aufgaben einer
"dritten Niere" zu erfüllen habe. Die Widttigkeit einer ungehinderten gesunden
"Hautatmung" ist zu allen Zeiten erkannt und anerkannt worden, in denen
der Pflege des Körpers die gebührende Beamtung gesdtenkt wurde.
Die Muskulatur der in den Hautgeweben (Lederhaut- und Unterhautzellgewebe) liegenden Gefäße muß besonders smnell und simer arbeiten, wenn die
Haut der weiteren widttigen Aufgabe geremt werden soll, die Körpertemperatur gegenüber den wemseinden Temperatureinflüssen der umgebenden Luft
stets auf der gleidten Höhe zu halten. Zu all diesen Funktionen gehört gewissermaßen eine übung der Gefäßwandungen in der Anpassung durdt Erweiterung und Kontraktion, das sogenannte "Kapillar-Training", eine Art Gymnastik, wie sie nimt besser angeregt und gestärkt werden kann als durdt die
Physio-Nervale Therapie. Auch die Ernährung der Haut wird durdt die Physio-Nervale Therapie gesteigert, womit ermöglicht wird, daß die Haut ihre
Funktion als wichtiges Aussmeidungsorgan besser erfüllt.

Der Schmerz - eine Bitte um Hilfe
Für jede vollwertige Arbeitsleistung ist geistiges und körperlimes Wohlbefinden, d. h. ein gesundes Nervensystem die Vorbedingung. Nur der Erfahrene weiß die ersten warnenden Symptome einer gestörten Funktion zu deuten:
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Es sind u. a. allgemeines Unbehagen und vorzeitige Ermüdung, die rasch zu
einer allgemeinen Erschöpfung oder zu unerträglichen Schmerzattacken führen
können, wenn das Nervensystem nicht Erholung durch Ruhe und somit die notwendige Belebung seines gestörten Stoffwechsels erfährt. Die Physio-Nervale
Therapie hilft dabei durch Unterstützung des Blutkreislaufes und Förderung
des stockenden Lymphstromes.
Es ist oft sehr schwer festzustellen, wann und ob ein Mensch krank ist.
Bei allen ansteckenden Krankheiten kennen wir eine "Inkubationszeit", das
heißt, zwischen der eigentlichen Ansteckung und dem Zeitpunkt, wo der Erkrankte sich bewußt als krank empfindet, vergeht eine Zeit, in der er sich
irrtümlich für gesund hält. Wie lange bzw. kurz dieser Zeitraum bei den einzelnen infektiösen Krankheiten auch bemessen ist, er zeigt, daß Menschen
krank sein können, ohne es zu wissen. Bei den nichtinfektiösen Erkrankungen
scheint es mir ähnlich zu sein. Umschriebene Quellungsvorgänge oder Störungen
des Flüssigkeitsaustausches außerhalb der Adern können vielleicht oft längere
Zeit benötigen, ehe ihre Störungskraft sich so summiert, daß sie uns als "Krankheit" zum Bewußtsein kommt. Da aber jedermann erst dann zum Arzt geht,
wenn ihm seine Krankheit bewußt wird, ist hier schon bei Beginn jeder ärztlichen Tätigkeit ein subjektives Geschehen, ein rein seelischer Vorgang entscheidend eingeschaltet.
Vielleicht die häufigste Mitteilung der in ihrer Ordnung gestörten Bezirke an
unser Bewußtsein ist der Schmerz. Der Schmerz ist, bildlich gesprochen, eine
Bitte um Hilfe; rein objektiv müßten wir sagen: eine von der Peripherie über
sensible Nerven zum Großhirn gesandte Erregung. Wo ein Nervenendapparat
in der Peripherie zerstört ist, wie z. B. bei wurzelbehandelten Zähnen, da kann
das Bewußtsein keine Mitteilung von irgendwelchen Schädigungen an dieser
Stelle mehr erhalten. Gerade heute ist unsere Aufmerksamkeit (man möchte
fast sagen modeartig) auf die schmerzstummen Einbruchstellen von Krankheitserregern gerichtet. Erst wenn diese heimlich enstandenen sog. "Irritationszentren" über sensible Nervenbahnen an anderen KörpersteIlen als Fernsymptom das Erlebnis Schmerz auslösen, kommt dem betroffenen Menschen
jeweils seine Infektion als Krankheit zum Bewußtsein.
Der wissenschaftliche Name für solche schmerzhaften Erkrankungen wechselt.
Handelt es sich anscheinend um einen Krankheitssitz in den Muskeln, so spricht
man von "Rheumatismus". Beim Befall von Nervenbahnen schwankt man zwischen den Bezeichnungen "Neuritis" und "Neuralgie". In der Umgebung von
Gelenken denkt man (auch wenn das Röntgenbild nichts Deutliches zeigt) an
"Arthrosen". Keines solcher gelehrten Worte gibt jedoch eine hinreichende Erklärung für die jeweiligen Krankheitsvorgänge.
Soweit ich sehen kann, ist es bei all diesen Schmerzkrankheiten weder erwiesen, daß es sich um Entzündungen, um Quellungszustände oder um Ände-
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rungen des kolloidalen Zustandes (Gelosen), noch daß es sich um allergische Erscheinungen handelt. Sei dem, wie ihm wolle. Unsere führenden Internisten
sind der Ansicht, daß das Problem des Rheumatismus zum Zentralproblem der
Heilkunde geworden sei.
Eine häufige Nervenentzündung ist die Ismias. Am empfindlichsten ist
hierbei die Bewegung des Beines u. zw. anscheinend deshalb, weil dadurch der
N. ischiadicus gedehnt wird. Eine oft erfolgreiche Behandlung besteht nun gerade darin, eben diese Dehnung rücksichtslos (unter Umständen in Narkose)
durch gewaltsame Bewegung des gestreckten Beines durchzuführen. Meines
Wissens gibt es keine ausreimende Erklärung dafür, wie diese Heilung zustandekommt. Man könnte denken, daß das zentrale Nervensystem, wenn es
in diesem Grade die Sendung Schmerz empfängt, selber auf einer anderen
Nervenbahn irgendwelche Befehle an den gefährdeten Ort smickt, auf Grund
derer die Heilung zustandekommt. Ob es sich dabei um Anderungen der Blutfülle (und damit vielleicht der Gewebequellung) handelt, wissen wir nicht. Bei
örtlich umschriebenen Muskelkrämpfen wäre eine ähnlime Hilfesendung des
Gehirns oder Rückenmarks leichter verständlich; ebenso auch bei der erfolglosen
Verkrampfung des Harnleiters um Nierensteine (Kolik).
Immerhin scheint es so, als ob ein großer Teil von Krankheiten dem Mensmen
überhaupt erst als Schmerzempfindung zum Bewußtsein kommt. Man kann
den Eindruck haben, daß es wünschenswert wäre, wenn alle Krankheiten
smon viel früher (nämlich in ihren ersten Anfängen bereits) die Seele in dieser
Weise um Hilfe anriefen. Meine persönliche Erfahrung hat es mir zur Gewißheit gemacht, daß es das durch den Schmerz um Hilfe angerufene Nervensystem
ist, welmes diese Hilfe dann auch gewähren kann, zumal wenn es sich um die
allerersten Vorstufen von Krankheiten (ich möchte sagen um eine »Krankheitsträchtigkeit") handelt. Ich bin - wie die Naturheilkunde - der Ansicht, daß es allein unser Gesamt-Ich ist, das unter der Leitung des Nervensystems durch den Schmerz gewissermaßen dazu aufgeweckt wird, seine örtlich
gestörte Ordnung selber wieder herzustellen. So müssen wir den Smmerz,
wenn wir ihn remt betramten, als Helfer und unerbittlichen Warner zum
Schutze unserer Gesundheit ansehen. Es gilt, seine Ursachen zu beseitigen, nicht
ihn mit irgendwelchen Betäubungsmitteln zu unterdrücken. Nur wenn wir uns
das stets vor Augen halten, werden wir uns unsere Gesundheit erhalten können.

Heilinstinkte und Heilwille
Soweit unser Auge zurückschaut in das Dunkel, das die Entstehung und die
erste Entwicklung des Menschengesmlechtes umhüllt, bieten sich ihm schon
Zeichen von Gesundheitsschädigungen dar, die nicht nur auf äußere Verletzung
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zurückgehen, sondern durch Krankheiten verursacht sind, wie wir sie auch
heute noch kennen und bekämpfen. Das Leben hat immer und überall seine
Feinde gehabt, ist doch sein Sinn der Kampf um seine Erhaltung und die Aufwärtsentwicklung zu höheren Formen, allen Widerständen zum Trotz. Reiz und
Reaktion, das sind die Urformen dieses Widerspiels. Reiz erweckt das Leben,
Entwicklung und Reize sind es auch, die die Sonderform des Lebens verursachen, die wir mit dem Worte "Krankheit" fälschlich meist als etwas Zusätzliches, etwas Für-sich-Seiendes im Ablauf unserer Lebensvorgänge bezeichnen.
Am Eingang des Organischen antworten die Zelle, das Urtierchen, die
niederen Lebewesen auf den Reiz mit dem Reflex. Den höheren Tieren schreiben
wir empirisch eine höhere Stufe des Reagierens zu, die wir zunächst in Ermangelung tieferer Erkenntnisse mit dem Sammelnamen Instinkt bezeichnet haben.
Dann kommt das Wunderbare, der von Gottesahnungen umwehte Schöpfungsakt der Menschenseele, in die der prometheische Funke sprang.
Pt:ometheus - der Vordenkende! Nicht mehr blind in das Walten dunklen
Schicksals ergeben ist das Geschöpf. Ein Bewußtsein, ein Wille stemmt sich den
Naturgewalten entgegen. Er ringt um die überlegenheit, er forscht nach den
Gesetzen, an die das Naturwalten unabänderlich gebunden ist. Dies Wissen
weist ihm den Weg, sich die Kräfte dienbar zu machen, denen das unvernünftige
Tier machtlos ausgeliefert ist.
Der Heilinstinkt und der Heilwille reichen weiter zurück als diese unsere
Kenntnis von Menschheitsentwicklung und ihrer Hemmung durch Krankheiten.
Die Geschichte des Reagierens auf Krankheitszustände - man kann sie erst mit
ihrer Entwicklung zu einer bewußten Handlungsweise als Therapie und erst
nach ihrer Erhebung zu einer wissenschaftlichen Disziplin als Medizin bezeichnen - macht alle die oben skizzierten Stadien durch.
Reflexartiges Reagieren und instinktives Handeln finden sich auf der Stufe
des Tieres und auf der primitivsten Entwicklungsstufe der Menschheit; sie ragen
freilich noch weit hinein in die Zeit größerer Verstandesreife und intellektueller
Höherentwicklung. Reflex und Instinkt erhalten sich neben dem planvollen
Handeln im Kampf gegen die Krankheit im einzelnen Individuum als Anlage
und Urinstinkt weiter. Wir haben hier die Stufen, die als Vormedizin und Urmedizin bezeichnet zu werden pflegen. Unser Erkenntnismaterial über sie sind
das Verhalten der Tiere und die heute noch zu studierenden Heilweisen bei den
primitiven Völkerschaften.
Das Bedürfnis nach Feststellung ursächlicher Zusammenhänge, die sich dem
höherentwickelten Denken aufdrängen, das Forschen nach dem Wesen der
Krankheit und schließlich der Wille, sich diese Zusammenhänge nutzbar zu
machen, führen weiter aufwärts. Die Vermischung mit religiösen Vorstellungen
von höheren Gewalten führt zur Zaubermedizin und etwa gleichzeitig zum einfachsten Empirismus, zur Volksmedizin.
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Mit fortschreitender Kultur, zu deren Grundlagen die Arbeitsteilung als wichtigster Faktor gehört, gehen auch Ausbau und Ausübung der Heilkunde auf besondere Personen über, die sich hauptsächlich oder ausschließlich der Aufgabe
widmen, Kranke zu heilen. Eine Vorstufe hierzu ist schon in den ZaubererPriestern und Medizinmännern zu sehen. Es bildeten sich dann ärztliche Schulen,
in denen die Heilkunde in handwerklicher Weise gelehrt und betrieben wurde.
Hier liegt der Ausgangspunkt der Schulmedizin, die von der griechischen Vorzeit über die hochentwickelte Medizin der Araber bis ins Mittelalter hinein
ihren handwerklichen Charakter beibehielt. Auf ihrem Boden entwickelte sich
schließlich die wissenschaftliche Medizin, für die erst die neuere Zeit mit ihren
großen Erkenntnissen und Entdeckungen die Lebensmöglichkeiten schuf.
Alle Maßnahmen zur Heilung wurzeln in unserer Vorstellung von dem
Krankheitsvorgang als solchem.
Noch zur Zeit meiner Eltern sah man in Livland in den Krankheitserscheinungen gewissermaßen feindliche Handlungen eines zunächst unbekannten
"Es", eines Dämons, über den man dadurch Macht gewinnt, daß man seinen
richtigen Namen erfährt. Die Behandlung bestand also in der Bekämpfung und
Vernichtung jenes fremden Eindringlings. Mit jeder Krankheitserscheinung, die
man beseitigte, zerstörte man schon einen Teil seiner bösen Macht.
Seitdem es billige und handliche Thermometer gibt und so die Körpertemperatur meßbar geworden ist, richtete sich das Augenmerk besonders auf
das Fieber. Demgemäß lieferte die chemische Großindustrie bald in großen
Mengen solche Mittel, die die erhöhte Körpertemperatur herabsetzen. Namen
wie "Antipyrin" und "Antifebrin" zeigen noch heute, daß wirklich nur eines
beabsichtigt war, nämlich gegen das Fieber anzugehen.
Gegenwärtig ist es der erhöhte Blutdruck, der meßbar geworden ist und
darum zur Zeit ebenso gefürchtet wird, als wäre er nicht eine Krankheitserscheinung, sondern die Krankheit selber. Blutdrucksenkende Medikamente werden
deshalb in allen Zeitungen angepriesen und von der Industrie reichlich verkauft.
Ich halte es für möglich, daß hier das Pendel noch einmal nach der anderen
Seite schwingen wird. Man könnte fragen: Was beabsichtigt unser Körper mit
einer solchen Erhöhung des Blutdrucks? Eine mögliche Antwort wäre die folgende: Wo gequollene Gewebe alle feinen Adern und Kapillaren gewaltsam
von außen zusammendrücken - quellende Pflanzenteile können ja sogar
Steine sprengen -, wird der Herzkraft ein sehr vermehrter Widerstand entgegengesetzt. Um diesen zu überwinden und das Blut trotzdem überall dahin
zu treiben, wo es gebraucht wird, muß das Herz erhöhte Arbeit leisten und so
den Blutdruck steigern. Demgemäß scheint es mir so, als ob z. B. bei vielen
Hirnblutungen (Schlaganfall) zuerst der Erweichungsherd im Gehirngewebe
entsteht (und zwar als Folge einer mangelhaften Durchblutung) und dan n
die an dieser Stelle von außen schlecht gestützte Aderwand dem Innendruck
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des Blutes nachgibt. So betrachtet wäre "Hochdruck" nicht die Krankheit
selber, sondern eine mehr oder minder erfolgreiche Verteidigungsmaßnahme
unseres Organismus.
Als die mikroskopisch kleinen Erreger der Infektionskrankheiten entde<kt
wurden, rückten sie an die Stelle der Krankheitsdämonen. Man glaubte, einen
lebenden Organismus ebenso desinfizieren zu können wie ein Stück Verbandsstoff oder ein chirurgisches Messer. Noch beim Salvarsan (dem einstigen Hauptrnittel gegen Syphilis) war die leitende Idee diejenige einer derartigen" Therapia
magna sterilisans" (PAUL EHRLICH). Für die Richtigkeit dieser Vorstellung
sprach zunächst auch die Tatsache, daß bald nach der Einspritzung dieses Mittels, wie das Mikroskop zeigt, die zahlreichen Krankheitserreger in den Hauptherden zerfielen und zu Grunde gingen.
Seit jenen Zeiten hat sich unsere Vorstellung von Krankheit und Heilung
aber wesentlich geändert. Mit der Naturheilkunde und der Homöopathie halten
wir nun einen sehr großen Teil aller frischen Krankheitserscheinungen für
zweckmäßige Verteidigungsmaßnahmen unseres Organismus, durch die das
Gestörte wieder in Ordnung gebracht werden soll. Was das Fieber betrifft,
so spricht man jetzt von "Heilfieber" und erzeugt es absichtlich durch Bäder
oder Einspritzungen von Chemikalien oder Krankheitserregern. Das "Pyrifer"
der heutigen chemischen Großindustrie heißt auf deutsch: Fieberbringer.
Ebenso veränderte sich die geltende Einstellung gegenüber der Möglichkeit,
einen lebenden Organismus von Krankheitskeimen zu desinfizieren. Mit Erstaunen hatte man gesehen, daß z. B. das Salvarsan die Erreger der Syphilis,
wenn sie außerhalb des Körpers auf künstlichem Nährboden gezüchtet wurden,
keineswegs tötete, wie man es am Menschen beobachtet hatte. Ahnliches gilt
von den modernen Sulfonamiden. Auch hier scheint es so, als ob man mit ihnen
nur die schlummernden Abwehrkräfte des Körpers aufweckt oder ihm eine
Waffe in die Hand gibt, mittels derer er sich selber von den eingedrungenen
Feinden befreien kann.

Unser innerer Arzt und die seelisme Gesundheit
Unter welchem Bilde man die jedem lebenden Organismus eingeborene Heilkraft zu bezeichnen versucht, ist gleichgültig. Wenn eine an ihren Eigenschaften
erkennbare und mit Namen benannte Krankheit etwas Persönliches hat (Dämon), so hat es auch die ihr entgegenwirkende Heilkraft. Demgemäß sprach
PARACELSUS von einem "Archaios" und ERWIN LIEK von "unserem inneren
Arzt". Meine Lebenserfahrung machte es mir zur Gewißheit, daß uns e r i n n e r e rAr z t die wie h t i g s t e Q u e 11 e uns e r e r H eil u n g ist.
Krankheit wäre dann jeder Vorgang, der irgendeinen Bezirk unseres Ichs seiner
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ordnenden Einwirkung entzieht. Sei es daß der Flüssigkeitsaustausm stockt,
sei es daß jenen unbekannten Kräften der Weg versperrt ist, die von den Nervenzellen aus und zu ihnen hin in den Nervenbahnen fließen.
Das Wort "fließen" ist durmaus gestattet. Denn bei der unbekannten Bewegungsursame, die wir Elektrizität nennen, verwenden wir ja aum solme vom
fließenden Wasser hergenommenen Bilder und spremen vom Strom, Gefälle,
Widerstand und dergleimen, ohne darum als unwissensmaftlim getadelt zu
werden.
Für solme Stellen, die der Ordnung des Gesamtkörpers gewissermaßen durm
verminderte Lebendigkeit mehr oder minder entrückt zu sein smeinen, hat die
Heilkunde mehrere Be~eimnungen. Hierher gehören die gelehrten Worte
"Locus minoris resistentiae" (Ort verminderten Widerstandes) und "konstitutionelle Smwäme" (ererbte Organminderwertigkeit). Eine Erklärung der
betr. Vorgänge smeint mir allerdings durm solme Wortgefüge nimt gegeben
zu sem.
Im bin fest davon überzeugt, daß es niemals ein Möglimst-Viel von irgendeinem Mittel ist, das unser innerer Arzt braumt, um zu heilen. In wie geringen
Mengen wirken dom z. B. diejenigen Säfte unserer inneren Drüsen, die wir
"Hormone" nennen. Bei einer intramuskulären Injektion sind aber wir es, die
die einzuverleibende Menge bestimmen und den Organismus dadurm wesentlim
rücksimtsloser zu vergewaltigen sumen, als etwa über den Magen angebotene
Medikamente. Dazu kommt nom, daß - was immer wieder betont werden
muß - alle solme Medikamente die Physio-Nervale Therapie in ihrer Wirkung kaum ersetzen können. Ist sie es dom, die nimt nur (wie die Medikamente)
die unangenehmen oder bedrohlimen Begleitersmeinungen der jeweiligen Störung zu beseitigen vermag (= symptomatisme Therapie), sondern vielmehr die
Störung selbst in ihrer Wurzel angreift und heilt (= kausale Therapie).
Unter solmen Gesimtspunkten ersmien es mir wünsmenswert, möglimst ohne
alle Einspritzungen, allein durm gesunde Lebensführung, Diät, Bäder (die
finnisme Sauna!), Leibesübungen und manuelle Behandlung denjenigen Zustand unserer inneren Ordnung aufredttzuerhalten, den wir körperlime und
seelisme Gesundheit nennen.
Wenn jeder Ort verminderten Widerstandes von unserem inneren Arzt
laufend in dieser Weise remtzeitig für die Lebendigkeit unsers Gesamt-Ims
zurückerobert wird, so wird der Entstehung eigentlimer Krankheiten wirksam
vorgebeugt (Gesundheitsführung).
Wenn im soeben aum von seelismer Gesundheit gesprochen habe, so mit
voller Absimt. Die Wissensmaft vom Unbewußten hat uns nämlim mit einer
solmen Fülle von Tatsamen bekannt gemamt, daß man sagen kann, jeder körperlimen Lebensäußerung entsprimt ein seelismes Geschehen. Demgemäß kann
seelismes Gesmehen viel weiter ins Körperlime eingreifen, als es bislang all-
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gemein bekannt war: Wir kennen Erkrankungen, die ihre Wurzel im Psychischen haben, in seelischen Spannungen und Konflikten oder in Störungen der
geistigen Ordnung, Krankheiten, in denen die Geistseele des Menschen sich
ausspricht, wie sie sich sonst ausspricht in Geste und Mimik, in Wort und Gesang,
in Schritt und Tanz, in denen der Leib zum krankhaft gestörten und verzerrten
Ausdruck einer krankhaften seelisch-geistigen Verfassung wird. Bei diesen
psycho-somatischen Erkrankungen wirkt sich die Störung des geistig-seelischen
Bereiches zunächst in der Störung der normalen Funktion und schließlich in
krankhaften i\nderungen der normalen Struktur aus, nicht selten mit dem
Ergebnis, daß sich der somatische Teil der Krankheit mit der Zeit verselbständigt und, am Ende losgelöst von seiner psychischen Wurzel, den Kranken dem
Tod entgegentreibt.
Wir dürfen heute mit gutem Grunde annehmen, daß das vegetative Nervensystem dauernd mit unserer Seele in Kontakt steht. Jedenfalls neigen wir zu
der Annahme, daß alle unsere vegetativen Funktionen in einem kontinuierlichen
Strom und nicht nur gelegentlich Ausdruck von Seelenvorgängen sind. Dieser
Ausdruck ist ins Krankhafte verzerrt bei den psychisch auslösbaren Krankheiten.
Zu den »psychogenen" Erkrankungen gehören beispielsweise das Asthma
bronchiale, die Colitis mucosa, Koliken der ableitenden Gallenwege, des weiteren - worauf besonders Professor GUSTAV v. BERGMANN hingewiesen hatGeschwüre des Magens und Zwölffingerdarms. Chronische seelische überbelastung kann zur Hochdruckkrankheit führen, ein schreckhaftes Erlebnis oder
eine schwere Enttäuschung zur Basedowschen Erkrankung.
Es kann aber nach dieser Aufzählung nicht genug betont werden, daß nun
nicht etwa jeder von einem seelischen Konflikt Betroffene eine dieser Krankheiten bekommen muß. Vielmehr kommt bei allen diesen Erkrankungen der
leiblichen Organisation, d. h. der Konstitution des Kranken eine große Bedeutung zu. Eine bestimmte Leibesverfassung steht in der Regel schon bereit" um
solche Krankheiten zur gegebenen Stunde unter besonderen seelischen Einwirkungen sich verwirklichen zu lassen, die bei einem Nicht-Disponierten in
dieser krassen Form nicht manifest würden.
Zum Glück sind die schwersten Folgen seelischer Belastung relativ selten.
Meist wirkt solch ein Mensch nur müde, gedrückt, abgespannt, obwohl er dem
klinischen Befund nach eigentlich gesund sein müßte. Oder aber er hat undefinierbare Schmerzempfindungen, wie sie meine tastende Hand immer wieder
bei meinen Patienten zu lokalisieren und zu heilen vermag. Es besteht dann
die für Arzt und Patient gleichermaßen schwierige Situation, daß jemand
krank ist, ohne einen recht faßbaren Befund zu haben.
Welme Umstände sind es nun besonders, die zu seelisch ausgelösten Erkrankungen führen? Vor allem vier Bereiche menschlicher Lebensnot: die Smuld-
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konflikte, die Schicksalsverzweiflungen, die Krisen, die sich aus dem menschlichen Zusammenleben ergeben, und schließlich nicht zuletzt die Last
übermenschlicher Verantwortung, der Menschen in führenden Positionen so oft
ausgesetzt sind. Wie sollen Stoffwechsel, Atem und Drüsenfunktion sich bei
einem Menschen normal betätigen können, wenn Kummer und Sorgen ihm
täglich das Herz abdrücken! Dagegen können alle Apotheken zusammen keine
Hilfe bringen. Die unverkennbare Zunahme der Erkrankungen aller zentralvegetativ regulierten Lebensvorgänge wie Atmung, Kreislauf und Stoffwechsel
ist der eindeutige Ausdruck dafür, daß unser Organismus auf die Dauer den
inneren Frieden, das »Ja" zum Leben, nicht entbehren kann.
So erhebt sich die Frage, ob wir heute überhaupt noch von einem absoluten
Gesundsein reden können, oder ob wir nicht bescheidener von einem kompensierten oder dekompensierten Funktionsgefüge sprechen würden. G e s und h e i t ist dann nicht etwas Selbstverständliches, was man hat oder nicht hat,
sondern ein e Lei s tun g, z u der man sie h t ä g I ich auf s neu e
e n t s chi i e ß e n muß.
Weil dem so ist, ist es für jeden Heilerfolg auch der Physio-Nervalen Therapie notwendig, in dem Patienten selbst den Willen zu dieser Leistung, zur
Gesundheit zu wecken und zu stärken. K r an k sei n ist me h r, als ein e 11
B e fun d hab e n. A b e r H eil u n gis tau c h m ehr, als die sen
Befund beseitigen!
So mancher objektive Wissenschaftler spricht zwar nicht gern von der Seele,
sondern lieber vom Gehirn, vom Rückenmark, von den peripheren Nerven usw.
Er wünscht also, dieses ganze Erlebensgebiet nur von außen zu betrachten.
Künftige Geschlechter werden wissen, welcher Heilkräfte man sich durch diese
gewollte Einengung seines Gesichtsfeldes beraubt. Ist es doch gerade in unserer
Gegenwart mit ihrer so ungeheuer weit verbreiteten seelischen Not an der Zeit,
daß der Arzt sich immer mehr auf die, auch im Biologischen, stärkste und zentralste Heilkraft zurückbesinnt: auf die Kraft seiner verstehenden Menschlichkeit.

Krankheiten "sehen" mit fühlenden Händen
Meine P h y s i 0 - N e r val e T her a pie hat zum Ziel, durch eine Reihe
bestimmter Handgriffe mechanisch auf die Gewebe des Körpers einzuwirken
und damit den menschlichen Organismus therapeutisch zu beeinflussen. Instrumente werden bei dieser Therapie nicht verwandt, es genügt zu den nötigen
Manipulationen die Hand des Therapeuten, an die dann allerdings bestimmte,
sehr hohe Anforderungen zu stellen sind.
Die Physio-Nervale Therapie ist ein U n t e r hau t - und Ne r v e nD e h n ver f a h ren. Die gründliche, oft geradezu verblüffende Wirkung
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dieser Spezialtherapie beruht auf der intensiven Durcharbeitung der Gewebe
auf anatomischer und physiologischer Grundlage. Sie ist ganz wesentlich eine
T i e f e n wir k u n g, wie sie durch keine der anderen sonst gebräuchlichen
Manipulationen erreicht werden kann. Die landläufige "Massage" kann sich
mit diesem speziellen Verfahren nicht befassen, da es eine besonders gründliche
Einsicht in die Anatomie und Physiologie des menschlichen Körpers und eine
nicht minder gründliche technische Schulung erfordert. Von ungeschulter Hand
ausgeführt, können diese Manipulationen auch Unheil anrichten.
In besonderem Maße ist für das tiefwirkende Unterhaut- und NervenDehnverfahren ein vorzüglich ausgeprägtes Tastgefühl notwendig. Beobachtungen, die ich schon im Beginn meiner Ausbildung zum Massage-Arzt machte,
führten mich zu der überzeugung, daß für die feine Empfindlichkeit meiner
Fingerspitzen solche 0 r t e ver m i n der t er Leb end i g k e i tun d
verminderten Widerstandes als krankheitsträchtige
B e z i r k e i m 0 r g a n i s mus f ü h I bar sind. Wenn ich mich des Alkohols und des Tabaks enthalte, überanstrengungen und andere Erregungen
vermeide, richtig lebe und gut schlafe, so kann ich meine Aufmerksamkeit in so
hohem Maße auf die Fingerspitzen konzentrieren, daß meine tastende Hand
in allen Schichten des untersuchten Körpers U nt e r s chi e d e der Geweb s die h t e wahrzunehmen vermag, die meinem Bewußtsein nach
Alkoholmißbrauch, überanstrengung oder mangelndem Nachtschlaf entgehen.
Diese Fähigkeit hat im Laufe der Jahre durch unermüdliche übung in hohem
Grade zugenommen. Die dazu notwendige Konzentration ist so außerordentlich, daß ich sie fast schon mit dem tranceähnlichen Zustand vergleichen möchte,
in welchen sich die indischen Yogis versetzen können.
Das Gefühl, das ich dann bei der Untersuchung eines Patienten habe, läßt sich
kaum beschreiben. Um eine Verständigung wenigstens zu versuchen, will ich es
mit der Empfindung vergleichen, die man hat, wenn man durch ein dünnes Tuch
mit dem Finger Perlmuttereinlagen befühlt, die so genau in das umgebende
Holz eingefügt sind, daß auch nicht die geringste Fuge wahrgenommen werden
kann. Trotzdem ist es dem empfindlichen und geübten Tastgefühl der Finger
möglich, durch das Tuch hindurch den Materialunterschied von Holz und Einlage deutlich herauszufinden. Auf diese Weise kann ich die eingelegten Figuren
tatsächlich geradezu innerlich "sehen", obwohl kein Lichtstrahl davon mein
Auge trifft.
Da die meisten Kranken, mit denen ich damals am Beginn meiner Laufbahn
zu tun hatte, zu mir kamen, um von Schmerzen geheilt zu werden, übte ich diese
meine besondere Fähigkeit zunächst auf der Suche nach den Orten ihrer
Schmerzempfindung. Es zeigte sich bald, daß mein Gefühl mich auch ohne die
Angaben des Patienten diese Orte allein durch Betasten finden ließ. Darüber
hinaus aber ergab sich Folgendes: In jedem Fall konnte ich außerdem an vielen
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anderen KörpersteIlen jene seltsamen Verdichtungen ausfindig machen und auch
dort einen unerwarteten Druckschmerz auslösen.
Im Verlauf meiner Ausbildung hatte ich bemerkt, daß, wenn ich einen von
mir gefundenen Schmerzpunkt drückte, meine Kranken sehr oft angaben, von
hier ausstrahlende Schmerzen zu anderen, unter Umständen weit entfernten
KörpersteIlen zu empfinden. Meistens fand ich dann gerade dort wieder eine
jener druckempfindlichen Gewebeverdichtungen. Eine Bestätigung dieser meiner
Beobachtung wurde mir erst viel später zuteil, als ich mich mit den Arbeiten
von CORNELIUS über seine Nervenpunktbehandlung bekannt machte.
In den weitaus meisten Fällen handelt es sich bei dem von mir durch Druck
auf einen Schmerzpunkt beim Patienten ausgelösten Phänomen allerdings gar
nicht um richtige "ausstrahlende Schmerzen", sondern mehr um eigenartige
Druck- und Spannungsgefühle, Empfindungen, die ich eben nur als "Ausstrahlungen" bezeichnen kann. Mit dem weiteren Fortschreiten der Behandlung
nimmt der Schmerz dann an dem druckempfindlichen Auslösungspunkt allmählich ab, während die "Ausstrahlungen" in den von diesem Punkt abhängigen
Körperbezirken an Intensität eher noch zunehmen. Endlich verlieren auch sie
ihren unangenehmen Charakter und gehen über in ein angenehmes Wärmegefühl. Das ist dann das endgültige Zeichen dafür, daß der Heilungsprozeß
beendet ist.
Das, was ich mir heraustaste, würde ich nur selten als "Knoten" bezeichnen
können. Und örtlich entspricht es nicht dem, was z. B. VALLEIX unter "Schmerzpunkten" zu verstehen scheint, da er sich zu sehr an den aus der Anatomie bekannten Verlauf von Nervenbahnen klammert. Was meine suchenden Fingerspitzen finden, ist so voraussetzungslos über den Körper verteilt, wie es mir
die Nervenpunkte von CORNELIUS auch zu sein scheinen.
Bei der Frage nach der L ehr bar k e i t meiner Methode drängt sich der
Vergleich mit anderen Künsten auf. Wer unmusikalisch ist, kann auch durch
den besten Unterricht zu keinem echten Musiker gemacht werden. Und nur
derjenige wird es in den Lehrgängen irgendeiner Akademie wirklich zum Maler
oder Bildhauer bringen, der von Natur aus dazu berufen ist. Gerade für den
Ärztestand liegt deshalb eine große Gefahr darin, daß völlig Unberufene
trotzdem in diesen Beruf eindringen, weil ein großer Teil ärztlichen Wissens
lehrbar geworden ist!
Außer von der Per s ö n I ich k e i t des b e ruf e n e n A r z t e s sind
die Heilerfolge von dem Ver t rau end e s K r a n k e n abhängig.
Ein großer Teil meiner mit vielen Schmerzen behafteten Patienten war vorher durch die Hände einer Reihe anderer Ärzte gegangen. Die herrschende
Mißachtung "nur" subjektiver Beschwerden hatte bei vielen von ihnen dazu
geführt, daß das Fehlen objektiv nachweisbarer Krankheitserscheinungen in
den Vorbehandelnden den Verdacht erweckte, es handle sich um bloße Einbil-
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dungen. Nun sollte zwar jeder, der die wissenschaftlichen Ergebnisse moderner
Seelenkunde kennt, wissen, daß unsere inneren Bilder, also unsere "Einbildungen", gewaltigen Gesundheits- und Krankheitswert besitzen. Aber dieses
Wissen ist selbst unter den Krzten nicht immer in dem notwendigen Maße verbreitet. Solange das so bleibt, ist der Vorwurf bloßer Krankheitseinbildung, ebenso
wie etwa der der Hysterie, eine sehr schwere Last, die man dem Kranken auferlegt und die in hohem Grade seine Gesundung hindert, - ähnlich wie die
Beschuldigung, ein Simulant zu sein. Ich erlebe immer wieder, wie groß die
Dankbarkeit jedes Kranken ist, den ich durch meine Untersuchung und Behandlung von dem lastenden Bann dieses Merkmals befreien kann. Diese Befreiung
ist nicht nur eine Wurzel des Vertrauens, sondern auch eine solche der Heilung.

Heilkräftige Wechselbeziehungen zwischen
Körperde<ke und inneren Organen
Alle peripheren Schmerzen müssen nach dem Prinzip der Dehnung der Haut und
der Muskelnerven an der Schmerzstelle angefaßt und behandelt werden. Man
beginnt die Behandlung der Nervenschmerzen mei~t an der Bauchdecke mit Einwirkung auf den Nervenstamm, läßt aber stets Lokaltherapie folgen. Auch bei
den so häufigen Schmerzen in Hals und Schultern wendet man Nervendehnungen
und Druck an. An allen zu behandelnden Stellen werden der Nervenstamm und
seine Zweige energisch gestreckt und gedehnt. Hauptindikationen sind die
Neuralgien, die Entspannung und Lockerung versteifter Gewebe, Muskeln und
Bänder. Aber auch Fälle von Migräne, von immer wiederkehrendem, oft tagelang anhaltendem Kopfschmerz sind der Physio-Nervalen Therapie zugänglich.
Oft fühlt man gespannte Muskeln wie Stränge zwischen den Fingern; im Laufe
der Behandlung läßt sich dann deutlich beobachten, wie sie sich entspannen und
weicher und schmiegsamer werden.
Die Wir k u n g der P h y s i 0 - N e r val e n T her a pie beruht darauf, daß Blut und Lymphflüssigkeit in den bearbeiteten Gefäßen nach dem
Herzen hingedrückt werden und verbrauchtes Blut entsprechend nachgesaugt
wird, m. a. W. also, daß die Zirkulation in den Blut- und Lymphgefäßen gestärkt und beschleunigt wird. Die Folge davon ist eine schnellere Bluterneuerung und eine bessere Ernährung der behandelten Gewebe und Muskeln. Es
werden nicht nur die Hauptstämme der Venen bei der Behandlung getroffen,
sondern die Wirkung erstreckt sich auch auf die einmündenden untergeordneten
Venensysteme und zurück bis zu den Blutkapillaren und Lymphspalten, wodurch diese indirekt gründlich entleert und die Kapillaren für die Aufnahme
neuer Nährflüssigkeit bzw. die Lymphspalten zur Aufnahme frischer Stoffwechselschlacken bereit gemacht werden.
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Die Arterien mit dem sich vom Herzen fortbewegenden Blut werden, da sie
mehr in der Tiefe und geschützt liegen, weniger erfaßt. Sie sind der mechanischen Einwirkung nicht in dem Maße zugänglich wie das Venensystem.
Von großer Wichtigkeit ist es, daß die Hand des Behandelnden genau dem
anatomischen Verlauf der einzelnen Muskelgruppen Rechnung trägt, da sich
diesem jeweils der Verlauf der feineren Blutgefäße und Lymphstränge anpaßt.
In besonderen Fällen, so nach Ablauf von Entzündungen, ist es von großem
Wert, krankhafte Ausschwitzungen, Ergüsse und deren Rückstände aus den Geweben zu entfernen. Durch die manuelle Behandlung werden sie mechanisch
gleichsam zerrieben, verteilt, dadurch leichter aufgesaugt und schließlich von der
zirkulierenden Flüssigkeit fortgeschwemmt und ausgeschieden.
Der verbesserten Heranschaffung der Nährstoffe durch die beschleunigte
Blutzirkulation entspricht auf der anderen Seite ein schneller und gründlicher
Abtransport der schädlichen Verbrennungsprodukte, der Kohlensäure sowie
der im Stoffwechsel 'entstandenen Abfälle und "Ermüdungsstoffe" . Die Dehnund Druckbehandlung läßt einen ermüdeten Muskel schneller wieder arbeitsfähig werden als einfaches Ausruhen; eine Tatsache, welche sich bekanntlich
auch Sportler zunutze machen, wenn sie von ihrem Körper in kurzer Zeitspanne
höchste Leistungen verlangen müssen (z. B. Boxer, Ringer, Rennfahrer und vor
allem Zehnkämpfer). Sogenanntes "träges Blut", das die giftige Kohlensäure
nicht schnell genug zur Lunge, dem Ausscheidungsorgan, abtransportiert, kann
vergiftungsähnliche Zustände zur Folge haben, die man sogar als "Kohlensäurenarkose" bezeichnet hat. Ebenso tritt eine Auto-Intoxikation, d. h. Selbstvergiftung ein, wenn andere Stoffwechselrückstände, die möglichst bald beseitigt werden müssen, zu lange im Blut verbleiben.
Von ganz besonderer Bedeutung ist das Unterhaut- und Nerven-Dehnverfahren für die Verbesserung der Ernährung und damit für die Unterstützung
aller Funktionen der Haut. Ober die grundlegende Wichtigkeit eines guten
Funktionierens der Haut haben wir bereits gesprochen. Hier sei aus der praktischen Erfahrung heraus noch besonders nachdrücklich festgestellt, daß die
Stauungen stets dort, wo sie liegen, die Durchlässigkeit der Haut herabsetzen.
Wo größere Flächen voller Stauungen liegen, da "atmet" dieser ganze Hautbezirk nicht mehr.
Ich habe wiederholt in Fällen, wo ein Druck oder Schmerz in der Leber oder
in den Nieren verspürt wurde, eine herdförmige Stauung in den Hautbezirken
über diesen Organen festgestellt. Die Patienten, die sonst offenbar völlig gesund waren, fühlten sich nach erfolgreicher Beseitigung der Haut-Stauung durch
meine Physio-Nervale Therapie wieder vollkommen wohl und frisch. Es ist
schon lange bekannt, daß Patienten bei Erkrankung innerer Organe über
gesteigerte Empfindlichkeit oder Schmerzen in bestimmten Hautbezirken klagen. Die wissenschaftliche Erklärung dafür ist, daß die sensiblen Nerven sowohl
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des erkrankten inneren Organs wie des betreffenden Hautbezirks in den
gleichen Abschnitt des Rückenmarks einstrahlen.
Schon im Jahre 1889 veröffentlichte HENRY HEAD seine erste Arbeit über
"Sensibilitätsstörungen der Haut bei Visceralerkrankungen". Seine Untersuchungen schienen ihm zu beweisen, daß z. B. bei Erkrankungen des Magens,
des Herzens oder anderer innerer Organe nicht nur die erkrankten Körperteile
schmerzempfindlich seien. Er fand vielmehr, daß große Strecken weitentfernter
Hautbezirke, die in bezug auf die Sensibilität von demselben Abschnitt des
zentralen Nervensystems »verwaltet" werden, ebenfalls druckschmerzhaft
selen.
LANGE scheint der erste gewesen zu sein, der umgekehrt darauf hingewiesen
hat, daß druckempfindliche Stellen der Haut, besonders der Brust- und Bauchwand, mit Eingeweideerkrankungen zusammenhängen können. Die Erkenntnis
der Wechselbeziehungen zwischen inneren Organen und Körperdecke wurde
allerdings schon lange vor unserer Zeitrechnung von den Chinesen gewonnen
und therapeutisch verwertet (A k u pu n k t ur). Diese Erfahrung der ostasiatischen Medizin aber wurde gleich manchen anderen, die für uns eine Bereicherung unseres J:.I1edizinischen Wissens darstellen würden, von Europa nicht
übernommen und tauchte dann hier erst im 19. Jahrhundert wieder auf. 1834
stellte LING in Schweden bei Herz- und Magenleiden schmerzhafte Zonen im
Bereich gewisser Dorsalnerven fest, und um die gleiche Zeit fanden in Amerika
die Brüder GRIFFIN Beziehungen zwischen Organkrankheiten und Segmenten
des Rückenmarks. So ist es denkbar, daß die Beseitigung der Stauung in einem
bestimmten Hautgebiet zugleich auf nervösem Wege auch günstig auf die Blutzirliulation in einem inneren Organ einwirkt.
Durch diese reflektorischen Einflüsse von der Körperoberfläche aus auf fernliegende innere Organe wird die vorher unbegreifliche heilsame Fernwirkung
der Physio-Nervalen Therapie verständlich.
Geschädigtes Nervengewebe kann durch Physio-Nervale Therapie günstig
beeinflußt werden. Bei Schädigungen von motorischen Nerven konnte ich selbst
in solchen Fällen, wo sich schon Lähmungserscheinungen ausgebildet hatten,
Besserung des Zustandes erzielen. Andererseits wird durch meine Behandlung auch krankhafte Schmerzempfindlichkeit gemildert: die Physio-Nervale
Therapie wirkt oft unmittelbar wohltuend und beruhigend.
Die Physio-Nervale Therapie erkrankter Gefäßbezirke beseitigt Stauungen,
die sich nicht selten schon von den Venen rückläufig über das Kapillarnetz in
den arteriellen Schenkel des großen Kreislaufs ausgebreitet haben. Dadurch
wird oft der gesamte Kreislauf wesentlich unterstützt und das Herz entlastet.
Eine Pumpe, die eine Flüssigkeit durch ein halbverstopftes Röhrensystem voller
Beulen und Knickungen treiben muß, hat mehr Arbeit zu leisten, als ihr normalerweise zugewiesen war. Was nützen da nun alle Herzmittel, seien es
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Kräftigungs- oder Reizmittel? Ein Ingenieur, der einen Motor dauernd überbeansprucht, statt den Durchgang der Flüssigkeit durch das verdorbene Röhrensystem leichter und reibungsloser zu gestalten, wäre ein schlechter Verwalter
des ihm anvertrauten Betriebes. Er triebe Raubbau am Werk. Aber so gerade
machen es viele Menschen, die ständig ihrem Herzen zuviel zumuten und an
ihm herumkurieren, statt ihm erst einmal seine Arbeit zu erleichtern.
Was die besondere Wirkung der Physio-Nervalen Therapie auf die Muskulatur anbetrifft, so wird hierbei ein Reiz auf die Muskelfasern ausgeübt, der
sie zu verstärkter Kontraktion veranlaßt. Schon dadurch hebt sich die Leistungsfähigkeit des Muskels. Weiter wird der Stoffwechsel im Muskel angeregt. Verstärkte Blutzirkulation verbessert die Ernährung des Muskels und sorgt zugleich
für den schnelleren und gründlicheren Abtransporf der Schlacken und Ermüdungsstoffe nach vorangegangener Lösung und Lockerung. Ein krankhafter
Spannungszustand (Hypertonus) der Muskulatur wird gemildert und darüber
hinaus die Ansprechbarkeit des Muskels, d. h. seine Fähigkeit, auf einen Nervenreiz hin zu reagieren, erheblich gesteigert. Der ermüdete oder mit Muskelhärten durchsetzte Muskel antwortet demgegenüber nur träge auf einen solchen
Reiz. Bei manchen Lähmungserscheinungen wird durch die verbesserte Ernährung und die Anregung der Muskelnerven das Ziel der Wiederherstellung sehr
gut durch die Physio-Nervale Therapie erreicht.
Stauungen von Gewebeflüssigkeit und krankhafte Ablagerungen, die sich
sowohl in den Muskeln wie zwischen ihnen und den Sehnen, Gelenkbändern
und Knochen gebildet haben, werden durch das Abheben und nachfolgende
Ausquetschen verteilt und dadurch leichter in den Blut- und Lymphstrom
wieder aufgenommen, weggeschafft und aus dem Körper ausgeschieden. Gerade
solche Ablagerungen können die Scheiden der feinsten Nervenfäserchen und
die nur mikroskopisch sichtbaren Nervenendapparate schädigen und durch
Druck von außen das Netz der haarfeinen Blutgefäße blockieren. Bleibt solch
eine krankhafte abgelagerte Substanz zu lange im Gewebe liegen, so wird dieses
schwielig umgewandelt, und der Schaden ist nicht wieder gutzumachen.
Eine sehr wichtige psychologische Wirkung der physio-nervalen Behandlung
ist schließlich noch die Verbesserung der Tätigkeit verschiedener Drüsenorgane.
Infolge stärkerer Blutzufuhr und 'durch die Reizwirkung auf die Drüsennerven
wird die Sekretion der Drüsen gesteigert und die Qualität des Sekrets beeinflußt. Damit wird der normale Ablauf wichtiger Stoffwechselvorgänge gefördert. Festgestellt ist auch eine weitere heilsame Reaktion, daß nämlich in
Körperpartien, die manuell behandelt wurden, sich die Zahl der Leukocyten
vermehrt.
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Unser Körper -

ein elektrisches Kraftfeld

Bei der Durcharbeitung einer ganzen Bibliothek von Massageliteratur konnte
ich mich eines bestimmten Mißtrauens nicht erwehren. So unwiderleglich überzeugend die Heilerfolge (und darauf allein kommt es doch eigentlich an!) z. B.
der CORNELIUsschen Nervenpunktbehandlung auch sind, immer scheint es so,
als ob man sich seiner Heilerfolge so lange zu schämen habe, bis irgendetwas
davon physikalisch oder chemisch meßbar geworden ist. Ich habe den Eindruck,
daß hier die alte Trennung in objektiv und »lediglidt" subjektiv noch bedauerliche Triumphe feiert. Als ALBRECHT in Mündten vor Jahrzehnten mit elektrisdten Apparaten feststellen konnte, daß die Nervenpunkte von CORNELIUS
nidtt bloß subjektive Schmerzpunkte, sondern auch objektiv nadtweisbar seien,
da war doch eigentlich in Wirklidtkeit für die Heilerfolge der CORNELIUssdten
Methode nichts gewonnen.
Weit über diese körperlidten Wirkungen hinaus geht aber die Wirkung der
Physio-Nervalen Therapie auf die Seele des Patienten. Ebenso, wie es in bezug
auf den Körper sehr versdtiedene Veranlagungen gibt, Mensdten mit von Natur
aus schlaffer, weidter Muskulatur und andere wieder mit harter, gespannter
Muskulatur, so gibt es audt alle möglidten seelisdten Veranlagungen. Die Wirkung der Physio-Nervalen Therapie kann also audt vom seelisdten Zustand des
jeweiligen Patienten abhängig sein.
Dieselbe Physio-Nervale Therapie wird entspredtend dieser Versdtiedenheit
ganz verschiedene Wirkungen hervorrufen. So hebt eine belebende energisdte
manuelle Behandlung nicht nur den Spannungszustand der ermüdeten Muskulatur, sondern erhöht audt wieder von neuem die seelische Spannung, besonders
wenn der Therapeut es versteht, den Patienten audt seelisdt zu packen, dem
Mutlosen zuzureden, den Traurigen zu erheitern, den Trägen lebendig zu machen und den über-Nervösen zu beruhigen, kurz gesagt, eine Entspannung und
Lösung der ganzen kranken Persönlidtkeit herbeizuführen.
Die Beseitigung von Kopf- und Nervenschmerzen durdt Physio-Nervale
Therapie ist nicht allein als rein medtanische Wirkung zu verstehen. Wir wissen heute, daß unser ganzer Körper ein elektrisches Kraftfeld darstellt und daß
unsere Hände elektrische Pole sind. Schon wenn wir bei uns selbst die Hände an
die Schläfen oder sonst am Kopf anlegen, so hat dies, besonders wenn wir
ermüdet sind und mit den Händen einige ruhige Streichungen ausführen, eine
sehr wohltuende beruhigende Wirkung.
Auf ähnliche, wenn auch bis heute noch nicht völlig geklärte Weise wirkt das
elektrische Kraftfeld eines Menschen auf das eines anderen, selbst wenn eine
direkte Berührung noch gar nidtt stattgefunden hat. Schon wenn wir uns gegenseitig in die Augen sehen, besteht eine solche Verbindung. Diese wird viel
intensiver, wenn wir jemand die Hand geben, noch stärker, wenn wir große
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Teile des Körpers eines Menschen, insbesondere die Haut mit ihrer so verschiedenen Empfindlichkeit mit unseren Händen bearbeiten. Kein Zweifel: indem
wir das tun, strahlt von der Kraft der ärztlichen Persönlichkeit etwas in den
anderen Menschen über.
Weil diese persönliche Kraft so außerordentlich verschieden ist, weil es
schwache Menschen gibt, die auch auf diese Weise den Mitmenschen nichts geben
können, und starke Menschen, die förmlich Kraft ausstrahlen, deshalb muß die
Wirkung von Massagen, auch wenn sie nach gleicher Technik vorgenommen
werden, so außerordentlich verschieden sein. So kommt es, daß es manchem,
der die Kunst der Physio-Nervalen Therapie erlernt hat, gelingt, Kopf- und
Nervenschmerzen zu beseitigen, anderen aber nicht.

Müssen unzählige Männer impotent sein?
Wenn man viele Kranke über längere Zeiträume innerhalb einer Behandlungsphase erleben kann, so fällt eine eigentümliche Verhaltensweise mancher
dieser Menschen auf. Man macht die Erfahrung, daß erst im Verlaufe einer oder
sogar vieler Behandlungen etwas "sehr Wesentliches" oder etwas "Bedeutungsvolles" von dem Patienten ausgesprochen wird. Daß diese, oft im persönlichen
Bereich so wichtigen kleinen Leiden erst später in den vertrauenden Gesprächskreis zwischen Krankem und Behandelndem einbezogen werden, hat vielerlei
Gründe. Eitelkeit, Angst vor Spott - auch wenn er noch so gutmütig gemeint
sein soll - und Schamhaftigkeit können Reaktionen des Schweigens und Verschweigens bestimmen.
Man muß nur solche Reaktionen kennen, bei denen der Patient in doppeltem
Sinne gedrückt und gedrängt ist: von der Peinlichkeit des betreffenden Krankheitszustandes und von dem Unvermögen, sich ganz aufzuschließen. über die
allgemeinen fachlichen Qualitäten hinaus setzt nun ein differentes, gleichsam
"seelisches" Fingerspitzengefühl ein, hier eine Brücke zu schlagen, die für den
Patienten auch wirklich gangbar ist. Immer wieder wird versucht, diese Erscheinung der Bannung des wachsenden Vertrauens mit irgendwelchen Eigenschaften und Fähigkeiten zu erklären, aber alle diese Äußerungen vermögen
nicht, den Kern dessen zu treffen, was hier in diesem Vertrauens-Erleben beschlossen liegt.
Auch ich bin nicht in der Lage, grundsätzliche Ausführungen zu diesem Problem beizusteuern, aber ich kann doch von dem reden, was mir immer als Besonderes und Auffälliges von meinen Behandlungen her haften blieb. Mit
zunehmender Eindringtiefe der Physio-Nervalen Therapie in den kranken
Organismus, d. h. also mit zunehmender Behandlungszeit, konnten nicht nur die
Störungen der Hüll- und Deckgewebe, nicht nur die Krankheitszustände im
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Zusammenspiel der inneren Organe und Organsysteme aufgedeckt werden,
sondern mit zunehmendem Einbruch in die "Gesamtperson" der Kranken
wurden in weitem Maße Störungen ermittelt, die die Sexualsphäre betrafen.
Es soll damit in keiner Weise behauptet werden, daß etwa Sexualtrieb und
Persönlichkeitsintegral besonders eng und nahe miteinander verbunden seien.
Sicherlich liegen hier so enge bzw. so lose Bindungen zu dem eigentlichen Wesens-Ich vor, wie sie auch zwischen den anderen Naturtrieben (Hunger, Beschäftigungstrieb usw.) und dem Ich bestehen. Für uns moderne Menschen hat sich
aber eine Verschiebung des Gesichtswinkels ergeben, so daß nunmehr Geschlechtstrieb und das Ich-Sein-Müssen in eine fast schiefe Projektion geraten
sind. Zwischen den Aposteln, die auf diesem Gebiet die Diätetik der Enthaltsamkeit für diese oder jene Lebenssituation als Heilmittel anpreisen, und den
Vertretern der Anschauungen einer mehr oder minder ungebundenen - und
damit auch moralisch nicht belasteten - Trieberfüllung pendelt der wachsende
und der erwachsene Mensch unserer Tage.
Sicherlich tritt mit der Zeit eine Abstumpfung gegenüber diesen "grundsätzlichen Anschauungen ein, das Leben gestaltet sich auch auf diesem Gebiete seiner reichhaltigen Daseinsformen wesentlich eingefahrener und "gewohnheitsmäßiger", aber von einer wahren Sexual-Hygiene kann meistens doch weder
bei der Lenkung junger Menschen noch bei der Beratung älterer Menschen gesprochen werden.
Zweifellos spielen bei der richtigen Einschätzung der sexuellen Triebkräfte
einige wesentliche Punkte mit, die man abseits von allen Neurosenlehren der
sexuellen Störungen und Verirrungen auch kennen muß, wenn man Störungen
auf diesem Gebiete behandeln will.
Nicht der Odipus-Komplex, nicht andere verdrängte Komplexe fordern unsere spezielle Behandlung heraus; sie bleiben nach wie vor das Behandlungsgut
psychoanalytischer Ji.rzte. In unseren Gesichtskreis treten aber auch Menschen,
die bis dahin körperlich und geistig gesund gewesen sind, bei denen Sexualstörungen entweder im Verlaufe anderer Krankheiten mit aufgedeckt werden
oder bei denen im Zuge allgemeiner "Altersrückbildungen" nunmehr ein "normales" Nachlassen der Potenz zu verzeichnen ist.
Warum reden diese Menschen zunächst nicht? Und warum sprechen sie dom.
nach einer gewissen Zeit? Nun, die zweite Frage ist eher zu beantworten als
die erste, denn es war bereits geschildert worden, daß hier nicht das allgemein
wachsende Vertrauen zwischen Behandelndem und Krankem nach gegenseitigem
näheren Kennenlernen gemeint sein kann, sondern daß es mit der Besonderheit
der Physio-Nervalen Therapie verknüpft sein muß: mit der Möglichkeit des
Eindringens und Eingreifens in die Gesamtpersönlichkeit aus der oberflächlichen Bearbeitung heraus, verbunden mit jenem psycho-physischen Akkord,
der das Unwägbare der Physio-Nervalen Therapie darstellt.
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Die Kräfte, die dem Kranken zunächst den Mund verschließen, sind Schamhaftigkeit, Eitelkeit und möglicherweise Minderwertigkeitskomplexe. Es ist
eine gewiß nicht wertlose Frage, zu untersuchen, woher diese überdeckungssucht eines natürlichen Triebes kommt, da sich aus der Aufklärung auch solcher
Tatbestände wiederum Hinweise für die »Faßlichkeit und Faßbarkeit" innerhalb der Physio-Nervalen Therapie gewinnen lassen werden.
Die neueren Untersuchungen gehen davon aus, daß diese Schamhaftigkeit
doch in weitem Ausmaß eine Urverhaltensweise des Menschen sein muß. Es
gibt eine ausdeutende Beobachtung, die die Schamhaftigkeit bzw. die Schamlosigkeit zum Mittelpunkt genommen hat: der Abbau der geistigen Hemmungen, die eben zur Schamhaftigkeit führen, ist so schwerwiegend als Verlust geistiger Fähigkeitsleistungen, daß er als Zeichen nahenden Todes gewertet werden
kann. Es ist möglich, daß das Schamgefühl etwas mit der nahen Verwandtschaft räumlicher Art zwischen den Genital- und den Ausscheidungsorganen
des Harnes zu tun hat. Inwieweit solche Ableitungen letztlich beweisbar sind,
entzieht sich meiner Kenntnis; eines jedoch erscheint wichtig daran: daß wir
nämlich auch innerhalb einer Behandlung mittels Physio-Nervaler Therapie
mit einer solchen» Verwandtschaftsbeziehung" rechnen müssen. Es ist nicht mit
einer schematischen Gleichsetzung bzw. Gleichwertung räumlich differenter
Punkte der Harn- und Geschlechtssphäre zu rechnen, aber eine gegenseitige Annäherung gewisser psycho-nervaler Reaktionen für beide Systeme ist doch in
manchen Fällen unverkennbar und bedarf einer kritischen Betrachtungsweise.
Es geht also hier bei der Physio-Nervalen Therapie um mehr als um die Wahrung und Beachtung landläufiger Schamgesetze, die unverletzlich sein sollen.
Es geht um die Kenntnis innerer Zusammenhänge, um die Kenntnis vom Aufbau und von der Verbindung der Scham mit organischen und psychischen Gegebenheiten, deren Mißachtung schließlich zum Behandlungsmißerfolg führen
muß!
Der andere Schweigegrund ist in der leicht verletzlichen Eitelkeit des Menschen zu sehen. Auch in dieses Motiv spielen in weitem Umfange volksmedizinische überzeugungen hinein, ohne mit dieser Feststellung nun zu einer Abwertung solcher Anschauungen zu gelangen. Schauen wir uns doch einmal um:
die gängige überzeugung, gestützt auf die vielfältigen Erfahrungen aus dem
Tierreich, sieht in dem Beginn der Geschlechtsfähigkeit den Anfang eigentlichen
kraftvollen Lebens und in der Rückbildung das Ende der Kraft, das Ende des
eigentlichen biologischen Lebens, fast so kraß, als wenn man sagen wollte, was
jetzt kommt, ist nur ein Hinauszögern des Todes, ein Prozeß des Absterbens.
Nun, es stecken in diesen brutal anmutenden Sätzen eine Unmenge grober sinnentstellender Fehler, aber es ruht auch ein Körnchen Wahrheit darin. Und dieses
Körnchen Wahrheit, das fürchten wir alle, auch jene, die auf dem Höhepunkt
ihrer äußeren Erscheinung, ihrer körperlichen und geistigen und auch ihrer ma-
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terie1len Macht seit Jahren dahinwandeln und noch für Jahre dahinwandeln
möchten. Sie fürchten dieses kleine Korn: Potenzverlust als Verlust vitaler
Kräfte.
Ebensowenig wie man das Untersuchungsergebnis aus dem Tierreich ohne
Bedenken auf den Menschen übertragen darf, weil eben doch bestimmte naturgegebene Unterschiede trotz gleicher chemischer Baubestandteile bestehen, ebensowenig darf man das soziologische Verhalten gewisser Tiergruppen als beispielhaft für den Menschen fordern. An die Stelle einer einfachen, allzu simplen
Stufenwertung nach der Nähe des Todesereignisses muß die Qualitätsdiagnose
des biologisch Einmaligen und damit zeitlich Unvergleichbaren einer Altersstufe treten; maßgebend ist hierbei die Entwicklungslinie von dem unbewußt
sich aufschließenden Kinde über das träumerische Erwachen einer Jugend zum
»Sturm und Drang" einer vorwärtsdrängenden Entwicklungszeit, zum vielfältigen Schaffen einer sich rastlos verströmenden Reife, bis hin zur sammelnden, kritischen, erfahrungsgeläuterten Ruhe und Handlungsweise des Alternden und zur Abgeschlossenheit des in sich ruhel).den Greises.
Nur Relativbetrachtungen können zu einer biologischen Behandlung führen,
wie sie die Physio-Nervale Therapie anstrebt, und als Maß muß die - nicht
immer nach Jahren meßbare - biologische Reife- und Altersstufe des Menschen angewandt werden.
Es dürfte demnach sinnlos sein, einem Menschen, der biologisch bereits das
Alter der Reife hinter sich gelassen hat, einen Behandlungserfolg zu versprechen. Dieses Versprechen ist nicht nur nicht erfüllbar, sondern es bedeutet einen
psychischen Insult für den Patienten, weil man ihn - biologisch gesehen - in
eine Lage der Zerrissenheit hineinmanövriert, die er von sich aus gar nicht
kannte.

Verlust vitaler Kräfte aus der Lebenssituation heilbar
In der richtigen biologischen Alters-Diagnose scheint die große verantwortungsreiche Aufgabe aller derer zu liegen, die immer wieder wegen Potenzstörungen angerufen werden. In den Ausführungen über das Alter und die
Alterskrankheiten ist erörtert, welche Hilfsmittel die Physio-Nervale Therapie einsetzen kann und muß, um zu einer biologischen Aktivitätsdiagnose zu
gelangen. Wir müssen davon ausgehen, daß es auch hier oftmals mehr ist, weniger
erreichen zu wollen. Mehr als allgemeine Hinweise sind hier natürlich nicht zu
geben, denn individueller und persönlicher ist wohl keine Behandlungsart und
-richtung zu gestalten.
Sicherlich wird es zur ersten Aufgabe innerhalb einer Behandlung gehören,
falls man auf Störungen der Genitalfunktionen stoßen sollte, doch zu einer
Krankheits- bzw. Organdiagnose zu gelangen. Es kann niemals die Aufgabe
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der Physio-Nervalen Therapie sein, etwa organische Veränderungen im Bereich der samenbiIdenden und samenableitenden Wege zu behandeln oder sogar zu heilen. Es wird also darauf ankommen, solche Störungen wie z. B.
Gewächse oder entzündliche Veränderungen mit Abflußbehinderung einer speziellen Behandlung zuzuleiten. In den Formenkreis der für unsere Behandlung
geeigneten Fälle gehören vornehmlich die Fälle plötzlichen oder langsamen
Nachlassens geschlechtlicher Funktionen.
Ober das, was vorstehend über die biologische Aktivitätsdiagnose gesagt
wurde, hinaus muß bei Vorliegen solchen Schwindens sexueller Fähigkeiten noch
eine weitere Differenzierung angestrebt werden. Auch hier wird innerhalb des
Behandlungskreises sehr bald klar werden, in welchem Maße hormonelles Versagen im Verlaufe des allgemeinen Alterungsversiegens vorwiegend beteiligt
ist und in welchem Umfange neu hinzutretende, aüs der jetzigen Lebenssituation erwachsende nervale Faktoren eingeschaltet sind. Selbst wenn wir in beiden Fällen unter Berücksichtigung des Gesamtzustandes mit einem günstigen
Behandlungserfolg rechnen dürfen, so erscheint doch diese Unterteilung wichtig,
weil jeweils eine verschieden gerichtete Stimulierung durch die Physio-Nervale
Therapie gefordert wird.
Im Verlaufe der medizinischen Entwicklung der letzten Jahrzehnte läßt sich
eine eigenartige Leitlinie der Therapie verfolgen. Mit Aufkommen der weitreichenden biochemischen Erkenntnisse über Vitamincharakter und -struktur,
über Funktionen, Konzentrationen und Molekülaufbau der Hormone .trat die
Therapie als gehorsamer Diener jeweils in die Fußspuren des frischumgepflügten medizinischen Ackers. Vitamintherapie in jeder Form und in jeder Fassung,
Hormontherapie für viele, ja zu viele Krankheiten, bei bestimmten und bei
unbestimmten Leidensanzeichen, das waren die ersten Marksteine einer neu
anbrechenden Behandlungsära.
Wir haben mittlerweile dieses Stadium überwunden, man ist heute wesentlich zurückhaltender mit der Verordnung so hochdifferenter Stoffe, man rechnet
nicht mehr mit diesen oder jenen Fernwirkungen, sondern man vermeidet selbst
bei speziellen Ausfallskrankheiten oder Hormonstörungen gern und in zunehmendem Maße eine Ersatzhormonbehandlung. Der Grund für dieses Verhalten ist in der Einsicht zu suchen, daß wir auch bei umfassender Kenntnis mehrerer, ja vieler Hormone und ihres biochemischen Zusammenspiels nicht in der
Lage sind, in befriedigender Weise zielstrebig in das Uhrwerk der Säftemischungen und Säftewirkungen des Organismus einzugreifen.
Es gibt heute eine Reihe von bedeutenden Autoren auf dem Gebiete der
Frauenheilkunde, die eine hormonelle Ersatztherapie bei einer so exquisit hormonellen Entmischungssituation wie den Wechseljahren und ihren Beschwerden
ablehnen. Mit derselben, biologisch gesehen sicherlich vertretbaren Begründung
wird man eine Rückbildung der männlichen Geschlechtshormonproduktion und
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damit das Namlassen der männlimen Gesmlemtsfunktionen nimt mit einer
Hormonsubstitution behandeln können. Dabei ist es gleimgültig, ob man nun
männlimes Keimdrüsenhormon oder das übergeordnete antreibende Hormon
des Vorderteils der Hirnanhangdrüse dazu benutzen will. Man wird im Gegenteil nam einer Methode sumen müssen, die, wenn überhaupt, dann auf dem
Wege über die Aktivierung der Gesamtpersönlichkeit den Hormonfluß und
die hormonelle Harmonie wiederherstellen kann.
In jedem einzelnen Falle wird die Physio-Nervale Therapie trachten müssen, zum Teil lokal und teilweise mehr allgemein und damit indirekt die Hormonproduktionsstätten anzuregen. Es sei hier nur daran erinnert, daß gewisse
Teilvorgänge der Genitalfunktion eine summierende und integrierende Lokalisation im Rückenmark besitzen. Entsprechend den Verbindungen zwismen
Zentrum und Peripherie ist es also möglim, aum von den äußeren Geweben
aus über die Vermittlung des Zentralnervensystems einen mittelbaren Einfluß
im Sinne von Anregung und auch von Hemmung zu erzielen. SQllte es sim um
ein Versiegen der Potenz handeln, wie es unter dem Einfluß ungünstiger äußerer
Lebenssituationen zustande kommt, so besitzt gerade die Physio-Nervale Therapie wertvolle Angriffspunkte.
Es ist mir oft aufgefallen, daß abseits von dem, was offiziell über die M a n a ger k r a n k h e i t oder die Krankheit der Verantwortlimen gesagt und
geschrieben wird, immer wieder in einem bestimmten Prozentsatz gewissermaßen als Zweitkrankheit die Im pot e n z aufzutreten pflegt. Es muß hier
eine innere Zusammengehörigkeit bestehen, die außerhalb banaler Erklärungsversuche wie etwa Zeitmangel und Rastlosigkeit zu suchen ist.
Aus meinen Erfahrungen in der Behandlung solcher Kranken kenne ich
zwei Arten psychisch verankerter, vorzeitig einsetzender Impotenz. Da gibt
es einmal jene Menschen, Manager oder überlastete Verantwortliche oder wie
wir sie sonst zu bezeichnen pflegen, die während ihres Berufsaufstieges die
innere Hinwendung zu ihrem Lebenspartner langsam aber sicher verloren haben. Es sind jene, die nach langer Ehe nunmehr die Liebesfähigkeit zu Hause
eingebüßt haben, was sie vielleicht gar nicht sonderlich bedrückt, die sie dann
aber auch, und nun zu ihrem eigenen Entsetzen, nicht mehr vorhanden finden,
wenn sie in lockendem Griff nach den verbotenen Früchten unter Umständen
zu einem "Seitensprung" aufgelegt sind. Es gibt diese Störungen natürlich in
allen Abwandlungen und Komplikationen, in allen Erscheinungsformen ehelicher und außerehelicher Schwierigkeiten. Der Entwicklungsgang dieser Menschen und das Besondere ihres "Leidens" liegt darin, daß sie der soziologischen
Gruppe der Verantwortlichen angehören. Selbst gleichartig scheinende Störungen bei anderen Menschen sind eben auf andere Weise zustande gekommen. Es
fehlt bei letzteren immer die hintergründige Verquickung von Berufs- und Persönlichkei tsen twicklung.
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Es dürfte kein einfaches Unterfangen sein, Störungen dieser Art aufzuknoten
und innerhalb der Behandlung entwirrend zu glätten. Gerade solche Fälle zeichnen sim ja im Psychischen durm eine gewisse Halsstarrigkeit aus, und der Weg
zum Scheidungsrichter erscheint ihnen kürz~r und sicherer als der Behandlungsweg der Physio-Nervalen Therapie. Immerhin geben mir zahlreiche, von mir
erfolgreich Behandelte den Mut, mich auch dieser Aufgabe immer wieder anzunehmen und vom Psymischen wie vom Nervalen her eine Einwirkung und
Wandlung anzustreben.
Die anderen Fälle von Impotenz bei "zweiterkrankten" Managern zeigen das
Bild einer beginnenden Insuffizienz ihrer Erstkrankheit, d. h. die Phase der
Selbstwertüberschätzung und Selbstkraftüberforderung hat nach überschreiten
des Höhepunktes körperlicher Leistungsfähigkeit nunmehr einen Punkt echten
Nimt-Mehr-Könnens erreicht. Mit dieser scheinbar so nebensächlichen "Ruhigstellung" und "Absmaltung" versucht der Organismus auf sehr einfache Weise,
sich irgendwo und irgendwie zu entlasten. Hier wird die Impotenz zur Warnung, zum Frühestsymptom, das die Krankheitserscheinungen in einem noch
rückbildungs fähigen Stadium ankündigt.
Genau so unkompliziert wie der Entstehungsmechanismus dieser Störung
wird sich die Behandlungslinie hier vom rein organisch Peripheren her zunächst
beruhigend und dann anregend gestalten. An der relativ günstigen Prognose
des Behandlungserfolges ist nur in wenigen Fällen zu zweifeln, sofern man nie
vergißt, die biologische Aktivitäts- und Altersdiagnose des Gesamtorganismus
vor die Physio-Nervale Therapie zu stellen.

Zirkulationssteigerung und Änderung der Lebensordnung
helfen Vbergewichtigen
Wir kennen heute drei Teilfaktoren bei der Entstehung und damit auch bei
der ursächlichen Behandlung der bisher als Mastfettsucht beschriebenen Krankheitszustände:
1. Die peripher gewebsmäßig verankerte Bereitschaft, Fett zu speichern und
fest zu binden.
2. Die hormonell-stoffwechselmäßig bedingte Verarbeitungs tendenz einer gewissen Spar- und Speicherungsmöglichkeit.
3. Die psychisch und nervös verankerte Neigung, viel zu essen und dabei vor
allem Fette und Süßigkeiten zu konsumieren oder einen großen Flüssigkeitskonsum anzustreben.
Gegenüber diesen Ursachen und Auslösungsbedingungen treten andere Momente, wie z. B. die sitzende Lebensweise usw. stark zurück.
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Was kann nun die Physio-Nervale Therapie zur Behandlung der Fettsucht
beisteuern? Die oben gegebene Skizzierung der Ursachen zeigt schon die Ansatzpunkte unserer Behandlungsmethode auf.
In der Bearbeitung des peripher gelagerten Fettgewebes wird die erste und
entscheidende Mobilisierung der Körpersäfte angestrebt. Notwendigerweise
müssen Behandlungsgriffe und Strichführungen anders geartet sein, als wenn
man von den äußeren Körpergeweben aus reflektorische Beeinflussungen anstrebt. Die Unmittelbarkeit des Ansprechens erfordert einen unvermittelten,
fast harten Eindruck und Eingriff in das Strömen und Ruhen innerhalb des Gewebes. Jedoch können die bei vielen manuellen Behandlungen auftretenden
blauen und grünen Flecken nicht als Wirkungsgrad der Unmittelbarkeit ins
Feld geführt werden. Schmerz und Blutung sind manchmal nicht vermeidbar,
sind aber Komplikationen eines veränderten Gewebsverhaltens.
Das Wesentliche liegt in der Z i r k u I a ti 0 n s be s chi eu n i gun g
und 0 x y d a t ion s s t e i ger u n g innerhalb der einzelnen Gewebeschichten. Da nun bekannt ist, daß das Fettgewebe relativ zirkulationsfeindlich ist,
wird es erforderlich sein, innerhalb der einzelnen Behandlungsphasen von den
umgebenden Gewebeschichten aus (Hüllgeweben, auch Muskulatur) eine Einflußnahme zu gewinnen. Neben einer genauen Kenntnis der Gewebebeziehungen wird hier die größere Tastsicherheit der Hand entscheidend für den Erfolg
sem.
Der zweite Ansatzpunkt der Physio-Nervalen Therapie ist in einer in d irekten Beeinflussung des Stoffwechsels und des Hormon g e tri e b e s zu suchen. Ahnlich wie bei anderen Krankheiten wird sich
über die Allgemeinwirkung der Behandlung der Erfolg in einer Selbstregulierung des Organismus immer dann einstellen, wenn Reiz- und Schonungsdosierung in einem wohlabgestimmten Verhältnis zueinander an den Organismu!t
herangebracht werden. In diesem Zusammenhang ist es nicht erforderlich, alle
theoretischen Grundlagen unserer Physio-Nervalen Therapie darzustellen. Auch
über die praktische Durchführung der Einzelbehandlung läßt sich mehr als
Allgemeines hier nicht sagen, da der Reaktionszustand des Einzelfalles eine viel
größere Variationsbreite hat, als sich mit den schematischen Diagnosenbezeichnungen erfassen läßt. Selbst Begriffe wie Vagotonie und Sympathicotonie oder
Vasolabilität und vegetative Dystonie enthalten in sich wiederum eine Fülle
verschiedener Verhaltensmöglichkeiten, so daß bestimmte Richtlinien kaum
bindend sein können. Mit Vorbedacht habe ich hier solche Begriffe erwähnt, da
wir immer wieder innerhalb des Krankenmaterials der Fettsüchtigen nicht nur
Stoffwechselentgleisungen, sondern auch vasomotorische und nervöse übergeordnete bzw. beigeordnete Störungen erkennen können.
Wir haben damit gleichzeitig die Grenze zu dem dritten und entscheidenden
Behandlungsansatzpunkt erreicht. Von der sprichwörtlichen Ruhe und dem
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Ruhestreben der Dicken kann man sich medizinisch in den allerwenigsten Fällen
überzeugen. Das, was nach außen hin als bequeme und besonnene Verhaltensweise imponiert, ist doch oft nicht mehr als eine Fassade, hinter der sich die Unruhe eines dyston regulierten Organismus abspielt. Wer eine größere Zahl solcher übergewichtigen Persönlichkeiten erlebt hat, der kennt auch in hinreichenaem Maße die Dicken-Agilen und die Dicken-Trägen, ohne daß sich aus diesen
Typisierungen grundsätzliche therapeutische Scheidungen treffen lassen, abgesehen von jener individuell differenzierenden Behandlungsdosierung, wie wir
sie bei allen spezifisch gerichteten Heilmethoden kennen und immer wieder anstreben müssen.
Die nähere Beschäftigung mit dem Anteil der Physio-Nervalen Therapie am
Krankheitsbild der Fettsucht lehrt sehr deutlich, daß wir auch hier in verschiedener Weise vorzugehen haben. B rem s u n g der Nah run g s z u f uhr
dur c h p s y chi s c h ver mit tel t e A p pet i t m i n der u n g erscheint etwas Vordringliches und zunächst Anzustrebendes.
Es mag dabei der Methodik und der Persönlichkeits stärke des einzelnen
Behandelnden überlassen bleiben, ob er dieses Ziel auf dem Wege der nur belehrenden und hinweisenden Aufklärung über die inneren Zusammenhänge
oder aber durch das Gebot bestimmter diätetismer Verordnungen und Reglementierungen der Gesamtlebensweise erreichen will. Eine allgemein gültige
Vorschrift kann nicht ausgesprochen werden, zumal oftmals Kombination
oder Wechsel beider Methoden eingesetzt werden müssen. Darüber hinaus wird
es aber darauf ankommen, gewisse psychism verankerte Lieblingsgedanken und
-vorstellungen durch die Behandlung zu eliminieren. Es sei hier daran erinnert,
daß man immer wieder geheimen Wunschvorstellungen bei seinen Kranken begegnet, so als wäre das Fettpolster nun ein wirksamer Schutz gegen Krankheit
und Not, ja gegen Kummer und Sorgen und ein sicheres Zeichen würdiger Ruhe,
Gesetztheit und Sicherheit.
Man muß schon sehr gründlich mit solchen Vorstellungen aufräumen und die
harten Tatsachen der größeren Todesrate der Fettleibigen und der größeren
Anfälligkeit für diese und jene Krankheit sehr deutlich und sehr bestimmt aussprechen. Wenn alle Einsicht vergebens auf sich warten läßt, dann muß die einsetzende Physio-Nervale Therapie durch Eingriff in die Lebensgewohnheiten
zu einer Umformung der Lebensanschauungen führen. Man wird dieses Ziel
sehr vorsichtig und fraktioniert anstreben müssen. Selbständige Mithilfe und
Mitarbeit, das Umdenken-Lernen im psychischen Bereich und das AndersHandeln-Lernen im nervalen Bereich stellen das ersehnte Fernziel der Behandlung dar. Die Dauererfolge und Nachwirkungen der Behandlung, d. h. also das
anhaltende Anders-Denken und -Handeln entsprechen dann Dauerheilungen
im medizinischen Sinne, weil hier ja etwas Wesentliches, eben die psychische
Komponente des Leidens fortgenommen wurde.
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Damit hätten wir zunächst einmal das Grundsätzliche der Fettsuchtbehandlung innerhalb der Physio-Nervalen Therapie dargestellt; es müssen aber noch
einige ergänzende Bemerkungen über die allgemeine Bedeutung der Fettsuchtbehandlung angefügt werden.
Nur selten ist und bleibt die Fettsucht der alleinige Behandlungsgrund. Viel
häufiger wird die Konsultation wegen eines anderen Leidens eine zusätzliche
Beachtung der Fettleibigkeit herausfordern, am häufigsten jedoch wird sich
unser Augenmerk auf die Fettsucht konzentrieren müssen, wenn sich Früh- oder
Frühestzeichen der Man a ger k r an k he i t anbahnen. Es war oben bereits
auf die innere Verknüpfung dieser beiden Krankheitsgruppen hingewiesen worden, so daß sich hier weitere Ausführungen erübrigen. Wichtig erscheint es jedoch, grundsätzlich von vornherein bei allen Fettsüchtigen und Fettleibigen
auf Kreislaufkomplikationen zu achten und dementsprechend die Behandlung
in besonderer Hinwendung zu den Strömungsgegebenheiten innerhalb der einzelnen Gefäßprovinzen auszurichten. Immerhin stellen nämlich die Her z Kr eis lau f kom pli kat ion e n das Hauptkontingent der die Fettsucht
begleitenden Störungen dar.
Die zweite, allerdings mehr subjektiv lästige Begleitstörung der Fettleibigkeit ist die S t u hit r ä g h e i t mit allen ihren lokalen und ferngesteuerten
Unpäßlichkeiten. Die Stuhlträgheit steht nicht am Anfang der Fettsucht, sondern ist ihrem Wesen nach deren Folgeerscheinung. Es bietet sich jedoch aus der
Perspektive der erfolgreichen Beseitigung der Stuhlträgheit ein recht brauchbarer psycho-physischer Impuls für die Beseitigung der Grundstörung an, und
es wäre eine Unterlassung, wollte die Physio-Nervale Therapie auf dieses Hilfsmittel verzichten. Die Behandlung der Stuhlträgheit in allen ihren Formen, sei
sie krampfartig (spastisch) oder sei sie auf eine Erschlaffung der Darmwandmuskulatur (atonisch) zurückzuführen, stellt eine Hauptindikation der PhysioNervalen Therapie dar.
Eine den Rahmen subjektiver Belästigungen überschreitende Begleiterscheinung der Fettsucht ist die Ver ä n der u n g des A t e m typ u s mit allen
ihren Auswirkungen auf den Lungen- und auf den großen Kreislauf. Es gibt
eine Reihe von Kranken, die eine gewisse Atemnot bei Belastungen empfinden,
ohne daß diese Kurzatmigkeit nun ein Zeichen direkter überbelastung des Herzens und des Kreislaufs ist. Eine andere Gruppe empfindet direkte Herzstörungen, Sensationen wie Druck, Herzklopfen usw. Auch hier liegen meistens
keine echten Herzerkrankungen vor, sondern es handelt sich um Folgestörungen, die auf der Hochdrängung des Zwerchfells durch das im Bauchraum angesammelte Fett und auf den Auswirkungen auf das Herz und die großen Gefäße
beruhen (Roemheldscher Symptomenkomplex). Die Berichtigung der Atmung ist hier das erste Gebot. Die natürliche Atemweise ist durch die Funktion
des sich hebenden und sich senkenden Zwerchfells gegeben, während die soge-
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nannte Brustatmung mit Einschaltung der Schultergürtelmuskulatur nur eine
unterstützende Wirkung zeitigen kann und soll. Die Fettsüchtigen werden aber
durch den sidt ausbildenden Zwerchfellhochstand immer mehr genötigt, sich
mit einer Brustatmung zu begnügen, was selbstverständlich den Erfordernissen
eines tätigen sauerstoff- und bluthungrigen Organismus nicht entsprechen
kann.
Auch hier kann in vielfältiger Weise die Physio-Nervale Therapie einsetzen
und auf einem anderen Wege eine zusätzliche Hilfe zur Entlastung des Organismus smaffen. Gelegentlich der Schilderung unserer Arbeitsweise bei Erkrankungen der Organe des Brustraumes werden wir noch einmal und ausführlicher
zu diesen Fragen Stellung nehmen.

Magen- und Gallenkranke als Problem für ihre Umgebung
Weiterhin haben wir mit der großen Gruppe der Magen- und Gallenkranken
zu tun, gleichgültig ob sich ein frisches bzw. altes Magengeschwür nachweisen
läßt, ob nur ein empfindlicher Magen besteht oder ob eine Steingallenblase zu
heftigen Koliken neigt oder ob schließlich nur unbestimmte, auf eine leichte Erkrankung der Gallenblase oder der Gallenwege hinweisende Verdauungsbeschwerden bestehen. Dieses »gleichgültig" bezieht sich nicht auf eine Unsicherheit der immer anzustrebenden medizinischen Diagnostik, es bezieht sich auf
die Leidensempfindung der Krankheitsträger und auf ihre Behandlungsbedürftigkeit.
Die Mißvergnügtheit und Reizbarkeit des Magengeschwürskranken (Ulcustyp) ist bereits so sehr in das Bewußtsein breiter Volks schichten eingegangen, daß der erfahrene Angestellte oder die beschlagene Sekretärin ihrem ulcuskranken Chef entschuldigend dieses oder jenes nachsehen, genau so wie es
andererseits zum festen Grundstock volksmedizinischer überzeugungen gehört,
daß man sich eine Gelbsucht »an den Hals ärgern" könne.
Der gallen- oder magenkranke Chef ist im Betrieb ein ebenso großes Problem wie der magen- oder gallenkranke Mensch innerhalb der Physio-Nervalen
Therapie. Es wird auch hier erforderlich sein, an Hand der bis heute ermittelten medizinischen Unterlagen und Forschungsergebnisse die Leitfäden unserer
Behandlungsweise festzulegen.
Die Schulmedizin beschreibt den Magenkranken, den Ulcusträger, als einen
Menschen, dessen Nerven- und Gefäßsystem die Anlage zu einer solchen Krankheitsreaktion mitbringe. Zwar ist auch diese Ansicht nicht unwidersprochen geblieben, denn namhafte Mediziner meinen, daß vielmehr am Magen ablaufende
Entzündungsvorgänge nach Art einer Gastritis immer den Mutterboden abgeben, auf dem sich ein solches Ulcus aufpfropfe. Für unsere Behandlungs-
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weise mag dieser Gelehrtenstreit vorerst nicht wesentlich sein, zum al wir aus
unserer Erfahrung bestätigen können, daß diese Magenkranken - natürlich
im Durchschnitt großer Behandlungszeiträume gesehen - immer ein und denselben Typ der in ihren vegetativen Reaktionen nerval nicht fest fundierten
Menschen darbieten. Wir würden sozusagen mit geschlossenen Augen und tauben Fingern arbeiten, wenn dieser mögliche Angriffspunkt außer acht bliebe.
Die g e sam t n e r val e Ums tim m u n g wird der erste, wichtigste Behandlungsschritt innerhalb unserer Methodik sein müssen.
Uns erscheint diese Gesamt-Umschaltung der Persönlichkeit als das Wesentliche der Behandlung, wichtiger als alle diätetischen und medikamentösen Verordnungen, denen man selbstverständlich im Rahmen der Behandlung den
richtigen Platz zuordnen muß. Immerhin haben neben der Unzahl der Diätvorschriften und der Flut von Magen(Ulcus)-Medikamenten doch zwischen
den größten Behandlungsgegensätzen (freie Alltagskost - strengste Magenschonkost) eigentlich nur die Milieuveränderung und die Herausnahme aus dem
beruflichen und häuslichen Alltagswirrwarr befriedigende Dauerresultate erzielt. Nichts anderes als eine solche Milieuveränderung - nun aber nicht von
außen, sondern von innen heraus - streben wir mit unserer Gesamtbehandlung
an. Nicht die Umwelt soll für eine begrenzte Zeit eine andere werden und damit
anders auf den Menschen wirken, sondern der Mensch soll ein anderes inneres
und äußeres Gesicht erwerben, um auf die gleiche Umwelt dann anders zu wirken und primär und sekundär auch anders auf sie zu reagieren.
Die Hauptsorge unserer Behandlung gilt also einer günstigen Abstimmung
und Abschirmung der einzelnen Heilfaktoren zueinander, damit wir nicht unliebsamen Reaktionen gegenüberstehen, wenn wir aktivierend behandeln, während der Kranke sich noch ein stark vegetativ dämpfendes Medikament zuführt. Aus diesem Grunde fragen wir auch nach verordneten Diätformen und
Speisegewohnheiten.

Gesamtumstimmung möglich und notwendig
Bevor wir uns der Beschreibung der Gesamt- und Lokalbehandlung zuwenden, seien einige Bemerkungen über die Auswahl des Krankengutes gestattet.
Man darf nicht erwarten, daß bei einer so aktiven Methode wie der PhysioNervalen Therapie, die genau so scharf gehandhabt werden kann wie das bekannte Saftfasten, nun einfach alle Kranken ohne Rücksicht auf die biologische
Aktivität ihrer Krankheit und ihrer Abwehr behandelt werden können. Wir
werden uns jedesmal vergewissern müssen, daß nicht etwa ein ganz frisches
Geschwür mit Blutungsneigung oder sonstigen Komplikationsgefahren vorliegt; denn eine Steigerung der Antriebskräfte könnte dann leidn zu Wei-
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terungen führen, eine Minderung der vitalen Leistung im Sinne einer speziellen
Organschonung ist aber wohl nur in den seltensten Fällen erreichbar.
Die dem individuellen Krankheitsverlauf angepaßte optimale Behandlungsphase ist sorgfältig auszusuchen, bevor wir mit der eigentlichen Arbeit beginnen. Auch dann wird es uns vorbehalten bleiben müssen, notwendige Eingriffe
in die persönliche Lebensgestaltung vorzunehmen, falls das unter dem Gesichtswinkel der Gesamtumstimmung erforderlich sein sollte.
Was wird man nun in erster Linie bedenken müssen, und was erfordert die
behandlerische Sorgfalt dann in zweiter Linie?
Wir sahen bereits, daß die Allgemeinbehandlung das Hauptgebot darstellt.
Nach eingehender manueller Diagnostik wird man in steigendem Maße eindringend und eingreifend das nervale Ansprechen durch immer neue Impulse
zu veränderter Reaktionsbereitschaft zu veranlassen suchen. Aufnahmeorgane
sind hier vor allem die Haut und die Muskulatur, vermittelnde Organe sind die
Nervenbahnen und die Gefäßnerven, und am Erfolg hat der gesamte Körper teil.
Im Verlauf der Behandlungen kristallisiert sich heraus, in welchem Grade es
gelingt, die biologische Aktivität der vegetativen Zentren und Funktionen zu
erhöhen. Man wird hier sehr genau auf die Einzelheiten der Wahrnehmungen
zwischen den Behandlungsphasen achten müssen, wie sie die Kranken als Allgemeinreaktionen und auch schon als Veränderungen ihrer Empfindungen am
Krankheitsherd bestimmt und mit Einzelheiten angeben können.
Der zweite Behandlungsleitpunkt liegt mehr im Lokalen. Hier werden wir
wieder zwischen dem sogenannten reflektorischen Ansprechen des eigentlichen
Krankheitsherdes von der Haut oder vom Bindegewebe aus und der etwas allgemeiner gehaltenen, aber immer noch unmittelbar lokal wirkenden Behandlung des gesamten Verdauungskanals unterscheiden müssen. Gerade bei der
Behandlung alter Ulcusträger ohne nachweisbares frisches Ulcus bei relativ unklaren Magen- und Darmbeschwerden hat sich immer wieder bewährt, diese
beiden Ansatzpunkte der Lokaltherapie in stetigem Wechsel manuell anzugreifen. Wir müssen uns darüber klar sein, daß der Magenkranke eben nicht nur
magenkrank und nicht nur nervös unharmonisch ist, sondern daß das Erfolgsorgan seiner Krankheit der gesamte Darmtrakt ist. Es fängt mit dem Luftschlucken an und hört mit dem geblähten Leib und den versetzten Winden auf.
Nur wer viele solcher »Geplagten" betreut hat, der weiß, in welchem Umfange
diese kleinen Begleiterscheinungen im Rahmen des Hauptleidens eine bedingende
Rolle spielen. Der beste Arzt wird aber der sein, dem es gelingt, schon diese
geringfügigen Vorboten oder lästigen Nachwehen schnell und sicher zu beseitigen.
Wir haben immer wieder erleben müssen, wie trotz unzähliger Medikationsversuche, trotz unzähliger diätetischer Einschränkungen und Auswüchse solche
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Beschwerden das Leben der Kranken und der Angehörigen vergällen. Leistungskrafl: und Leistungsfreude sind einer trüben Hinwendung auf die eigenen
Beschwerden gewichen. Wir konnten uns immer wieder davon überzeugen, daß
eine richtig dosierte Physio-Nervale Therapie zu einem guten und durchaus
befriedigenden Resultat geführt hat. Man kann natürlich ein Behandlungsverfahren nicht überfordern. Dort, wo schwere und ausgedehnte Verwachsungen den Nahrungstransport innerhalb des Darmschlauches allzu weitgehend
behindern, wird es auch mit einer noch so vollständigen Kräftigung der Darmwandmuskulatur (Tonisierung) nicht möglich sein, dieses mechanische Hindernis zu überwinden. Wir müssen also auch hier auf einer vorausgegangenen
sauberen und exakten klinischen bzw. röntgenologischen Diagnose bestehen.
Nach diesen Leitgedanken zur Physio-Nervalen Therapie der Magenkranken
siöd noch einige Worte über die Behandlungsmöglichkeiten und Behandlungsaussichten der Gallen- und Leberkranken notwendig. Auch hier gilt wieder als
erster Grundsatz eine reinliche Scheidung des Krankengutes nach Art der
Krankheit und der Krankheitserscheinungen. Man kann weder einem Kranken
mit einer Gallenblasenvereiterung zumuten, sich unserer manuellen Behandlung
zu unterziehen, noch kann man vom Behandler fordern, daß eine langjährige
Leberstörung, die sich nun als ernste Lebensstörung auswirkt, wie z. B. eine Leberschrumpfung, durch Physio-Nervale Therapie beseitigt wird. Es wird also
darauf ankommen, dem übereifrigen Drängen des Kranken oder seiner Umgebung ein bedachtes Handeln gegenüberzustellen, damit keine falschen Hoffnungen erweckt und auch keine ernsteren Schädigungen für den Kranken heraufbeschworen werden.
Die Hauptindikation stellen auch hier wieder die abklingenden Gesundheitsstörungen, die roborierende Nachbehandlung akuter Krankheitszustände dar,
sei es eine postoperative Behandlung nach einer Gallen-Leberoperation, sei es
die unterstützende Genesungsbehandlung nach einer Gallenblasenentzündung.
Besonders Gallenkrankheiten mit ihrer engen Beziehung zur vegetativ-psychischen Sphäre geben eine dankbare Aufgabe für die Physio-Nervale Therapie ab,
da wir dort den Hebel wiederum in der Gesamtumstimmung wirksam ansetzen
können, um später über reflektorische und gallenmotorische Einwirkungen tiefer und spezieller eindringen zu können. Deshalb werden häufig selbst langjährig Leidende (chronisches Stadium der Krankheit) unter dem Einfluß der
Physio-Nervalen Therapie zu anderen, zu gesünderen und leistungskräftigeren
Menschen.
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Steigerung vitaler Energieleistungen bei Bronchialasthma
und Bronchialerkrankungen
Man könnte natürlich nun die ganze Reihe innerer Krankheiten und eine
ganze Auswahl von Nachkrankheiten durchgehen, um festzustellen, welche Leidenszustände eine fast spezifische Behandlung durch die Physio-Nervale Therapie erfahren können. Es soll aber nicht Sinn und Aufgabe dieser Arbeit sein,
nun für jede Einzelkrankheit das Für und Wider einer solchen Behandlungsmethode abzuwägen, zumal wir uns bei der Physio-Nervalen Therapie neben
der vollgültigen medizinischen Diagnose noch nach gewissen biologischen Aktivitäts- und Verhaltenszeichen richten müssen.
Es war uns vielmehr darum zu tun, aus der großen Gruppe der Zeitkrankheiten vor allem die Man a ger k r an k h e i t mit ihren Abnützungs- und
Erschöpfungsschäden als die Krankheit der Verantwortlichen herauszunehmen
und sie unter unserem Gesichtswinkel darzustellen. Es war danach auf einen
Formenkreis von Krankheiten einzugehen, die deutlich ihre innere Verwandtschaft mit der Managerkrankheit nicht nur statistisch, sondern auch erfahrungsgemäß und in ihrem inneren Wesensgefüge erkennen ließen: Im pot e n z und
Fe t t 1 e i bi g k ei t. Von dort aus war der Schritt zu weiteren im Psychischen
und Vegetativen verankerten Krankheitszuständen nicht schwer. Da wir vornehmlich am Verdauungssystem solche konstitutionell präformierten Leiden
kennen, wurde am Beispiel des U 1 c u s k r a n k e n und der G a 11 e nIe i den auch hier der Leitfaden der Physio-Nervalen Therapie eingehend aufgezeigt.
Wir hatten eingangs davon gesprochen, daß heute von der Wissenschaft
eine Verlegung der Krankheitsursache vom Gewebe und von der Einzelzelle
ins Nervale und Psychische mit mehr oder minder guten Beweisführungen angestrebt wird. Wenn sich auch eine durchgehende - und das ist ja der nächste
Schritt einer daraus resultierenden logischen Entwicklung - psychosomatische
Entstehungsweise der Krankheiten bisher nicht hat erweisen lassen, so dürfen
wir doch an bestimmten Erfahrungen über direkte und indirekte psychische
Einflußnahme auf den Krankheitsverlauf bei vielen inneren Krankheiten nicht
achtlos vorübergehen.
Wir haben innerhalb derPhysio-Nervalen Therapie oft auf diesen psychischen
Faktor hingewiesen und dargelegt, wie er zu dämmen oder zu aktivieren sei.
Wenn man eine summarische Darstellung weiterer Indikationen für die PhysioNervale Therapie anstrebt, so wird man vornehmlich auf solche Krankheiten
und Krankheitsgruppen zurückgreifen, die ebenfalls noch eine psychische Mitursache erkennen lassen. Daraus ableitend wird man die Behandlungsmöglichkeit auch auf solche Fälle ausdehnen, bei denen wir nicht mehr sicher eine
psychische Hilfsursache anschuldigen können, die aber im Organischen oder
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Funktionellen gewisse Gleichsetzungen mit anderen psychisch beeinflußbaren
Krankheiten erkennen lassen.
Auf diese Zusammenhänge soll im folgenden am Beispiel weiterer im Brustraum lokalisierter Krankheitszustände näher eingegangen werden. Wir finden
innerhalb gewisser Lebensalter und Lebenssituationen bei einer bestimmten
Klientel eine Störung der Atemtätigkeit, wie sie als Asthma (bronchiale) beschrieben wird und auch dem Laien auf den ersten Blick und beim ersten Hinhören bekannt ist. Lange Zeit glaubte man allgemein daran, daß die krampfhafte Zusammenziehung der Bronchien mit ihrer Atmungsbehinderung das
Einzige und Wesentliche dieses anfallsweise auftretenden Leidens darstelle. Die
neueren pharmakologischen und pathophysiologismen Untersumungen lassen
jedoch berechtigte Zweifel an der Alleingültigkeit der These vom Bronmialkrampf aufkommen. Das Für und Wider dieser Ansmauungen soll uns nicht zu
voreiligen Schlußfolgerungen verleiten. Was auch immer die medizinismen Forschungen auf diesem Gebiet weiterhin ergeben werden, an der psymismen Einflußnahme auf die Auslösung und die Beendigung des Anfalls kann nimt
gezweifelt werden, auch wenn Bronchialkrampf, Bakteriensensibilisierung,
Herderkrankung usw. die mehr oder minder organisme Grundlage des Leidens
abgeben.
Simerlich wird man im einzelnen Anfall nicht ohne medikamentöse Behandlung auskommen, wenn es auch Fälle gibt, die genau so gut durm posthypnotische
oder autosuggestive Befehle ihren Anfall bekämpfen können, wie wir es in Einzelfällen bei der Physio-Nervalen Therapie erlebt haben. Im großen und ganzen wird sich aber un~ere Behandlung auf das Intervall konzentrieren. Es wird
wiederum gelingen müssen, die Krankheit vom Nervalen her - also in der Gesamtperson - anzugreifen und zu verändern; darüber hinaus wird man sim
auf gewisse lokale Gegebenheiten am Brustkorb konzentrieren müssen. Dazu
gehört u. a. die Berücksimtigung der Tatsame, daß mit der Funktion des Atmens, mit dem Heben und Senken der Rippen, mit der Tätigkeit der Atemmuskulatur und der Atemhilfsmuskulatur zwei Organsysteme gefördert und
unterhalten werden müssen.
Eine alte medizinische Weisheit sagt schon, daß der Mensm nimt nur Luft,
sondern auch Blut atme, denn durch die Thoraxbewegungen wird der Blutumlauf in entsmeidendem Maße unterhalten und gefördert. Auf diese Tatsame
haben wir unter allen Umständen achtzugeben, wenn wir mit unseren Griffen,
Streichungen und Knetungen eine Aufrichtung und eine Weitung des Brustkorbes anstreben. Die charakteristische Haltungsverschlechterung des Asthmatikers
mit den vorgezogenen Schultern und der starren geblähten Brustkorbwölbung
wird zum Kernpunkt lokalen Wirkungsbemühens werden müssen. Es ergibt sim
von selbst, daß mit der Aufrichtung des Brustkorbes sowie mit einer Kräftigung
und Funktionsanregung der Atemmuskulatur der Luftstrom ausgiebiger und
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voller und damit für den Organismus ausnützbarer die Luftwege durchstreichen
kann. Das Fernziel solcher Behandlung ist aber die Wiederherstellung einer
normalen selbsterhaltenden Atemfunktion, d. h. es muß gelingen, neben aller
Kräftigung der Brustmuskulatur wieder eine normale Zwerchfellatmung in
Gang zu setzen. Die bleibende Folge eines langjährigen Asthmazustandes ist in
dem Blähungszustand der Lunge mit all seinen nachhaltigen Folgen auf den
Gasstoffwecbsel und den Blutumlauf zu erblicken.
Nun gibt es weiter einen Krankheitszustand, den wir als typische Altersveränderung innerhalb des Brustraumes kennen, das Altersemphysem oder die
Alterslungenblähung. Ganz ohne psychische Faktoren, einfach auf Grund des
Nachlassens der elastischen Kräfte des Gewebes, kommt es dabei zu einer Starre
des Brustkorbes, einem Tiefertreten des Zwerchfells und damit zu einer maximalen Dehnung der Lungen. In seinen biologischen Folgen ist ein solcher Zustand natürlich den Folgen der akuten Blähung beim Asthma gleichzusetzen.
Wenn dort schon eine günstige Wirkung durch die Physio-Nervale Therapie zu
erwarten war, so gilt das gleichermaßen für den hier geschilderten Alterungsprozeß.
Man wird hier das besondere und vordringlichere Augenmerk auf die lokalen
Faktoren richten: auf die Atemmuskulatur, die Bauchdecke, die Elastizität des
knöchernen und knorpeligen Thorax sowie auf die Wirbelsäule. Selbstverständlich kann auch hier in der allgemeinen Behandlung Gutes allein schon dadurch
erreicht werden, daß mit Hebung des Allgemeinbefindens auch die vitale Energieleistung des Gesamtorganismus größer wird.
In solchen Fällen würde es sich empfehlen, noch von einem anderen Behandlungspol her eine Behandlung einzuleiten und zu forcieren. Der Aspekt der
Kreislaufmechanik, der beim akuten Asthma zwar eine, aber keine bedeutende
Rolle spielt, gewinnt beim Altersemphysem zunehmend an Gewicht. Gerade
vom Kreislauf aus würde es sich behandlungsmäßig einzugreifen lohnen, denn
die Kreislaufreflexe :;ind in komplizierter Weise Reflexmechanismen an den
Lungengefäßen gleich- oder entgegengeschaltet, so daß ein Ineinandergreifen
von Lungenfunktion und Kreislauffunktion nicht nur im engen Räumlichen,
sondern auch im weiteren Funktionellen zu erkennen ist.
Ergänzend sei angeführt, daß von gewissen und sorgfältig ausgewählten
Stellen aus auch bei entzündlichen Erkrankungen der Bronchialschleimhaut
(Bronchitis) ein guter Behandlungserfolg erwartet werden kann. Bestimmte
Formen des Hustens können einwandfrei über psychonervale Einwirkungen
zum Schwinden gebracht werden, wie es andererseits auch möglich ist, von der
Körperperipherie aus Einfluß auf die Sekretbildung und Sekrethemmung zu
gewinnen. Es muß jedoch die Einschränkung gemacht werden, daß eine wirkliche Hilfe nur bei den akuten Krankheitszuständen, seien sie nun bronchitischer
oder grippaler Natur, zu erwarten ist. Außerdem sind jene Zustände besonders
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behandlungsgeeignet, die als Restsymptom einen nervösen Husten oder dergleichen erkennen lassen. Im Interesse der Kranken müssen wir auch hier wieder
fordern, daß eine einwandfreie Allgemein- und Lungendiagnose vorausgegangen ist. Welch nutzloser Zeit- und Kraftaufwand wäre z. B. die vergebliche Behandlung eines Menschen mit schweren eitrigen Veränderungen der Bronchialwände oder mit einem duonischen Lungensiechtum! Auch hier gilt, daß die
weise Beschränkung des »nihil nocere" für unsere Behandlung das oberste Gebot darstellt.

Das Bindegewebe -

ein lebenserhaltendes Kampfgewebe

Es hat sich mittlerweile auch den Leichtgläubigen offenbart, daß die Frage
der Lebensausweitung keine Frage von Hausmitteln oder von Medikamenten,
sondern ein streng wissenschaftliches Problem und im Kern eine tiefreligiöse
Angelegenheit ist.
An die führende Stelle aller Forscher darf ich hier den weltbekannten Nobelpreisträger Dr. ALEXIS CARREL stellen. Zwar hat sein Lebenswerk nicht dem
speziellen Altersproblem gegolten. Was CARREL beobachtete und uns geistig
offenbarte, ist vielmehr ein Richtungsweg der naturwissenschaftlichen Medizin:
die sich aus seinen Forschungen, Experimenten und überlegungen ergebende
Folgerung, das Leben in seiner Gesamtheit zu sehen und einzuschätzen mit allen
biologischen Umweltfaktoren und allen, auch geistig-seelischen Hintergründen.
CARREL hat aus der strengen wissenschaftlichen Kenntnis biophysikalischer und
biochemischer Umsetzungen und Verwandlungen innerhalb der Zellen und
Gewebe versucht, die natürlichen Lebens- und Arbeitsbedingungen des Organismus zu finden. So konnte er das Gedankliche und Seelische nicht anders als
einen »faßbaren", wenn auch noch unbekannten Vorgang des Zellphysikalismus
oder des Zellchemismus ansehen. Viel wichtiger aber, als festzulegen, ob CARREL
nun in die Gruppe der Materialisten, Vitalisten oder in eine sonstige Gruppe
von »Isten" gehöre, erscheint uns jedoch jenes Gedankengut, das als Vermächtnis und Auftrag eines Großen dieser Welt hinterlassen ist: Ge s und h ei t
ist m ehr als nur ein Nie h t k r a n k sei n.
Mit den Forschungen von CARREL war erstmals ein Hinweis darauf gegeben,
wo das Korrelat der Zeitwirkung im Organismus zu sU<nen und wie es zu definieren sei: in der Lebenstüchtigkeit, in der Funktionsfähigkeit der Einzelzelle.
Das Altern stellt sich dabei als ein Verschleiß und ein Erlöschen lebenseigener
Tätigkeiten und Leistungen von Einzelzellen dar, die sich - nach Ansimt von
CARREL - unter den unnatürlichen Lebensbedingungen, denen der Mensch
heutzutage ausgesetzt ist, einem fortwährenden Angriff von außen gegenübersehen.
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Was CARREL sagte und niederschrieb, hat sicherlich heute noch im Grundsätzlichen seinen Wert, auch wenn vieles nicht zur übertragung in die Alltagswelt der Medizin geeignet ist.
Immerhin sehen wir in CARREL den Schöpfer einer exakt ausbauenden naturwissenschaftlichen Biologie, wenn dieser Biologie auch Mängel anhaften. Wir
müssen in CARREL den überwinder älterer Anschauungen erblicken, die in Anlehnung an die alte Säftelehre auch die Lebensdauer von äußerlichen oder innerlichen Vergiftungserscheinungen abhängig machen wollten.
Die .Bedeutung der geordneten Arbeitsweise unserer Verdauungsorgane, über
deren Krankheiten und Krankheitsbedeutung noch viel zu sagen wäre, steht
außer Debatte; aber das Altern und den Tod letzten Endes als Folge einer vom
Darm ausgehenden Selbstvergiftung des Körpers ansprechen zu wollen, wie es
noch der russische Gelehrte METSCHNIKOFF tat, das ist wohl nach den Erkenntnissen CARRELS nicht mehr möglich.
Der nächste Schritt auf diesem Wege wurde von der russischen Gelehrtenschule getan. Ausgerechnet die Schüler eines METSCHNIKOFF, der noch den alten
Anschauungen der Säftelehre gehuldigt hatte, waren es, die unter kritischer
Verwertung alter und neuer experimenteller Beobachtungen zu neuen Gesichtspunkten in dieser Frage beitrugen.
Schon METSCHNIKOFF hatte beobachtet, daß sich bei Rückbildungsvorgängen,
bei Abbau- und Absterbeprozessen bestimmte Zellen durch eine erhöhte Aktivität, durch Freßtätigkeit usw. auszeichneten. Diese Zellen, die innerhalb eines
absterbenden Lebensbezirkes eine seltsame Lebendigkeit erkennen ließen, gehörten den Formelementen des stützenden und verbindenden Gewebes, des
Bindegewebes, an. Die eigentliche Aufgabe dieses Gewebes wurde bis zu dieser
Zeit eigentlich mehr in einer haltenden und ausfüllenden Funktion gesehen.
METSCHNIKOFF, der diese neue, ganz andersartige Eigenschaft wahrnahm, "beschuldigte" nun dieses Gewebe und diese Zellen gewissermaßen der räuberischen
Tätigkeit.
Aber erst sein Schüler METALNIKOFF stellt sich die Frage, warum ausgerechnet diese Zellen des Bindegewebes nicht nur existent bleiben, sondern sogar auf
ein höheres biologisches Potential (der Zellteilung, der Zelltätigkeit) gehoben
werden.
Die Antwort auf diese Frage erteilte vollgültig erst der russische Gelehrte
ALEXANDER BOGOMOLETz. Er erkannte und deutete die Funktion des Bindegewebes als eines Kampfgewebes zur Erhaltung der Vitalität benachbarter Zellen richtig. Er widerlegte die These von der verdrängenden Rolle des Bindegewebes gegenüber den umschlossenen "schwächeren" Zellen und wies gültig
nach, daß gerade durch Sprossung und mit Unterstützung des Bindegewebes
wertvolle Zellsubstanz vor dem drohenden Untergang bewahrt bleibt. Die
Schutzfunktion mußte als hervorstechende Aufgabe dieser Zellen angesehen
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werden; eine Funktion, die durch die universale Existenz dieser Zellen im Organismus weitgehend an die verbindende und integrierende Funktion des Blutkreislaufes und des Nervensystems heranreicht und die sich gleichermaßen auch
mit der lebenswichtigen Aufgabe der innersekretorischen Drüsen messen kann.
War es nicht eine natürliche Folge, daß BOGOMOLETZ danach trachtete, durch
Reizwirkung auf das Bindegewebe die erhaltenden und aufbauenden Kräfte
des Gesamtorganismus zu stärken? In Fortsetzung seiner mühevollen Arbeiten gelang ihm endlich die Herstellung eines Serums, das - in die Haut eingespritzt - diese Reizwirkung übernehmen soll. BOGOMOLETZ gab ihm den
Namen "antireticulär-cytotoxisches Serum" (S. A. c.). Die Herstellung aus bestimmten Zellen des Brustbeinmarkes und der Milz innerhalb eines bestimmten
Zeitraumes nach dem Tode von jungen Menschen, die einem plötzlichen Verkehrs tod zum Opfer fielen, wird unter strengster Aufsicht der Medizinalbehörde vorgenommen, wie auch der weitere Aufbereitungsgang und die eigentliche Herstellung des Serums in vielen Arbeitsgängen sehr sorgfältig überwacht
wird.
Dieses Serum müßte demnach eine fast universelle Anwendungsweise garantieren, denn an allen Lebensprozessen in gesunden und kranken Tagen ist das
Bindegewebe beteiligt, und dieses Gewebe wird in ausnehmender Weise durch
dieses Mittel anti-reticulär und cyto-toxisch gereizt und zu neuer Aktivität
angefacht.
Wesentlich für unsere Untersuchung scheint zu sein, die Bedeutung dieses
Bindegewebes genauestens zu kennen. Seine Ansprechbarkeit zu untersuchen
und eventuell auch ein Maß für die vorhandene Reizbarkeit zu gewinnen, wird
Gegenstand weiterer Erörterungen in Verbindung mit der Physio-Nervalen
Therapie sein müssen.

Der Mensch ist so alt wie seine Nervenzellen
Haben wir im vorigen das bisher nicht genügend gewürdigte Bindegewebe
mit seiner verborgenen, aber doch bedeutsamen Mittlerrolle für viele, ja sogar
fast alle Lebensprozesse herausgestellt, so mag in diesem Zusammenhang auch
noch einmal die Rolle des Nervensystems oder besser der Nervenzellen als
Einzel-Lebensbausteine hervorgehoben sein.
In Anlehnung an die Forscher O. und C. VOGT kann festgestellt werden:
Der M e n s chi s t s 0 alt wie sei n e N e r v e n zell e n.
Die vielfältigen Untersuchungen über die Stoffwechsel verhältnisse innerhalb
der Nervenzelle und innerhalb bestimmter Areale dieser Einzelzelle haben uns
Einblicke in die Gesetze von Stoffwechsel und Tod, von verändertem und abklingendem Stoffwechsel gegeben.
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Wichtig war dabei jenes Grundgesetz, das wir bereits aufgriffen, daß nämlich
nur der Reizimpuls in der Lage ist, den Stoffwechsel in Gang zu halten und vor
der Entartung zu schützen. Aus den bekannten Tatsachen der Nichtersetzbarkeit der Nervenzellen und der Koordinierung aller Lebensprozesse durch das
Nervensystem kann geschlossen werden: richtige, das heißt biologisch bemessene
Reize sind der einzige Weg, die Einzelzelle und damit den Gesamtorganismus
vor Alter und Verlust der lebenden Energie zu schützen.
Die Untersuchungen von RICKER und SPERÄNSKY sowie der zahlreichen Forscher, die auf ähnlichen Wegen neue Resultate der medizinischen Erkenntnis
gesucht und gefunden haben, geben den Beweis für unsere Ausführungen. Jedoch wird es notwendig sein, der Frage nachzuspüren, ob und in welchem Maße
die Physio-Nervale Therapie in der Lage ist, die biologische Wertigkeit der
Nervenzelle und damit des Nervensystems überhaupt zu beeinflussen.
An letzter Stelle mag hier ein Weg geschildert werden, der erst in jüngster
Zeit unter dem Namen nE x te r n 0 - T her a pie" bekannt geworden ist.
Der Inaugurator dieser Therapie ist VIKTÖR BOGOMOLETz, ein Vetter des
oben genannten russischen Gelehrten ALEXANDER BOGOMOLETZ. Er legt seinen
Anschauungen zwar die Untersuchungen, Ergebnisse und Theorien seines Vetters zu Grunde, aber er verfolgt seinen Weg der Beeinflussung des Gesamtorganismus darüber hinaus auf eine andere Weise. VIKTOR BOGOMOLETz will
seine Therapie dort angreifen lassen, wo sich alle Lebensreize primär als
Ansatz und Auswirkungsfläche wiederfinden, nämlich an der Haut. Es genügt
für unsere Betrachtung ein kurzes und prägnantes Sammelwort aller seiner
Ausführungen: Der M e n s chi s t s 0 alt wie sei n e Hau t.
Wir wollen nicht verkennen, daß hinter diesem fast banal anmutenden Satz
mehr steckt "als eine billige Propaganda für Kosmetik, äußerliche Schönheitspflege oder dergleichen.
Uns interessiert bei dieser Frage vor allem, daß hier die Haut tatsächlich zu
einem Spiegel und zu einer Pforte des Lebens und der Lebenserscheinungen
erhoben wird. Welche Möglichkeiten ergeben sich damit allein in dieser Oberflächen-Betrachtung für einen Künstler innerhalb der Physio-Nervalen Therapie, wenn Spiegel und Pforte nicht nur sehend, sondern auch fühlend erschlossen werden können!
Der Zeitbegriff wurde mit den im vorstehenden erwähnten Untersuchungen
bezogen auf das lebendige Leben, das mit Zeit, Raum und allen kosmischen
Kräften in ununterbrochener Wechselwirkung steht:
CARREL verlegte die Zeit und das Altern in den Zellstoffwechsel. ALEXANDER
BOGOMOLETZ sah die Zeit als Erschöpfung des Bindegewebes, während andere
von einer Abnutzung der Nervensubstanz sprechen. VIKTOR BOGOMOLETZ
schließlich erlebt, daß die Zeit an und auf der Haut ihren deutlich faßbaren
biologischen Niederschlag und Widerpart findet.
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Wie erlebt nun die Physio-Nervale Therapie die biologische Zeit? Kann sie
überhaupt in Zeitbegriffen dieser Art arbeiten und eine Wirkung entfalten?
überblickt man das, was in dieser Richtung bisher aufgezeichnet wurde, einmal genauer, so werden sich die Formelemente, die das Kennzeichen der einzelnen Lehrmeinungen darstellen, innerhalb des Wirkungsbereiches der PhysioNervalen Therapie wiederfinden lassen.
Wir haben bereits die Beeinflussung des Nervensystems, seines autonomen und
seines animalen Anteils innerhalb unserer Therapie erwähnt: eine Wirkung, die
von dem Einzelreiz, von der Summation und von der Schwellenwertdosierung
an den peripheren Nervenendigungen im Gewebe und im Gefäßbindegewebe
ausgeht und nach den Grundlagen eines Stufen gesetzes und moderner neurophysiologischer Anschauungen eine zentripetale und eine zentrifugale Kräfteströmung entwickeln kann. Die Reflexzonen-Massage war in dieser Hinsicht
nur ein unwesentliches Beispiel; die darüber hinaus gehende Wirksamkeit
Physio-Nervaler Therapie im Gebiet psychophysischer Korrelationen wie bei
der Behandlung der Managerkrankheit ist eher geeignet, die Verknüpfungen
der therapeutischen Erfolge mit dem Nervensystem nahezubringen.
Andererseits war auch offensichtlich, in welchem Grade der Zustand der
Haut und Unterhaut in die Deutung und Beeinflussung der für die PhysioNervale Therapie in Frage kommenden Krankheitszustände einbezogen wird.
Nicht eine Straffung der elastischen Hautelemente ist der Sinn und das Ziel
unserer Behandlung - so wie wir öfters von guten Massageerfolgen in dieser
Richtung hören - , sondern die Veränderung des Hautreliefs, die veränderte
Quellung, der veränderte Tonus der elastischen Fasern sind Ausdruck einer viel
tiefergreifenden Umstellung, die nicht nur Hautatmung, Hautschwitzung und
dergleichen umfaßt, sondern aus der neuen Gesamtregulation des Organismus
verstanden werden muß.
Es bliebe noch abschließend ein Wort über die Beeinflussung des Bindegewebes
zu sagen. Auch dieses ist natürlich unter dem tastenden, bearbeitenden Finger
mannigfachen Reaktionen ausgesetzt. Unter dem Hautgewebe, zwischen den
Muskellagen, an den Grenzschichten der Körpergewebe und schließlich innerhalb jeder Gefäß- oder Nervenumscheidung triffi die Hand des Physio-Nervalen Therapeuten auf dieses physiologisch so bedeutsame Gewebe. Wer will bestreiten, daß auf diese biologisch abgestimmte Weise ein sehr feiner und im
nächsten Tastbefund sofort kontrollierbarer Reizfaktor in die Hand dessen
gelegt ist, der dieses Instrument mit künstlerischer Sicherheit und Vollendung
zu spielen vermag.
Alles, was so der Physio-Nervale Therapeut mit intuitiver Sicherheit erfühlt,
deutet und verwendet, hat seine exakte physiologische Untermauerung. Selbst
die vorstrebenden und zukunftsgerichteten Forschungen mögen mit ihren teilweise phantastischen Ausblicken auf längeres und ausdauerndes Leben nicht er-
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warten lassen, was in der Physio-Nervalen Therapie schon Erfahrungsgut der
alten Meister war.

Indikationen der Physio-Nervalen Therapie -

Zusammensmau

Die meisten Störungen, die durch M ä n gel in der B I u t z i r k u I a t ion
hervorgerufen sind und sich in Stauungsbeschwerden sowie durch eine ungenügende Ernährung von Nerven und anderen Geweben, in Funktionsstörung
dieser und der von ihnen abhängigen Organe äußern, gehören zu den speziellen
Indikationen der Physio-Nervalen Therapie. Für den Arzt ist hier ein weites
Feld erfreulicher Erfolgsmöglichkeiten gegeben. Häufig handelt es sich um
Zustände, die noch nicht den ausgesprochenen Charakter einer "Krankheit"
tragen, die vielmehr von den Leidenden zunächst, wenn auch oft als sehr unangenehm, so doch nur als "störend" empfunden werden. Aber auch aus diesem
vorerst nur abnormen Zustand der überarbeitung, der. Nervenerschöpfung
und des beginnenden Kräfteverfalls sollte sich möglichst jeder Gefährdete durch
rechtzeitige Behandlung befreien lassen oder besser noch einem solchen gefährlichen Zustand prophylaktisch zu begegnen suchen. Wird doch zumeist früher
oder später aus der nur lästigen, aber mit Energie überwundenen Gesundheitsstörung eine ausgesprochene Krankheit, welche die Lebenskraft endgültig brechen kann.
Biologisch betrachtet, besteht ein sehr enger, zwangsläufig sich auswirkender
Zusammenhang zwischen Blutkreislauf und Nervensystem. Zirkulationsstörungen können zentral Kopfschmerz, auch typische Migräne auslösen; oder
auch periphere Schmerzen: Neuralgien, Neuritis usw.; weiter nervöse Störungen
in der Funktion der inneren Organe, wie Herzbeschwerden, Verdauungsstörungen usw. und schließlich auch psychische Störungen bis zur voll entwickelten
Neurose. Umgekehrt geht von psychischen Vorgängen, wie Erregung, Schreck,
Sorgen, überarbeitung und Depressionen eine ständige und oft verhängnisvolle
Wirkung auf die vasomotorischen Funktionen der Gefäße aus und damit auf den
Blutkreislauf, weiter auf den Stoffwechsel sowie im engeren Sinne auf die Verdauung und schließlich auch auf die innere Sekretion. Dieses Verflochten sein von
Körperlichem und Seelischem hat dann auch dazu geführt, daß ein ganzes Heer
solcher Gesundheitsstörungen als "nervös" bezeichnet wurde. Wenn damit nur
ausgesagt werden soll, daß sich diese Störungen an den Nervenkräften bemerkbar machen, so mag die Bezeichnung befriedigen. Eine Heilungsmöglichkeit
ergibt sich in solchen Fällen, wenn man sich darüber klar wird, daß den Nerven
Sauerstoff und Nahrung, also Zufuhr unverbrauchten Blutes fehlt und daß
durch den mechanischen Reiz der Nervendehnung und gründlichen Durcharbeitung eine Stärkung der geschädigten Nerven erzielt werden kann.
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Vor vielen Jahren schon und seiner Zeit weit vorauseilend, sprach GOETHE
es aus tiefer Intuition aus, daß der Schmerz der Schrei der Nerven nach gesundem Blut sei. Wir haben hier den Kernpunkt der Physio-Nervalen Therapie
als gegebener Heilmethode bei Störungen der Blutversorgung des Nervensystems.
K 0 p f s c h m erz e n, von denen besonders die unangenehmen, habituellen
Formen und die Migräne gefürchtet sind, können verschiedene Ursachen haben,
und je nach dem Ursprung des übels muß auch die Behandlung verschieden
angesetzt werden. Die neuralgische Form ist nur eine der verschiedenen Arten.
Besonders oft anzutreffen und häufig mit frappanter und prompter Wirkung
durch die Nervendehnung zu beseitigen ist der sogenannte rheumatische Kopfschmerz. Dieser rührt häufig von außerordentlich starken Stauungen und Ablagerungen (myositischen Herden) in verschiedenen Muskeln - auch Gefäßmuskeln - der Kopfpartien, des Nackens und des Magens her. Diese Stellen
sind für die Blutversorgung so wichtiger Haupt- und» Verkehrsknotenpunkte"
verantwortlich, daß eine Stockung bei ihnen empfindliche Rückschläge nicht nur
im Kopf, sondern auch in anderen Körperteilen zur Folge hat. Auch der Kopfschmerz auf neurasthenischer Grundlage läßt sich durch die Physio-Nervale
Therapie günstig beeinflussen, worauf später noch zurückzukommen sein wird.
Daß bei Kopfschmerzen, die eine Folge von Hyperämie oder Anämie sind, die
manuelle Regulierung der Blutzirkulation das gegebene Verfahren ist, dürfte
ohne weiteres einleuchten.
K 0 n t r a i n d i z i e r t für die Physio-Nervale Therapie sind unter anderem alle Kopfschmerzen, die mit Entzündungen oder Geschwulstbildung an
Organen des Kopfes, der Haut, der Muskulatur, der Schädelknochen, des Gehirns, des Auges, des Ohres, der Nase und der Mundhöhle (Zahnwurzeln)
zusammenhängen. Auch bei weit vorgeschrittener Arterienverkalkung ist eine
solche Behandlung nicht ratsam.
Erwähnt seien noch die sogenannten B e s c h ä f t i gun g s neu r 0 sen
(Schreibkrampf, Störungen bei Pianisten, Violinspielern usw.), die häufig mit
krampfartigen Erscheinungen verbunden sind. Diese Störungen der peripheren
motorischen Nerven sind meist eine Folge von überanstrengung und Erschöpfung der einzelnen Muskelgruppen oder Fehlleistungen nach überforderungen
des Gesamtmenschen. Auch bei Schmerzen der Gelenke, der Gelenkkapsel und
des umgebenden Gewebes ist Erfolg von der Anwendung der Physio-Nervalen
Therapie zu erwarten, wenn nicht etwa ein frischer, entzündlicher Prozeß dem
Krankheitsbild zugrunde liegt.
Wir kommen nun zur Neu ras t h e nie, die zu den psychischen Erkrankungen überführt. Sie beruht oft auf Erschöpfungszuständen des Nervensystems und ist dadurch schon in ihrer Wurzel der Physio-Nervalen Therapie
zugänglich. Dies gilt ganz besonders für die I m pot e n z de s Man n e s.
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Wird doch die Durchführung des Geschlechtsaktes nur durch Blutstauung in den
Schwellkörpern ermöglicht, d. h. durch einen reflektorischen unbewußten muskulären Verschluß der das Blut ableitenden Venen. Dieser muskuläre Verschluß
wird vom autonomen Nervensystem gesteuert, ist daher dem Willen des Menschen entzogen, dennoch aber psychischen Einflüssen unterworfen, wie ja das
autonome Nervensystem im allgemeinen. Die Physio-Nervale Therapie erhöht die Erregbarkeit der vasomotorischen Nerven und begünstigt damit das
normale Funktionieren des oben erwähnten Verschlußmechanismus. Damit ist
dann ein wesentlicher Faktor der Störung beseitigt.
Durch eine Spezialbehandlung kann die Durchblutung des Sexualorgans
bedeutend gesteigert werden. Hinzu kommt, daß die Behandlung ja das allgemeine Wohlbefinden des Patienten steigert, was wiederum zu einer Ausschaltung psychischer Widerstände oder Hemmungen führt. Andererseits liegt
die Bedeutung eines gesunden Sexuallebens für die Gesundheit der Gesamtpersönlichkeit auf der Hand. Folgt doch dem Nachlassen der Geschlechtsfunktion immer auch ein Nachlassen der gesamten allgemeinen Spannkraft, und
zwar nicht nur in körperlicher, sondern ebensosehr auch in geistiger Hinsicht:
Die Arbeitsfreudigkeit geht zurück, die geistige Regsamkeit und Wendigkeit
läßt nach, kurz, die gesamte Vitalität erscheint herabgesetzt. Die an sich oft
unbedeutenden primären Veränderungen werden psychisch vom Patienten zu
ernsten Krankheitsbildern umgewandelt, und sekundär stellt sich eine ganze
Reihe neuer körperlicher Beschwerden ein, z. B. Kopfschmerz, Druck im Kopf,
Schwindel, Rückenschmerzen, Herzbeschwerden, Magen- und Darmstörungen
usw.
Meine Physio-Nervale Therapie, angewandt auf die Eingeweide-Nerven,
wirkt da ungemein günstig. Dasselbe gilt für leichtere Fälle von H y s t er i e.
Der neurasthenische Kopfschmerz, meist mit einem dumpfen Druckgefühl und
Schwindelanfällen verbunden, verlangt eine gründliche Allgemeinbehandlung
des Kopfes und der N acken- und Schulterpartien.
Gerade wo eine sehr allgemein gehaltene Diagnose auf Neurasthenie und
Hysterie beliebt ist, zeigt es sich häufig, daß diese psychischen Störungen auch
schwinden nach Behandlung von Schäden - und zwar oft schon recht alten
Schäden - in der allgemeinen Blut- und Lymphzirkulation oder einer fehlerhaften Reiz-Reaktion-Relation. Es hat die Behandlung also auch hier anzusetzen, und die Physio-Nervale Therapie hat in diesen Fällen oft überraschenden
Erfolg gehabt.
Es sei bemerkt, daß ich grundsätzlich neben der örtlichen Anwendung meines
Unterhaut- und Nervendehnverfahrens stets eine allgemeine Behandlung des
ganzen Körpers, zumindest aber der wichtigsten Organe, vornehme. Denn die
Beschwerden des Patienten treten ja häufig nicht an der Stelle des eigentlichen
übels auf; weil dem so ist, wäre es verfehlt, diese letzten Endes auf Mängel in
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der Blut- und Lymphzirkulation beruhenden Störungen nur an einer Stelle
anzugreifen, also Flickarbeit zu leisten, statt das ganze biologisch einheitliche
System einer gründlichen Allgemeinbehandlung zu unterziehen.
Von den inneren Organen hat naturgemäß das Her z als das treibende
Zentralorgan bei allen allgemeinen Störungen des Blutkreislaufs in erster Linie
zu leiden. Eine ungewöhnlich starke Beanspruchung des Herzens, wie sie gelegentlich z. B. bei Sportleistungen notwendig sein kann, wird im gesunden Körper ohne weitere Schädigung durch die Reservekräfte des Herzens automatisch
ausgeglichen. Gelingt aber - infolge allzu starker oder allzu lange anhaltender
überlastung - der Ausgleich nicht mehr, so ist damit Grundlage und Beginn
einer Erkrankung gegeben. Bis zu einem gewissen Grade kann also die Herzpumpe anomale Widerstände überwinden. Dabei nimmt zunächst die Herzmuskulatur an Masse zu (Herzhypertrophie) und ist dadurch zu einer gesteigerten Arbeitsleistung fähig, so wie jeder andere Muskel des Körpers durch
vernünftiges Training kräftiger wird. Früher oder später aber reicht oft die
erhöhte Arbeitsleistung nicht mehr aus, die Widerstände im Kreislauf völlig
zu überwinden: der Herzmuskel ist insuffizient geworden, er kann das Blut
nicht mehr vollständig aus den Herzkammern treiben; dadurch kommt es zu
einer Erweiterung der Herzräume (Herzdilation), die sekundär sogar zu einer
Schlußunfähigkeit der an sich gesunden Herzklappen führen kann (relative
Klappeninsuffizienz ).
Durch die Herzinsuffizienz kommt es zur Stauung in Leber, Milz, Magenund Darmschleimhaut, in den Beinen und in der Lunge. Dadurch ist das Tempo
des Lungenkreislaufs herabgesetzt, die Sauerstoffvel'sorgung der Gewebe wird
ungenügend, der Patient hat das Gefühl der Atemnot, er atmet wohl tief ein,
aber nur ungenügend aus: es kommt dadurch zur Lungenblähung (Emphysem).
Der Patient hat weiter Lufthunger, ist nun aber kurzatmig geworden. Der Puls
ist dabei manchmal beschleunigt oder unregelmäßig. Sind die Erscheinungen
leichterer Natur, so werden sie gemeinhin unter der Diagnose "nervöses Herz"
zusammengefaßt, weil sich eben auch Unruhegefühle, Angst und Schmerzzustände einstellen. Die Ursache aber liegt ganz woanders als in den Nerven des
Herzens.
Die direkt gegen die Herzstörungen angesetzte medikamentöse Therapie
vermag, da sie meist nur die Folgeerscheinungen trifft, nicht tief genug zu wirken. Sind die Grundschäden im Organismus nicht beseitigt, so muß die Beanspruchung des Herzens weiter steigen, die Insuffizienz wird ständig bedenklicher, die akuten Schäden werden chronische und alsdann schwer heilbare
Krankheiten.
Die Physio-Nervale Therapie geht in solchen Fällen an die Wurzel des übels
heran, indem sie das Symptom der Insuffizienz des Herzens als eine Unzulänglichkeit im Gebiet der Kreislaufperipherie zu beseitigen sucht. Mit einer All-
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gemeinbehandlung wird auch hier eine Beeinflussung der die Herztätigkeit
regulierenden Nerven verbunden.
Die erste und wichtigste Aufgabe der Therapeuten ist es, dem Herzen des
Patienten seine Aufgabe zu erleichtern durch Beseitigung der krankhaft gesteigerten Widerstände im peripheren Teil des Kreislaufs, den feineren Arterien,
Kapillaren und Venen. Um einen erhöhten Widerstand zu überwinden, muß
das Herz bei jedem Pulsschlag das Blut mit erhöhter Kraft ausstoßen. Dadurch
steigt der Blutdruck in den Arterien manchmal bis auf den doppelten Wert der
Norm; es kommt zunächst zu der oben skizzierten Hypertrophie des Herzmuskels, die jedoch früher oder später von einer Insuffizienz des überanstrengten
Muskels mit Ausweitung der Herzkammer gefolgt ist. Durch die intensive
Durcharbeitung und Dehnung des Unterhautgewebes wird oft eine günstige
allgemeine - vasomotorische - Wirkung auf den :&.reislauf ausgeübt.
An dieser Stelle erscheint es angezeigt, über die Auswirkungen des Sau e r s t 0 f f man gel s i m G ewe b e einige Sätze einzufügen. Der ausgereifte
Mensch ist in der Ruhe zur Erhaltung seines normalen Stoffwechsels auf einen
Sauerstoffbedarf von 300 ccm pro Minute eingespielt. Dabei sind wir nicht
imstande, Sauerstoff in irgendeiner Weise zu speichern und in den Zeiten der
Not auf Vorräte zurückzugreifen, wie wir das etwa mit dem Energiespender
Fett tun können. Es muß daher bei plötzlich oder allmählich eintretendem
Sauerstoffmangel eine mehr oder minder deutliche Störung des Gewebestoffwechsels eintreten. Besteht Sauerstoffmangel im Körper, so bezeichnen wir
diesen Zustand als allgemeine Hypoxie, bei einem fast völligen Fehlen des
Sauerstoffs im Gewebe sprechen wir von Anoxie. Ober die allgemeine Hypoxie
sind wir am besten durch die Untersuchungen beim Höhenaufstieg und bei der
Luftverdünnung in der Unterdruckkammer unterrichtet. Aber die allgemeine
Hypoxie begegnet uns nicht nur in diesen besonderen Fällen, sondern auch bei
vielen wichtigen lebensbedrohlichen Zuständen. Zustände der allgemeinen
Hypoxie sind am häufigsten Folge einer allgemeinen Hypoxämie, d. h. eines
allgemeinen Sauerstoffmangels im Blut.
Eine erste große Gruppe von Hypoxämien umfaßt alle Zustände von Insuffizienz der äußeren Atmung. Hierher gehören also alle schweren Einengungen und Verlegungen des Zuleitungssystems der Lungen und alle bedeutenderen Erschwerungen des Gasaustausches in den Alveolen. Insbesondere ist
aber hier die Hypoxämie durch Sauerstoffmangel in der Alveolarluft einzuordnen.
In einer zweiten Gruppe handelt es sich um blutbedingte Hypoxämien. Hier
ist bei normalem Sauerstoffangebot von der Lunge her und bei normalem
Durchstrom des Blutes dessen Fassungsvermögen für Sauerstoff herabgesetzt.
Am häufigsten sehen wir diese Art der Hypoxämie bei Anämien jeder Ursache
infolge Herabsetzung der Zahl oder des Hämoglobingehaltes der Erythrocyten,
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besonders nach schweren akuten Blutverlusten, z. B. infolge von Verwundungen oder von Blutungen aus einem peptischen Magengeschwür oder bei der
chronischen perniciösen Anämie. - Der Mangel an Oxy-Hämoglobin kann
aber auch dadurch bedingt sein, daß sich krankhafte Verbindungen des Hämoglobins entwickeln und zu wenig Hämoglobin für die Atmungsfunktion freibleibt. Das sehen wir z. B. bei der Kohlenoxydvergiftung.
Eine dritte Gruppe von Hypoxämien sind die kreislaufbedingten Hypoxämien. Diese Gruppe nun ist es, die uns hier im Zusammenhang mit den
Indikationen der Physio-Nervalen Therapie speziell interessiert. Bei ihnen
ist die Sauerstoffaufnahme in den Organismus dadurch herabgesetzt, daß in
der Zeiteinheit zu wenig Blut die Lunge durmströmt und mit der Atemluft
in Kontakt gebramt wird. Das sehen wir z. B. beim Kollaps versmiedenen Ursprungs, bei dem es zum Versacken des Blutes in der Kreislaufperipherie und
zur Einschränkung der zirkulierenden Blutmenge kommt. Vor allem haben
wir den gleichen Medtanismus bei einer Reihe von Herzfehlern und bei Herzinsuffizienz aus anderer Ursache vor uns.
Zustände der herabgesetzten Sauerstoffspannung im Gewebe führen zunächst
zu einer Reihe von regulativen Veränderungen, welche zwangsläufig dem
Sauerstoffmangel entgegenwirken. Diese Veränderungen sind rein funktioneller
Art. So kommt es reflektorisch zu einer Vertiefung der Atmung und zu einer
Erhöhung der Atemfrequenz. Ferner stellt sich eine Zunahme des Schlagvolumens und der Herzfrequenz und damit des Minutenvolumens ein.
Dauert der Sauerstoffmangel länger an, so tritt eine gewebliche Regulation
hinzu: Das Knochenmark steigert die Bildung von roten Blutkörperchen. Dieser Vorgang ist bei vielen Hochgebirgsexpeditionen als entscheidend für die
Hönenanpassung festgestellt. Bei der chronischen Herzinsuffizienz schließt sich
allerdings an die Steigerung der Erythrocytenbildung häufig eine Vermehrung
der Blutmenge an, so daß es zu einer krankhaften Vollblütigkeit kommt. Dadurch wird das schon an sim überlastete Herz noch mehr beansprucht, so daß
die zunämst sinnvolle hypoxämisch ausgelöste Regulation schließlich zu ungunsten des Kreislaufs ausschlägt.
Bei der zentralen Stellung des Sauerstoffs im Stoffwechsel aller Gewebe ist
es verständlich, daß bei allgemeinem Sauerstoffmangel nicht nur Störungen der
Funktionen eintreten, sondern auch, bei genügender Dauer und Intensität,
Schädigungen an den Strukturen. So finden wir als Folge eines langandauernden Sauerstoffmangels ein Absterben der Nervenzellen im Zentralnervensystem, in der Leber Glykogenschwund mit Verfettung und Absterben der
Leberzellen, weiter eine Aufquellung der Bindegewebsfasern und Verfettung
der Herzmuskelfasern. Und alle diese - einmal eingetreten, nicht wieder zu
beseitigenden - smweren krankhaften Veränderungen können vermieden
werden, wenn eine solche Herzinsuffizienz der Physio-Nervalen Therapie zu-
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gänglich gemacht wird. Damit soll natürlich keineswegs bestritten werden, daß
in vielen Fällen besonders von schwerer, akuter Herzinsuffizienz die medikamentöse Therapie oft von lebensentscheidender Bedeutung ist. Eine wirklich
ursächliche Therapie aber wird - wie ich bereits betonte - durch die physionervale Behandlung erreicht.
Bei Kreislaufstörungen verschiedenen Ursprungs stellen die Organe der
Bauchhöhle einen wichtigen Blutspeicher dar. Leber und Milz werden durch
Blutstauung bisweilen ungemein vergrößert und drängen dann das die Bauchhöhle gegen den Brustkorb abgrenzende Zwerchfell nach oben, wodurch Herz
und Lunge wesentlich in ihrer normalen Bewegungsfreiheit beschränkt werden.
Natürlich kann Z wer c h fell hoc h s t a n d auch durch viele andere Ursachen bedingt sein, z. B. durch abnorme Gasentwicklung im Magen und Darm,
Erguß von Flüssigkeit in die Bauchhöhle oder Geschwulstbildung in irgendeinem der Bauchorgane.
Durch Physio-Nervale Therapie der seitlichen Halsregionen kann nach meiner Erfahrung auch eine L y m p h s tau u n g im Bereich des hier in der Tiefe
verlaufenden Nervus Vagus und des sympathischen Nervengeflechts, die ja
Aste zur Herzmuskulatur abgeben, günstig beeinflußt werden. Man kann sich
wohl vorstellen, daß danach kräftigere nervöse Impulse den Herzmuskel erreichen und dadurch seine Arbeit auf ganz natürlichem Wege, gleichsam durch
öffnung eines drosselnden Ventils, gefördert wird. Eben dadurch kann die
Physio-Nervale Therapie den geschwächten Herzmuskel kräftigen. Ja, es kann
sich eine beginnende Herzdilatation samt der damit manchmal verbundenen
relativen Insuffizienz der Klappen zurückbilden. Auf die eigentlichen anatomischen Klappenfehler, die eine Folge abgelaufener Herzklappenentzündung
sind, kann die Physio-Nervale Therapie natürlich gar nicht einwirken.
Eine Anzahl von Schmerzen, deren Ursache der Patient sich zunächst nicht
erklären kann, die er jedenfalls nicht am Herzen sucht, geht auf Stauungen in
der Herzgegend zurück, so auch ein Teil der Beschwerden bei der quälenden
und beklemmenden A n gin a p e c tor i s. Im Anfall strahlen die Schmerzen
oft in den linken Arm aus, etwas seltener in den Hals, in den Rücken oder in
den Bauch, so daß in solchen Fällen manchmal sogar der Verdacht auf entzündlime Erkrankungen des Darms entsteht. Die Physio-Nervale Therapie kann
nimt selten die Stauungen und damit aum die Besmwerden beheben. Freilim
gibt es aum eine andere Form der Angina pectoris, bei der die Physio-Nervale
Therapie mamtlos ist. Diese Form ist eine Folge von Arteriosklerose der
Herzkranzgefäße, d. h. die Arterien, die die Herzmuskulatur versorgen, sind
als Folge einer krankhaften Verhärtung und Verdickung ihrer Wand hochgradig
eingeengt und werden dann nimt selten durm ein Blutgerinnsel völlig verschlossen. Die Folge davon ist, daß ein Absmnitt der Herzmuskulatur vom Kreislauf
völlig abgesmnitten und dann allmählim in Smwielengewebe umgewandelt
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wird und natürlich nicht mehr die Kontraktionsfähigkeit des normalen Herzmuskels besitzt.
Nicht angezeigt ist weiter die Anwendung der Physio-Nervalen Therapie
auf das Herz bei allzu großer Herzschwäche, fieberhaften Krankheitszuständen,
infektiöser Lokalerkrankung und stark fortgeschrittener Arteriosklerose.
In engem Zusammenhang mit dem Herzen ist die L u n g e zu nennen. Die
Funktionen beider Organe stehen in innigem Konnex, viele Schädigungen und
Beschwerden an ihnen bedingen sich gegenseitig. Die Tätigkeit der Lungen ist
von größter Wichtigkeit für die Zirkulation des venösen Blutes, das durch tiefe,
nachhaltige Inspiration in den Brustkorb eingesaugt wird. Dadurch wird das
Herz in seiner Arbeit als Druckpumpe entsprechend entlastet. Gerade in den
Fällen ungenügender körperlicher Betätigung bei muskelschwachen Menschen
läßt die Mitarbeit von Thorax und Zwerchfell zu wünschen übrig, zudem
verringert Hochstand des Zwerchfells die freie Entfaltung der Lunge bei der
Einatmung. Die Atmung wird oberflächlich, was sich sowohl auf die Mechanik
des Kreislaufs als auch auf die Sauerstoffversorgung des Blutes und der Gewebe ungünstig auswirkt. Auch hier besteht also letzten Endes die Gefahr der
Hypoxie mit all ihren vorhin aufgezeigten Folgeerscheinungen.
Durch die Atemluft dem Wechsel der Außentemperatur besonders stark ausgesetzt, bieten die Atmungsorgane Erkältungen eine besonders große Angriffsfläche dar, und die Erkrankungen der Bronchien werden aus akuten oft genug
chronische. Es können sich hartnäckig quälende asthmatische Beschwerden einstellen. In diesem Falle hat die Physio-Nervale Therapie indirekt auf die Lungen einzuwirken. Wie beim Herzen, so ist auch hier die Reizung und Kräftigung
der Vagus- und Sympathicusnerven und die Kräftigung der Muskulatur von
Wichtigkeit, welche sich aus der Verbesserung der Blutzirkulation schon automatisch ergibt. Durch die kräftigere Muskulatur wird die Atmung vertieft,
d. h. die Lungen werden wieder voll entfaltet und sämtliche Lungenbläschen,
in deren Wand ein feines Netz von Blutkapillaren läuft, wieder in den
Atmungsprozeß aufgenommen. Verklebungen der Pleurablätter werden durch
die vertiefte Atmung wieder gelöst, Ergüsse in den Lungensäcken schneller
resorbiert.
Die Ver d a u u n g s 0 r g a n e - hier soll zunächst von Magen und
Darm gesprochen werden - brauchen zur Erfüllung ihrer Aufgabe eine reichliche Versorgung mit arteriellem, sauerstoffreichem Blut. Wer also - dies geht
an die Adresse der vielen überanstrengten Menschen mit der »sitzenden Lebensweise" - an Zirkulationsstörungen leidet, darf nicht ungestraft beliebige
Anforderungen an Magen und Darm stellen. Und wie oft wird gerade hierin
gesündigt!
Der Magen ist der manuellen Behandlung durch die Bauchdecken (deren etwaige
unnatürliche Spannung erst zu beseitigen ist) hindurch gut zugänglich. Neben
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der allgemeinen Zirkulations verbesserung ist zunächst dafür zu sorgen, daß
die für die normale Verdauung notwendige normale Bewegungsfunktion
der meist erschlafften und erweiterten Magenwände wieder gestärkt und die
Durchblutung der Wandungen und Muskeln gehoben wird. Auch der Verdauungsapparat wird vom Vagus- und Sympathicussystem innerviert. Die
Aufmerksamkeit des Therapeuten hat sich also auch hierbei auf dieses zu richten.
Eine gründliche manuelle Behandlung beseitigt die Erschlaffungszustände des
Magens und des Darmes. Die Sekretion der Verdauungssäfte steigt infolge der
Nervenreizung und der reichlicheren Zufuhr von arteriellem Blut wieder auf
die normale Höhe. Der Abbau der Nahrungsstoffe vollzieht sich wieder schneller und vollständiger, und die Verdauungsprodukte werden von den Magenwänden und den Darmzotten besser resorbiert.
Die peristaltische Fortbewegung des Speisebreis ist schon beim Magen so lebhaft, daß man bei der Röntgendurchleuchtung sehen kann, wie der Magen an
einzelnen Stellen sehr stark zusammengeschnürt und dann wieder erweitert
wird. Wenn eine solche Welle der Zusammenschnürung im Darm in Richtung
auf den Ausgang verläuft, dann ist klar, daß durch diese Verengung der Darminhalt immer weiter in dieser Richtung fortbewegt wird. Wird die Anspannung
der Darmmuskulatur durch krankhafte Reize aber so stark, daß sie im Krampf
gewissermaßen erstarrt, dann hält sie im Gegenteil den Darminhalt fest. Diesen
Zustand nennt man die tonische oder spastische Verstopfung. Viel häufiger
aber ist der gegenteilige Zustand, daß die Darmwandmuskulatur zu schwach
oder zu träge arbeitet und aus diesem Grunde den Speisebrei nur mangelhaft
vorwärtsbewegt. Dies nennt man die atonische Verstopfung. Im ersteren Falle
wird es darauf ankommen, die Darmmuskulatur zu beruhigen und zu entspannen; im zweiten Fall ihre Tätigkeit mechanisch soweit wie möglich anzuregen.
Nun ist aber gerade die 0 b s ti pa t ion die am weitesten verbreitete
Störung in der Tätigkeit des Darmes, die bei mangelhafter körperlicher Betätigung nur zu oft chronischen Charakter annimmt und dann eine Unzahl von
Beschwerden und Leiden zur Folge hat. Neben Kopfschmerzen und Unlustgefühl der verschiedensten Art haben auch bedenklichere nervöse und Gemütsstörungen ihren Ursprung oft nirgendwo anders als in der duonischen habituellen Obstipation. Während bei entzündlichen Prozessen und dadurch ausgelösten Krampfzuständen die manuelle Behandlung kontraindiziert ist, ist sie
mit sicherem Erfolg anzuwenden bei anderen Störungen im Pfortadergebiet.
Die Physio-Nervale Therapie regt die Darmperistaltik an und wirkt dadurch
lösend bei Krampfzuständen und zugleich fördernd auf den Transport des
Darminhalts, der bei zu langem Verweilen schädlich wirken kann. Die Behandlung ist bei chronischer habitueller Obstipation lange fortzusetzen, wenn eine
anhaltende Besserung erzielt werden soll.
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Viele Leiden haben ihren Ursprung in S tau u n gen der Leb e r, der
G a ll e n weg e und der M i I z, Bei Patienten mit ungenügender körperlicher Betätigung sind besonders häufig anzutreffen: Stauungen der Leber
und als deren Folge Stauungen im gesamten Magen- und Darmtrakt, dem
Zustrom gebiet der Pfortader, die sich in der Leber in ein System von haarfeinen
Blutgefäßen, den Leberkapillaren, auflöst. Die Funktionen der Leber werden
behindert, wenn sie infolge gestörter Zirkulationsverhältnisse mit Blut überfüllt' ist (Kongestion). Der Druck der Ober fülle von Blut bedrängt die arbeitenden Zellen und ableitenden Gallengänge; die zugleich infolge der Stauung
auftretende Vergrößerung der Leber übt einen schädlichen Druck auf die
Nachbarorgane aus. Hierdurch wiederum ergeben sich infolge Funktionsstörung dieser Organe Beschwerden verschiedenster Art. Besonders zu leiden hat
die Leber, wenn sich mit Kreislaufschwäche aus Mangel körperlicher Betätigung
eine über das notwendige Maß hinausgehende Aufnahme von Nahrung verbindet. In diesen Fällen ist dann auch zumeist das Zwerchfell nach oben gedrängt, die Atmung ist oberflächlich, und die Folge sind Zirkulations- und
Stoffwechselstörungen.
Neben der Wiederherstellung der normalen Zirkulationsverhältnisse in der
Leber und damit im ganzen Zustromgebiet der Pfortader, in dem gesamten
Magendarmtrakt und der Milz, geht die Physio-Nervale Therapie darauf aus,
die Absonderung einer normalen Galle zu befördern und ferner durch den
kräftigeren Strom der produzierten Galle die Gallenstauung in den feinen
Kanälchen zu überwinden. Zur Leberbehandlung gehört auch die Behandlung
der benachbarten Organe und der allgemeinen Zirkulation. Nicht angezeigt ist
die manuelle Behandlung, wenn schon entzündliche Prozesse in Leber und
Gallenwegen vorliegen und akute Koliken eingetreten sind.
Die schlackenausscheidende Tätigkeit der Nie ren ist von den Zirkulationsverhältnissen ebenso abhängig wie die Funktionen der anderen Organe.
Widerstände in den feineren Blutgefäßen der Nieren wirken sich infolge Blutdruckerhöhung schädigend auf das Herz aus. Diese Stauungen können durch
die Physio-Nervale Therapie gemindert und dadurch die Tätigkeit der Nieren
allgemein angeregt werden. Im übrigen kann die Physio-Nervale Therapie bei
diesem Organ aber nur vorbeugend angewandt werden, wie denn überhaupt
immer zu betonen ist, daß Vorbeugen besser ist als Heilen und daß man Zirkulationsschäden nie erst alt werden lassen sollte. Sind infolge einer chronismen
Erkrankung der Nierengefäße diese verengt oder völlig undurmgängig, so
• schrumpft das Nierengewebe. Als Folge davon können die sogenannten »harnpflichtigen Substanzen" nicht mehr ausgeschieden werden, und es kommt
sChließlich zur Harnvergiftung (Urämie). Auch bilden sich in der erkrankten
Niere blutdruckerhöhende Stoffe, so daß es schließlich zum Herzversagen
kommen kann. Die verstärkte Durchblutung des noch erhaltenen Nierengewe-
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bes ist der naturgemäße Weg, wieder eine normale Ausscheidungsfunktion der
Niere zu erzielen und damit sämtliche Krankheitssymptome zum Verschwinden zu bringen.
Die M i I z ist eines der Organe, die die Zusammensetzung des Blutes regulieren; sie ist ein Speicher und auch der Friedhof für die roten Blutkörperchen;
weiter ist die Milz eine wichtige Produktionsstätte der Abwehrstoffe des Organismus. Die Milz ist der Physio-Nervalen Therapie gut zugänglich, denn diese
bewirkt, daß der Blutdurchfluß durch das Organ verstärkt und Stauungen des
venösen Blutes beseitigt werden. Durch eine verbesserte Zirkulation in der
Milz wird demnach die Abwehrbereitschaft und Widerstandsfähigkeit des
Körpers gegen äußere und innere Schäden, z. B. auch gegen Infektionskrankheiten und Bakteriengifte, günstig beeinflußt.
Als rheumatische Schmerzen werden gemeinhin vielerei Beschwerden empfunden und von den Patienten bezeichnet, die verschiedenen Ursprungs und
deshalb auch verschieden zu behandeln sind. Oft wird von "R heu m a t i s mus" gesprochen, wo es sich um Stauungen und Ablagerungen handelt, die
Nerven'schmerzen verursachen. Auch reine Neu r al g i e n werden in dieser
Weise verkannt. Von den Formen des Rheumatismus in exaktem Sinne ist
die am häufigsten auftretende der Mus k el r heu m a t i s mus. Er besteht
in einer schmerzhaften Affektion gewisser Muskelpartien. Der affizierte Muskel
bietet der tastenden Hand des Therapeuten viele Schmerzpunkte und verhärtete Stellen als Schwielen oder Knötchen. Es fehlt der Gewebemasse an der
normalen Elastizität. Die Unterhaut-, Gewebe- und Nervendehnung der
Physio-Nervalen Therapie zerteilt die zwischen den Muskelfasern angehäuften
pathologischen Produkte, die dann bei der nunmehr verstärkten Durchblutung
des Muskels resorbiert und abtransportiert werden. Außerdem stellt die manuelle Behandlung die normale Kontraktilität der Muskeln wieder her. Tritt
der Muskelrheumatismus akut auf, so kann er durch die Physio-Nervale Therapie meist beseitigt werden; ist das Leiden chronisch geworden, so gestaltet sich
die Behandlung langwieriger, ohne daß jedoch die Aussicht auf Erfolg deshalb
gemindert wäre.
Die Erwähnung des Muskelrheumatismus gibt mir Gelegenheit, hier npch
einmal kurz auf das Problem der schmerzhaften Muskelhärten und anderer
Muskelkrankheiten, für welche die Physio-Nervale Therapie angezeigt ist, insgesamt einzugehen.
Was sind diese merkwürdigen Knoten und strangförmigen Härten oder
Verhärtungen, welche wir an und in den verschiedensten Muskeln des Körpers
fühlen? Man hat versucht, für alle diese verschiedenen Formen mit ihrem verschiedenen Härtegrad und ihrer durchaus verschiedenen Druckempfindlichkeit
eine einheitliche Erklärung zu suchen. Man bezeichnete sie als Myogelosen
(SCHADE), weil man annahm, daß die Muskelsubstanz aus einem halbflüssigen

-

- - - -- -- - - - - - - -

132

Die Physio-Neroale Therapie

Zustand (Sol) in einen festen (Gel) übergegangen wäre. Man kam zu dieser
Auffassung, weil die mikroskopische Untersuchung solcher harten Stellen im
Muskel ein negatives Resultat hatte, d. h. man fand keinen Anhalt für Entzündungen usw., sondern anscheinend völlig normales Muskelgewebe. Weitere
Untersuchungen, insbesondere neuere Forschungen über den Rheumatismus,
haben indessen gezeigt, daß derartige Muskelhärten, bei denen man mikroskopisch nichts fand, nur einen bescheidenen Teil sämtlicher Muskelhärten darstellen, und daß es sich außerdem häufig um das erste Stadium oder die erste
Stufe einer Entzündung handelt, bei der die Muskelfasern lediglich verquollen
sind, ohne daß sich bereits stärkere Entzündungszeichen .im Sinne der pathologischen Anatomie finden. In diesem Anfangsstadium ist die Muskelhärte noch
ziemlich weich, aber sehr druckempfindlich. Es bilden sich dann später "rheumatische Knötchen" (ASCHOFF) und schließlich, mit der Ausheilung, rheumatische Schwielen und Narben.
Im Jahre 1926 las ich in einem Aufsatz von Professor ÜTFRIED MÜLLER, dem
guten Kenner der Kapillarmikx:oskopie: "In unserem Kapillarbuch ist bereits
darauf hingewiesen, daß ,die Frau, der es überall weh tut' mit ihren so charakteristischen Nacken-, Arm- und Kreuzschmerzen und den in der befallenen
Muskulatur vielfach fühlbaren Muskelknötchen ausnahmslos eine schwere Vasoneurotica ist. Es handelt sich bei dieser Art pseudorheumatischer Muskelschmerzen offenbar in der Tat, wie schon QUINCKE angenommen hat, um eine Art
,Urticaria' des Muskels."
In diesem Satz sind alle Elemente meiner eigenen Vorstellung von diesen
Tatsachen enthalten. Eine Urticaria der Haut (Nesselfieber) ist eine umschriebene Anstauung der Gewebeflüssigkeit in und zwischen den Zellen. Als" Vasoneurotiker" wird ein Mensch bezeichnet, dessen Nervenzellen besonders leicht
ihre Sendungen an die Adern der Peripherie schicken, so daß sie sich verengen
oder erweitern. Während die Urticaria den Quellungszustand der Gewebe
außerhalb der Gefäße betrifft, bezeichnet das Wort Va so neurotiker den vermehrten oder verminderten Füllungszustand der Adern im Zusammenhang
mit dem zentralen Nervensystem und also letzten Endes auch mit der Seele.
Wenn Professor MÜLLER seine Knötchen nun auch in den Muskeln zu fühlen
scheint, so sind nach seiner eigenen Erklärung doch das Nervensystem, die Adern
und die Gewebsquellung hier ausschlaggebend beteiligt.
Auch ohne chronische Entzündungen kommt es mit zunehmendem Alter zu
einer Verringerung der Elastizität, zu Aufbrauchserscheinungen am Muskel,
wie sie uns BAETZNER eingehend geschildert hat. Die Entartung unserer Muskeln
wird durch Nichtgebrauch befördert, und an sich sind die erhöhten Anforderungen durch maßvoll betriebene Leibesübungen zusammen mit einer kunstgerechten manuellen Behandlung ein wundervolles Mittel, diesen Prozeß aufzuhalten oder gar rückgängig zu machen.

Indikationen der Physio-Nervalen Therapie

133

Beim Abtasten des Körpers stelle ich Veränderungen in den Nervenbahnen
und Muskeln fest. Ich ergründe die Störungsherde im menschlichen Körper und
setze meine Behandlung danach ein. Meine Behandlung besteht aus Griffen.
Durch gewisse Druckbehandlungen erreiche ich, daß in der Spannkraft nachlassende Nerven die ihnen von der Natur bestimmte Tätigkeit wieder aufnehmen, und löse auf diese Art Spannungen und Verkrampfungen.
Noch nicht vollständig geklärt ist heute die Frage, wie weit Veränderungen
des Muskeltonus als selbständige Erkrankungen vorkommen. Dr. MÜLLERGladbach erklärt die fühlbaren Verhärtungen als übermäßige Spannung
(Hartspann) der Muskeln. Zweifellos ist diese Frage von sehr großer praktischer Bedeutung. So kennen wir Menschen, die an einer allgemeinen stärkeren
Spannung der Muskulatur leiden. Klar ist jedenfalls, daß sehr häufig eine vermehrte Muskelspannung zusammen mit anderen fühlbaren Veränderungen im
Muskel vorkommen kann und man sich deshalb nicht einseitig auf die eine oder
andere Erklärung der Verhärtungen festlegen sollte.
Bei Gel e n k r heu m a t i s mus handelt es sich für die manuelle Beeinflussung gleichfalls um Beseitigung von Rückständen des Krankheitsprozesses
und die rechtzeitige Verhinderung der Muskelatrophie durch Bearbeitung der
Muskulatur und der benachbarten Gewebe des versteiften Gelenks. Neben der
Einwirkung auf die Nerven, die das kranke Gelenk versorgen, wird eine Entspannung und Lockerung der Muskulatur durch die Physio-Nervale Therapie
erzielt. Die Behandlung darf aber erst einsetzen, wenn keine Entzündungen
mehr vorliegen, wie sie immer bei akutem Gelenkrheumatismus in Verbindung
mit Temperaturerhöhung auftreten.
Beim chronischen Gelenkrheumatismus ist die manuelle Behandlung wohl
angezeigt, wenn auch von ihr allein in vielen Fällen eine Heilung nicht erwartet
werden kann. Es kann aber die Funktion der erkrankten und der Gefahr der
Versteifung ausgesetzten Gelenke verbessert werden. Auch die an sich sehr seltene emte G ich t, die auf einer Störung des Harnsäure-Stoffwechsels beruht
und bei der es zur krankhaften Ablagerung von Harnsäurekristallen im Knorpel der Gelenke, in manchen Sehnenscheiden und herdförmig auch im Unterhautgewebe kommt, so z. B. an den Ohrmuscheln, ist der Physio-Nervalen
Therapie nur bedingt zugänglich. Vor allem sind in solchen Fällen natürlich
auch Diätvorschriften strikt einzuhalten.
Bei BI u t arm u t (A n ä m i e) und BI eie h s u c h t (C h I 0 r 0 s e)
läßt sich ein direkter Einfluß der Physio-Nervalen Therapie auf die Natur der
Blutzellen und die Zusammensetzung des Blutes nicht mit Sicherheit nachweisen. Trotzdem sind diese Indikationen für die Physio-Nervale Therapie,
welche die blutbereitenden Organe zu erhöhter, ausgiebigerer Tätigkeit veranlaßt und das Blut kräftiger durch alle Adern und Organe kreisen läßt, nicht
aussichtslos. Der gesteigerte Stoffwechsel und die verbesserte Tätigkeit von
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Lunge, Herz, Verdauungsapparat und Drüsen infolge einer Allgemeinbehandlung ergänzen die günstige Wirkung.
.
Abschließend muß noch einmal auf die ganz besondere Bedeutung hingewiesen werden, die der Physio-Nervalen Therapie bei der allgemeinen Kräftigung
der Körpers und aller seiner Organe für die Befähigung zum Widerstand gegen
die verschiedensten Krankheiten zukommt. Es gilt, Krankheiten vorzubeugen.
Und vorbeugen soll heißen, es gar nicht erst zu Störungen im Zirkulationssystem kommen zu lassen oder sie doch gleich in den ersten Stadien zu bekämpfen, wo sie noch beseitigt werden können, ehe sie empfindliche Schäden an
lebenswichtigen Organen hervorgerufen haben. Organe, die nicht ständig in
voller Tätigkeit und übung bleiben - und das gilt bis zu den feinsten Apparaten des menschlichen Körpers, z. B. den Muskelfasern um die feinen Blutgefäße und all den als kleinste chemische Laboratorien arbeitenden Zellen müssen verkümmern und schließlich unbrauchbar werden. Vorbeugen ist besser
als heilen!
Ungemein verbreitet sind Beschwerden in den W e c h sei j a h ren der
Fra u. Hierbei handelt es sich um Störungen, die durch die Umstellung der
Hormonproduktion bedingt sind. Diese wirken sich auf die Regulation der
Gefäßmuskulatur aus, wodurch es zu den bekannten Kreislaufstörungen (Beklemmungszustände, Wallungen und dadurch bedingte Gleichgewichtsstörungen, Puls beschleunigungen, Erschlaffung usw.) kommt. Hier finden wir ein
großes Arbeitsgebiet für die Physio-Nervale Therapie. Durch diese wird der
normale Regulationsmechanismus gefördert. Durm Einwirkung der Vasomotoren der Haut- und Unterhautgefäße wird nicht nur die periphere Durchblutung angeregt, sondern es werden offenkundig auch Gefäßkrämpfe in
inneren Organen sehr günstig beeinflußt. Dadurch wird in sehr vielen Fällen
der leidenden Frau rascher zur Erlangung des körperlichen Gleichgewichts
verholfen und psychisch die schwierige Zeit überbrückt. Eine solche Behandlung
heißt die rationellste und naturgemäßeste Art von Kosmetik betreiben.
Für die Beschwerden der Wechseljahre sind die üblichen Medikamente meist
nur Hilfsmittel, um Schmerzen zu betäuben. Die Physio-Nervale Therapie
dagegen erleichtert dem Körper die Umstellung und beseitigt Verkrampfungen,
Spannungen und Quellungen, ohne daß irgendwelche Mittel genommen werden
müssen. Für die Frau von 40 Jahren ist es wichtig, daß sie sich einer PhysioNervalen Therapie vorher unterzieht, um die Beschwerden der Wechseljahre
dann weitgehend zu vermeiden.
Die Wechseljahre brauchen durchaus nicht der Abschluß weiblicher Entfaltung zu sein. Wenn das Klimakterium auch zum Lebensschicksal der Frau gehört, so bedeutet es nicht, daß nun das Altern unabänderlich einsetzen wird.
Der Arzt und Philosoph JAS PERS prägte mit Recht das Wort, daß die Frau
mit den Jahren schöner wird, während der Zauber der Jugend verweht. Der
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Weg in die nächste Lebensphase sollte mit Bewußtsein beschritten werden. Dann
sind die meist mit dem Klimakterium verbundenen Kreislaufstörungen und
Neurosen leichter zu überwinden. Es bedarf keines besonderen Hinweises, daß
die Frau dann der Fürsorge aller ihr Nahestehenden, insbesondere ihres Mannes
bedarf.
Schließlich sei noch auf die hervorragende Indikation der Physio-Nervalen
Therapie bei der R e k 0 n val e s zen z nach Krankheiten aller Art und nach
Operationen hingewiesen. Die nach der Krankheit auftretende Schwäche, das
Stadium der Erschlaffung der Muskeln und Organe kann nicht besser überwunden werden, als wenn alle Regenerationskräfte des Körpers auf eine naturgemäße und unschädliche Weise mobilisiert und gestärkt werden durch die
gründliche Durcharbeitung aller Gewebe, Muskeln und Nerven im Unterhautund Nervendehnverfahren.

.

Die Inanspruchnahme des "ferngesteuerten" Nervensystems
Während meiner vieljährigen Praxis gewann ich immer wieder die Bestätigung von Anschauungen über das menschliche Nervensystem, die mein chinesischer Lehrer Dr. Ko in den ersten Jahren meiner Arbeit oft mit mir diskutiert
hatte. Dr. Ko vertrat die Ansicht, daß Funktionen und Wesen unseres Nervensystems nicht mit der üblichen Feststellung von Empfindungs- und motorischen
Nerven erschöpft seien. Vielmehr meinte er, daß die diffizilsten Lebensäußerungen des menschlichen Gesamtorganismus ebenfalls durch die Nerven abgestimmt
und gesteuert werden.
Dieses »ferngesteuerte" Nervensystem, wie der Chinese es nannte, rückt
heute stärker in die Diskussion der Wissenschaft. In meiner Praxis nenne ich es
ein gleichsam "unsichtbares Nervensystem", weil ich mich seiner in vielen Fällen bediene, ohne daß es bisher gelungen wäre, es greifbar zu fixieren. Ich habe
festgestellt, daß diese Nerventeile eine u n g e w ö h n I ich e Aus s t rah 1 u n g sen erg i e besitzen. Ich möchte mich der Meinung anschließen, daß
wir es mit einem zentral gesteuerten, in gesunden Tagen geschlossenen Ne r v e n k r eis 1 auf s y s t e m zu tun haben. Dieses System arbeitet sicher nach
seinen eigenen Gesetzen und Regeln innerhalb des großen Rahmens der menschlichen Lebensgesetzlichkeit überhaupt.
Jedoch habe ich starke Vorbehalte gegenüber der von mancher wissenschaftlichen Seite zutage tretenden Neigung, all e s Krankhafte damit zu erklären.
Die Wissenschaft hat zweifellos noch weite Bezirke" unentdeckten Landes" hinsichtlich der Erforschung dieser Nervenelemente vor sich. Ein gütiges Geschick
verlieh mir die Gabe, die Aus s t rah 1 u n gen die ses N e r v e n k r eis e s aufzunehmen und die Funktion dieser oder jener Gruppe des Sy-
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sterns mit meinen Händen zu regulieren, anzuregen oder zu blockieren. Die
Schmerzblockade zur Schonung der Empfindungsnerven, wie sie Professor
SPIESS gemäß seiner Veröffentlichung aus dem Jahre 1906 tastend erahnte, ha~
sich in meiner Praxis nicht nur in dieser Richtung bewährt, sondern in manchen
Fällen wesentlich dazu beigetragen, durch die Ausschaltung eines Teilkreises
dieser Nerven die Verbindung zum Krankheitsherd zu unterbrechen. Dadurch
wurde dieser isoliert, und es war mir möglich, die örtlichen Gegenkräfte zu
stärkerer Aktivität anzuregen. Der Erfolg war nicht selten grundlegend und
von überraschender Schnelligkeit. Ich halte es für denkbar, daß hierzu der Umstand beigetragen hat, daß ich ja zum Bewirken der Blockade kein Betäubungspräparat wie Novocain oder dergleichen verwende, sondern mit meinen Händen arbeite.
Eine besondere Empfangdisposition für das unsichtbare Nervensystem läßt
mich den Weg dieser Nerven im Körper des Patienten verfolgen. Sie führt mich
zur Krankheit und zum Krankhaften, aber sie gibt mir durchaus keine Erklärung für die Krankheit. Auf diese Erkenntnis lege ich besonderes Gewicht. Es
scheint mir bedenklich und gefährlich zu glauben, mit der Erforschung des wie ich es nenne - unsichtbaren Nervensystems den Schlüssel zu finden, der,
wenn nicht alle, so doch die meisten Krankheitsrätsellöst. Nicht darum handelt
es sich, längst bewährte Heilmethoden abzuschaffen, sondern bisher kaum bekannte und für den Heilungsprozeß wenig nutzbar gemachte Nervenenergien
mitwirken zu lassen.
Für die Diagnostik eröffnen sich in diesem Komplex neue wertvolle Wege.
Die Verschiedenartigkeit der menschlichen Organismen sollte dabei zur Vorsicht vor Schlüssen raten, die Allgemeingültigkeit beanspruchen. Nirgends im
Bereich des immer noch weithin unbekannten Wesens, das sich Mensch nennt,
ist die Individualität so ausgeprägt und diffizil wie bei den Nerven.
Dr. CORNELIUS erregte seinerzeit mit seinen Anschauungen über die Funktionen des Nervenkreislaufs starken Widerspruch. Insbesondere wandte man
sich dagegen, daß er Reizungen im Nervenkreis nur solange für behandlungsbedürftig hielt, bis dieser sich wieder geschlossen hatte. Die heutigen Lehrsätze
von Professor KOHLRAUSCH und Dr. LEUBE über dieses Gebiet bewegen sich
weitgehend in der Linie der Vorstellungen, die CORNELIUS damals in die Debatte warf.
Es ist für mich klar, daß sich in unserem Nervensystem weit mehr Funktionen
vollziehen und über dieses geleitet werden, als man in breiten Kreisen unter der
übertragung unserer Empfindungen in der ganzen Skala vom Schmerz bis zur
Freude, von Wärme und Kälte und vielem anderen versteht. Dazu kommt das
Regieren unserer Muskeln vom Gehirn her. Wenn wir davon ausgehen, daß der
menschliche Körper bis in seine äußersten Bezirke Nervenfasern besitzt, so wird
uns nicht nur die Reaktionsfähigkeit des Menschen verständlich. Sollte hier nicht
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ein Teil der Antwort auf die Frage gegeben sein, wo die Mittel verborgen sind,
welcher sich die Natur bedient, um die Einheit von Leib, Seele und Geist Tat
werden zu lassen?
Unser Wissen vom Menschen ist erstaunlicherweise im Vergleich zu anderen
Forschungsgebieten, wie etwa dem der so modernen und folgenschweren Atomphysik, doch recht begrenzt. Was können wir schon tatsächlich erschöpfend aussagen über das Entstehen und Arbeiten unseres Organismus, über das Dasein
unserer Ahnen und die Gründe, auf denen die menschlichen Entwicklungsstufen
beruhen?
Nerven haben wir natürlich nicht erst seit gestern, obwohl man das in diesem
so nervengefährdeten, nervösen Zeitalter sagen könnte. Wie wertvoll wäre es,
recht viel darüber zu wissen, was unseren Vorfahren und den alten Kulturen
über Nerven - oder jene Organe, die man damals darunter verstand - bekannt war!
Ich erwähnte die chinesische Theorie vom ferngesteuerten Nervensystem.
Vielleicht wäre es recht nützlich, sich intensiver als bisher auch mit der Weisheit der Alten auf diesem Gebiet zu beschäftigen. Es könnte sein, daß weitere
Beweise für die überzeugung meines chinesischen Lehrers, des Arztes Dr. Ko,
von der Ernährungsfunktion dieser Nerven gefunden würden. Dr. Ko ging
davon aus, daß die Nervenleistungen verschiedener Art schon durch das gemeinsame Element der leitenden Nervenfasern innerhalb der Nervenbündel
miteinander integriert seien. Wenn also irgendwo Nervenschäden oder Störungen im Nervensystem eintreten, so äußern sich direkt oder indirekt negative Wirkungen im Bereich des Gesamtnervenkreislaufs. Hierbei ist das ferngesteuerte Nervensystem mit seinen subtileren Funktionen von übergeordneter
Bedeutung.
Meine Erfahrungen bestätigen diese Theorie. Mir erscheint es auch einleuchtend, daß diese Nervengruppe gewisse Ernährungsfunktionen für alle Nerven
ausführt. Sie dürfte damit der entscheidende Faktor für die Ernährung der
Gewebe und letztlich die Abwehrkraft des Organismus überhaupt sein.
Eine Reizung innerhalb dieses Nervensystems entwickelt sich kr eis f ö rm i g und zieht zwangsläufig alle in diesem Radius liegenden Gewebe unter
ihren destruktiven Einfluß. Intensität und Ausdehnung dieser Reizung sind,
wie ich bei einer Reihe von Patienten feststellte, auch bei an sich durchaus
gleichartigen Fällen individuell verschieden. Meistens führt eine solche Reizung zu unangenehmen Fernwirkungen innerhalb dieses Systems auf den
Gesamtorganismus, an örtlichkeiten, die nach bisher landläufiger Auffassung
von Arbeit und Wirkungsbereich der Nerven gar nicht mit der erkrankten
Stelle in Verbindung stehen könnten. Selbst wenn das Trauma, die Verletzung
der Nerven, geheilt ist, kann die dadurch zuerst verursachte schädliche Fehlreaktion innerhalb des Gesamtkreislaufs anhalten.

Dit! Physio-NertJlllt! Therllpit!

Diese Theorien, Erfahrungen und Beobachtungen gehören zu den Voraussetzungen der Heilerfolge der Physio-Nervalen Therapie. Die Ausstrahlungen
des unsichtbaren Nervensystems weisen mir den Weg zur Krankheit und zeigen
auch an, welche Nervenelemente ihrer Funktion entsprechend arbeiten und
welche es nicht tun. So werde ich zum Sehenden, der beim plötzlichen Empfang
einer Strahlung die Nerven um-, ausschalten oder ihnen einen Schock geben
kann. Die Heilkraft in meinen Händen bewahrt mich vor der Notwendigkeit
der Anwendung von Präparaten. Mit Hilfe der Physio-Nervalen Therapie
wirke ich also unmittelbar und mittelbar auf die allen anderen Nervenfunktionen übergeordnete Tätigkeit des unsichtbaren Nervensystems ein. Ich zerstöre den Kontakt der Nervenreaktionen, welche den Krankheitsherd reizen
und speisen. Gleichzeitig sorge ich dafür, unter überbrückung der kranken
Stellen durch die Herstellung neuer gesunder Kontakte einen N e r v e n k r eis lau f zu schaffen, der dem von mir erstrebten Heilungsprozeß dient.
Jede Behandlungsweise ist natürlich individuell verschieden. Vor Beginn der
Physio-Nervalen Therapie bemühe ich mich, einen klaren Eindruck von der
Konstitution des Patienten zu gewinnen. Von dieser muß es immer abhängen,
unter welchen Voraussetzungen, mit welcher Dosierung und in welcher Intensität ich die Behandlung vornehme.

Massage oder nicht?
Es mag selbstverständlich erscheinen, daß ich häufig gefragt worden bin und
noch gefragt werde, in welchem Grade, Punkte oder sonstigem Merkmal sich
meine Physio-Nervale Therapie von der üblichen Massage unterscheide. Immer
wieder bin ich überrascht gewesen, daß diese Frage an mich herangetragen
wurde; in dem gleichen Maße überrascht, wie sie dem Laien selbstverständlich
erscheint.
Wir kennen eine Reihe von hervorragenden Massagetechniken und Massageverfahren, die sicherlich auf ihrem speziellen Anwendungsgebiet gute und zum
Teil ausgezeichnete Erfolge zeitigen können. Allein meine Therapie ist keine
solche Sonderbehandlung schlechthin, sie ist eine Universal-Methode der manuellen Einwirkung und Behandlung und damit in keiner Weise in die Gruppe
der üblichen Techniken einzureihen.
So ist klar gesagt, daß meine Handgriffe und Handhabungen in weitem
Maße selbstverständlich den Massagegriffen und -anwendungen gleichen müssen,
allein der Unterschied scheint mir eben in der Auswahl der Ansatzpunkte, in
der Reihenfolge des "In-die-Hand-Nehmens" und in der gestuften Dosierung
zu liegen. Das Spezifische ist also das Persönliche, das Unverwechselbare, was
vielleicht ebenso unnachahmliche Prägungen der Behandlungen wie auch mög-
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liche Steigerungen und einen Ausbau der Methodik durch Vollender und Meister erwarten läßt.
Was dem systematisierenden und einkategorisierenden modernen Menschen
mit dem Hollerith-Gehirn so unverständlich erscheint, ist nicht die Einmaligkeit des beschriebenen Arzt-Patienten-Verhältnisses, sondern vielmehr die Einmaligkeit des Lehrverhältnisses zwischen Lehrer und Schüler der manuellen
Therapie.
Will man sich einen überblick verschaffen, was heute auf dem »MassageMarkt" geboten wird, so sollte der Interessierte weniger die reichhaltige Literatur einsehen, als selbst einen Blick in die Praxis der Behandler tun. Auch hier
hat das Modefieber etliche ergriffen: Ohne Bindegewebsmassage zu arbeiten,
scheint nicht mehr zeitgemäß zu sein!
Man verarge mir diese Bemerkung nicht. Die Bin d e g ewe b s m ass a g e
ist eine wirklich vortreffliche Art, Krankheiten anzugehen, allein sie erfordert
doch schon eine hohes Maß tastender Einfühlungsgabe. Es gibt auf dem Massagegebiet eine gute Hausmannskost, die für jedermann, der einigermaßen
Begabung und Eifer auf diesem Gebiet mitbringt, erlernbar ist. Allerdings wage
ich zu bezweifeln, ob man tatsächlich sich an einem einzigen Tage in der Technik der Bindegewebsmassage »fortbilden" kann, wie es vor nicht langer Zeit
für einen größeren Kreis von Massage-Ausübenden einer europäischen Großstadt angekündigt wurde.
Analogieschlüsse aus anderen Lebensgebieten zu ziehen, würde eine unnötige
Schärfe hervorrufen. Der einsichtsvolle und geneigte Leser weiß schon, welchen
Punkt ich mit diesen Ausführungen angesprochen haben möchte. Gewiß habe
ich viele Masseure getroffen, die kraft eines soliden anatomischen Wissens und
einer langen Berufserfahrung wertvolle Behandlungserfolge erzielen konnten.
Allein unsere Zeit- und Kulturverhältnisse sind nicht dazu angetan, in größerem Umfange selbständige Meister dieses Faches zu formen.
Die enge Bindung, die heute - wir wollen betonen: zum Vorteil der Kranken - zwischen behandelndem Arzt und Masseur besteht, zerlegt dunh eine
Gewaltenteilung, bei der die diagnostische Domäne in der Hand des Arztes
bleibt, während die therapeutische Linie durch den Masseur bestimmt wird, die
Einheitlichkeit der Krankheit des Herrn X, so daß nunmehr in dem einsetzenoen Kreisgespräch zwischen Arzt, Masseur und Patient zahlreiche Mißverständnisse, Wortfindungsschwierigkeiten, Begriffsveränderungen vorkommen
können. So sehr die Anlehnung der Massagebehandlung an die ärztliche Kunst
zu fordern ist, allein schon im Interesse des Patienten, so sehr bedeutet sie natürlich für die ungebundene Entwicklung der Massagekunst einen Hemmschqh.
Man sieht sich heute in i\rztekreisen diesen Problemen unverhüllt gegenüber,
zum al doch die zunächst erzielten Erfolge weitere und größere Ergebnisse
erwarten ließen, die sich aber, von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen, nicht
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eingestellt haben. Als Ausweg wird nun immer mehr dazu geraten, daß der
Arzt diesen Behandlungssektor selbst übernehmen solle. Das stößt verständlicherweise nicht nur auf rein technische Schwierigkeiten, sondern eröffnet das
umgekehrte Problem, ob man tatsächlich damit rechnen darf, auf diesem Wege
leichter und schneller eine gesuchte Doppelbegabung ausfindig zu machen. Unter
diesem Aspekte betrachtet, wird man sich der Aufforderung nach dem ArztMasseur nur anschließen können. Es besteht kein Zweifel, daß eine Doppelbegabung unter Umständen zu einer ganz neuen Wertung dessen gelangen
würde, was wir bisher unter den myositischen, perimyositischen und neuritischen Reiz- und Verquellungserscheinungen verstehen. Es ist ja bis heute noch
nicht ausreichend gelungen, zu einer begrifflichen Klärung des getasteten Substrates zu gelangen. Alle analytischen Untersuchungen in Vergangenheit und
Gegenwart - ob mit Hilfe von Hand und Fingern oder aber mit Hilfe komplizierter objektivierender Apparaturen gewonnen - haben am Ende dann
versagt, wenn es um die biologischen Synthese, die Gesamtdeutung im Lichte
der ablaufenden biologischen Reaktionen und Prozesse ging.
Der Hauptzweifel, den wir heute allen Befunden und Befundbeschreibungen
gegenüber anmelden müssen, ist stets die Frage nach dem Normalen. Immer
wieder habe ich betont, daß die übergänge auch im Tastbefund fließende sind,
aber diese Anschauung kann man nur vertreten, wenn man i m T ast b e fun d
eine Semiotik verschiedenster biologischer Erscheinun gen erblickt. Solange man versuchen wird, etwa im Sinne konstanter,
arithmetisch beweisbarer Veränderungen nach speziellen Wandlungen bei dieser
oder jener Krankheit zu fahnden, solange ist man sicherlich in dem Irrtum
befangen, unter dem alle Organmediziner eben ihre Organkrankheiten gesehen
haben und nach einer Periode lokalistischer Behandlung ihre starke Begrenzung
aufgeben mußten.
Es wird heute keinem Spezialarzt für Magenkrankheiten z. B. einfallen, die
Erhebung der Vorgeschichte seines Kranken nur auf die Magenerscheinungen
allein abzustimmen. Immer wieder wird er versuchen, aus den Angaben über
Umwelt und Reaktionen, Gefühle und Handlungen seines Patienten einen
überblick über die Gesamtsituation, über Verhaltensweisen des bewußten und
vegetativen Persönlichkeitskerns zu erhalten, um so wiederum rückschauend
Möglichkeiten der organischen Krankheitsentstehung zu untersuchen.

Das verschlüsselte Bild des Menschen
Was sich also innerhalb der Massage unseren tastenden Fingern und Händen
darbietet, ist mehr als nur die Veränderung eines verquollenen Muskels oder
gespannten Bindegewebes, es ist das verschlüsselte Bild eines ganzen Menschen.
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Gewiß gibt es die schon bekannten Lokalerkrankungen, aber die grundsätzlime Unkenntnis des rheumatismen Formenkreises legt dom nahe, daß hier
etwas viel Verzweigteres und Verborgeneres abläufl:, als wir es allgemein annehmen mömten.
Alle Entweder-Oder-Wege werden sim als Irrwege erweisen müssen. Wie ofl:
können wir erleben, daß selbst in weitem Rahmen denkende i\rzte einen Tastbefund erhoben haben, der simerlim in den übergeordneten Kreis gestörter
biologischer Funktionen eingeordnet werden kann, der aber dennom in vielen
Punkten und Auslegungen ergänzbar ist.
Wer hier smematism denkt, begibt sim in die Gefahr, um eines Systems
willen die naturgegebenen Erscheinungen beugen zu wollen. Wer hat nimt
schon ofl: das Phänomen erlebt, daß bei Magenkranken nimt etwa die spezielle
HEADsme Zone oder ein spezieller CORNELIUssmer Druckpunkt namweisbar
waren, sondern das Haut-Bild vielmehr einen bestehenden dystonischen Zustand im Bereich der Leber nachwies? Im glaube nicht, daß man mit der einfamen Formulierung von einer "Begleiterkrankung" das Wesentlime getroffen
hat. Hier liegen die Dinge dom diffiziler. Denn wenn eine Erkrankung der
Leber mit klinismen Namweisen ausgeschlossen werden kann, so gibt es aum
unsererseits keine Beremtigung, nun einfam eine solme Erkrankung diagnostizieren zu wollen. Das Nom-Nimt-Krank, die gestörte Eutonie des zusammengesmlossenen übergeordneten Funktionskreises wird hier ablesbar werden.
So mag der Leser erkennen, daß es nimt um die Frage geht, ob der Masseur
"Etwas" tasten kann, oder ob er remt viele Verhärtungen längs der Wirbelsäule, längs der Nervenstämme usw. erfühlt. Hier geht es um tiefere Probleme,
um die biologische Bedeutung des ertasteten Befundes. Man wird nimt sagen
können, daß das zielstrebigere Zerreiben oder sonstige Manipulationen eine
der biologism abgestuften Bedeutung entspremende Behandlung darstellen.
Man dürfte nicht bezweifeln, daß mit der einfamen systematischen Behandlung ein Erfolg erzielt werden kann. Allein die Zeitdauer und die Nebenwirkungen können doch erheblime Unterschiede gegenüber einer biologism gestuften Behandlung bedingen.
Erst in unseren Tagen besmäftigt man sich eingehender mit der Reflexwirkung
über das vegetative Nervensystem. Und dom hatte Professor FRITZ HARTMANN, Graz, smon auf dem 44. Kongreß der Deutschen Gesellsmafl: für Innere
Medizin 1930 in Wiesbaden in einem Vortrag zu dem Thema "Massage der
Decke bei funktionellen Störungen innerer Organe" diese Reflexwirkungen
wissenschaftlim bewiesen.
Drei Jahre später smrieb Professor FRÖßE, Hannover, in der Zeitsmrift
"Biologische Heilkunst" : "Aus dem zentralen und peripheren Aufbau des vegetativen Nervensystems nam Körpermetameren ist es verständlim, daß an der
Funktionsstörung eines Organs aum beliebige Teile und Gewebsarten des gan-
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zen zugehörigen Segmentabsdmitts, je nach ihrer Reflexbereitschaft, teilnehmen
können. Dies geschieht in erster Linie auf dem Wege über die Blutgefäßnerven,
die infolge eines oft weit entfernt liegenden Reizes auf reflektorischen Bahnen
eine krankhafte Anderung der normalen Durchströmung in den Arteriolen,
Kapillaren und Venulae herbeiführen. Der praktisch wichtigste Ort, an dem
solche reflektorische Zirkulations-, zugleich auch Absonderungs- und muskuläre
Bewegungsstörungen aufzutreten pflegen, ist die Bauchhöhle mit ihren Organen
und die Bauchdecke. Letztere kann vegetativ-funktionell als ein Spiegelbild
der segmental zugehörigen Organe angesehen werden. Die eigenartigen elektrochemischen Funktionsbedingunge~ im vegetativen Nervensystem ermöglichen
es, nun mittels geeigneter Massage eine Anderung des Biotonus nicht nur der
vegetativen Rückenmarkszentren, sondern im ganzen vegetativen Nervensystem zu erreichen. «
So war die 1942 von DICKE-LEUBE als umwälzend vertretene »Massage reflektorischer Zonen im Bindegewebe" gewissermaßen schon viele Jahre vorher
erkannt, ohne allerdings nennenswert praktiziert zu werden.
Auch eine Methode wie die Bindegewebsmassage von Professor KOHLRAUSCH
und Frau Dr. LEUBE erkennt schon die verschiedene Wertigkeit der Befunde an.
Infolgedessen werden ungenaue Anwendungen streng abgelehnt und ausdrückliche Hinweise auf die Gefahr der Verschlechterung des Befundes lokal
und allgemein gegeben.
Ich glaube, damit etwas von dem Inhalt der 'P hysio-Nervalen Therapie
gezeigt zu haben, und ich meine, daß unter einem solchen Gesichtspunkt die
Frage "Massage oder nicht?" überflüssig und in sich unsinnig ist, denn die Abgrenzungen liegen nicht auf dem Massage-Gebiete, sondern auf einem anderen:
auf dem Gebiet der geistigen Arbeit, der Verarbeitung und Bearbeitung des
sich unter der Behandlung ändernden Befundes.
"Wollen wir aber noch einen Augenblick bei den möglichen Nebenwirkungen.
verweilen, so haben wir genau zu trennen zwischen der sogenannten »Verschlimmerungsphase" und echten Nebenerscheinungen. Die» Verschlimmerungsphase" kennzeichnet alle über das vegetative Nervensystem ablaufenden Reaktionsmechanismen. Eine solche Phase kennen wir innerhalb der medikamentösen
Behandlung z. B. in der Homöopathie, aber auch als erforderliche Bade- und
Klimareaktionen bei diesbezüglichen Behandlungen. Man wird immer - nicht
nur in der einer Behandlung unmittelbar folgenden Ermüdungs- bzw. Erwachens-Reaktion - auf diese große "Behandlungs-Depression" achten müssen, die sich nicht mit der Konstanz einer Uhrzeit einzustellen pflegt, die aber
doch mehr oder minder angedeutet in sehr vielen Fällen nachweisbar wird.
Soweit diese Erscheinungen dem Kranken bewußt werden und u. U. sogar zum
Verlangen des Abbruchs der Behandlung führen sollten (wie dies in Fällen ausgeprägtester Reaktion vorkommt), wird man immer versumen, durm Aufklä-
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rung und schwellenwertige Therapie diese Behandlungs-»klippe" zu umgehen.
Außer diesen erwarteten Reaktionen lernen wir in der Physio-Nervalen
Therapie auch Nebenreaktionen kennen, die zwar keinesfalls bei gediegener
Anwendung zu wirklichen gesundheitlichen Komplikationen führen können,
die aber immerhin geeignet sind, besonders wenn sie anfänglich auftreten, den
Patienten zu erschrecken und ein wachsendes Vertrauensverhältnis zu beeinträchtigen. Es handelt sich dabei weniger um örtliche Reaktionen als vielmehr
um Gesamtreaktionen, wie wir sie bei» vergifteten" Organismen zu sehen bekommen. Die sehr stark toxisch geschädigten Organsysteme der Vielbeanspruchten unserer Zeit z. B., die teilweise Einflüsse von Nikotin, Alkohol und
auch von nervösen Oberreizungserscheinungen mit fehlerhaften Stoffwechselprozessen in vielerlei Zellverbänden erkennen lassen, reagieren meistens schon
auf die einleitenden Behandlungen sehr stark mit einer Ausschüttung und
Verarbeitung ihrer" Vergiftungsprodukte".
Allein aus diesen Gründen habe ich angestrebt, immer eine unmittelbare
Kontaktnahme zwischen Behandler und Behandeltem herzustellen, nicht die
schematische Sitzung und Behandlung zu festgelegter Uhrzeit mit einem: der
Nächste bitte! Das ständige Mit- und Nacherleben mit dem Patienten gewährleistet erst den vollen Behandlungserfolg.

Die erste Begegnung: eine Erforschung der Gesamtperson
Das Problem der Verwandtschaft meiner Physio-Nervalen Therapie mit der
Massage und den verschiedenen Massagearten hat noch einen ganz anderen
Aspekt, den ich nicht darzustellen versäumen möchte, da er ungleich reizvollere
Einblicke zu gewähren scheint.
Die ersten Massageverrichtungen sind, im strengen Wortsinn genommen,
noch keine Massage h a n d hab u n g, sondern ein einfaches Auf leg e n
der H ä n d e. Es ist hier nicht möglich, uns mit den Begriffen der Sympathie,
des animalen Magnetismus, Mesmerismus usw. auseinanderzusetzen, allein man
wird nicht verkennen, daß doch ein - wenigstens für unsere heutigen Meßbegriffe - unwägbarer Vorgang statthat. Ich huldige keinesfalls der Anschauung, die" Wunderheilungen" durch Handauflegen (ohne suggestive Neben- oder Hauptwirkung) als ein elektronisches Problem erklären zu wollen,
aber ich bin der Ansicht, daß es uns gelingen wird, im weiteren Verlauf der
exakten Forschung weitere Rätsel dieser Beg e gnu n g s g e set z e biolog i s ehe r Akt ion sei n h e i t e n aufzuklären. In welchem Maße hier
die Arbeiten des verstorbenen M. CURRY oder anderer Forscher richtungsweisend sind, vermag ich aus der jetzigen Entwicklungslage auf meinem Gebiet
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nidlt zu entscheiden, allein das Urteil, ob ein harmonisches Verhältnis zwischen
Behandler und Patient hergestellt werden kann, klärt sich manchmal schon bei
der ersten Berührung.
Ich habe immer versucht, mir über die stofflichen Grundlagen meiner BeHand-Iung Rechenschaft abzulegen. Der Hautturgor, die Feuchte und Wärme
der Hand, die Straffung des Unterhautbindegewebes usw. stellen wohl eine
unbewußte Regulierung aus dem Vegetativum'dar, die hier entscheidend Spannung und Entspannung dem Behandelnden gegenüber ausdrücken soll.
Daraus geht hervor, daß man schon aus dem einfachen H~ndauflegen Rückschlüsse ziehen soll und muß, wobei hier nur auf die Frage Bezug genommen
wurde, was überhaupt sich abspielen kann ohne besondere Beachtung der Wahl
des Ortes der ersten Betastung, die ebenso und vielleicht noch deutlicher entscheidend ist.
Es ist also der erste Massagegriff nicht dazu angetan, nun sofort zu fühlen,
wo etwas fehlt. Die erste Begegnung, auch wenn sie nur Sekunden mißt, dient
vielmehr dem Erforschen der Gesamtperson, der Einheit von Gesundem und
Krankem, das sich bunt im Erscheinungsbild mischt; wie mir scheint, ein gewaltiger Unterschied gegenüber der routinierten, kassenüblichen Massagebehandlung.
Unterrichten wir uns weiter, wie die Behandlung ihren Verlauf nehmen
kann. Nach dem ruhenden Auflegen der Hände wird das Bewegungselement
eingesetzt werden müssen, das uns erlaubt, größere Körperregionen im übergang vergleichend zu ertasten. Es mag manchmal zweckmäßig sein, gleichsam
in " Stakkato-Tastung" vorzugehen, um dann wieder auf die Eigenruhe des
tastenden Fingers zurückzugreifen und den Vergleich in die »amnestische
Zone" des Gehirns zu verlegen. Allein solches Vorgehen bleibt auf bestimmte
Frage- und Untersuchungsstellungen beschränkt.
Der Wärmeübergang, die Konsistenzfluktuation und ähnliche Phänomene
werden den weiteren Gang kennzeichnen. Damit haben wir aber die Grenze
des rein Diagnostischen schon überschritten und sind mit der Bewegung - also
mit dem Reiben und Streichen - bereits in einer ersten Behandlungsphase.
Man wird nicht verkennen, daß durch die ruhig liegende Hand des Untersuchers bereits eine Beeinflussung gegeben ist; da jedoch die physiologischen
Systeme unserers Körpers als Stufensysteme "empfinden" können, werden bewegungsändernde und damit wechselnde Berührungseffekte schnellere und stärkere Reaktionen auslösen können.
Streichungen und Reibungen werden also, gleichsinnig eingesetzt, den Doppeleffekt der Diagnose und Therapie erzielen können. Man wird nicht einfach
leitende und verbindende Streichungen und ausleitende Reibungen in der Physio-Nervalen Therapie anwenden können, so wie wir bewußt z. B. innerhalb
eines gymnastischen Planes zwischenzeitliche Ausschüttelungs- oder Locke-
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rungsübungen einschalten können, sondern die Anwendung von solchen
Behandlungen erfordert schon eine sorgfältige Auswahl innerhalb der gebotenen Möglichkeiten. Die Sucht zu systematisieren würde den Verlust des
Eigentlichen der Physio-Nervalen Therapie bedingen.
Die Reihe der stufenmäßigen Steigerungen der Maßnahmen kann beliebig
fortgesetzt werden: über die Tief-Druck-Reibungen und Kreiswendungen.
Es wird eine spätere Aufgabe sein zu untersuchen, wie sich die physiologischen
Verhältnisse im Gewebe unter dieser Behandlung gestalten. Es kam hier zunächst nur darauf an zu zeigen, unter welchen Gesichtspunkten diese Einzelrnaßnahmen innerhalb der Physio-Nervalen Therapie eingesetzt werden müssen. Je stärker der vom Behandelnden gesetzte Reiz ist, desto geringer ist im
allgemeinen die erfühlende Komponente anzusetzen. Allerdings werden die
Griffe, mittels derer der Physio-Nervale Therapeut einen Einblick in das Zustandsbild der tieferen Schichten nehmen will, eine Zwischenstellung zwischen
Berührungs- und reinen Kraftanwendungen einschalten müssen.
Die Verhältnisse liegen eben in den tieferen Schichten etwas anders. Während wir gewohnt sind, aus direkter Betastung und primär ablaufender Reaktionsbeantwortung auf Veränderungen im oberflächlichen Gebiet zu schließen,
wird sich Zur Diagnostik des tieferen Gebietes eine Trennung der bei den Beur teilungs wege ergeben mit Verlagerung der Diagnostik in Richtung der
Reaktionsbeurteilung.
Es ist immer schwer, eine Behandlungsart, die dem Wesen nach rein praktisch
ist, theoretisch darzustellen; dennoch hoffe ich, daß es gelungen ist, die Hauptleitlinien der Maßnahmen aufzuzeigen. Ein »System" zu finden, würde uns in
der Physio-Nervalen Therapie bedeutender Möglichkeiten berauben. Die Vielfalt der erscheinungs reichen Ausgangsbefunde läßt sich nicht ohne weiteres auf
ein Dutzend oder noch mehr Behandlungsreihen reduzieren, wenn auch häufig
gleiche Behandlungsstationen passiert werden. Damit wird man sich einigen
Richtpunkten der Behandlung zuwenden können.
Es mag überflüssig erscheinen, darauf zu verweisen, daß icil niemals versäume, das Abdominalgebiet einer gründlichen Bearbeitung zu unterziehen.
Selbst bei völliger örtlicher »Unverdächtigkeit" des Befundes halte ich grundsätzlich aus zwei überlegungen an diesem Richtweg meiner Behandlung fest.
Die Tatsache, daß wir durch eine Be-Hand-Iung des Bauchgebietes über Nerven-, Gefäßnerven- und sonstige Impulse eine schnelle und gezielte Einflußnahme auf den Solarplexus auszuüben in der Lage sind, gibt diesem Behandlungsterrain seine besondere Note. Die anderen Teile des vegetativen Nervengeflechtes sind nur in beschränktem Maße einer Direkt-Behandlung zugängig.
Wir würden uns also einer wesentlichen Möglichkeit begeben, verzichteten wir
auf diese Möglichkeit einer Direkteinflußnahme auf das Vegetativum. Andererseits halte ich die Anregung der Darmtätigkeit für ungemein wichtig, besonders
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um die bei der Behandlung mobilisierten toxischen Abbauprodukte, seien sie
myogener oder sonstiger Art, auszuscheiden.
Ein weiterer Richtpunkt, den ich nie versäume anzusteuern, ist die Behandlung der Atemmuskulatur. Auch hier gilt bei völliger Symptomfreiheit im
betroffenen Organgebiet die Regel, eine Funktion maximal anzuregen, um
entweder ein vorhandenes latentes Sauerstoff-Defizit oder ein durch die Behandlung erwirktes Mißverhältnis überkompensierend auszugleichen. Diese
Gegenregulation in Gang zu setzen, hat sich immer wieder bewährt.
Ob und in welchem Maße man andere Körperfunktionen mit der allgemeinen
Behandlung der Physio-Nervalen Therapie anregen will und soll, muß dem
Einzelbefund überlassen bleiben.

Die Chiropraktik, ein Teilgebiet manueller Anwendungen
Bereits wenige Jahre nach der fundamentalen Wende zur naturwissenschaftlichen Zellularpathologie begründete ein Amerikaner namens D. S. PALMER
1895 die Chiropraktik, eine systematische Behandlungsart, die ihren Ansatz
an der Wirbelsäule und deren, wie er sagte, Verrenkungen nimmt. Wichtiger
als diese sogenannten Verrenkungen (Subluxationen) der Wirbelsäule, die
PALMER nachgewiesen haben wollte, die aber die Schulmedizin in dieser Form
nicht bestätigen konnte, war die Ausdehnung seiner Behandlungen auf Patienten, die offensichtlich keine Schmerzen im Rücken oder Kreuz, sondern in ganz
anderen Körperregionen und inneren Organen verspürten. Da eine solche
krankheitsbewirkende Verbindung zwischen Rückenmark und Wirbelsäule
einerseits und peripheren Organen andererseits nicht bekannt war, wurde
die Chiropraktik von den Medizinern vergangener Tage mit einem Achselzucken abgetan. Durch die Blütezeit der naturwissenschaftlichen Medizin hindurch hielt sich das Streben der in Schulen zusammengefaßten Chiropraktiker
aber von allen Bestrebungen der wissenschaftlichen Untermauerung fern, um
erst jetzt im Zeitpunkt der Erkenntnis der Bedeutung vegetativer Funktionen
und Störungen für die Entstehung der Krankheitsabläufe seine vollgültige
Deutung zu erfahren. Im deutschen Sprachkreis erlebte man erst 1949 und in
den folgenden Jahren die entscheidende Anerkennung chiropraktischen Handelns als einer »wissenschaftlichen" Heilmethode durch einen bedeutenden
Internisten und einen anerkannten Chirurgen.
Es ist selbstverständlich, daß nunmehr der große »Run" nach chiropraktischem Handeln, Denken und Erläutern begonnen hat; vielleicht bedeutet das
eine nicht zu unterschätzende Gefahr für die Träger wirklichen chiropraktischen Könnens. Der Vollender einer Methode, der Abstand zu wahren weiß,
der mit anderen Worten dem Sog billiger Erklärungen widersteht und die
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strengen Grenzen der Praxis einhält und daher seine Grundlagentheorien nicht
freigiebig ausdehnen will, der allein wird die Bedeutung einer Heilmethode
wahren, nicht aber jene, die sie alltäglich gedankenlos oder übergedankenreich
anwenden. Ebenso selbstverständlich, wie sich diese Entwicklung verfolgen
und einordnen läßt, gibt es natürlich neben PALMER noch andere Wegbereiter
und Weggenossen.
Erwähnen wir hier nur den Schweizer Arzt Dr. NAEGELI, der 1894 eine
kleine Schrift" Therapie von Neuralgien und Neurosen durch Handgriffe"
herausbrachte, die er dann in der zweiten und dritten Auflage als "Behandlung von Nervenleiden und Nervenschmerzen durch Handgriffe für i\.rzte
und Laien allgemeinverständlich dargestellt" erscheinen ließ.
Man ist erstaunt, wenn man erfährt, in welchem Maße sich die chiropraktisch
Tätigen im Heimatlande NAEGELIS von ihm distanziert haben, obwohl es hier
ebenfalls um eine konsequente "Be-Hand-Iung" geht. Die Subluxationen der
Wirbelsäule und die Kopfgriffe NAEGELIS mit ihrer theoretischen Untermauerung einer Blutumlaufveränderung sind nicht soweit voneinander entfernt,
wie es scheinen möchte. In letzter Zeit haben die Untersuchungen und Ausführungen von BAERTSCHI-RoCHAIX über die "Migraine cervicale" den verbindenden Baustein beider Richtungen geliefert.
Die Chiropraktik ist nur ein Teilgebiet der manuellen Anwendungen; selbstverständlich kann man für andere Zweige dieser Behandlungskunst ähnliche
Entwicklungslinien aufstellen und verfolgen. Jedoch können meiner Behandlungsmethode der Physio-Nervalen Therapie nicht einfache Massagewirkungen
zugeschrieben werden. Die Physio-Nervale Therapie ist zwar im Grundsatz
eine legitime Tochter der Massagebehandlung, aber dem Wesen nach ist sie doch
eine viel zu spezielle Heilkunst, als daß man sie mit den üblichen Griffen und
Regeln identifizieren könnte.
Ein typisches Beispiel dafür, wie segensreich heilende Hände sein können,
ist jedenfalls die Chiropraktik. Noch vor wenigen Jahrzehnten wußte man sich
darunter kaum etwas vorzustellen, während auf der deutschen Therapiewoche
1953 in Karlsruhe die chiropraktischen Demonstrationen von Dr. SELL an einem
Patienten Aufmerksamkeit und Anerkennung der anwesenden i\.rzte fanden.
Wie so manche medizinischen Errungenschaften wurde auch die Chiropraktik bereits seit Jahrtausenden in China ausgeübt. Mein verehrter chinesischer
Lehrer Dr. Ko war ein Meister darin, und ich verdanke ihm auch auf diesem
Gebiet wertvolle Erkenntnisse.
Aus langjähriger Erfahrung auf dem Gebiet der Physio-Nervalen Therapie
möchte ich allerdings vor zwei grundlegenden Gefahren warnen, denen manche
Chiropraktoren allzu leicht erliegen. Einmal ist es die Illusion, durch Knetbehandlung der Wirbelsäule ein Allheilmittel gefunden zu haben. Das ist natürlich absurd, denn beispielsweise können Magenleiden aus ganz anderen
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Gründen auftreten als etwa durch krankhafte Veränderungen an gewissen
Wirbeln. Wie so oft, ist auch bei der Chiropraktik das Krankheitsbild des jeweiligen Patienten entscheidend. Schon daraus ergibt sich mit zwingender Notwendigkeit, daß nur ein fachlich ausgebildeter Behandler sich der Chiropraktik
bedienen sollte. Im anderen Fall können statt der Heilung weitere verhängnisvolle Schäden eintreten.
Auch auf dem Massage-Gebiet wurde die Entwicklung um die J ahrhundertwende sehr stark vorangetrieben; erinnert sei hier nur an die schwedische
Schule unter KLEEN, HELLENDAY und NORsTRöM. Im deutschen Sprachkreis
seien BUMM, CORNELIUS, TOBI-COHN, ROSENTHAL, RUHMANN und KOLIN genannt, die, von verschiedenen Vorstellungen und Techniken ausgehend, wiederum eine manuelle Behandlung schufen. Erst heute an der Wende zu einem
biologischen Zeitalter erleben wir, in welchem Maße die forschenden Versuche und Hinweise aller dieser Heilkünstler eine Breitenwirkung entfalten
und wie ihre Lehren und Methoden in das Heilbewußtsein der Arzte einerseits und das Heil-Verlangen der Kranken andererseits eingegangen sind.

Techniker und Künstler
Wir sind damit bei einem Punkt angelangt, der die schwierige Frage aufwirft, in welcher Weise wir bei unseren manuellen Handhabungen nun tatsächlich traditionsgebunden handeln.
Die Tradition einer Heilweise setzt sich, wie sich eben gezeigt hat, nicht nur aus
dem vergangenheitsverankerten Wissen und Streben der behandelnden Arzte
zusammen, sondern zu einem guten Teil auch aus dem im Volke verankerten
Bewußtsein einer solchen Heilmethode. Die Bevorzugung einer K räutertee-Behandlung ist nicht der Vorliebe der Behandelnden für diese Verabreichungsart
zuzuschreiben, weil eben die Vorfahren schon in gleicher Weise praktizierten,
obwohl sich heute vielfach Dosierungsfragen erschwerend bemerkbar machen,
sondern die Beliebtheit ist fast ausschließlich der Patientenseite zuzuordnen,
die in unserem Zeitalter der exakten Naturwissenschaften auf die geheimen
Kräfte der Natur vertraut. Wenn wir also von der Traditionsgebundenheit
unserer manuellen Behandlungen sprechen, so vor allem deshalb, weil dadurch
die steigende Vertrautheit und das wachsende Streben erklärlich wird, das
unsere Methode in den letzten Jahren und Jahrzehnten zu erfahren scheint.
Es wäre nicht ganz richtig, die wachsende "Publikumswirkung" einer zunehmenden Erfolgszahl der Behandlungsweise anzurechnen. Wenn diese Behauptung nämlich zuträfe, dann müßte sich die Anwendungsausdehnung allein
schon dadurch begrenzen, daß durch eine vielfältigere Anwendung auch die
Zahl der "Mißerfolge" steigen müßte, denn eine sorgfältige Auswahl des Be-
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handlungsgutes ist durch bekannte Faktoren soziologischer Art nicht erfolgt.
Diese häufiger werdenden Mißerfolge müßten dann aber von sich aus zu einer
gewissen Gegenpropaganda führen.
Auch die große Werbetrommel ist für die Massage oder die manuelle Behandlung nicht gerührt worden. Man darf nicht verkennen, daß die "fortschrittliche" Berichterstattung unserer Tage die Laienwelt mit sehr vielen Problemen
der Medizin vertraut macht; dabei sind auch vielfach Behandlungsmethoden
ausführlich dargestellt und beleuchtet, die dann in der Praxis noch nicht die
Bedeutung und Erfolge erlangt haben, wie es zunächst den Anschein haben
könnte. Es hat sich aber gezeigt, daß die Aufnahme der Menschen für solche
Dinge nur begrenzt ist; vielleicht entsteht ein kurzes Aufflackern des Interesses,
mit dem die Redaktion, der Verfasser und auch die behandelnden Hausärzte
heimgesucht werden, - allein nach wenigen Wochen, Monaten oder Jahren ist
alles wieder im Vergessen versunken.
Hier kann also keine Erklärung für die Wirkungen der Physio-Nervalen
Therapie gesucht oder gefunden werden.
Die Tatsache der Ansprache und der Ansprechbarkeit liegt wohl viel tiefer
in der Methodik selber begründet. Das Faszinierende an unseren manuellen
Behandlungsarten ist die einzigartige Verbindung von Arzt und Patient. Reiz
und Reaktion liegen in zwei verschiedenen Subjekten und bilden doch eine
einzige Handlungseinheit!
Dieser Kreis, in den Behandler und Behandelter eingeschlossen sind und der
für beide Teile verbindlich, persönlich und einmalig ist, enthält also jenen spezifischen Reiz, der die Suche des Kranken nach einer geeigneten Methodik
erfüllt.
Einen Wechsel des Behandelnden in der Physio-Nervalen Therapie durchzuführen, heißt etwas grundsätzlich Anderes beginnen. Diese Abgeschlossenheit
von manuellem Therapeutem und Krankem ist nicht etwas Mystisches, Verbor'"
genes oder Nicht-Darstellbares. Alle Reaktionen liegen eindeutig klar und sind
der Erkenntnis von jedermann zugänglich. Die Physio-Nervale Therapie ist
nicht etwa eine ins Somatische übertragene Beichte psychoanalytischer Art,
sondern sie ist die Zurückführung des Arzt-Patienten-Verhältnisses auf die
vertraute Ebene der Berührung von heilender Hand und krankem Körper,
von nachfühlendem Denken, tastendem Impuls und Darbieten der integrierten
Patienten-Person.
Allein unter diesem Blickwinkel betrachtet, wird das Suchen und Streben
der Menschen nach manueller Behandlung verständlich, nach dem ursprünglichen - und damit traditionsgebundenen - Verhältnis vom Kranken zum
Behandelnden. Diese Beweggründe führen die Menschen zur manuellen Behandlung, nicht das armaisme Unterbewußtsein, daß einmal ein MESMER mit
seinem" thierismen Magnetismus" den damaligen Zeitgenossen in vielen Fällen
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Linderung geschaffen hat oder daß spätere Epigonen in einer wenig glücklichen
Schaffens-Ehe Hypnose und Massage zur Anwendung brachten.
Eine klare und eindeutige Scheidung der Begriffe ist heute auch auf der
Patientenseite erfolgt. Die hintergründigen seelischen Kräfte und Bewirkungeri
sollen und dürfen bei der Physio-Nervalen Therapie keine behandlerische Rolle
spielen. Die Behandlung ist eine rein somatische, die eben durch die Besonderheit des Angriffspunktes in eine höhere Wirksamkeit integriert wird. Welche
seelischen Voraussetzungen notwendig sind, um eine solche Anwendung ausführen zu können, das ist eine zweite und ganz anders geartete Frage. Sie
greift in einen Raum, wo wir die Unterscheidung von perfektioniertem Techniker und technisch versiertem Künstler vornehmen müssen.

Persönliche und sachliche Voraussetzungen
der praktischen Behandlung
Die Voraussetzungen für einen vollen Erfolg der Physio-Nervalen Therapie
betreffen auf der einen Seite die Persönlichkeit des Arztes und das psychologische Moment zwischen diesem und dem Patienten. Auf der anderen Seite
handelt es sich um die Schaffung eines für die Behandlung günstigen Milieus
und um die Lebensführung des Patienten während der Kur. Das Vertrauen
des Patienten in die Möglichkeiten des Arztes spielt in der Physio-Nervalen
Therapie, wie überhaupt in der Medizin, eine wichtige Rolle.
Wenn schon von der "Massage" überhaupt in ärztlichen Lehrbüchern mit Betonung gesagt wird, sie sei eine "wissenschaftliche Kunst", so trifft das bei einer
so speziellen Therapie, wie ich sie in meinem Unterhaut-Dehnverfahren herausgebildet habe, in ganz besonderem Maße zu. Sie kann selbstverständlich ernsthaft nur auf anatomischer Grundlage betrieben werden. Dazu gehören aber so
gründliche anatomische Kenntnisse, wie sie nur durm ein intensives medizi:'
nisches Studium erworben werden können. Gerade der Umstand, daß meist
schon die oberflächliche Kenntnis einiger Handgriffe genügt, um zur Mas~age
therapie zugelassen zu werden, hat es bewirkt, daß Patienten bisweilen auch zu
einer kunstgerecht ausgeführten Massagebehandlung zunächst nicht das volle
Vertrauen haben, wie es einem wirklim wirksamen Heilverfahren und einer
selbständigen Therapie entspremen müßte.
Es treten aber noch weitere wichtige Forderungen an den Arzt heran, wenn
er die Erscheinungen im Ablauf der Körperfunktionen erkennen, nach Ursache
und Wirkung unterscheiden und richtig deuten will. Er muß nämlich im Verlauf
der Kur auch die Wirkung seiner Behandlung erkennen, er muß wissen, ob er
auf dem richtigen Wege ist, am richtigen Organ mit der richtigen Technik angreift und richtig dosiert. Ist doch die Physio-Nervale Therapie genauso wie ein
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chemisches Medikament ein Heilmittel, das genau dosiert, d. h. in seiner Art
(qualitativ) und in seiner Menge (quantitativ) abgestuft werden muß. Ein Zuwenig macht die Therapie wirkungslos, ein Zuviel schadet mehr, als es nützt.
Mindestens ebenso wichtig aber wie die qualitative und quantitative Dosierung
ist die sorgfältige Wahl des Zeitpunktes, zu dem mit der Behandlung begonnen
werden soll. Um dieser Anforderung zu genügen, muß der Therapeut also nicht
nur anatomische Kenntnisse besitzen, sondern auch über hinreichende Erfahrung in der Physiologie des normalen und krankhaften Organismus verfügen,
d. h. er muß den normalen Funktionsablauf des gesunden Organismus kennen
und mit den wechselvollen Bildern der krankhaften Störungen vertraut
selD.
Wenn auch oft ein Zusammenarbeiten mit einem Spezialarzt möglich oder
gar nötig sein wird, so ist der Therapeut ebenso auf seinen eigenen Eindruck
und damit auf seine Kenntnisse und Erfahrungen angewiesen. Er muß somit
unbedingt der großen Verantwortung gewachsen sein, die er mit der Behandlung eines Patienten auf sich nimmt. Die gewissenhafteste Kur ist sinnlos, wenn
sie in falscher Richtung ansetzt, wenn sie ein übel angreift, das an den Leiden
des Patienten gar nicht schuld ist. Darum muß der Arzt vor allem auch ein guter
Diagnostiker sein. Die Erfahrung hat gezeigt, daß zu mir oft gerade solche Patienten kamen, bei denen Fehldiagnosen früher unternommene Kuren in falsche
Richtung geleitet und damit auch ohne Erfolg hatten enden lassen. Es ereignet
sich dann oft, daß die richtige Diagnose nach langen Leiden den Weg zur Heilung zeigt und 'daß dann das richtig angewandte Unterhaut-Dehnverfahren
alsbald zum Erfolg führt.
Für die Feststellung, wo sich in den verschiedenen- Typen von Fällen die
störenden Stauungen und Ablagerungen und die dadurch bedingten Verkrampfungen zu finden pflegen, hat sich beim erfolgreichen Therapeuten ein besonderer Sinn herausgebildet, der durch das aufs feinste ausgebildete Tastgefühl
der Hand unterstützt wird. So ergänzt das Tastgefühl der Finger bei Diagnose
und Behandlung das auf die Oberfläche des Körpers beschränkte Auge in höchstem Maße.
Alle Erscheinungen, günstige wie auch ungünstige, die bei der Behandlung
auftreten, müssen richtig erkannt und ausgewertet werden. Die öfters vorkommende scheinbare Verschlimmerung beim Beginn der Kur, eine Erfahrung,
die wohl alle Leidenden machen, tritt in vielen Fällen auch bei der Physio-Nervalen Therapie ein. Hier heißt es daher richtig erkennen, ob die Behandlung
abgebrochen oder nun gerade weitergeführt werden soll; d. h. ob die ungünstigen Symptome bloß durch die Mobilisierung der in den Geweben abgelagerten schädlichen Stoffe bedingt sind, die nun, neuerlich ins Blut ausgeschwemmt,
alsbald vom Körper ausgeschieden werden können. Aber auch wirkliche Komplikationen müssen rechtzeitig beachtet werden, damit die Behandlung nicht

152

Die Physio-Nervale Therapie

dem Krankheitszustand zuwiderläuft oder auf einen kontraindizierten Fall
angewendet wird.
Dies sind die wissenschaftlichen Voraussetzungen, denen der Therapeut
genügen muß. Darüber hinaus habe ich schon oben auf die künstlerische Seite,
auf das »Berufensein" hingedeutet. Der Arzt muß ein geborener Krankenbehandler sein. Dies Berufensein ist auch bei der manuellen Therapie zum
vollen Erfolg so nötig wie in aller ärztlichen Kunst und wie letzten Endes iri
allem Tun, das mehr sein will als bloße Handlangerei. Dem Therapeuten muß
rasches, überlegendes Denken und Handeln zur zweiten Natur geworden sein;
die Gabe der Kombination, eine intuitive Einsicht in mögliche Zusammenhänge
muß ihm dort einen Einblick erschließen, wo Auge und tastende Finger versagen.
Die rein körperlichen Kraftanstrengungen, die an den Therapeuten gestellt
werden, sind sehr groß. Er muß die Handgriffe mit großer Kraft und Ausdauer
und dabei doch sanft ausführen, dazu auch aufs feinste fühlen und dosieren
können. Der Raum, in dem die Physio-Nervale Therapie ausgeführt wird, muß
eine derartige Lagerung des Patienten gestatten, daß dem Behandelnden Bewegungsfreiheit von allen Seiten gewährleistet wird; je größer der Raum ist, um
so besser für die Behandlung. Es versteht sich von selbst, daß frische reine Luft
bei genügender, nicht zu trockener Zimmerwärme sowohl aus hygienischen
Gründen als auch zur erforderlichen Behaglichkeit des Patienten notwendig ist.
Von Gerüchen oder Tabakrauch soll die Zimmerluft frei sein. Vor der Behandlung soll der Patient Blase und Darm entleert haben. Es soll kein Lärm in den
Behandlungsraum dringen, und es müssen alle Störungen vermieden werden,
denn die Behandlung soll tunlichst nicht durch von außen kommende Anlässe
unterbrochen werden. Wie denn überhaupt alles fern gehalten werden muß,
was die Ruhe und das Behagen des Behandelten stören könnte. Denn eine der
allerwichtigsten Voraussetzungen für eine gute manuelle Behandlung ist die
völlige körperliche und seelische Entspannung des Patienten.
Die Behandlung wird am besten auf der bloßen Haut ausgeführt. Günstig ist
es, wenn das Auge des Therapeuten in Ergänzung des Tastgefühls möglichst
fortlaufend die Reaktion in den behandelten Körperpartien überwacht. 01,
Vaseline, Puder und dergleichen werden nicht verwendet. Die Hand würde zu
leicht gleiten, und damit wäre das sachgemäße Zugreifen erschwert.
Die Hand des Arztes, die von Natur kräftig, aber doch weich und feinfühlig
sein muß, soll eine besonders gewissenhafte Pflege erfahren.
Für das kurgemäße Verhalten des Patienten können hier nur allgemeine
Richtlinien gegeben werden. Besondere Anstrengungen müssen während einer
Kur vermieden und Erregungen vom Patienten ferngehalten werden. Eine
gleichmäßige ruhige Gemütsstimmung des Patienten trägt wesentlich zum Erfolg der Kur bei. Grundsätzlich müssen alle Nahrungsmittel, welche Rückstände
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hinterlassen oder Reize ausüben können, vermieden werden. So soll man im
allgemeinen schwarzen Kaffee, Nikotin, Alkohol und starke Gewürze meiden.
Daß auf Diät in vielen Fällen Gewicht gelegt werden muß, ist selbstverständlich.
Bei vielen Patienten war und ist es schwierig, objektiv nachweisbare Krankheitsmerkmale festzustellen. Die immer noch weitverbreitete Skepsis gegenüber »nur" subjektiven Beschwerden setzt solche Menschen leider auch noch in
Arztkreisen der Unterstellung von Einbildungen aus. Durch die moderne Psychoanalyse wissen wir, daß unsere inneren Bilder von hohem Aussagewert über
unseren Gesundheits- oder Krankheitszustand sind. Der unbedachte und so
oft nicht zu verantwortende Vorwurf der Krankheitseinbildung, des Simulantentums oder gar der Hysterie kann dem Patienten eine schwere Last auferlegen,
die den Gesundungsprozeß bedenklich erschwert.

Krankheitsbilder aus der Praxis
Bei der Beschreibung einiger Fälle aus meiner Praxis kann es sich natürlich
nur um eine begrenzte Auswahl von Erfahrungen handeln, an denen im wesentlichen Typisches demonstriert werden soll, wenn auch jeder einzelne Fall
seine Eigenart hatte. Auf die Veränderungen, die im einzelnen Fall den Krankheitserscheinungen und subjektiven Beschwerden -- Schmerzen, Herzklopfen,
Atemnot, Aufstoßen, Schwindel, Müdigkeit, Schlaflosigkeit, Zittern der Hände
und anderem -- zugrunde liegen, kann natürlich nicht eingegangen werden.
Hervorgehoben sei aber, daß in der Regel bei den für die Physio-Nervale
Therapie besonders in Betracht kommenden Patienten eine Diagnosestellung
nach den Regeln der Schulmedizin gar nicht möglich war oder in die Irre ging.
Nach dem Erfolg der Physio-Nervalen Therapie ließen sich jedoch die Beschwerden im wesentlichen zwanglos auf eine örtliche Ernährungsstörung der
Gewebe zurückführen, die meiner Erfahrung nach speziell zu einer Schädigung
der Nervenfunktion führt.
So werden die folgenden kurzen Berichte über in meiner Praxis typisch wiederkehrende Krankheitsbilder und deren erfolgreiche Behandlung durch
Physio-Nervale Therapie auch ohne Eingehen auf Einzelheiten eine zweckmäßige Ergänzung zur theoretischen Einführung in meine Behandlungsmethode
bilden.
Ein Beamter, im Alter zwischen 40 und SO Jahren, litt unter sehr starken Nervenschmerzen
im rechten Arm und in der rechten Schulter. "Rheumatische Beschwerden" verstärkten das
Leiden, das die Ausübung des Dienstes nicht mehr zuließ und zu häufiger Bettruhe zwang.
Dauernde Dienstunfähigkeit war zu befürchten. Medikamentöse Therapie brachte nur vorübergehende Besserung. Eine von mir planmäßig durchgeführte Kur brachte nach 30 Behandlungen
die vollkommene Genesung.
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Ein Mitglied eines früher regierenden Hauses litt längere Zeit bereits unter starken Herzbeschwerden. Die Schwäche war sehr groß, zeitweise so stark, daß der Patient im Gehen stark
behindert war. Auch die geringste Anstrengung oder Erregung löste Beschwerden aus. Schon
verschiedene therapeutische Methoden waren in diesem Fall erfolglos geblieben. Ich wurde mit
dem Fall betraut und konnte nach 40 Behandlungen einen vollen Erfolg buchen. Der Patient
war außerordentlich gekräftigt und voll leistungsfähig.
Von "Gicht" sehr geplagt war ein 45jähriger Patient; er konnte nur noch mit Hilfe eines
Stodtes gehen. Die Physio-Nervale Therapie brachte nach der 12. Behandlung zunächst einen
heftigen Rüdtfall. Offenbar waren nun große Mengen von im Gewebe abgelagerten krankhaften Stoffwechselprodukten auf einmal in den Blutkreislauf gelangt. Von der 23. Behandlung ab trat die gewünsdlte Besserung ein, d. h. der Körper schied nun die "giftigen" Stoffe
reichlich aus, und nach der 30. Behandlung konnte der Patient als vollkommen wiederhergestellt entlassen werden.
Eine 41jährige schwedische Dame litt längere Zeit an nervösem Singultus, der sich bis zum
Brechreiz steigerte, doch wurde hierbei nur Schleim abgesondert. Einseitige Kopfschmerzen
begleiteten die Erscheinung, die zu den verschiedensten Tageszeiten auftrat und durch die
Angst vor dem möglichen Auftreten neuer Beschwerden noch gesteigert wurde. Die Untersuchung ergab, daß keine krankhaften Veränderungen der Organfunktionen vorlagen. Auffallend erschien nur ein gesteigertes Schlafbedürfnis, das schon an Schlafsucht erinnerte. Durdl.
die Physio-Nervale Therapie gelang es mir, die Beschwerden radikal zu beseitigen. Die Erklärung für den Erfolg ist wohl, daß der Körper mit Toxinen überlastet war. Diese hatten
einerseits durch eine narkoseähnliche Wirkung auf das Gehirn die Schlafsucht hervorgerufen
und andererseits durch Ubererregung bestimmter Gehirnzentren - des Schludt- und Brechzentrums - den erwähnten Krampfzustand, nämlich den nervösen Singultus, bedingt. Durch
die Physio-Nervale Therapie gelang es mir, den Körper zur raschen Ausscheidung der Giftstoffe anzuregen.
Der Direktor eines großen industriellen Unternehmens - er stand im 44. Lebensjahr litt ohne organisch nachweisbare Veränderungen seit vielen Jahren an starken Kopfschmerzen, rheumatischen Beschwerden und Ischias. Die Schmerzen waren außerordentlich störend
und quälend. Nachdem viele Versuche, ihn zu heilen, bereits fehlgeschlagen waren, begab sich
der Patient in meine Behandlung; ich konnte ihn nach 30 Behandlungen gänzlich wiederherstellen.
Ein hartnädtiges, jahrelangen Heilversuchen trotzendes Migräneleiden veranlaßte den
Direktor einer großen Aktiengesellschaft, sich an mich zu wenden. Die Migräneanfälle waren
für den 46jährigen mit sehr unangenehmen Begleiterscheinungen verknüpft. Ich selbst sah den
Fall, was die Heilungsmöglichkeit anlangte, recht skeptism an. Aber 40 Sitzungen mit PhysioNervaler Therapie führten die Gesundung des Patienten herbei, und als im ihn drei Jahre
nach der Kur wiedersah, versicherte er mir, daß die Beschwerden völlig verschwunden waren,
obgleim er in dieser Zeit keine Behandlung erfahren oder sonstige therapeutische Maßnahmen
vorgenommen hatte. In diesem Fall war die Blutzirkulation simtlim gefördert und dauernd
belebt worden.
An chronischen Müdigkeitserscheinungen litt ein 56jähriger Großindustrieller. Nach angestrengter Vormittagsarbeit trat eine so starke, mit einßeitigen Kopfsmmerzen verbundene
Erschöpfung ein, daß stundenlanges Ausruhen im Liegen notwendig wurde. Es kam dabei aber
zu keiner richtigen Erholung; der Leidende konnte nimt einschlafen und erhob sim wie gerädert wieder vom Lager. Obgleich skeptisch, überließ sich der Patient doch meiner Behandlung. Bei den ersten 10 Behandlungen zeigte sim keinerlei Erfolg. Eine leimte Besserung ließ
sich nam der 15. Behandlung feststellen; diese steigerte sich ständig, und die Kur konnte mit

Krankheitsbilder aus der Praxis

155

der 50. Behandlung als erfolgreich abgeschlossen werden. Zwei Jahre später konnte ich feststellen, daß die früheren Beschwerden nicht wieder aufgetreten waren.
Aus den Fällen von Herzbehandlung sei folgender interessanter Fall herausgegriffen. Eine
junge Frau litt häufig an nervösen Herzstörungen. Die 33jährige war oft nicht imstande, eine
Treppe hinaufzusteigen, ohne von starkem Herzklopfen, Schwindelgefühl und allgemeiner
Schwäche befallen zu werden, auch die Beine schwollen an. Meine ersten Behandlungen verliefen völlig ergebnislos, zeitweise war sogar eine Verschlechterung des Zustandes festzustellen. Von der 20. Behandlung ab war aber zusehends eine Besserung zu konstatieren, und nach
40 Behandlungen konnte die Patientin als geheilt entlassen werden.
An starker Trigeminus-Neuralgie litt eine 44jährige Dame. Zu den Gesichtsschmerzen traten
gewöhnlich nicht minder quälende Schmerzen in den Schultern hinzu; besonders die Nackenpartie und die Schulterblätter waren schmerzhaft geworden. Die geradezu furchtbaren Schmerzen hielten tagelang an. Anläßlich eines besonders unangenehmen Anfalls zur Hilfe gerufen,
konnte ich der Leidenden gleich in einer ersten Behandlung durch Physio-Nervale Therapie
einige Linderung verschaffen. Ich konstatierte dabei schmerzhafte Verhärtung des Nackens
und über den Schulterblättern. Die Behandlung wurde planmäßig fortgesetzt, und nach der
15. Behandlung fühlte sich die Patientin bereits bedeutend besser; nach der 40. war sie von
ihrem Leiden befreit.
Ein deutscher Großindustrieller, 58 Jahre alt, litt seit einiger Zeit an Müdigkeitserscheinungen und Schlaflosigkeit. Charakteristisch war das ständige Gefühl eines Druckes auf die
Leber. Meine Untersuchung ergab eine starke Spannung der Bauchdecken und Stauungen in der
Lebergegend. Die Blutzirkulation war, worauf die Stauungen ja schon hindeuteten, besonders
schlecht, und dadurch war das für Sauerstoffmangel und Anhäufung von Stoffwechselschlacken
so empfindliche Nervensystem in Mitleidenschaft gezogen worden. 60 Behandlungen mit
Physio-Nervaler Therapie führten zu einem vollständigen Erfolg.
Schlaf ist eben unersetzlich und guter Schlaf eine Kostbarkeit. Der nächtliche Schlaf gehört
zum Rhythmus unseres Lebens. In der Nacht herrscht in unserem Körper der Gegenrhythmus
zur aktiven Tätigkeit, das autonome vegetative Nervensystem. Bei allen systematischen
Nachtarbeitern sind mehr oder weniger erhebliche Gesundheitsstörungen, verbunden mit einem
Absinken der Leistungskraft, festzustellen. Die Natur läßt nicht ungestraft ihre Gesetze
übertreten.
Ein Diplomat im Alter von 60 Jahren litt an starkem Zittern beider Hände und einem
qualvollen Jucken. Medikamente wie Injektionen hatten bislang gleich wenig Erfolg gehabt.
Nach 40 Behandlungen konnte ich folgendes Ergebnis buchen: das Jucken war vollständig
verschwunden, ebenso das Zittern in der rechten Hand. Das Zittern in der linken Hand war
sd.wächer geworden und wurde nicht mehr als so störend empfunden wie vor der Behandlung. Der aus der Behandlung entlassene Patient war subjektiv vom Erfolg der Physio-Nervalen Therapie voll befriedigt.
Eine Dame von etwa 50 Jahren. Seit anderthalb Jahren zeigten sich bei ihr typische
Beschwerden der Wechseljahre: Mattigkeit, Herzbeschwerden, Schwindel, Wallungen und
plötzlich auftretende Kopfschmerzen sowie Ohrensausen. Nach einer Kur von 3 Monaten war
diese Dame beschwerdefrei und hatte damit ihr psychisches Gleichgewicht sowie ihre frühere
Lebensfrische wiedergefunden.
Ein 51 jähriger Bankier hat die Empfindung, "nie entspannt zu sein". Ergebnis der Untersuchung: Sehr deutliche und stark schmerzhafte Verdichtungen (Schmerzdichten) zwischen
Nabel und Brustbein. Ausstrahlungen zum Rücken bis unter das rechte Schulterblatt. Der
Patient unterzog sich vertrauensvoll einer 6wöchigen Kur mit den notwendigen Pausen nach
je etwa 10 Behandlungen. Nach deren Beendigung erst erkannte er, wie wenig gesund er vorher
wirklich gewesen und wie leistungsfreudig er jetzt wieder geworden war.

156

Die Physio-Nervale Therapie

Umgekehrt fand ich bei wirklich Gesunden, z. B. bei einem 89jährigen, den
ich in regelmäßigen Abständen untersuchte, niemals Verdichtungen, Schmerzpunkte oder Ausstrahlungen.
Auch Kinder waren meist frei von diesen Stärungszeichen, welche erst mit
der Pubertät häufiger aufzutreten pflegen. Einmal allerdings fand ich solche
Verdichtungen unerwartet schon bei einem lOjährigen Mädchen an denselben
Stellen im Bauch wie bei seiner Mutter, die ich schon lange wegen Neuralgien
behandelte. Hier angedeutete Zusammenhänge mit der Vererbung zu erforschen,
hatte ich bisher noch keine Gelegenheit.
Wie weit vorausschauend das Betasten in bezug auf die Erkennung von
Krankheiten sein kann, beweist die folgende Krankengeschichte:
Ein 30 Jahre alter Mann, der sich ganz gesund fühlte, wurde von mir untersucht, ohne daß
ich etwas Besonderes entdecken konnte. Viel später, kurz bevor er für 5 Jahre nach Indien ging,
fand ich Verdichtungen über der Gegend des Zwölffingerdarms. Nach seiner Rückkehr strahlten die Druckschmerzen von dieser Stelle aus sehr lebhaft zur linken Niere hin. Aber erst nach
weiteren 2 Jahren traten wiederum in Indien eindeutige und heftige Nierenkoliken auf. Nach
seiner Rückkehr unterzog sich der nun wirklich Kranke einer Spezial-Behandlung bei mir,
die in 2 Monaten zu einem vollen Erfolg führte. Die Heilung hat bisher über 3 Jahre angehalten.
Eine 54jährige Frau klagte über die typischen Beschwerden der Wechseljahre: Aufsteigende
Hitze, Wallungen, Herzbeschwerden, Pickel auf der Haut, Angst und Verzweiflung. Die
Patientin war schon von Bad zu Bad und von Arzt zu Arzt gewandert. Die Hauptschmerzdichten fand ich vorn am Halse, aber auch am Bauch und im Rücken. Zunächst führte meine
Behandlung zur Verschlechterung des Befindens. Die Kranke hielt aber durch und war in drei
Monaten frei von allen Beschwerden.
Eine 23jährige Frau litt an Regelbeschwerden: Die Periode war unregelmäßig, es bestanden
Schmerzen und Bauchkrämpfe sowie Schmerzen nach dem Beischlaf. Die Hauptschmerzdichten
fand ich von der Symphyse bis zum Nabel mit Ausstrahlungen zur Schulter und zum Kopf.
In sechs Wochen erfolgte völlige Heilung. Nachkontrolle über acht Jahre hin. Die Patientin
hat inzwischen zwei gesunde Kinder geboren.
Auch auf dem Gebiet der Impotenz des Mannes habe ich viele erfreuliche Resultate erzielt.
Als Beispiel greife ich nur einen Fall heraus:
Ein 49jähriger Herr, große, starke Erscheinung, nie ein Verachter von Frauen gewesen,
heiratete eine junge Frau von 26 Jahren. Plötzlich lassen seine sexuellen Kräfte nach, und
ein Martyrium in der Ehe beginnt. Er kommt zu mir zur Untersuchung; ich kann feststellen:
schwere Spannungen an Hals und Bauch. Ich nehme ihn in Behandlung und nach zweimonatiger
Kur kann ich ihn als geheilt entlassen. Bis jetzt sind drei Kinder geboren. Das Eheleben ist
wieder glücklich.

Der Mensm ist das verwundbarste Wesen
Der Mensch als das differenzierteste Wesen unter der Sonne ist zugleich auch
das verwundbarste. Es gibt spezifisch "menschliche" Erkrankungsmöglichkeiten, denen das Tier nicht ausgesetzt ist.
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Durch den aufrechten Gang ist die Lage der Wirbelsäule zum Becken und
die aller inneren Organe zur Wirbelsäule und zur Schwerkraft völlig verändert
worden. Beim vierfüßigen Tier verläuft die Wirbelsäule horizontal und parallel
zum Erdboden. Sie ist vorne und hinten gleichmäßig unterstützt. Und alle Organe vom Gehirn bis zu den Geschlechtsteilen sind an ihr aufgehängt, etwa wie
Kleider mittels ihrer Bügel im Kleiderschrank. Für diese Lage scheint auch die
Nerven- und Blut-Zu- und -Abfuhr der Organe von Natur aus am günstigsten
zu verlaufen. Beim aufrechten Gang aber wird die Wirbelsäule (der Kleiderstange entsprechend) plötzlich um ihr unteres Ende so gedreht, daß sie nun
senkrecht steht. Wenn man das mit der Kleiderstange macht, so hängen jetzt
alle Kleider (vorausgesetzt, daß die Bügel an ihr befestigt sind wie die Organe
an der Wirbelsäule) schief nach unten übereinander. Das Entsprechende gilt
beim aufrechten Gang für alle unsere Eingeweide. Ihre so grundsätzlich veränderte Lage muß den Zu- und Abfluß in den Blutgefäßen nun ebenso behindern wie den in den Lymph- und Nervenbahnen und damit die Funktion der
Organe. Beim Gang auf vier Beinen kann z. B. die Gebärmutter niemals so nach
hinten kippen, wie sie es beim Menschen so oft tut. Die Wanderniere und das
schlaffe Herabsinken des Magens zum Becken hin sind ebenfalls solche Schädigungen durch den aufrechten Gang, die durch meine Physio-Nervale Therapie
mit Erfolg behandelt werden können.
Aber auch die Wirbelsäule selbst erhält nun zwei elastische Krümmungen.
Seide sind nach hinten hohl. Die eine liegt in der Lendengegend, oft vom Laien
"Kreuz" genannt, die andere im Nacken. Wenn man bedenkt, daß zwischen je
zwei Wirbeln und ihren Fortsätzen die Nervenbahnen in engen Knochenlücken hinaus- und hereinziehen, so wird es verständlich, daß solche Krümmungen der Wirbelsäule für die von hier aus mit Nerven versorgten Körperbezirke
gefährlich werden können. Auf überlegungen dieser Art kam ich erst, als ich
merkte, daß der größte Teil meiner Schmerzpunkte vom Bauch und vom Hals
her gefunden und behandelt werden muß.
Außer durch den aufrechten Gang hat der Mensch aber auch durch seine
gesamte Zivilisation eine Unmenge ihm eigener Krankheitsbedingungen neu
geschaffen. Die Entartung, die er an früher freilebenden Tieren dadurch bewirkte, daß er sie zu Haustieren machte und so ihren natürlichen Lebensverhältnissen entrückte (Domestikation), trifft ihn selber zuerst und am meisten.
Von der Ernährung bis zur Lebens- und Arbeitsweise ist nun alles, besonders in
den Städten, ganz unnatürlich geworden. Zu nichts, was man wirklich für sein
gesundes Leben braucht, hat man Zeit. Anstatt zu schlafen, macht man mittels
künstlichen Lichts die Nacht zum Tage. Reiz- und Rauschmittel müssen den
sinkenden Lebensmut und die verminderte Leistungskraft immer wieder aufpeitschen. Wer fühlt sich im Zeitalter der Nervosität denn noch wirklich ganz
frei von nervösen Beschwerden? Mögen sie zunächst auch nur geringfügig
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ersmeinen, - summieren sie sim, wie es ihrem Wesen entspricht, so ist das Ergebnis der Verlust eines ungeheueren Kapitals an Lebenskraft und Lebensfreudigkeit, das hier unnötig dem einzelnen und dem Volke verlorengeht.

VI.
Über die Medizinschau ferner Welten
Ärztliches Können und gesmimtlime Bedeutung der Völker
Bei den alten Kulturvölkern, deren überzeitliche Leistungen auf den verschiedensten Gebieten Grundlagen und Wesen unserer heutigen Zivilisation bestimmen, ist die Erforschung des menschlichen Körpers schon von hoher Bedeutung
gewesen. Wenn man die Literatur über das alte BabyIon, Kgypten, Indien oder
China studiert, so fällt es auf, daß die Beschreibung der Heilkunde jener Zeit
einen verhältnismäßig geringen Raum einnimmt. Noch weniger ist davon die
Rede, welche Auswirkungen der jeweilige Stand des ärztlichen Könnens und
der medizinischen Forschung - auch die gab es schon vor Jahrtausenden bei
Agyptern und Chinesen - auf die Schöpfungskraft, die Lebensintensität und so
auf das geschichtliche Gewicht dieser Völker hatte. Ich fürchte, daß dieser Mangel eine bedeutsame Ursache für Fehlurteile und Lüdren bei der Betrachtung
von Völker- und Menschenschidrsalen ist. Die Tatsache, daß wir dazu neigen,
die Gesundheit als ein selbstverständliches Attribut in Anspruch zu nehmen,
ändert nichts daran, daß sie die Quelle alles wirklich Fruchtbringenden darstellt. Wer möchte bezweifeln, daß gesunde Völker, deren Arzte in der Heilkunde wohlerfahren sind, eher ihren Platz in der Welt behaupten als solche,
die den Dienst an der Gesundheit vernachlässigen.
Ein Blidr in die Geschichte stimmt uns nachdenklich. Wenn wir erfahren,
daß die alten peruanischen Indios mit Kieselsteinmessern und Fischzähnen erfolgreich Schädeltrepanierungen vornahmen, so werden wir bescheidener in der
Bewertung unserer medizinischen Errungenschaften. Von zehn dieser Operationen verliefen in einem bestimmten Zeitraum Ende des 18. Jahrhunderts
durchschnittlich neun günstig, während zu gleicher Zeit alle solche Eingriffe
in einem der damals berühmtesten Krankenhäuser von Paris fehlgingen. Die
Naturmenschen verfügen zwar nicht über ein systematisch erarbeitetes und
geordnetes medizinisches W iss e n, jedoch verstehen sie sehr viel vom H e i I e n. Die schier unerschöpflichen Gaben der Natur an Heilgewächsen werden
von den Heilkundigen unter den sogenannten Primitiven mit sicherer Hand
verwendet. Alle verstehen etwas davon, die Frauen - bedingt durch ihre innigere Naturverbundenheit - in besonderem Maße, und schließlich weiß der
Medizinmann des Stammes am besten die Heilmittel der Natur zu erschließen.
Symbole, merkwürdige Beschwörungsformeln und bizarre Riten trüben allzuleicht unser Urteil über die Heilkunst bei Naturvölkern. Auf die Tatsachen
kommt es an. An der Formelverschlüsselung unserer medizinischen Forschungs-
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ergebnisse rätselt ein Naturmensch ebenso wie wir an dem Drum und Dran des
Krankheitsbannes.
Jeder Dienst an der Gesundheit ist, wenn auch über unendlich weite Zeiträume hinweg, aus diesen Quellen gespeist. Das medizinische Können der Priester im alten Kgypten ist heute nach Jahrtausenden noch berühmt. Und das
mit Recht. Hinter einem Nebel magischer Vorstellungen arbeitete eine PriesterArzteschaft, deren Ordnung und Gliederung uns höchst neuzeitlich anmutet.
Es gab Spezialisten für die verschiedenen Gebiete, Fachärzte für Magen- und
Darmleiden, Gynäkologen, Augenärzte und natürlich Priester-Krzte, die eine
allgemeine Praxis unterhielten. Den letzteren muß es nicht so gut gegangen
sein, denn sie vertrieben auch kosmetische Mittel und hatten meist nur arme
Patienten.
Auf einer uns erhaltenen Papyrusrolle aus dem Jahre 1600 v. Chr. stehen
medizinische Aufzeichnungen, die ein erstaunliches Bild vom ärztlichen Können
jener Zeit geben. Achtundvierzig chirurgische Fälle werden mit allen Einzelheiten und in ihrem Ablauf geschildert. Provisorische Diagnose, Untersuchung,
Symptomlehre, Diagnose, Prognose sowie anschließende Behandlung sind die
Stufen medizinischer Systematik bei den ägyptischen Arzten. Anmerkungen
zu den einzelnen Feststellungen ergänzen das Krankenblatt aus Papyrus. Die
Schreibart des Verfassers ist von einer Präzision, die europäische Ärzte erst
dreieinhalbtausend Jahre später zeigten. Die vergleichende Forschung hat festgestellt, daß mit diesem Papyrus zum ersten Mal das Wort "Gehirn" in der
Literatur erscheint. Es besteht kein Zweifel, daß die Kgypter diese Kenntnisse
schon viele Jahrtausende vor der Niederschrift in dem erwähnten Papyrus
hatten.
In Agypten gab es viele Krankheiten. Die Berichte sprechen von Gicht,
Gallensteinen, Kinderlähmung, Tuberkulose, Rheuma und vielen anderen Leiden, die auch uns geläufig sind. Doch die Priester-Krzte wußten damit fertig
zu werden. In einem anderen Papyrus sind über siebenhundert Heilmittel genannt. Die Verbindung von Religion und Medizin durch den kundigen Priester
hebt die Krankenbehandlung in eine magische Atmosphäre. Zahlreiche Vorschriften und Therapien dienen der äußeren und inneren Reinigung. "Um den
Krankheiten zuvorzukommen, kurieren sie ihre Körper mit Klistieren, Fasten
und Brechen, zuweilen Tag für Tag, zuweilen alle vier oder fünf Tage. Denn
sie sagen, was bei einer jeden genossenen Speise über dem Verdauten sei, das
sei überflüssig, und hieraus würden die Krankheiten erzeugt." So überliefert
uns der Römer DIODORUS SICULUS. Und der berühmte Historiker PUNIUS
nennt die Agypter eines der gesündesten Völker der Welt.
Die inneren Zusammenhänge zwischen dem hohen Stand der Heilkunst in
einem Lande, dessen Priester-Arzte sich eine alle verpflichtende sittliche Ordnung gaben, deren Thesen sich später um 400 v. Chr. in dem bekannten Eid
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des griedlisdlen Arztes HIPPOKRATES sinngemäß wiederholten, und semer m
die Gesdlidlte eingegangenen Leistungskraft sind unverkennbar.
In den Gesprächen des chinesischen Weisen MONG DSI, der im vierten J ahrhundert vor Christus lebte, heißt es:
"Der Mensch liebt alle Teile seines Leibes. Weil er alle seine Körperteile liebt, deshalb
pflegt er sie alle. Wenn er keinen Fußbreit oder Zollbreit Haut hat, den er nicht liebt, dann
vernamlässigt er in seiner Pflege aum nimt das kleinste Stückmen Haut.
Wenn man erkennen will, ob einer tümtig ist oder untümtig, so braumt man auf nimts anderes zu sehen als darauf, welmen Teil er besonders wimtig nimmt. Der Leib hat edle Teile
und unedle, hat wimtige Teile und geringere. Man darf nimt um des Geringen willen das
Wimtige smädigen und nimt um des Unedlen willen das Edle smädigen. Wer seine geringen
Teile pflegt, ist ein geringer Mensm, wer seine edlen Teile pflegt, ist ein edler Mensm.
Wenn ein Gärtner seine Sterkulien und Katalpen vernachlässigte und pflegte seine Dornen
und Smlehen, so wäre das ein unnützer Gärtner. Wenn ein Arzt nur an dem einen Finger
herumkuriert und dabei den ganzen Arm zugrunde gehen läßt, ohne es zu merken, so ist das
ein Quacksalber. Einen Fresser und Säufer veramten die Mensmen, weil er das Geringe auf
Kosten des Wimtigen pflegt. Wenn ein Fresser und Säufer rimtig handelte, da wäre ja Mund
und Magen mehr wert als sonst ein Stück Haut, das einen Fuß oder Zoll breit ist.
Aum der Leib ist uns von Gott verliehen, aber nur der vollkommene Mensm vermag seinen
Leib zu verklären."

Kulturen, Medizin und Magie
Im alten Babyion lag der weit verbreitete Aberglaube wie ein düsterer
Schatten über der medizinischen Wissenschaft. Es gab - wie unter HAMMURABI
- Zeiten, in denen sich ein eigener Ärztestand, frei von der meist üblichen
Bindung und Personalunion mit dem Priestertum, bilden konnte. Dann
herrschte straffe Ordnung, die nicht frei von Härten war. Honorare wurden
gesetzlich festgelegt und kontrolliert. Eine Art gleitende Skala, in der sidl die
Behandlungskosten je nach der materiellen Lage des Patienten bewegten, bewirkte sozialen Ausgleich. Ja, bei Fehlleistungen mußte der Arzt dem Betroffenen eine Buße zahlen. Es kam sogar vor, daß einem wiederholt fahrlässigen
Arzt die Finger abgeschnitten wurden, um ihnen jede weitere Ausübung ihres
Berufes unmöglidl zu machen.
Doch der Dämonenglaube war auf die Dauer stärker als das noch redlt bescheidene Ansehen medizinisdler Wissensmaft. Krankheiten galten als böse
Geister, die ausgetrieben werden mußten. In den uns erhalten gebliebenen über
800 medizinismen Tafeln ist die Zusammensetzung von solmen Austreibungsmitteln besmrieben, die wohl eher geeignet ersmeinen, den Patienten smwer zu
belasten, wenn nimt gar zu töten, als ihn zu heilen. Von Smmutz jeder Art bis
zu Smlangenfleisch und Holzspänen ist alles darin enthalten.
Etwa zu gleimen Zeiträumen formte sich die medizinische Wissenschaft im
südlimen Babyion bei den Sumerern, in Indien und Ägypten. So ist es nahezu
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unmöglim zu sagen, welme Kultur die andere auf diesem Gebiet zuerst befrumtet hat. Vieles sprimt allerdings dafür, daß Indien lange Zeit hindurch in jenen
Räumen medizinism führend war.
500 v. Chr. lehrte an der Universität Benares Professor SUSCHUTRA Medizin. Er war der bedeutendere Smüler seines Lehrers DHANv ANTARI. SUSCHUTRAS in Sanskrit geschriebene Lehrbümer behandelten Diagnose und Therapie
versmiedenster Krankheiten. Ausführlim und eingehend schildert der große
Arzt Operationen, die auch nam heutigen medizinismen Erkenntnissen einwandfrei durmgeführt wurden. Er gab die Diagnose für 1120 Krankheiten.
Ein ebenso berühmter indismer Mediziner vertrat 300 Jahre später hohe
ethisme Gedanken über die Mission des Arztes, die an HIPPOKRATES erinnern,
Professor CARAKA forderte von den Arzten: "Nicht für eum, nom für die Erfüllung irdismer Gewinnsumt, sondern allein zum Heile der leidenden Mensmheit sollt ihre eure Patienten behandeln und auf diese Weise euch alle auszeimnen."
Im Laufe der Zeiten waren immer wieder gewisse Heilungsverfahren modern. Siebentägiges Fasten leistete in der Smule des YUAN CHWANG die ärztlime Behandlung ein und bewirkte oft schon ein Abklingen, wenn nicht gar
Versmwinden der Krankheit. In dem Bum Rigveda werden über 1000 Heilkräuter besmrieben, und die heilende Kraft des Wassers bei der überwindung
vieler Krankheiten findet eingehende Würdigung.
Aum in Indien war, wie in Asien überhaupt, von Anfang an die Medizin
eng mit der Magie verbunden. Die geistig-seelisme Welt der Priester und Weisen war der weite überbau, unter dem sim dann die Forsmung der PriesterHeiler und später der Arzte, die nimt mehr gleichzeitig Priester sind, entfaltet.
Unten wird im Zusammenhang mit tibetismen medizinismen Ansmauungen
über diese Fragen eingehender gesprochen. In naher Verwandtsmaft mit tibetismen Vorstellungen wird in alten indismen Medizinregeln die Krankheit als
eine Disharmonie der vier "Körpersäfte", nämlich Luft, Wasser, Schleim und
Blut, angesehen. Wir tun gut daran, diese Verknüpfungen aum heute noch bis
zu einer gewissen Grenze als Realitäten zu werten. Selbst manche moderne
Arzte in Ländern des Fernen Ostens leben und arbeiten unter dem Einfluß
dieser Lehren, ohne daß sie sim dessen unbedingt bewußt zu sein brauchen.
Damit mömte im ihr Können in keiner Weise abwerten. Im Gegenteil habe ich
wiederholt unterstrimen, daß hinter dem oft verwirrenden Schleier magischer
Formeln tiefe Weisheiten und höchst wertvolle wissensmaftlime Erkenntnisse
verborgen sein können, die im Dunkel des Vergessens zu entschwinden drohen.
Wie manches von dem, was wir heute als letzte Errungenschaft der Medizin
oder etwa aum der Psymologie feiern, war smon vor Jahrtausenden bekannt
und ist seitdem zum meist mündlimen überlieferungsgut von Priester-Arztgenerationen geworden.
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Die Krankheitsbilder der Völker sind verschieden
Aus der Gesdllchte der abendländischen Medizin ist uns bekant, daß die
Krankheitsbilder jeder Generation mehr oder weniger wechseln. Eine Krankheit kann in einem gewissen Zeitabschnitt für den Zeitgenossen - auch den
ärztlichen - so typische Züge des sozialen und gesellschaftlichen Zeitbildes
annehmen, daß sie bei allgemeiner Betrachtung als einzigartig wirkt. Und doch
handelt es sich dabei um Krankheiten, deren wesentliche Ursachen und Erscheinungen zeitlos sind. Die sogenannte Manager-Krankheit unserer Tage ist
ein typisches Beispiel hierfür. Kreislaufstörungen, Herzinsuffizienzen, hohen
Blutdruck hat es natürlich immer gegeben. Im disharmonischen Miteinander
von Mensch, Technik und Massen gewinnen diese Krankheiten und Beschwerden nun so sichtbar den Charakter von modernen Zivilisationsschäden, daß ein
Arzt von heute sie in mancherlei Beziehung ganz anders darstellt als etwa seine
Kollegen zur Zeit Goethes.
Um so weniger sollte es uns befremden, daß sich Krankheitsbilder der asiatischen Welt, etwa Chinas, Tibets oder Japans, von den unsrigen so unterscheiden, daß kaum ein objektives Bild zu gewinnen ist. So sollten wir weder die für
abendländische Vorstellungen auf den ersten Blick oft unverständliche Schau
asiatischer Weiser als verworren oder als Quacksalberei ablehnen, noch als
alleingültig und wunderwirkend verherrlichen.
Die entscheidende Frage bleibt doch, wer auf dem Wege innerer Erkenntnis am
weitesten fortgeschritten ist. Diese Fortschritte sollten zum Segen einer leidenden
Menschheit allgemein nutzbar gemacht werden. Unbefangen, voller Achtung
und Ehrfurcht vor den Anschauungen, dem Glauben und der Geschichte anderer
Völker und Menschen, allein getrieben von der Suche nach Wahrheit, sollten
wir uns diesen Welten nähern. Dann werden wir erleben, daß auch ganz andere
Wege als die unseren zu wahrhaft umwälzenden Einsichten führen können.
Unsere Fortschrittsgläubigkeit könnte zwar etwas dahinschmelzen, aber durchaus nicht zu unserem Schaden. In Heilvorstellungen, die seit Jahrtausenden den
sorgsam gehüteten Schatz einer unendlichen Reihe von Generationen asiatischer
Gelehrter bilden, ruhen oft wissenschaftliche Erkenntnisse, welche die modernsten Errungenschaften westlicher Forschung von heute weit hinter sich lassen.
Nehmen wir also die unauflösliche Verschmelzung von Religion, Philosophie
und Medizin in weiten Gebieten Asiens als eine Tatsache.
Ein Erlebnis besonderer Art brachte mich in jungen Jahren mit der asiatischen Welt in Berührung und bestimmte meinen Lebensweg entscheidend.
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Der dünesisme Arzt Dr. Ko bestimmte mein Smicksal
Mit den medizinischen Auffassungen der fernöstlichen Welt wurde ich während der zwanziger Jahre durch den hoch angesehenen und bekannten dlinesischen Massagearzt Dr. Ko in Berlin vertraut gemacht. Damals hörte ich an
der Berliner Universität medizinische Vorlesungen und erlebte in der Gesellschaft manche interessante Persönlichkeiten. So lernte ich auch Dr. Ko kennen.
Der chinesische Arzt hatte die Heilweisen Asiens und Europas eingehend
studiert. Als Kind chinesischer Eltern im Bereich eines uralten Klosters im
Nordosten Tibets geboren, wurde er Klosterschüler und später als Mönch unter
der Anleitung weiser Priesterärzte in die Geheimnisse tibetischer Heilkunde
eingeführt. Mit Erlaubnis seiner Lehrer reiste er später nach Europa, um auf
holländischen und englischen Hochschulen zu studieren und in England den
Doktorgrad zu erwerben. Die Ereignisse des Ersten Weltkrieges und manches
andere trugen dazu bei, daß Dr. Ko seinen Entschluß, nach Asien zurückzukehren, immer wieder aufschob. Kurz vor dem Ersten Weltkrieg hatte er in Paris
eine Massagepraxis eröffnet, die er dann nach Kriegsende nach Berlin verlegte.
In väterlicher Weise nahm sich Dr. Ko meiner an. Ich lernte durch ihn
unendlich viel aus einer Welt, die sich Europäern so schwer erschließt. Später
durfte ich Dr. Ko assistieren, bis er 1925 schließlich nach China zurückkehrte.

Das Tai-Gi in der Welt des Heilers
Dr. Ko führte durchaus nicht das Leben eines der Welt entsagenden Asketen.
Er liebte die Frauen. Allerdings stand er nur zu Asiatinnen in engeren Beziehungen. Er meinte, daß die regelmäßige Vereinigung mit der Frau für Männer
unseres Berufes und unserer Berufung unentbehrlich sei.
Ich gestehe, daß mich diese Auffassung im ersten Augenblick etwas überraschte. Mich befremdete die scheinbar unverhüllte Zweckmäßigkeit, mit der
Dr. Ko das Verhältnis zwischen den Geschlechtern von seiner Warte aus betrachtete. Doch bald wurde mir klar, daß er durchaus nicht jene sublimierten
Vorgänge außer acht ließ, die bei einem wahrhaft schöpferischen Spannungsverhältnis zwischen Mann und Frau erst zu einer ungehemmten Entfaltung
aller Kräfte führen.
Natürlich beruhte seine Denkungsweise auf der typisch chinesichen Wertung,
die in einer Frau nicht die Gleichartigkeit mit dem Mann, sondern den andersartigen Menschen sieht. Im Symbol des in China seit Jahrtausenden verehrten
Ornaments des Uranfanges, des Tai-Gi, findet diese Anschauung ihren bildhaften Ausdruck. Diese Figur soll die erste Zellteilung verdeutlichen, die Trennung in Himmel und Erde, Licht und Dunkel, Gut und Böse, Männlich und
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Weiblich. Das Tai-Gi ist also auch symbolisch für das Spannungsverhältnis iJ)
allem Sein und für den Rhythmus, das Maß in allem Geschehen. An dieses aus
dem Tai-Gi sprechende Wesenhafte der Beziehung zwischen Mann und Frau
dachte Dr. Ko, als er von der Bedeutung der Frau für unsere Arbeit sprach.
Das Tai-Gi war in verschiedenen Darstellungen auf kunstvollen chinesischen
Wandbehängen in seinen Räumen zu finden.
Dr. Ko hielt viel von der Methode, mittels gewisser Töne und Tonarten
bestimmte Krankheiten zu heilen. Diese Schalltherapie ist in Tibet seit undenklichen Zeiten beheimatet. Um diese oder jene Nerven in Schwingungen zu bringen, blasen, flöten oder trommeln Mönchsgruppen einen bestimmten Ton, der
wochenlang nicht abreißen darf. Die Gruppen lösen sich von Zeit zu Zeit ab.
Sdtließlich beruhigt sich das Nervensystem bei dem unablässig erklingenden
Ton. In den tibetischen Klöstern wissen die alten Medizin-Mönchspriester
genau, auf welchen Ton einer Trommel oder eines angeschlagenen Kupferkessels die Nerven des einen und anderen Kranken reagieren. Die SchallBeschwörung von Schlangen durch das Beeinflussen von Kopfnerven dieser
Tiere liegt auf ähnlichem Gebiet, wobei zu bedenken ist, daß Schlangen gleicher
Art durchaus auf verschiedenartige Tongruppen ansprechbar sein können.

Akupunktur und Moxahrennen
Es ist nicht verwunderlich, daß ein altes Kulturvolk wie das chinesische schon
in den Frühzeiten seiner Geschichte über hervorragende Arzte verfügte. Schon
damals überwachte die Regierung die medizinische Ausbildung und klassifizierte das Honorar der Arzte nach ihren Leistungen bei den Prüfungen. Lehrbücher über Ernährungswissenschaft, die verschiedenen Arten des Pulsschlages
und des Fiebers wie über verschiedenste Krankheiten entstanden vor Jahrtausenden und sind heute noch lesenswert.
Dr. Ko lehrte mich die Ehrfurcht vor den wissenschafHichen Leistungen der
Chinesen und Inder, die leider so lange im Abendland fast unbekannt blieben
und erst in unseren Tagen allmählich zur Geltung kommen.
Schon vor 5000 Jahren behandelten chinesische Arzte Patienten mittels
Akupunktur, die, wie alle chinesische Medizin, vom Menschen als Ganzheit
ausgeht. Bei uns beginnt sich heute die "Ganzheitsmedizin" als moderne Errungenschaft durchzusetzen. Nun, die Chinesen waren zeitlos modern, wenn wir so
wollen.
Die Akupunktur ist eine Ausübung von Reizwirkungen auf die Haut, deren
maßgebliche Reizpunkte sich aus einem Liniensystem, den Meridianen, ergeben.
Diese zwölf "Ströme des Lebens" verbinden die 700 wesentlichsten Reizpunkte
- ihre Gesamtzahl ist weit höher - durch zwölf Längslinien. Die Meridiane
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unterscheiden sich nach dem Yang-Yin-Prinzip. Nach der chinesismen Weltanschauung beruht alles Leben auf den Kräften der Polarität: auf dem Yang,
dem Symbol von Schöpferkraft, Stärke und Licht, und dem Yin, dem Symbol
der Dunkelheit und Zerstörung. Auch der menschliche Körper wie das ' Leben
des Menschen überhaupt sind diesem Gesetz unterworfen. Bei dem kranken
Menschen ist nach chinesischer Auffassung die Polarität gestört, und der Arzt
muß sich bemühen, diese wieder herzustellen. Die Chinesen unterscheiden seit
vielen tausend Jahren die durch die Meridiane miteinander verbundenen Organe nach ihrer Zugehörigkeit zu Yin oder Yang. Yang beherrscht Dünndarm,
Magen, Harnblase, Gallenblase sowie Atmung, Verdauung und Ausscheidung
- die »Punkte der dreifachen Wärmeerzeugung im Körper". Der Rücken und
die Außenseiten der Gliedmaßen werden ebenfalls von Y ang-Meridianen überzogen. Yin dagegen wirkt in den Meridianen der Vorderseite und der Innenseite der Extremitäten sowie in Herz, Lunge, Milz und Nieren.
Unter den 700 Hauptpunkten, die durch die Meridiane zusammenhängen,
spielen die sogenannten Heroldspunkte eine wichtige Rolle. Sie künden von den
Erkrankungsherden, die sich an ihrem Standort befinden. Die Heroldspunkte
sind sozusagen Sendestationen ihrer Organe, deren Wellen - um bei dem
Bild zu bleiben - von der kundigen Hand des Arztes aufgenommen werden.
Mein verehrter Lehrer Dr. Ko lehnte allerdings das in China übliche Reizen
der Haut des Patienten an wichtigen Meridian- bzw. Heroldspunkten mit
goldenen und silbernen Nadeln ebenso als veraltet ab wie das Benutzen von
Moxa. Dr. Ko vertrat die Auffassung, daß die Physio-Nervale Therapie heute
die einzig angebrachte Behandlungsart sei, wobei er an dem Meridiansystem
der Akupunktur, das für alle Menschen zutriffi, festhielt.
Jahre später hatte ich die Ehre, in nähere Verbindung mit Geheimrat Professor SAUERBRUCH zu kommen. SAUERBRUCH beschäftigte sich auch eingehend
mit Nervenreflexen und den chinesischen Weisheiten und Erfahrungen auf
diesem Gebiet. Den Grunderkenntnissen der Akupunktur und der von Dr. Ko
und mir als seinem einzigen Schüler entwickelten Physio-Nervalen Therapie
stand er recht positiv gegenüber.
Heilen durch Akupunktur, das Stechen mit der Nadel, und durch Brennen
mit Moxa, das Austrocknen und Versengen von Hautstellen durch angezündetes getrocknetes Heilkraut, wird also seit frühesten Zeiten in China praktiziert. Etwa 5000 Jahre chinesischer Geschichte sind quellenmäßig zu belegen.
Die ersten Berichte zeugen von Kaiser W ANG TI und seinem Reich. Sie sind
in den klassischen Werken des berühmten chinesischen Historikers LAI JIN
aufgezeichnet. Durch ihn wissen wir auch, daß sich der Kaiser sehr für medizinische Fragen interessierte und bei seinem Hofarzt Kr PAK oft Rat über
Krankheiten und Massage einholte. Der Wortlaut der Fragen des Kaisers, der
sich sogar selbst ärztlich betätigte, und der Antworten des Gelehrten ist in
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obigen Werken enthalten. Akupunktur und Moxabrennen werden vom Kaiser
und seinem Diener, offenkundig einem Meister dieser Heilkünste, für die Behandlungen mannigfaltiger Leiden als erfolgreich gerühmt. So dürfen wir
annehmen, daß auch schon viele Generationen vorher auf diese Art geheilt
wurden.
Die Kenntnis dieser Verfahren verbreitete sich im Laufe der Zeit in Asien
weit über Chinas Grenzen hinaus, besonders in Japan. Der deutsche Arzt Dr.
KAEMPFER, der Ausgang des 19. Jahrhunderts Japan bereiste und dort hohes
Ansehen genoß, schildert die damals übliche Unterteilung der Ärzteschaft in
elf Praxisgruppen, unter denen ausdrüddich Nadelstecher (Sin si oder Hari
isja) und Moxabrenner (Kiusi oder Tessasi) aufgeführt sind. KAEMPFERs Berichte über diese Heilverfahren sind mit geringen Abweichungen noch für die
heutige Praxis in Japan gültig.
Unabhängig von gewissen Erfolgen der Akupunktur in unserer Zeit sind
sich moderne Akupunkturisten sowohl in Asien als auch in Europa darüber
klar, daß die Grenze und Krise dieser Methode in dem Problem der Diagnosestellung liegt. Aus reifer Erfahrung möchte ich das unterstreichen. Die meisten
Heiler durch Akupunktur haben keine entsprechende medizinische Grundlage
und praktizieren nach Lehrbüchern, ohne eine Krankheit methodengerecht
erkennen zu können. Das Stechen mit der kleinen Nadel aus Gold, Silber oder
Stahl, das heute meist in rascher Folge geschieht, soll den irgendwo gestörten
und damit disharmonisch gewordenen Kreislauf im Nervensystem wieder regulieren, indem entweder Spannungen gelöst oder durch den Impuls kräftigende
Energien zugeführt werden.
Als Moxa wird eine zarte, weiche Masse von grauer Farbe bezeichnet, die aus
an der Luft getrockneten jungen Blättern eines Krautes aus der Gruppe der
Wermut-Pflanzen gewonnen ist. Es handelt sich um eine Artemisia vulgaris
latifolia. "Die Blätter werden zuerst in einem Mörser geschlagen, bis sie weich
wie grober Flachs sind. Dann werden sie mit beiden Händen so lang herumgetrieben und gerieben, bis nur die härteren Fibern und die häutigen Substanzen
sich von den übrigen schon beim ersten Stoßen ganz zermalmten Schalen absondern. Dann erst bekommt man die verlangte, ganz gleichartige, ausnehmend
reine und feine Materie, mit der die Natur die junge Pflanze, die den königlichen Namen Artemisia führt, vor allen anderen begabt hat." So schildert
KAEMPFER die Zubereitung der Moxa in Japan im vorigen Jahrhundert, und
so dürfte es auch heute noch sein.
Auf die verschiedenen Arten des Brennens mit Moxa kann hier nicht eingegangen werden. Im allgemeinen wird ein kleiner Kegel oder ein kleines Häufchen von Moxa auf dem bestimmten Hautplatz entzündet. Die Moxa brennt
langsam nach unten durch, um schließlich die Haut zu versengen. Die Wirkung
des Moxabrennens soll ähnlich sein wie die der Akupunktur. Die Diagnose ist
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aum hier entscheidend für den Heilerfolg. Zur wissenschaftlichen Begründung
der Heilmethode wollen japanisme 1\rzte, die mit der medizinischen Wissenschaft des Westens vertraut sind, neuerdings festgestellt haben, daß durch
Moxabrennen weiße und rote Blutkörperchen außerordentlich schnell zunehmen. Diese Vermehrung setzt bei weißen Blutkörpermen 15 Minuten nam
Beginn der Moxabehandlung ein, und ihre Zahl verdoppelt sich innerhalb von
ein bis zwei Stunden. Das Ergebnis von sechswöchigen Kuren soll die Zunahme
der roten Blutkörperchen um 80 Prozent sein.
Die japanische Wissenschaft stand auch auf dem Gebiete der Medizin bis
zur Mitte des vorigen Jahrhunderts in starker Abhängigkeit zu der Chinas.
Mit der erstaunlichen Anpassungsfähigkeit dieses Volkes haben sich die Japaner
in den letzten hundert Jahren die Ergebnisse westlichen medizinischen Forschens zu eigen gemamt und aus diesen selbstschöpferisch neue Entdeckungen
entwickelt. Heute sind japanisme Mediziner, wie der Vitaminforsmer TAKAMINE, oder KITASATO, der so erfolgreich Starrkrampf und Lungenentzündung
bekämpfte, und NOGUCHI, der größte anerkannte Experimentator auf den Gebieten Syphilis und Gelbes Fieber, Begriffe in der wissenschaftlimen Welt.

Die fünf Verhote aus der Ming-Zeit
Gesamtsmau und Ganzheitsbetrachtung sind zu Begriffen unseres modernen
Lebensbildes geworden. Wir haben gelernt, daß auch auf dem Gebiete der Medizin das Seelische und Persönliche des Kranken für die Diagnostik und Therapie von sehr großer Bedeutung sein können. Eine von uns wiedererkannte
Gesetzmäßigkeit smeint zu zeigen, daß aus Jahrtausenden der große Bogen
des Erkennens bis zu uns reicht. Denn vor Jahrtausenden war bereits die
Ganzheitsbetrachtung die Grundlage der medizinischen Lehren bei einem der
ältesten Kulturvölker der Welt, bei den Chinesen. Und es gehört zum großen
Vor ahnen tiefer Weisheiten, daß man in der Ming-Dynastie fünf Verbote in
der ärztlichen Ethik kannte, die große 1\hnlichkeit mit dem Eid des HIPPOKRATES zeigen:
»1. Säume nicht unnötig, wenn Du zu einem Patienten gerufen wirst, möge er arm oder reid!

sein. Gib ihm die angemessene Medizin, ob er dafür bezahlt oder nicht. Der eine oder
andere wird Dich für Deine gute Tat belohnen.
2. Untersuche kein Mädchen, keine Witwe und keine Nonnen, ohne daß eine dritte Person
zugegen ist. Liegt ein vertraulich zu behandelnder Fall vor, so untersuche sorgfältig und
sprich nicht davon, auch nicht zu Deiner Frau.
3. Vertausche keine wertvollen Ingredienzien, wie Perlen und Amber, die Dir zur Bereitung einer Medizin anvertraut werden. Es ist besser, zur Vermeidung jeden Verdachts dem
Patienten die Mischung selbst zu überlassen.
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4. Verlasse nicht Dein Haus während der Arbeitszeit, um zu essen, zu Ausflügen oder Trinkgelagen zu gehen. Behandle Deine Patienten selbst und schreibe Deine Rezepte deutlich
und sorgfältig.
5. Hege keine unreinen Gedanken, wenn Du zu einer Prostituierten oder zur Konkubine
eines anderen gerufen wirst. Behandle sie, als ob sie einer angesehenen Familie angehörten. Verlasse sie, sobald Du Deiner ärztlichen Pflicht Genüge getan hast, und suche sie
nicht wieder auf, es sei denn, daß Du dazu aufgefordert wirst.«

Begegnung mit tibetischer Medizinphilosophie
Die tiefsten Erkenntnisse, um nicht zu sagen Geheimnisse tibetischer Heilkunde wissen nur wenige Menschen. Es mag daran liegen, daß diese Lehre tatsächlich mehr eine Medizinphilosophie ist. Ihre innersten Grund- und Lehrsätze sind unlöslich verknüpft oder liegen verborgen in einer Symbolik, die
sich auf den Menschen als Welt im Kleinen und als Teil des Weltalls, als
Mikrokosmos und Makrokosmos, bezieht.
Die tatsächlich Wissenden sind Lamapriester, welche als Philosophen und
Arzte ganz in dieser Vorstellungswelt leben. Ihre Denkweise geht auch bei der
Behandlung eines bestimmten Leidens immer von dem Menschen als Teil der
Welt und nicht etwa vom Individuum aus. Die Lehren tibetischer Medizinphilosophie setzen sich in mündlicher überlieferung vom Meister an den auserwählten Schüler fort. Es dauert Jahre und manchmal Jahrzehnte, bis der
Meister den Zeitpunkt für gekommen hält, seinen Vertrauten, der sich in der
Zwischenzeit in harter, mühsamer Arbeit selbst den Weg in das Gebäude dieser
Medizinphilosophie und Heilkunde bahnte, einzuweihen.
Diese Lehren sind so verschlüsselt, daß selbst die wenigen bekannten Niederschriften leicht mißverständlich ausgelegt werden können. Für den Wissenden
wird soviel vorausgesetzt, daß es zu einem Trugschluß führt, wenn man glaubt,
die heilkundlichen, meist handschriftlich angefertigten Bücher des Lamaismus
wären alles, was die tibetische Medizin zu bieten hätte. Enttäuscht meint der
westliche Mensch dann leicht, diese Zusammenstellungen von Arzneimitteln
in Verbindung mit der Schilderung ihrer Eigenschaften und Anwendung seien
doch nichts Besonderes. Landeskenner und Berichte von Tibetreisenden scheinen diese Ansicht zu bestätigen, wenn sie von allgemein üblicher und gedankenloser Anwendung landläufiger Arzneivorschriften sprechen. Diesen Typ
gibt es dort zweifellos in großer Zahl, und die wechselnden Einflüsse westlicher Medizin haben das noch gefördert.
Auf das Vorausgesetzte kommt es aber an. Die Weisheit ergibt sich aus dem
Hintergründigen mancher Niederschrift. Hier liegt der Schlüssel zu Erkenntnissen, die sich erst dem Eingeweihten offenbaren, dem Schüler, von dem der
Meister (der "Guru") nun weiß, daß ihm der Weg zum Erkennen vertraut ist.
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Dem Europäer fällt es schwer, sich mit dieser Denkart vertraut zu machen.
Sie kommt aus innerer Anschauung, ist von sinnbildlicher Bedeutung und hat
so gar nichts von westlich intellektuellem, begrifflichem Denken.
In meinen Lehrjahren bei Dr. Ko war diese innere Umstellung im Anfang
für mich unendlich problematisch. Nur seiner Geduld verdanke ich es, daß ich
die Wanderung auf dem Wege zu den großen Weisheiten nicht vorzeitig aufgab. Eines Tages hatte ich die Grenze überschritten. Ich spürte, wie sich meine
Geisteswelt unmerklich gewandelt hatte. Gewiß vergaß ich nicht das systematisch erarbeitete und geordnete Wissensgut westlicher Schulmedizin, aber
meine Fragen kreisten nicht mehr um die unmittelbare Nutzanwendung praktischer oder moralischer Art der den Menschen betreffenden kosmischen Gesetzmäßigkei ten.
Dr. Ko führte mim in die Unendlichkeit des Weltalls und lehrte mich, den
Menschen als dessen erstes und letztes Gleichnis anzusmauen - nein, zu erleben.
Je mehr ich mich in die tibetischen medizinphilosophischen Auffassungen der
Parallelen zwischen Mensch und Kosmos, über die Organe des menschlichen
Körpers als Offenbarungen der berühmten Lehre von den drei Prinzipien und
den sich daraus ergebenden therapeutischen Methoden vertiefte und einfühlte,
um so klarer wurde mein inneres Auge.
Nach dem ersten Anschein mag dieser tibetische Weg zum Kranken und
seiner Heilung über die Unendlichkeiten des Weltalls und ihrer zeitlosen
Gesetzmäßigkeit wie ein unfaßbarer, zeitraubender und kaum zu verantwortender Umweg wirken. Gehen wir jedoch davon aus, daß das menschlime
Wesen ein Teil dieser Welt und der unendlichen Smöpfung ist, einer Welt,
in der nichts und niemand verloren geht, dann könnte die weiteste Strecke vielleicht gar die kürzeste sein. Schon HIPPOKRATES ging ja vom ganzen Menschen
aus, und unsere westliche hippokratisme Medizin gibt sich mit Recht gerade in
unseren Tagen als Ganzheitsmedizin. Die tibetischen Medizinphilosophen, wie
Dr. Ko einer war, gehen nun von der allergrößten Ganzheit, dem Kosmos,
aus. So bestehen innere Verbindungen, die heute noch allzu wenig fruchtbar
gemacht werden und doch zum Wohle der gesamten leidenden Menschheit noch
reiche Wirkungskräfte bergen.
Bei der Skizzierung meiner Physio-Nervalen Therapie zur Erkennung von
Krankheiten erwähnte ich das kaum zu schildernde Gefühl, das mich bei der
Untersuchung des Patienten erfüllt, und den Umstand, daß ich sozusagen den
Organismus des Kranken mit meinem "inneren Auge" sehe. Dieses intuitive
Erkennungsvermögen, zu dem nach der Ansicht von Dr. Ko eine starke Anlage
in mir vorhanden war, verfeinerte sich außerordentlich in den Jahren, da ich
sein Schüler sein durfte und der Meister mir den Weg zu den Wahrheiten wies.
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Heilung aus dem Geist der Humanität
Die letzten Anliegen und Ziele meiner Arbeit heißen Dienst an der leidenden
Menschheit im Geiste der Humanität. Was so viele Menschen und so auch mich
seit Jahrzehnten bedrückt, sprach JOHAN HUIZINGA 1935 aus: "überall Zweifel an der Haltbarkeit des sozialen Systems, in dem wir leben, eine unbestimmte
Angst vor der nächsten Zukunft, Gefühle des Sinkens und Untergehens der
Kultur. Es sind nicht nur Beklemmungen, die uns in den leeren Stunden der
Nacht überfallen, wenn die Lebensflamme niedrig brennt. Es sind wohlbedachte
Erwartungen, gegründet auf Wahrnehmung und Urteil. Die Tatsachen be.;;
drängen uns. Wir sehen vor Augen, wie fast alle Dinge, die einst fest und heilig
schienen, schwankend geworden sind: Wahrheit und Menschlichkeit, Vernunft
und Recht."
HUIZINGA führt diese Erschütterungen auf verschiedene Ursachen zurück.
Einer der Gründe ist für ihn die schon seit archaischen Zeiten bestehende und
sich im Laufe der Geschichte zwar in der Form wandelnde, aber im Kern gleichbleibende Vorstellung von der Möglichkeit einfacher Umkehr oder radikalen
Wechsels der Gesellschaft, um "ein Heil auf einmal und für immer" zu gewinnen. Mit Recht wendet HUIZINGA dagegen die moderne Erkenntnis ein, "die
alles Natürliche und alles Menschliche als Ergebnis von zahllosen, untereinander abhängigen, auf lange Dauer wirkenden Kräften meint sehen zu müssen".
Unwillkürlich taucht dem Arzt bei solchen Gedanken der Vergleich mit dem
menschlichen Organismus, seinen Krankheiten und der Neigung zu sogenannten Allheilmitteln auf. Ungeduld und das unbedachte, unmündige Drängen zum
Entweder-Oder hemmen oder gefährden gar die Gesundung des Kranken. Die
vielfältigen, dem Organismus eigenen Energien werden weder zur Krankheitsabwehr angeregt und eingesetzt, noch finden sie genügend Zeit zur Entfaltung.
Der holländische Philosoph empfindet die starke Verwandtschaft dieser
Bilder. "Krisis selbst ist ja ein hippokratischer Begriff. Für das Gesellschaftliche und Kulturelle paßt kein Gleichnis vollkommener als das medizinische."
Und er meint kurz vor diesen Feststellungen, daß wir alle zusammen die Patienten und zugleich der Arzt seien. "Krankheit liegt ohne Zweifel vor, normal
funktioniert der Organismus nicht. Auf die Erscheinungen hat sich das Auge
zu richten, auf die Wiederherstellung der Hoffnung."
Zum Schluß seiner Diagnose als "übersicht kritischer Symptome" fragt
HUIZINGA nach den Gründen zur Hoffnung. Er bezeichnet sie als sehr allgemeiner Art, ja geradezu als banal, wenn man so wolle. "In jedem Organismus
ziehen die Erscheinungen der Störung, Abweichung, Entartung am meisten die
Aufmerksamkeit auf sich, sei es des Patienten, der den Schmerz erleidet, sei es
des Untersuchenden, der die Organe beobachtet. Die Krankheitserscheinungen
unserer Zeit manifestieren sich schmerzlich und laut. Vielleicht fließt im großen
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Körper der Mensmheit der gesunde Lebensstrom nom kräftiger, als es uns
smeint. Die Krankheit kann austoben."
über zwanzig Jahre sind vergangen, seitdem der große Denker diesen Befund niedersmrieb. Die Krankheit hat in heftigen Wellen die Organismen der
Völker durmrast und sie in Zustände von Smwäme und Ersmöpfung versetzt.
Es wäre aber vermessen, diese Periode allein als die einer einsetzenden Genesung
anzuspremen.Im Gegenteil sprimt vieles dafür, daß die Krankheit sich noch
nimt endgültig ausgetobt hat. Eine wesentliche Ursache für die sich noch versagende Rekonvalescenz dürfte jene Haltung von Gemeinschaften in vielen
Ländern sein, die HUIZINGA Pueril ismus nennt. An versmiedenen Stellen und
immer wieder mit großem Ernst beschäftigt er sim mit der erstaunlichen und in
unserer entscheidungsreichen Zeit so gefährlichen Verhaltensweise einer Gruppe,
die man überall in der modernen Welt finden kann und "die sich unmündiger
benimmt, als der Stand ihres Unterscheidungsvermögens ihr erlauben würde,
eine Gemeinschaft, die, statt den Knaben zum Mann zu erziehen, ihr eigenes
Verhalten demjenigen der Knabenzeit angleicht. Der Ausdruck (gemeint ist
Puerilismus) hat nichts zu tun mit dem Begriff des Infantilismus in der Psychoanalyse. Er beruht auf Wahrnehmungen und Feststellungen kulturhistorischer
und soziologismer Art, die auf der Hand liegen." An vielen Beispielen aus
Sport, Politik und Technik verdeutlimt HUIZINGA, was er meint. "Die Grenze
zwischen Spiel und Ernst hat sim weitgehend verwischt. Der Mensm steht in
seiner Wunderwelt bumstäblim wie ein Kind, sogar wie ein Kind im Märmen.
Es kann reisen per Flugzeug, spremen mit einer anderen Hemisphäre, sich
Leckerbissen versmaffen per Automat, einen Weltteil per Radio zu sich ins
Haus ziehen. Es drückt auf ein Knöpfmen, und das Leben kommt zu ihm. Soll
so ein Leben es mündig machen? Ganz im Gegenteil. Die Welt ist ihm zum
Spielzeug geworden. Was Wunder, wenn es sich in ihr wie ein Kind benimmt?"
Den aufgeführten wunderbaren Spielzeugen des Menschenkindes müssen wir
voller Beklemmung einige hinzufügen - etwa das Fernsehen, ferngelenkte
Raketen und die Entfesselung von Atomenergien mittels Bomben. Angesichts
der unerhörten Gefahren, welche beispielsweise die modernen Forschungsergebnisse der Kernphysik in der Hand der Puerilen bedeuten, verstehen wir das
angstvolle Aufstöhnen der Menschheit vor der Zukunft. Ein tödlicher Kreis
scheint sich gesmlossen zu haben, denn dieselben Puerilen, die mit solchen
Spielzeugen kindlimes Tun treiben, würden das Opfer einer Katastrophe sein.
Gewiß hat sich der Mensch auch in früheren Zeiten durmaus nicht immer als
reifes, vernünftiges Wesen verhalten. Die Grenzen zwischen Spiel und Ernst
waren stets fließend, und HUIZINGA hat noch 1938 ein Buch von etwa 350 Seiten über den Versum einer Bestimmung des Spielelernents der Kultur mit dem
Titel "Homo Ludens" herausgebramt. Dom in unserer Zeit mangelt es so sehr
an wahrer Menschlidtkeit und reifem Verantwortungswillen, daß die Ge-
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sundungskräfte immer noch einen Abwehrkampf führen, anstatt die Harmonie eines allgemein schöpferischen Lebens der Menschheitsorganismen mitzubestimmen.
»Im Schatten von morgen" stellt HUIZINGA die Hoffnung voran. Seine
Zuversicht gründet sich auf den Einzelmenschen, der »von der inwendigen
Läuterung" ergriffen wird. Er fragt, ob wir durch noch tiefere Tiefen hindurch
müssen, um mürbe zu werden, oder ob der Zusammenschluß der Menschen
guten Willens über die Welt hin bereits im Gang sei, unbemerkt in all der lärmenden Verwirrung des Tages. Nun, ich glaube, daß die Erschütterungen, die
unzählige Menschen nach dem Erscheinen seines Buches erlebten und an denen
HmzINGA bis zu seinem Tode leidend teilnahm, viele einzelne innerlich gereinigt haben. Und nur von ein z ein e n wir d die H eil u n g
des G a n zen kom m e n k ö n n e n.

VII.
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Werke über Massage

Nervenpunkte
ihre Entstehung, Bedeutung und Behandlung mittels Nervenmassage
2. durch eine Technik der Nervenmassage erweiterte Auflage der "Druckpunkte'"
Von Dr. med. ALFONS CORNELIUS
mit 6 Abb., 64 Seiten, 1956, kart. DM 5.20
Dieses kleine Bändchen gehört zu den gesuchtesten Quellenwerken der Neuraltherapie, Blndegewebs- und Nervenpunktmassage. Cornelius gehört zu den Pionieren der Segmenttheraple. Es
ist darum sehr verdienstvoll, daß der Verlag sich zu diesem Neudruck entschlossen hat .
• Allgtmtint Homäopathisdu Ztitllng-

*

Massage und Schmerzproblem
Von JOACHIM V. PUTT1AMER
64 Seiten, 1953, kart. DM 3.80
Au! einfache, aber sehr gut fundierte Darstellung legt der Verfasser Wert und berücksichtigt In
vorblldilcher Welse nicht nur die physischen, sondern auch die psychiSchen Komponente. Die Auswirkung einer gezlelten, die Zonen und Segmente in sachgemäßer Weise in Betracht ziehenden
Massage ist In Bezug auf lokale Schmerzempftndungen sehr eindeutig und grUndlich beleuchtet.
Ebenso klar wird geschildert, wo die Massage im Kampf gegen den Schmerz kontraIndizlert Ist .
• D" Hd/masse"r Physiopraklilc,,"

*

Organbeeinflussung durch Massage
Eine Form moderner Reflextherapie
Von

JOACHIM

v.

PUTTltAMER

4. Aufl., mit 27 Abb., 129 S., 1953, Ganzleinen DM 9.60
Eine wertvolle Behandlungsmethode, mit der man, wie der Ref. aus eigener Erfahrung bestätigen
kann, oft in kurzer Zelt erstaunliche Erfolge zu erzielen vermag.

J. Kowarsch ik in .Zeitschr. f. physilca/. Therapie"

In Vorbereitung ist:

Die Bindegewebsmassage
Ein Lehrbuch über Basis, Technik, Methodik und Praxis der
"Maslage reflektorischer Zonen im Bindegewebe"
nach E. DICKE
Von De. med.

HERMANN

E.

HELMRICH

In zwei Bänden. Textband: ca. 300 S. - Bildband: ca. 150 S. mit 284 Abb., 51 z. T. mehrfarbigen
schematischen Tafeln, beide Bände Ganzleinen ca. DM 68.Mit dieser Neuerscheinung wird das moderne grundlegende Werk über die Bindegewebsmassage
vorliegen.
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Werke über Chiropraktik

Lehrbuch der Chiropraktik der Wirbelsäule
mit besonderer Berücksichtigung der Becken-, Kreuzbeinund AtIasregion und der Röntgentechnik
Von Dr. med. ALBERT CRAMER
Mit einem Geleitwon von Prof. Dr. STILLFRIED LITZNER

197 S., 127 Abb., 1955, Ganzleinen DM 29.60
Verfasser kennt Nutzen und Gefahren dieser Behandlung aus gründlidler und ernster Beschäftigung mit diesem Gebiet und führt den Leser In alle Schwierigkeiten der Diagnostik und Therapie ein und gibt ihm Ratschläge zu deren überwindung. Sehr verdienstvoll sind die AUSführungen
über die Röntgendiagnostik als Grundiage für jedes gerichtete Redressement und die Hinweise
zur grÜndlichen klinischen Untersuchung der Wirbelsäule und der Haltung des Menschen.
Prof. G..tzeit in ,Ther~pie der Gegenwart'

Technik der Chiropraktik
Von WERNER PEPt!R, D. C.
Mit einem Geleitwon von Prof. Dr. L. ZUKSCHWERDT

6. Auflage in Vorbereitung
Eine wirksame chIropraktische Behandlung gründet sich auf eine spezielle Kenntnis der Wirbelanatomie und bestes handwerkliches Können. Es ist deshalb eine verdienstvolle Leistung des Verf.,
der Technik der Chiropraktik eine so eingehende und Instruktive Darstellung zu widmen. Die
reichliche Verwendung großformatIger Bilder, die durch kurze Texte erläutert werden, dient in
' bester Welse dem beabsichtigten Zweck.
Pri".-Dozent D. H. Wojt~ in ,Pro Medico'

*
Grundsätzliches zur Chiropraktik
vom intllchen Standpunkt aus
Von Dr. med. FUDWT BIEDUYANN

2. Aufl., 44 S., 1954, kart. DM 2.80
Das Buch behandelt In melaterhafter Kürze und mit didaktischem Geschick die Pathophysiologie
der Wirbelsäule, Ihre Bedeutung für das Vegetativum und ihre therapeutisdle Beeinftußbarkeit
durch die Methoden der Chiropraktik. Damit werden unserem Verständnis die Methoden der
Chiropraktik als neural therapeutischer Vorgang nähergebracht und die Erfolge begabter und
begnadeter Chlropraktiker finden damit Ihre wissenschaftllche Erklärung .
• Das Deutsche Gesundheitswesen -

*
Nervenleiden und Nervenschmerzen
Ihre Behandlung und Heilung durch Handgriffe
Von Dr. med. OTTO NAllGELI
Neu herausgegeben und mit einem Geleitwort versehen
von Dr. med. FREIMUT BIEDERMANN

Photomech. Nachdrude der 3. Au{l., X!160 S., mit 22 Abb., 1954, kart. DM 8.80
Der Chiropraktik voraus waren die Ende des vorigen Jahrhunderts niedergeschriebenen Gedankengänge des Verf. In dem vor 50 Jahren auf .. gemeinverständllche Darstellung" umgearbeiteten
Werk schlidert Naegeli ausführllch, unterstützt von Abbildungen, seine Handgriffe. Neben den
beiden wichtigsten, "Kopfstützgriff" und .. KopfdrehgrW", werden wir unterrichtet über .. Kopfstreckgriff" , .. Kopfknlckgriff" , .. AugengrW", .. ZungenbeingrIff" ,
.. DehngrIff" , "Magengriff",
.. DruckgrIff", .. NieshandgrW", "Keuchhusten griff", die z. T. in der heutigen Chiropraktik noch
nicht bekannt sind.
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Werke über Akupunktur

Akupunktur als Neuraltherapie
Von Dr. ERICH

W.

STIEFVATER

2. erweiterte und fJerb. Auflage, mit 116 meist ganzseitig. mehrfarbigen Abbildungen,
314 S., 1956, Ganzleinen DM 72.Die 2. Auflage des wohl einzigen deutschen .Lehrbuches" der Akupunktur hat eine Neugestaltung
in dem Sinne erfahren, daß es eine klare Scheidung zwischen Mystik und Erfahrung zeigt. Im
ersten Tell ist die überlieferte Akupunktur ohne Kommentar dargestellt. Im zweiten Tell folgt
die Analyse jener Grundbegriffe, mit denen die Akupunktur täglich arbeitet. Im dritten Tell
werden die bis jetzt durch Erfahrung bestätigten Punkte zusammen mit segmenttherapeutischen
Erfahrungen für die Praxis dargestellt, er . stellt in etwa den Typus eines Werkbuches für Neuraltherapie unter Einschluß der Akupunktur dar."
.Arztliche Praxis ·

*

Akupunkturtafeln
Von Dr. med. ERICH und Dr. med. ILSE STIEFVATER

Drei fün/farbige Tafeln, Vorder-, Rücken- und Seitenansicht des ganzen Körpers, Kopf,
Beininnenseite, Hand fJon oben und unten, Fu/l fJon oben und unten, jede Tafel etwa 94XJ4 cm,
der ganze Satz DM 36.Für die Tafeln wurden besondere anatomische Bilder unter BerÜcksichtigung der Muskeln und
Knochen angefertigt. Die Tafeln slnd sehr übersichtlich gehalten. Der Verlauf der Meri diane ist
farbig elngezelchnet. Der Kopf wurde In Überlebensgröße dargestellt, damit die Meridiane und
die Punkte klar zur Darstellung kommen. Berücksichtigt sind auch die Punkte außer halb der
Meridiane. Die besonders bewährten Punkte sind hervorgehoben. Außerdem wurden die sog .
• Wunder punkte" berilckslchtigt. Zur Vereinheitlichung slnd die Punkte mit Zahlen bezeichnet.

*

Was ist Akupunktur? Wie wirkt Akupunktur?
Von Dr. ERICH W. STIEFVATER
Mtt 2 Abb., 28 Seiten, 1955, kart. DM 2.Das äußerlich so bescheidene Heft enthält Im Rahmen einer Einführung in das Wesen der Akupunktur so viel Weisheit und tiefe ä r ztlich-philosophische Erkenntnis, daß man es lesen muß. In
flüssigem Stil wird an das alte chinesische Denken herangeführt, das zwar vergangene Kultur_
perioden widerspiegelt, für uns aber manchen Blick in die Tiefe eröffnet.
. Mediz in heNle -

*

Die Akupunktur des Ten Rhyne
Neu herausgegeben und mit einem Geleitwort versehen
von Dr. ERICH W. STIEFVATER
50 S., mit 4 Bildtafeln auf Kunstdruckpapier, 1955, Ganzleinen DM 5.80
Die chinesiSch-japaniSche Akupunktur war bereits im XVII. Jahrhundert In Europa bekanntgeworden durch Bldiow, Engelbert Kämpfer und Ten Rhyne, aber dann wieder in der Versenkung
verschwunden, um 100 Jahre später zu neuem, regem Leben zu erwachen. Stiefvater in Freiburg
hat das Verdienst, Ten Rhynes lateinische Abhandlung in einer deutschen Bearbeitung der Ärztewelt zugängllch gemacht zu haben. Die Lektüre von Stiefvaters deutscher Ausgabe ist jedem
Arzt, der sich mit Akupunktur beschäftigt, warm zu empfehlen.
. Die Mediz inische-
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Werke über Akupunktur und Relationspathologie

Akupunktur und Nervensystem
Von Dr. med. WALTER LANG
48 S., 11 Abb., 1957, kart. DM 5.80
Diese Arbeit stellt die Zusammenfassung und Weiterführung von Gedanken dar, die Verf. in zwei
Vorträgen - 1953 auf dem Internationalen Akupunkturkongreß in München und 1854 auf dem
Deutschen Akupunkturkongreß in Mehlem - entwickelt und zur Diskussion gestellt hat. Vom
Verf. wird versucht, einige Akupunkturprobleme zu umreißen und einzuengen, sie so zu sehen,
wie sie sich entsprechend den verschiedenen neurologischen Auffassungen analysieren ließen.
Diese Darstellung macht die Akupunktur, ihre Theorie und Praxis, verständlich.

*

Familiengeheime Ein-Stich-Akupunktur
Von Prof. Dr. SOREI YANAGIYA

80 S., mit 23 Abb., 1956, kart. DM 9.60
Diese Ein-Stich-Akupunktur beschränkt sich auf verhältnismäßig wenige Punkte, und da diese
sehr präzise angegeben sind, ist die Methode einfach anzuwenden. Außerdem werden genau angegeben: die Gebrauchsnadel, die Haltung des Patienten bei Einführung der Nadel, die Richtung
des Nadeleinstiches, das Verhalten beim Einführen und Herausziehen der Nadel, die Stichtlefe
und die zu erwartende Reaktion. Jeder Einstichpunkt ist genau im Bilde fixiert . Die Darstellung
läßt eine große Erfahrung erkennen und die Veröffentlichung ist für alle an der Akupunktur und
Neuraltherapie interessierten Kreise hochinteressant.

*

Die Weihe'schen Druckpunkte
ihre Beziehung zur Akupunktur, Neuraltherapie und Homöopathie
Von Doz. Dr. HEINZ SCHOELER

2. Aufl., 28 S., mit 3 Tafeln, 1954, kart. DM 3.40
Der Gedankengang Weihe's war etwa folgender: Alle Krankheiten von Organen und Systemen
prOjizieren schon im Latenzstadium und später immer sicherer auf die Körperoberfläche hyperalgetiSche Punkte, die man durch Fingerdruck ermitteln kann. Für diese Druckpunkte hat nun
Weihe 2. Universalmittel und 96 Organmlttel festgelegt und sie jewells den einzelnen Punkten
zugeordnet. Die einzelnen Punkte sind auf 3 Bildtafeln dargestellt. Ebenso bringt Schoeler in
Tabellen die Punkte und die dazugehörigen homöopathischen Arzneimittel.

*

Relationspathologie und Diabetes mellitus
Die pathologische Funktion als Wegweiser für die Therapie
Von Prof. Dr. VICTOR SCHAEFER

116 S., 1 Tab., 1956, Ganzleinen DM 13.80
Von großer Bedeutung ist, daß der Verf. die Lehre von der Relationspathologie Gustav Rickers,
die für die medizinische Forschung so bedeutungSVOll und r ichtunggebend geworden ist, in so
flüssiger und verständlicher Form dargelegt hat und daß er am Beispiel des Diabetes mellitus
eindrucksvoll nachgewiesen hat, wieviel Gedanken und Erkenntnisse uns am Krankenbett vermittelt werden durch die Relationspathologie Rickers.
• Dt sch. med. Wu:hr.·
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