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Wenn man davon ausgeht, dass psychosomatische Erkrankungen und psychische
Erkrankungen zunehmen und zudem Psyche und Körper über das neurovegetative
System einen regen Austausch pflegen,
stellt sich die Frage, wie diese Erkrankungen im Konzept der Osteopathie abgebildet werden.

Osteopathen sehen sich, wie die meisten
anderen therapeutischen Berufe, einer Herausforderung gegenüber: Die wachsende
Zahl von Patienten mit psychosomatisch
bedingten Problemen. Diese Entwicklung
bringt es mit sich, im osteopathischen Behandlungsansatz die aktuellen Erkenntnisse der Neurobiologie und anderer Wissenschaften in Bezug zur Osteopathie
näher zu beleuchten. Andrew Taylor Still
lieferte uns bereits einige wichtige Regeln,
indem er davon ausging, der Körper sei
eine Einheit (auch wenn wir diese aus didaktischen Gründen gerne zerlegen) und
würde über Selbstregulationsmechanismen verfügen, die das Ziel osteopathischer
Intervention sein sollten.

Psychosomatische
Erkrankungen und
psychische Störungen
Nach Angaben des Robert Koch Instituts
(RKI) durchleben 37% der Frauen und 25%
der Männer in Deutschland innerhalb eines
Jahres eine psychische Störung [1], z. B. eine
Depression oder eine Angststörung. Psychische Störungen beeinträchtigen die
mentale und körperliche Funktionsfähigkeit, zeigen häufig einen protrahierten Verlauf und können zu erheblichen Beeinträchtigungen der Lebensqualität der Betroffenen und ihrer Angehörigen führen.
Zudem sind psychische Erkrankungen
die häufigste Ursache für eine vorzeitige
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Angst
Überwältigung
chaotische Antworten
Ausbrüche
(emotional oder aggressiv)
Ärger/Aggression/Wut
Gründe, aus dem
Toleranzfenster zu gehen:
Furcht
unbewusste Gedanken
Unsicherheit
Abhängigkeit
Ablehnung
traumabezogene Glaubenssätze
emotionale Dysregulation
Nahtod-Antwort
Dissoziation
nicht präsent
nicht verfügbar/Shut down
Erinnerungsverlust

hyper-aroused

Flucht-Kampf-Antwort
erweitert das Fenster zu psychischer
Flexibilität
Komfortzone
emotional reguliert
Fähigkeit zur Selbstberuhigung
Fähigkeit, den emotionalen Zustand
zu regulieren
im Fenster bleiben erlaubt bessere
Beziehungen
Erstarrungs-Antwort

hypo-aroused

Steifheit
obsessiv-compulsives
Verhalten/Gedanken
Überfressen/Hungern
Süchte
Impulsivität
Um im Fenster zu bleiben:
Achtsamkeit
Präsenz im Hier und Jetzt
Techniken zur Selbstberuhigung
Körperberuhigung
tiefe, langsame Atmung
begrenzende Glaubenssätze
erkennen
Selbstsicherheit
unverbunden
Autopilot
Emotionslosigkeit
Trennung vom Selbst,
von Gefühlen, Emotionen

▶ Abb. 1 Das Toleranzfenster nach Marie Dezelic (2013), das eine vergrößerte Flexibilität und Reaktionen
außerhalb einer Flucht-Kampf- bzw. Erstarrungs-Antwort ermöglicht.

Berentung. Somatische und psychische
Folgeerkrankungen, derenTherapien sowie
der Arbeitsausfall bei chronischen Erkrankungen schlagen ebenfalls zu Buche [2].
Über 30% der in der Bundesrepublik insgesamt anfallenden direkten und indirekten Krankheitskosten werden für Patienten mit psychischen und neurologischen
Erkrankungen ausgegeben [3]. Was aber
zeichnet diese psychosomatischen Krankheitsbilder aus Sicht der Osteopathie aus?

Stellenwert der Osteopathie
Dem Anspruch einer gewissen Ganzheitlichkeit folgend hat in der Osteopathie die
didaktische Trennung in Psyche und Körper – oder in ein parietales, viszerales und
kraniosakrales System – in der praktischen
Behandlung nie wirklich Sinn gemacht.
Denn das psychische Erleben der Patienten
beeinflusst immer auch deren körperliche
Reaktionen, seien sie bewusst oder unbewusst. Berücksichtigt man zudem das Auf-

Vogt R. Was macht die Psyche somatisch?.

kommen der Psychoneuroimmunologie in
den letzten beiden Jahrzehnten, lässt sich
der Begriff Stress nicht mehr so einfach
auf ein Fight-or-Flight-Verhalten reduzieren, bei dem die Stress-Reaktionen des
Körpers vereinfachend als neurovegetative Sympathikus-Aktivität erklärt wird.
Porges hat mit der Polyvagal-Theorie ein
deutlich umfangreicheres Bild entwickelt
[4]. Darüber hinaus gibt es aus verschiedenen Fachrichtungen (Neurologie, Psychologie) immer mehr Hinweise darauf, dass
die Psyche über den Körper beeinflussbar
ist und ihrerseits körperliche Reaktionen
in hohem Maße mitbestimmt.
Prinzipiell lassen sich Psyche und Soma
nicht voneinander getrennt betrachten, da
wir immer „verkörpert“ sind: All unsere
Gedanken- und Reaktionsmuster sind im
Rahmen körperlicher Erfahrung entstanden, in Bezug zur eigenen Körperwahrnehmung (Interozeption) und der „Wahr“nehmung der äußeren Umwelt (Exterozeption). Porges, der Neurobiologe Hüther
und der Traumaforscher Levin verknüpfen
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Systembegriff und
Osteopathie
Zurückgehend auf Ludwig von Bertalanffy
(1901–1972), der als erster den Systembegriff klarer definierte, ist ein System eine
Gesamtheit von Faktoren, die so miteinander verbunden und voneinander abhängig
sind, dass sie eine zweck-, sinn- oder aufgabenbezogene Einheit darstellen. Systeme stellen also sich selbst organisierende
Funktionseinheiten dar, die ihre Weiterexistenz selbst erzeugen können. Der
Mensch selbst gehört innerhalb der sehr
umfangreichen Unterteilungen innerhalb
der Systemtheorie zu den komplexen,
adaptiven Systemen. Das bedeutet: Der
Mensch muss als thermodynamisch offenes System ständig Energie von außen zuführen, er kann sich an veränderte äußere
Bedingungen anpassen, steht in dauernder
Wechselwirkung mit seiner Umwelt und
zeigt z. B. Emergenz, d. h., es können Ergebnisse auftreten, die sich aus den Einzelkomponenten nicht erklären lassen [9].
Betrachten wir vor diesem Hintergrund
unseren osteopathischen Ansatz, wird klar,
warum Still und die frühen Osteopathen es
lieber der „Intelligenz des Systems“, den
Selbstheilungsmechanismen, überlassen
haben, zur Gesundheit zurückzufinden. So
viele Bälle in der Luft zu halten, übersteigt
die Möglichkeiten des besten Jongleurs.
Somit ist die Kontrolle der Bedingungen
beim komplexen System Mensch bestenfalls eine Illusion. Zudem interagiert unser
„Therapeutensystem“ mit dem Patientensystem und somit beeinflusst auch unser
eigener Zustand die Therapie.
Auch die Psyche ist ein betroffenes
Teilsystem, das zusätzlich eine „wertende
Instanz“ in den Therapieprozess einbringt.
Nach Hüther hängt unser Erleben auch von
„verkörperten Erfahrungen“ ab [6]. Der
Begriff der Psyche lässt sich also ohne einen
Körperbegriff gar nicht realistisch erfassen,
auch wenn aus didaktischen Gründen hier
gerne getrennt wird. Was also ist Psyche?
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Psyche – was ist das?
Der Begriff „Psyche“ bezeichnet ein oft diffus benutztes Sammelsurium verschiedener Erlebnisebenen: Dazu können analytisches Denken und Emotionen ebenso
gezählt werden wie sensorische Wahrnehmung, Erinnern, Träumen oder kreative Phantasie. Er bezeichnet sowohl bewusste als auch unbewusste neurologische Prozesse und ist damit Teil unseres
Verhaltens [9]. Noch problematischer ist
als Folge davon eine Definition des Begriffs
„Psychosomatik“, da hier eine gegenseitige
Abhängigkeit von Psyche und Körper beschrieben wird, die Erlebnis- und Handlungsprozesse mit körperlichen Prozessen
und Zuständen in Beziehung setzt: Der osteopathische Ansatz baut eben auf funktionierende Regulationsmöglichkeiten im
Rahmen dieser Prozesse oder versucht,
diese wiederherzustellen.

Elektronischer Sonderdruck zur persönlichen Verwendung

nun sowohl die Körperhaltung, als auch
Mimik und die neurovegetativen Efferenzen mit der emotionalen Stimmungslage
und den soziokulturellen Erfordernissen,
die sich aus dem Überleben im Rudel/in
der Familie/Gesellschaft ergeben [4–6].

Anzeige
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Psyche und neurovegetatives System
Nach Porges – auch Spitzer [7] teilt diese
Ansicht – ist die Aufgabe des autonomen
Nervensystems als reiner Kampf- oderFlucht-Helfer zu einseitig betrachtet.
Entwicklungsgeschichtlich voraus geht
diesem symphatikusgesteuerten Reflex
die Erstarrungsreaktion (Freeze), da sie
noch auf einem Reptilien- oder Stammhirnniveau basiert. Diese geht auf einen
primitiven Vagus-Nerv zurück, der hauptsächlich unsere Bauchorgane als alter,
nicht myelinisierter Nerv versorgt. Diesem
verdanken wir z. B. Reaktionen wie Übelkeit und Erbrechen. Bei einem Kaltblüter,
wie den Reptilien, sorgt eine Bradykardie
auch für mehr Sicherheit. Das einzelne Tier
spart Stoffwechselenergie, und Starre ergibt gegenüber auf Bewegung fixierten
Jägern zunächst einen Überlebensvorteil.
Sobald ein Organismus aber eine konstante Körpertemperatur halten muss, ist eine
wesentlich höhere Stoffwechselleistung
gefordert. Erstarrung ist jetzt kein Vorteil
mehr, sondern muss der schnellen Reaktionsbereitschaft weichen.
Jetzt kommt auch der Sympathikus ins
Spiel, der schnelle Flucht oder Kampf
ermöglicht, indem Blut schnell in Arme, Beine und Lunge gebracht wird (Vasodilation).
Das geht so weit, dass das Herz, das permanent vom Herz-Kreislauf-Zentrum auf
einen Puls von ca. 100 eingestellt ist, ledig-
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lich vom modernen, myelinisierten Vagus
auf 70 Schläge „gebremst“ werden kann.
Was hat es nun aber mit der Trennung
in myelinisierte und unmyelinisierte parasympathische Nerven auf sich? Nach Untersuchungen von Porges et al. [4] geht
der myelinisierte Anteil vom Nucleus ambiguus im Hirnstamm aus und versorgt
einerseits die Brustkorborgane Lunge und
Herz, aber auch unseren Kehlkopf (N. laryngeus recurrens und N. superior) und
über ein Netzwerk mit dem Fazialiskern
auch unsere Mimik. Der moderne Parasympathikus scheint also viel mit Kommunikation in der Gruppe zu tun zu haben,
also auch mit dem Leben und Überleben
in der Gemeinschaft. Doch unsere Hardware ist immer noch die gleiche wie in
der Steinzeit, nur dass es inzwischen andere Gefahren und Gruppendynamiken gibt.
Als Beispiel sei hier die nichtbakterielle
Blasenentzündung aufgeführt. Jeder kennt
Patientinnen, die mehrfach im Jahr an
einer Zystitis ohne jeden Erregernachweis
leiden. Es mag Zufall sein, dass die Patientinnen hin und wieder an einer Zystitis erkranken, doch bei mehrfachem Auftreten
kann möglicherweise ein anderer Hintergrund bestehen. Hinterfragt man die Umstände, kommt vielleicht immer kurz vorher die Mutter zu Besuch und lässt einen
Satz fallen, wie „Na, du könntest hier auch
mal wieder putzen!“ Das ist ein Angriff auf
das eigene „Revier“. Tiere würden jetzt
beißen oder ihr Revier markieren (mithilfe der Blasenfunktion). Da unsere moderne Gesellschaft beide Verhaltensweisen
etwas ungewöhnlich finden würde, verkneift sich die Patientin die eigentlich
angemessene Reaktion, die jedoch neurovegetativ angesteuert wird – mit dem Ergebnis einer Zystitis [8]. Es versteht sich
von selbst, dass nicht bei jeder Blasenentzündung eine solche Psychodynamik beobachtet werden kann – diese Skizzierung
soll lediglich dem Verständnis dienen.

Auf dem Weg in eine Depression
Die permanente Befeuerung neurovegetativer Reaktionen über psychosoziale Auslöser zeigt sich auch in einem verstärkten
sympathischen Arousal (▶ Abb. 1) oder

in einer parasympathischen oder globalen Erschöpfung. Wird das System stän-
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