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Teil  
 
 
Wu Wei in der Biosynthese 
 
 
„Die Welt erobern wollen durch Handeln: 
ich habe erlebt, dass das misslingt. 
Die Welt ist ein geistiges Ding,  
das man nicht behandeln darf. 
Wer handelt, verdirbt sie. 
Wer festhält, verliert sie. 
Denn: die Geschöpfe gehen voran oder folgen, 
sie seufzen oder schnauben, 
sie sind stark oder schwach, 
sie siegen oder unterliegen. 
Also auch der Berufene: 
Er meidet das Heftige. 
Er meidet das Üppige. 
Er meidet das Grossartige.“ 
 
(Lao Tse, Tao Te King 29, Vom Nichthandeln) 
 
 
In der folgenden Arbeit möchte ich den Bezug der Biosynthese zur essenziellen 
Dimension näher betrachten und mit einer Fallgeschichte aus meiner Praxis ver-
deutlichen. 
 
Das Menschenbild und die therapeutische Haltung der Biosynthese umfasst aus-
drücklich auch diese Dimension, ein Ausgerichtetsein auf den Inneren Grund. 
Dadurch wird den Klienten eine tiefe Seinserfahrung und Wahrnehmung der 
eigenen gesunden Lebenskräfte ermöglicht. 
 
David Boadella beschreibt diesen Aspekt u.a. in folgenden Worten: 
„Der innere Grund ist, wer wir sind. Er verbindet uns mit einem Seinsbereich, 
der vor der Bildung unseres Körpers liegt und weiterbesteht, nachdem der Kör-
per wieder zu Staub geworden ist. Der innere Grund eines Menschen ist nicht in 
Raum und Zeit gefangen: Er überbrückt alle Grenzen.“ (Boadella, 1991, S. 231) 
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Theorie und Praxis der Biosynthese bezüglich der essenziellen Dimension zeigt 
grosse Verwandtschaft mit den taoistischen Seinsprinzipien. Vor allem das Wu-
Wei, das Prinzip des Nicht-Handelns, spiegelt sich im therapeutischen Prozess 
der Biosynthese wieder. 
 
Wu-Wei bedeutet eine vollständige Abwesenheit von jeglicher Art von Auf-
dringlichkeit und Gewalt. Es ist das Prinzip des nicht mit dem eigenen Willen 
Eingreifens, das Prinzip des Fliessens und Mitgehens mit der Natur der Dinge. 
Es ist ein Nicht-Zwingen, ein Folgen des Tao, das mit Passivität, wie in der 
westlichen Zivilisation das Wort verstanden wird, nicht zu verwechseln ist. 
 
Die Dinge der Natur folgen ihrer natürlichen Entwicklung. Deformationen ent-
stehen dann, wenn versucht wird, diesen natürlichen Fluss den eigenen Vorstel-
lung nach zu verändern. Die Harmonie des Universums stellt sich ein, wenn alle 
Dinge ihren eigenen Weg gehen dürfen, "wenn man sie nicht zwingt, irgendei-
nem willkürlichen, künstlichen und abstrakten Ordnungsbegriff zu entsprechen" 
(A.Watts, 1976, S.77). Diese Harmonie kommt aus sich selbst (tzu-jan), ohne 
äusseren Zwang. 
 
Um diese natürliche Bewegung des Lebensflusses wahrzunehmen und zu unter-
stützen, brauche ich als Therapeutin vielmehr Achtsamkeit und Beobachtung als 
Anstrengung und Technik. 
 
„Posturale Arbeit, Stresspositionen, kathartisches Loslassen blockierter Emotio-
nen und alles, was noch dabei hilft, dem Körper wieder Grund zu verschaffen, 
hat seine Berechtigung. Aber sie stellen nur den äußeren Grund dar. Wir müssen 
diesen Prozess vertiefen und bereichern, in dem wir aufmerksam beobachten, 
wie jemand seinen Lebensraum aufbaut, seine Lebenszeit organisiert und wie er 
seine Fähigkeit sieht, sich selbst dadurch zu formen und zu gestalten, dass er 
umfassender an seinem eigenen Prozess teilnimmt. Wir müssen ihm helfen, sein 
Inneres, den Grund, seine Essenz zu finden, die Quelle, aus der seine eigene hei-
lende Energie sprudelt, die die Kraft hat, ihn neu zu integrierten, wie sehr er 
auch immer gelernt hat, sich nicht lebendig zu fühlen.“ (D. Boadella, 1991; S. 
188) 
 
Die Gabe der achtsamen Beobachtung und das Folgen des Taos wird in der Bio-
synthese auf vielen Ebenen geschult und kultiviert. 
 
Auf der extodermalen Ebene benutze ich meine Sinne, um die Prinzipien des 
Lebens wahrzunehmen und mein Wissen, um das Wahrgenommene zu verste-
hen. 
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Auf der endodermalen Ebene beobachte ich emotionale Ladung und Atemmus-
ter meiner Klienten und achte gleichzeitig auf meinen Atem und meine emotio-
nale Ladung. 
 
Auf der mesodermalen Ebene bin ich wach für die kleinsten Bewegungen, Be-
wegungsimpulse und Körperintentionen meiner Klienten. 
 
Die Achtsamkeit erlaubt mir, die kleinste Veränderungsbereitschaft, den kleins-
ten Impuls der Offenheit, den winzigsten Lebensausdruck des Leibes meiner 
Klienten wahrzunehmen, aufzunehmen und zu unterstützen. 
 
Die Abwesenheit der Vorstellung, zu wissen, wie ein Prozess verlaufen soll, 
lässt Raum für das, was ist, öffnet die Tür für einen individuellen Wachstums-
raum. 
 
Ich nehme zwar durch die Beobachtung die Polaritäten im Körper wahr und ha-
be eine Vorstellung von der möglichen Richtung, erzwinge sie aber nicht. Gebe 
ich einen Bewegungs- oder Handlungsangebot, bleibt dabei der Raum auch für 
andere Richtungen und Möglichkeiten offen.  
Das Ziel ist, die gesunden Lebensimpulse meiner Klienten zu stärken und das 
Be-greifen, Ver-stehen und Ver-körpern dieser Erfahrung auf der seelisch-
somatischen Ebene zu unterstützen. 
Meine Aufgabe ist, den Fluss zu begleiten, ein paar störende Steine oder Äste 
wegzuräumen, und nicht, dem Fluss vorzugeben, wo und wie er zu fliessen ha-
be.  
 
Alan Watts schreibt über diese Art des Handelns in seinem Buch "Der Lauf des 
Wassers": 
"Lebenskunst lässt sich mehr mit der Kunst der Schiffahrt als mit der Kriegfüh-
rung vergleichen, denn wichtig ist, die Winde, die Gezeiten, die Strömungen, die 
Jahreszeiten und das Prinzip des Werdens und Vergehens zu begreifen, so dass 
man sie handelnd nützen kann und nicht dagegen ankämpft." (A. Watts, 1976. S 
45). 
 
 
Manchmal erlebe ich eine Biosynthesestunde wie ein Tanz, ein Tanz im Fluss 
des Lebens, ein Baden in der Essenz. 
 
 
Ein “Wirken ohne Handeln“, so wie Wilhelm Richard das Wu-Wei beschreibt: 
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„Es ist das Wirkenlassen der schöpferischen Kräfte im und durch das eigene Ich, 
ohne selbst etwas von aussen her dazu tun zu  wollen... das Leben ist nach Laot-
se eben nichts anders als dieses spontan sich betätigende, mit dem Weltgrund 
letzen Endes identische Menschenwesen. Sehr wichtig ist dabei die Spontaneität 
der Betätigung; diese Spontaneität ist das Geheimnis des LEBENS höchster Art. 
Vom individuellen Standpunkt aus betrachtet, erscheint allerdings gerade diese 
Spontaneität als etwas Negatives. Das Individuum hält sich zurück. Es lebt nicht 
selber, sondern es lässt sich leben, es wird gelebt. Daher die Betonung des 
Nicht-Handelns. Dieses Nicht-Handeln ist keine Untätigkeit, sondern nur abso-
lute Empfänglichkeit für das, was sich von jenem metaphysischen Grunde aus 
im Individuum auswirkt.“ (Wilhelm, 1921, S.XIX) 



Eine Leibgeschichte  7/25 

Biosynthese  Devi Rada Rageth, Chur 
Diplomarbeit 2002   

 
Teil 2 
 
Eine Leibgeschichte mit gutem Ende 
 
 
Vorgeschichte 
 
Frau L. wurde an einem Wintertag im Krankenwagen in unsere Klinik eingelie-
fert. 
In ihren Krankenakten stand folgende Diagnose:  
Schwere Konversionsstörung mit ausgeprägtem regressivem Verhalten, Astasie 
und Abasie (Unfähigkeit zu Gehen und zu Stehen). Neurologische Abklärungen 
bezüglich der Astasie und Abasie zeigen einen völlig unauffälligen Befund.  
Drei Jahre zuvor wurde bei Frau L. ‚Morbus Pick‘ (unheilbare frontale Hirnat-
rophie mit rascher Progredienz, die mit der Zeit zu "Verblödung und Tod" führt) 
diagnostiziert und ihre zunehmende Verhaltensauffälligkeit durch organische 
Hirnveränderungen erklärt. Die Patientin ist seit ca. drei Jahren stuhl- und 
urininkontinent und hatte in den letzten 8-9 Monaten keine Periode mehr.  
Depressive Entwicklung seit etwa zehn Jahren.  
 
Gemäss Schilderung ihres Ex-Mannes war Frau L. die letzten drei Jahre nicht 
mehr in der Lage, sich selbst zu versorgen, zu laufen oder zu stehen, sowie den 
Haushalt und die Körperpflege zu machen. Durch die langjährige Bettlägerigkeit 
entwickelte sich eine ausgeprägte Muskelatrophie der unteren Extremitäten. Sie 
wurde vom Spitex-Dienst versorgt.  
 
Da sie zu 100% pflegebedürftig war, kam sie, obwohl erst 47-jährig , auf die 
Gerontostation unserer Klinik. 
 
Als man mich fragte, ob ich mit ihr Einzelkörpertherapie machen würde, war ich 
etwas unsicher: Was mache ich mit einer Frau, die nicht einmal  in der Lage ist, 
bis zu meinen Therapieraum (ca. 300 Meter) zu laufen und nicht länger als ein 
paar Minuten am Bettrand sitzen kann. ‚Morbus Pick‘ ist ausserdem mit grossen 
Verhaltensstörungen und kognitiven Einbussen verbunden. 
 
Ich äusserte der Station gegenüber meine Zweifel über die Indikation der Kör-
pertherapie und wurde vom Arzt gebeten, Frau L., die sehr zuneigungsbedürftig 
ist, durch Gespräche und Zuwendung zu unterstützen. Es muss keine Körperthe-
rapie sein. 
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Die ersten drei Therapiestunden, gesprächsorientiert 
 
In den ersten Stunden ging es vor allem um Kontaktaufnahme und Aufbau der 
Beziehung, sowie um Explorieren der Lebensgeschichte. Durch die Beobach-
tung sammelte ich die somatischen Charakterdaten. 
 
 
Begegnung 
 
Frau L. begegnete mir sehr freundlich, konktaktinteressiert, etwas distanzlos. 
Ihre äussere Erscheinung war ziemlich ungepflegt, sie hatte sehr dünnes, wirres 
Haar und nur wenige Zähne. Der Oberkörper war gut ausgebildet, die Beine 
dünn und schwach. Sie sprach sehr affektiert, betonend, drückte sich aber 
gleichzeitig sehr differenziert aus. 
 
Sehr redewillig begann sie, ihre Lebensgeschichte zu erzählen. 
Mir fiel dabei auf, dass sie sehr therapieerfahren war und viel über die Körper-
arbeit wusste.  
Einerseits sah ich darin einen Vorteil für die weitere Therapie, gleichzeitig ver-
stärkte ihre betonte Benutzung der Fachsprache bei mir den Eindruck von etwas 
Gelerntem und Künstlichem. 
 
Frau L. zeigte sich sehr neugierig auf meine Person und auf meine Arbeit in der 
Klinik. Ich erzählte ihr einiges und nutzte ihre Fragen, um mehr Informationen 
über ihre körpertherapeutische Erfahrung zu erhalten. 
 
Es war eine vorsichtige, langsame Annäherung meinerseits, wobei ich merkte, 
dass Frau L. auf jede Art von Überforderung, Bestimmtheit oder Erwartungshal-
tung, mit Rückzug reagiert. (Dieser Eindruck wurde durch Pflegeberichte bestä-
tigt). 
 
Sie schien grosse Angst um ihre Grenzen zu haben, um ihren Willen, um ihre 
Selbstbestimmung. Zuwendung und Aufmerksamkeit bereiteten ihr viel Freude. 
Sie nahm die Gelegenheit, über ihre Lebensgeschichte, über ihr Gefühls- und 
Gedankenwelt zu berichten, sehr willig an. 
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Lebensgeschichte  
 
(Zusammenfassung aus ihrer Erzählung in den ersten zwei bis drei Stunden und 
Daten aus ihrer Krankengeschichte) 
 
Frau L. war verheiratet, der Ehemann hat sich vor einigen Jahren von ihr ge-
trennt, sie sind aber Freunde geblieben. Sie haben zwei Kinder. Nach der Geburt 
des zweiten Kindes wurde sie depressiv, fühlte sich wie in Gefangenschaft, 
konnte nicht mehr weinen und nicht mehr lachen. Sie schlief schlecht, wurde 
nervös, vernachlässigte den Haushalt und hatte Angst vor dem Alleinsein. 
 
Als die Kinder etwas grösser waren ging es ihr besser und sie berichtet, auch 
eine gute Zeit als Mutter gehabt zu haben. 
 
Im Alter von 38 Jahren wurde sie von ihrem Hausarzt zu einem Psychiater ge-
schickt, mit der Diagnose eines hysteriformen Krankheitsbildes mit vegetativen 
Störungen. 
 
Frau L. erzählte, der Psychiater habe körpertherapeutisch mit ihr gearbeitet (Bio- 
Energetik), danach war sie noch lange bei einem körperorientierten Psychothe-
rapeuten. 
 
In der körperorientierten Psychotherapie sind ihr die Bilder der oralen Verge-
waltigung im frühen Kindesalter durch ihren Grossvater ins Bewusstsein ge-
kommen. 
 
Danach wurde sie zunehmend unselbständig, konnte immer weniger im Haus-
halt verrichten, vernachlässigte ihre Körperpflege, zog sich zurück. Sie wurde 
immer unbeweglicher, hilfloser, mit der Zeit auch stuhl- und urininkontinent und 
bettlägerig. 
 
Sie berichtete, dass sie seit drei Jahren das Bett nicht mehr verlassen konnte. 
 
Mit einer heiteren und kindlichen, fast trotzigen Stimme gab mir die Patientin 
ihre Erklärung für diesen Zustand: „Ich bin jetzt in einer Regression, ich bin 
durch die Körperarbeit an mein Kindheitstrauma gekommen und bin dort blo-
ckiert geblieben. Jetzt bin ich halt wie ein Baby.“ 
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Könne sie sich vorstellen, dass es möglich wäre, dass sie, wenn sie dieses Trau-
ma verarbeitet hätte, aus diesem Zustand herauswachsen könnte um wieder eine 
erwachsene Frau zu werden, die beweglich  und selbständig leben kann? 
 
Ja, dass könne sie sich vorstellen. 
 
Zurück zur Lebensgeschichte: Nach drei schwierigen Jahren, mit Bettlägerigkeit 
und grossem Pflegeanspruch, Trennung vom Ehemann und steigender Verhal-
tensauffälligkeit war auch der Spitex-Dienst nicht mehr bereit, sie zu betreuen. 
Für das Spitexpersonal ist sie psychisch untragbar geworden, sie schrie und 
weinte laut, machte die Betreuung und Pflege sehr schwierig. Auch die Nach-
barn reklamierten, dass sie keine Ruhe mehr hätten und auch in der Nacht immer 
wieder gestört würden. Sie verlangten, dass man Frau L. die Wohnung kündigen 
solle. Auch ihr Ex-Ehemann betrachtete sie als sehr krank an und beantragte ei-
ne Vormundschaft. 
 
Und so kam Frau L. in ihrem 47. Lebensjahr vorerst in ein Altersheim. 
 
Seit sie bettlägerig geworden war und nicht mehr in die Psychotherapie gehen 
konnte wurde Frau L. nur medikamentös behandelt. Manchmal erhielt sie ärztli-
chen Hausbesuch. 
 
Im Altersheim fühlte sich Frau L. hilflos und nicht respektiert. Sie beklagte sich 
ständig, dass man sie überging, dass sie nicht wahrgenommen würde. Dieses 
Gefühl machte sie wütend und traurig. Die Wein- und Schreiphasen wurden 
stärker, psychische Auffälligkeit steigerte sich weiter. 
 
An einem Tag, als es ihr besonders schlecht ging, nahm Frau L. in suizidaler 
Absicht eine ganze Packung Benzodiazepine. Sie rief dann aber selber Hilfe, als 
ihr bewusst wurde, was sie gemacht hatte. 
 
Sie wurde notfallmässig in ein Spital eingeliefert. Nach einigen Tagen lieferte 
man sie zur weiteren Behandlung und medikamentösen Umstellung in unsere 
Klinik ein. 
 
Aus ihrem Lebenslauf, in unserer Klinik niedergeschrieben: 
 „Schwärzester Tag meines Lebens. Ich schluckte eine hohe Dosis Medikamen-
te. Sobald ich realisierte, was ich getan habe, telefonierte ich gleich meinem 
Hausarzt. In Wirklichkeit wollte ich nämlich leben, konnte/mochte nicht mehr.“ 
 
 
 



Eine Leibgeschichte  11/25 

Biosynthese  Devi Rada Rageth, Chur 
Diplomarbeit 2002   

Pflegeberichte nach dem Eintritt 
 
• Patientin weint sehr viel. 
 
• Kann sich bei der Intimpflege gut auf die Seite drehen und das Gesäss heben. 
 
• War bereit langsame Mobilisation zu machen. Sie verlangte Betttopf, konnte 

Wasser lassen, bekam aber danach starke Rückenschmerzen, spürte Engege-
fühl in der Brust, konnte nicht weinen. 

 
• Bei pflegerischen Massnahmen weiss sie immer besser Bescheid. Durch 

Verweigerung, Abneigung, Entschlossenheit, nichts Neues zu machen, setzt 
sie ihren Willen durch. 

 
• Sitzt das erste Mal für ein paar Minuten auf der Bettkante. 
 
• 10 Minuten nachdem sie den Transfer vom Bett zum Liegestuhl selber ge-

macht hat, bekommt Frau L. Spannungen im Nackenbereich und im Rücken 
und muss wieder ins Bett gebracht werden. Das erste Mal seit einem Jahr hat 
sie draussen frische Luft geschnuppert. 

 
• Heute ertrug sie keinen Körperkontakt, weinte, war ambivalent, laut, sprach 

mit der Stimme und dem Wortschatz eines Kleinkindes. 
 
• Will nicht mehr versuchen, am Bettrand zu sitzen. Das macht ihr starke Rü-

ckenschmerzen, vor allem im Beckenbereich. Verweigert das Abendessen, 
weil sie total blockiert ist. 

 
• Weint und jammert laut. 
 
 
 
Erste Sitzung mit körpertherapeutischen Interventionen (vierte Sitzung mit Frau 
L.) 
 
Ich kam gerade zurück aus den 3-wöchigen Ferien im Süden, voll ausgeruht und  
entspannt und ging unangemeldet zu Frau L.. Ich wusste, dass sie an diesem 
Nachmittag keine andere Therapie hatte und sich auf meinen Rückkehr sehr 
freute. Ich wollte einfach wieder Kontakt aufnehmen und schauen, wie es ihr 
ging. 
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Wir beginnen die Stunde mit einem Gespräch über ihre Empfindlichkeit. Sie 
berichtet von der aktuellen Beziehungssituation mit ihrem Mann (Ex-Mann). Sie 
erzählt gerne und lange. 
Auf die Frage über die körperliche Befindlichkeit berichtet sie über ihre Versu-
che, unterstützt durch die Pflege für einige Minuten am Bettrand zu sitzen und 
vom Schmerz, der bei diesen Versuchen sehr schnell eintritt. 
 
Ich schlage vor, dass wir den Schmerz vorsichtig erforschen, ohne über die 
Schmerzgrenze gehen zu wollen. 
 
Die Patientin ist einverstanden. 
 
Meine Absicht ist keinesfalls, die Patientin wieder mobilisieren zu wollen. Ich 
habe kein Vorhaben, sie zum Sitzen zu überreden. 
 
Ich nehme wahr, dass sie es sich sehr wünscht, stehen und sitzen zu können, sich 
frei zu bewegen. 
 
Gleichzeitig vergesse ich nicht, dass jede Art von Leistungsanforderung, An-
strengung und Fremdbestimmung für die Patientin eine Qual darstellt. In sol-
chen Situationen fühlt sie sich schnell mißachtet, nicht wahrgenommen und 
übergangen. 
 
Also, Überforderung stellt eine Gefahr dar. Herausfordern, aber nicht Überfor-
dern. 
 
Ich lade sie ein, sich einmal vorsichtig auf die Seite zu legen, so als ob sie da-
nach aufstehen würde. Gleichzeitig soll sie auf die Schmerzsignale achten und 
den Schmerz respektieren, beim Schmerz keine weitere Bewegung ausführen. 
 
Ein Schmerz in der Hüfte und Kreuz meldet sich nach kurzer Zeit. Er ist unbe-
stimmt, dumpf, undefiniert. Ich respektiere ihn als Warnzeichen. Falsche Rich-
tung. 
 
Ich schlage der Patientin vor, sich wieder auf den Rücken zu legen. 
 
Ihre Knie sind gebeugt und ich lege, mit ihrer Einwilligung, meine Hände seit-
lich auf ihre Knie. Ich halte und unterstütze, ohne zu drücken oder zu versuchen, 
eine Bewegung hervorzurufen. Ich halte einfach ihre Knie, leicht, aber klar und 
spürbar. 
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Wir sprechen über ihre Beine, was sie gerne machen, was sie nicht schätzen, wie 
sie sich fühlen. Meine Berührung der Beine ist unterstützend und wärmend (Er-
de und Feuer).  
 
Die Patientin spricht über die Schwäche, Anspruch, Überforderung; über das, 
was ihre Beine schon alles machen mussten, wie sie gehorchen mussten, für die 
Anderen so vieles tun, mitmachen mussten.  
 
Das Wort „müssen“ sprach sie in einem bitteren Ton aus. 
 
Ich lege wärmend meine Hände auf ihre Unterschenkel. Sie berichtet von einem 
kleinen Hauch von Lebendigkeit in den Beinen. 
Ich lade sie ein, hinein zu hören, ob im Körper irgendwo eine Bewegung ent-
steht, ein Impuls nach Bewegung. Was möchten die Beine?  
 
Ihre Beine beginnen sich ganz leicht hin und her zu bewegen, ich unterstütze sie 
mit meinen Händen sehr sanft, ich begleite sie nur und versuche nicht, die Be-
wegung zu verstärken. 
 
Dann werden die Beine wieder ruhig, wie ermüdet. 
 
Meine Hände sind jetzt an ihren Füssen, ich gebe ihnen ein bisschen Halt und 
nur einen Hauch Widerstand. Sie beginnt ganz leicht, mit diesem Widerstand zu 
spielen, sich auf den Kontakt einzulassen. Der Kontakt wird lebendig und spie-
lerisch. 
 
Ich nehme wahr, dass die Bewegung ihrer Füsse auf einmal zögerlich wird, Frau 
L. atmet leiser, ihr Gesicht verliert an Lebendigkeit. 
Auf Nachfrage berichtet sie, sie habe das Gefühl, dass ich die Führung über-
nommen habe, sie sei nicht mehr frei. Dieses Gefühl blockiert sie, das habe sie 
nicht gerne. 
 
Ich lade sie ein, zu spüren, ob es auch eine andere Möglichkeit gibt, auf meinen 
"Übergriff" zu reagieren, als sich zurückzuziehen. 
Vielleicht hat sie Lust, ihren Widerwillen, ihren Widerstand zu zeigen? 
 
Sie stösst, zuerst vorsichtig, mit ihren Füssen meine Hände weg. Und dann im-
mer wieder, stärker und kraftvoller. 
 
Die Bewegung wird lustvoll und freudig. 
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Ich ermutige sie, in ihrem Ausdruck zu bleiben. 
 
Sie ist voll dabei, ihre Beine belebt, ihre Augen funkeln. 
 
„Was stossen sie weg?“ frage ich vorsichtig. 
 
„Alles, was mich stört, einengt, jeden, der von mir etwas will, mich zu etwas 
zwingt, mir etwas befiehlt...“ 
 
Die Beine stossen kraftvoll. 
 
Plötzlich öffnet jemand die Tür (wir sind in ihrem Zimmer).  
 
Ich schicke, etwas irritiert, die Pflegeperson, die behauptete geklopft zu haben 
und keine Antwort gehört zu haben, schnell raus. 
 
Ich bin etwas sauer und verärgert. Frau L. wurde in ihrem Prozess unterbrochen, 
in ihrem Mut, sich auszudrücken, wiedermal gestört. Ich befürchte, sie wird 
durch die Störung blockiert und zieht sich zurück. Was soll ich jetzt machen? 
Wie soll ich jetzt vorgehen? 
 
Ich schaue Frau L. an. Sie liegt bewegungslos, ihre ganze Lebensenergie hat 
sich nach innen zurückgezogen. Sie wirkt hilflos und verloren. 
 
Ich ermutige sie, aus dem Rückzug rauszugehen, ihre Gefühle zu zeigen. Ich be-
stätige, dass mich dieses unangemeldete Reinplatzen auch gestört und frustriert 
hat. 
 
„Wie kann man nur so?“ kommt leise durch ihre Lippen. 
 
Ich ermutige sie nochmals, dem was in ihr ist, Raum zu geben. 
 
Anfänglich zögerlich, dann mit kräftigerer Stimme, ruft sie aus: „Raus, Weg, 
genug. Ich habe auch das Recht ...“ 
 
Sie macht die abwehrenden Bewegungen zuerst mit den Beinen, dann beginnen 
sich auch ihre Arme zu bewegen: „Weg, Weg, Weg.“ 
 
Ich unterstütze sie in ihrem Recht, sich zu verteidigen, sich zu wehren, Raum 
einzunehmen. 
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Sie tobt und schreit und freut sich an ihrem Ausdruck wie ein kleines Kind. Sie 
wirft ihr kleines Kissen Richtung Tür. 
 
Ich fange es auf und werfe es ihr zurück. Sie nimmt das Spiel auf, wirft immer 
wieder mit dem Kissen nach mir. Ihre Bewegungen werden schwungvoll. Sie 
sitzt aufrecht im Bett, ohne es wahrzunehmen. 
 
Wir spielen so ein paar Minuten. 
 
Dann drückt sie das Kissen ganz fest an sich und schaut mich trotzig an. Ich ver-
suche, ihr das Kissen weg zu reissen (aber nicht mit aller Kraft). 
 
Sie richtet sich auf, sitzt jetzt ganz gerade im Bett und hält das andere Ende vom 
Kissen fest: 
„Das, was ich habe, gebe ich nicht weg, ich verteidige es, ich habe die Kraft da-
zu.“ 
 
Ich lade sie ein, die aufkommende Kraft zu begrüssen, zu spüren, weiterhin zu-
zulassen.. 
 
Ihre Augen strahlen. 
 
Was würden sie tun, wenn jemand versuchen würde, es (ich sage nicht „das Kis-
sen“) ihnen weg zu nehmen. 
 
Ein Blick der Verachtung trifft mich, ein verächtliches Verziehen des Mundes, 
die rechte Schulter wird hochgezogen: „Puh, würde ich sagen.“ 
 
Wir erforschen die Bewegung: Schulter, Mundrand, Puh... 
Ich ahme die Bewegung nach, verstärke sie... 
 
Wir wiederholen sie gemeinsam einige Male. 
 
Das „Puh“ von Frau L. verwandelt sich in eine leichte Spuckbewegung. 
 
„Sie wollen spucken?“ 
 
„Ja, am liebsten würde ich jetzt spucken, spucken, spucken.“ 
 
Ich hole die im Lavabo liegende Spuckschale. 
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Frau L. hat sich in der Zwischenzeit wieder kraftlos auf den Rücken gelegt. 
 
"So dürfte es schwierig sein, zu spucken. Um spucken zu können, müssen sie sich 
schon aufrichten, liegend geht es nicht." ich ermutige sie, weiter zu machen. 
 
Sie richtet sich wieder auf im Bett, und beginnt zu spucken, zu würgen, zu hus-
ten. Ihr Gesicht wird rot und verzerrt. 
 
Drückt es Ekel, Hass aus? Ich warte noch mit Fragen, unterstütze ihren Rücken 
mit meinem Oberkörper (schiebe ein flaches Kissen zwischen ihren und meinen 
Körper) und gebe ihr damit einen ziemlich klaren, festen aber nicht einengenden 
Halt:„Ja, spucken sie alles, was nicht gut ist, raus, raus.“ 
 
„Sperma, Sperma ist das, was ich ausspucken will.“ 
 
„Ja, raus, weg, alles raus.“ 
 
Sie spuckt und würgt und wird immer stiller. Ihr Körper kommt mir immer klei-
ner vor, kindlicher, hilfloser. 
 
Sie hört auf zu spucken und weint, schluchzt fast lautlos. 
 
Ich habe das Gefühl, dass sie in ihrer Verzweiflung zu versinken beginnt und 
spüre, wie ihr Körper den Tonus verliert, schlaffer wird... 
 
Ich bitte sie, die Augen zu öffnen, mich anzuschauen – jemand ist da, bei ihr. Sie 
ist nicht alleine. Ich bitte ihr meine Hand zum Halten an, Kontakt zu spüren. 
 
Sie nimmt mein Angebot an, wie ein Kind, das gewohnt ist, dass man ihm Sa-
chen, die es lieb hat, immer wieder wegnimmt. 
Sie hält mich ganz fest, klammert sich an mich. Kann es nicht fassen, dass je-
mand da ist, da bleibt, bei ihr, mit ihr. 
 
Die Tränen verändern sich, die Augen strahlen Dankbarkeit und Berührtheit aus. 
 
Ich gehe mit meiner Hand über ihr Haar und habe das Gefühl, ein kleines ver-
wahrlostes Mädchen zu berühren. 
 
„Ich bin schmutzig“ sagt sie beschämt. „Meine Haare sind nicht gewaschen. Ich 
bin schmutzig. Ich bin ein schmutziges Ding.“ 
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„Ihre Haare sind schmutzig, nicht sie.“ 
 
„Ich glaube, ich bin schmutzig. Ich bin falsch. ICH bin nicht richtig. ICH bin 
nicht richtig.“ 
 
Auf einmal verändert sich ihre Stimme: „Du bist nicht richtig, du machst alles 
falsch. Du machst immer alles falsch.“ 
 
„Wer sagt das?“ Frage ich vorsichtig. 
 
„Meine Mutter, alle, alle sagen das.“ Sie weint. „Sie hat mich nie unterstützt. Ich 
war nie gut genug für sie.“ 
 
Gibt es nur diese eine Stimme? Spüren sie hinein. Ist nur diese Stimme da. Wie 
ist es im Herzen, wenn es diese Stimme hört? 
 
„Traurig, sehr traurig.“ 
 
Mag das Herz dieser Stimme etwas sagen. 
 
„Ja, dass ich richtig bin. Irgendwie bin ich auch richtig.“ 
 
„Ja, das Herz sagt, du bist okay, du bist richtig.“ 
 
Frau L. wiederholt laut und trotzig: „Ja, ich bin richtig, ich bin richtig, sollen die 
anderen sagen, was sie wollen.“ 
 
Ich unterstütze ihren Rücken mit meinem Arm und meiner Schulter. 
 
Ihre Stimme wird kraftvoller und bestimmter. 
Sie steht jetzt ans Bett angelehnt, hält meine Hand fest und strahlt: „Ich bin rich-
tig.“ 
 
Wir integrieren das Geschehen. Ich lasse sie dieses Gefühl,“ ich bin richtig“, 
beschreiben. 
 
Ich lade sie ein, den Körper zu spüren, so wie sie da steht, mit aufgerichtetem 
Körper. Die Augen zu spüren, das Gefühl in der Brust. 
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Wir verbleiben eine Weile dabei: nachspüren, empfinden, annehmen, würdigen. 
Auch die Unterstützung spüren. Das „Nicht alleine sein“. 
 
Ich frage sie, wie sie sich wünscht, die Stunde abzuschliessen, ob es noch was 
gebe, was wir machen konnten. 
 
Ihr Gesicht wird dunkler: 
 
„Ja, ich  weiss, ich sollte noch richtig aufstehen, alleine stehen können, aber ...“ 
 
„Und was sagen die Beine?“ 
 
„Nein, die wollen nicht. Die sind müde.“ 
 
Ich erkläre meine Frage von vorher: Ob sie noch etwas machen wolle, ob ihr 
noch etwas Freude, Spass machen würde und nicht, was sie machen sollte oder 
müsste oder was sie meint, dass ich von ihr erwarte. Was ein Erfolg wäre. 
 
Sie strahlt: „Ich möchte noch ein bisschen spielen, wie am Anfang. Spielen, 
Freude haben. Bewegen.“. 
 
Sie sind doch erwachsen. 
 
„Ja ich bin erwachsen.“ Sie lacht. 
 
„Und ich bin ein kleines Mädchen, das gerne spielt.“. 
 
Wir heissen beide willkommen, das Mädchen und die Frau. Sie haben beide das 
Recht, da  zu sein. 
 
Das Recht haben, da zu sein. Freude und Kraft zu spüren. 
 
Wir schauen einander an und ich nehme wahr, wie sich ihre Freude im Raum 
ausbreitet. Auch ich empfinde Freude, fühle mich so beschenkt und dankbar. 
 
 
Eintrag des Pflegepersonals am Tag nach der vierten Sitzung 
 
• Wieso kann Frau L. heute vom Zimmer ins WC laufen? 
• Wieso war Frau L. die letzten ein paar Tage derart nass? 
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• Es könnte sein, dass sie immer im Zimmer gelaufen ist, solange sie wusste, 
dass nur jemand ins Zimmer kommt, wenn sie läutet. 

• Überlegte, dass sie evtl. Wasser ins Bett leert. 
 
• Fühle mich verarscht. 
• Weint kaum mehr! Hört oft Musik! 
 
Pflegeeinträge in den Tagen nach der vierten Sitzung 
 
• Frau L. hat heute nachmittag Körpertherapie gehabt. Dafür brauchte sie viel 

Kraft und Ausdauer. Sie ist zufrieden. 
 
• Sie sitzt alleine auf der Bettkante und erzählt, dass sie sich glücklich und zu-

frieden fühle. Sie ist jetzt auf der Erwachsenenebene. 
 
• Frau L. wirkt zufriedener. Hört öfter Musik und steckt sich keine hohen Ziele 

mehr. Sass nach der Körperpflege auf der Bettkante. 
 
• Frau L. ist schon ein paarmal auf WC gelaufen. Danach  hat sie selber ge-

duscht, fühlte sich müde danach und sagte, das die für heute genug hat. 
 
• Frau L. erledigt die Körperpflege fast selbst. War am Morgen in der Kör-

pertherapie und kam nicht per Rollstuhl zurück sondern laufend. Beteiligte 
sich im Gruppengespräch. 

 
• Sie weint vermehrt und sehnt sich nach Geborgenheit. 
 
• War in der Kantine und hat sich einige Seidenschals gekauft. 
 
• Will ihre Zähne in Ordnung bringen. 
 
 
Pflegebericht von einer Pflegeperson, die lange in den Ferien war. 
 
• Frau L. wirkte an diesem Wochenende wie ausgewechselt gegenüber vor 6 

Wochen. Sie unternimmt regelmässig Spaziergänge mit einer Mitpatientin. 
Am Sonntag Schmerzen in den Füßen. 

• Viel in der Gruppe, wirkt sehr ausgeglichen. 
• Plant Zukunft. 
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Fünfte Sitzung 
 
Im Zimmer von Frau L.. Wir beginnen mit einer Beinmassage, um uns bei den 
Beinen zu bedanken für ihre Leistungen. Bald bekommt Frau L. wieder Lust, 
mit den Beinen zu spielen, sie zu bewegen, sich aufzurichten, Kraft zu spüren. 
Das Thema vom kleinen Mädchen, das von der Mutter zu wenig beschützt wur-
de, kommt immer wieder hoch. Wir arbeiten an der Integration des kleinen 
Mädchens und sie bewegt sich langsam aus der Regression. Aufgerichtet zu sein 
macht Frau L. Freude, auch wenn es mit Angst, Verantwortung und Anstren-
gung verbunden ist. Ich frage sie, ob sie mal gerne zu mir, in meinen Therapie-
raum kommen würde, wo mehr Möglichkeiten, miteinander zu arbeiten, vorhan-
den sind. „Ja, mit dem Rollstuhl, aber nicht heute.“ antwortet sie. 
 
 
Sechste Sitzung 
 
Frau L. meint, nur wenn ich den Rollstuhl hole, könne sie zu mir kommen. Ich 
gehe den Rollstuhl holen und frage sie, ob wir uns beim Lift treffen können. Sie 
ist einverstanden.  
Als wir aus dem Gebäude herausgekommen sind, und ich ihr den Rollstuhl an-
biete, meint sie: „ Ah, was, ich laufe doch ein bisschen.“ 
Sie läuft, an meine Hand angelehnt, bis zu meinem Therapieraum.  
 
Die Patientin sieht heute sehr gepflegt und lebendig aus, und berichtet von der 
Lust nach dem Leben. Sie geniesst es, meinen Raum zu erforschen, mit vielen 
Gegenständen, die sie neugierig betrachtet oder in die Hand nimmt. Sie freut 
sich an den verschiedenen Bewegungen, die wir gemeinsam machen. 
 
Die Körperarbeit konzertiert sich auf die Beine – trampeln, laufen, Boden spü-
ren, sich vom Boden tragen lassen, sich abgrenzen und behaupten. 
 
Sie wünscht sich, die Stunde im Liegen abzuschließen und von mir gehalten zu 
werden. 
Die Trauer und die Sehnsucht, von einem Mann in den Arm genommen zu wer-
den, wovon sie mit Tränen in den Augen berichtet, werden sehr lebendig. 
 
Wir haben den Rollstuhl nur für das letzte kleine Stück des Weges nach der 
Stunde bei mir benutzt. 
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(Manchmal habe ich, trotz aller Fortschritte, die Frau L. macht, ein leichtes Ge-
fühl der Inszenierung, ein Gefühl, dass sie sehr viel von der Körpertherapie ver-
steht und dann auch nach dem "richtigen" Muster handelt. Ich bin noch etwas 
unsicher, um was es da geht. Ich befürchte, sie könnte bei einer Überforderung 
des Lebens wieder in die Regression zurückfallen. Sie fürchtet sich auch davor.) 
 
 
 
Siebte Sitzung 
 
Ich spüre den Frühling – beginnt Frau L. die Sitzung. Sie kommt jetzt alleine zu 
mir. Wir sind am Erden, Spielen, Stabilisieren. Die Angst, wieder bettlägerig zu 
werden, wird immer kleiner, das Gefühl von Kraft und Lebendigkeit in den Bei-
nen und im ganzen Körper immer größer. 
 
Frau L. holt bei mir Unterstützung, um sich bei einem Konflikt wegen der Zim-
merverteilung auf der Station besser behaupten zu können. Selbstwahrnehmung, 
Abgrenzung und Selbstbestimmung werden durch Übungen und Gespräche ge-
stärkt. (Seilübung IBP; Nähe/Distanz Übungen, Stop sagen, wenn ich auf sie zu 
gehe...) 
 
Sie wünscht sich eine Stabilisierung ihres Zustandes, möchte die erlangte Frei-
heit, sich zu bewegen und selbständig zu sein, behalten.  
Ich erlebe Frau L. im guten emotionalen Kontakt, mit wachen Augen und gros-
ser Neugierde. Sie berichtet vom Wunsch, wieder eine Wohnung zu beziehen, 
oder in einer WG zu leben. Zuerst möchte sie aber ihre Fortschritte stabilisieren 
und festigen. 
 
Die Zukunft bekommt Konturen. 
 
 
 
Rehabilitationsaufenthalt 
 
Frau L. wird in eine Rehabilitationsklinik überwiesen. (Beurteilung des unhar-
monischen Gangbildes, weitere Mobilisierung, physiotherapeutische Behand-
lung). 
 
Aus dem Überweisungsrapport: 
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"Frau L. ist in allen Bereichen der Körperpflege selbständig.... Sie hat die Ten-
denz, sich selbst zu überfordern. Dies muss in Gesprächen unbedingt verhindert 
werden. Jedes "Versagen" ihrerseits kann wieder zum Rückzug ins Bett führen. 
Bei Übernahme haben wir eine eingehende Instruierung ihres Pflegeteams durch 
uns für sinnvoll gehalten, um einen Konversionsrückfall zu vermeiden.“ 
 
In der Rehaklinik stabilisiert sich ihre Selbständigkeit, sie wird vom Personal als 
sehr aktiv und wach wahrgenommen, sie nimmt gerne an verschiedenen Aktivi-
täten teil und gewinnt an Kraft und Ausdauer. 
 
 
 
Abschied 
 
Nach vier Wochen in der Rehabilitationsklinik blieb Frau L. noch ein paar Wo-
chen bei uns. Sie fühlte sich ziemlich stabil und wollte möglichst bald „Ins Le-
ben zurückkehren“. Da sie jetzt ganz selbständig war, eine gesicherte ambulante 
Betreuung hatte und durch unseren Sozialdienst einen Platz in einer betreuten 
Wohngemeinschaft fand, stand ihrem Austritt nichts mehr im Wege.  
Sie machte einen „Schnuppertag“ im Wohnheim und stellte fest, dass es ihr dort 
gefällt. 
Mit viel Freude und einer kleinen Angst vor dem Rückfall, verabschiedete sie 
sich von mir. 
 
In unserer letzten Stunde sprachen wir über ihre Zukunft, ihre Wünsche und 
Sehnsüchte und auch über die Zeit in der Klinik und unsere Sitzungen. 
 
Aus einem Arztbericht vor dem Klinikaufenthalt: 
„ Frau L. hat, trotzdem sie praktisch vorwiegend im Bett liegt, kein Dekubitus 
entwickelt, was wahrscheinlich auch daran liegt, dass sie zwischendurch heim-
lich aufsteht. An den irreversiblen Verhaltensauffälligkeiten, Krankheitsunein-
sichtigkeit und ihrer Unfähigkeit, für ihre Bedürfnisse zu sorgen, bestehen keine 
Zweifel. Die ambulante Betreuung ist ausgeschöpft .“ 
 
 
Offene Fragen 
 
Gerne hätte ich die Behandlung von Frau L. in ihrer Ganzheit dargestellt. Sie 
wurde von vielen Therapiepersonen begleitet und unterstützt und sicher wäre es 
interessant, die unterschiedlichen Eindrücke, Methoden und therapeutische Be-
ziehungen zu vergleichen. 
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Was ist in der ambulanten Körperpsychotherapie geschehen? Ist sie wirklich 
Auslöser ihrer schweren Regression?  
 
Wieviel wurde ihr Heilungsprozess durch gute Pflegeatmosphäre auf ihrer Stati-
on unterstützt? (sie fühlte sich bei uns gut aufgehoben und ernst genommen) 
 
Was haben die vom Arzt verschriebenen Homoöpathiemedikamente ausgelöst? 
(Sie hatte Freude, mit ihm zu sprechen und schätzte es, dass auch er bei der Mo-
bilisierungsübungen mitmachte. Ich kenne ihn als einen mitfühlenden Arzt, der 
mit viel Respekt und Wärme auf die Pateinten eingeht.) 
Ein anderer Arzt, der sie früher behandelte, fand ihre Art, Nähe zu suchen: 
„ekelhaft und abstossend“. Das hat er mir erzählt, aber dass muss sie doch, we-
nigstens unbewusst, wahrgenommen haben. 
 
Was hat Frau L. geholfen, aus ihrem schwer regressiven Zustand herauszukom-
men; was waren die Ursachen für diesen Zustand überhaupt? 
 
Ist sie wirklich "zwischendurch heimlich aufgestanden"? 
 
Diese Fragen bleiben offen. 
 
Für mich war die Stunde der "Aufrichtung" von Frau L. ein grosses Geschenk 
am Anfang meiner therapeutischen Arbeit. Es hat mich überzeugt, dass die the-
rapeutische (und methodische) Einstellung der Biosynthese der Praxis standhal-
ten kann. Wu Wei. Wirken ohne Handeln. Im Einklang mit dem Sein und nicht 
mit dem „busy mind“. 
Es hat mein Vertrauen verstärkt in die gesunde Kräfte des Menschen und in die 
Art der Biosynthese, diesen Kräften einen schützenden und unterstützenden 
Raum zu geben, sie reifen zu lassen, sie zu pflegen, die innere Bewegung im 
kleinsten zu erkennen und mit ihr mitzugehen. Therapie, die nicht in Strukturen 
verharrt, sondern als ein Wachstumsprozess verstanden wird. 
 
Und da kommt mir das Bild der Sonnenblume, die sich immer nach der Sonne 
sehnt und ihr Gesicht zur Sonne wendet. 
 
 
 
Im Hier und Jetzt  
(die Zeit danach) 
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Frau L. lebt seit einigen Jahren in einer betreuten Wohngruppe, arbeitet hand-
werklich in einer geschützten Arbeitsstätte, hilft bei der Betreuung ihrer Mitbe-
wohner und ist in der Selbstpflege weiterhin völlig selbständig. Sie ist Gross-
mutter geworden und hat sehr viel Freude an ihrem Enkelkind, dass in ihrer Nä-
he wohnt. 
 
Und in die Therapie geht sie jede drei Monate.  
"Wissen Sie Frau Rageth,“ sagte sie mir vor einem Monat am Telefon „im 
Wohnheim habe ich gemerkt, dass mir eine Pause von der Therapie gut tut. Und 
irgendwie brauche ich es nicht mehr, es gibt sonst so vieles zu tun.“  
 
Wenn sie sich an die Zeit ihrer "Babyphase" erinnert, sagt sie: "Das ist jetzt ein 
ganz, ganz anderes Leben." 
 
Die ‚Morbus Pick‘-Diagnose hat sich als Fehldiagnose erwiesen. (Der zweite 
MRI – Befund zeigte keine Progredienz der Hirnatrophie). 
 
 
Vielen Dank, Frau L. 
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ANMERKUNGEN: 
 
Pflegeeinträge und Ärzteberichte sind im Originaltext zitiert. 
Meine therapeutische Interventionen sind kursiv geschrieben. 
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