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Geborgenheit … nur für Kinder?

Qualitätsmanagement in der Tierheilpraxis

Naturheilpraxis I Psychologie I Tierheilkunde
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Jeder Therapeut - ganz gleich ob er mehr so-

matisch oder mehr psychisch arbeitet – kennt 

das Phänomen, dass seine Maßnahmen beim 

Patienten einfach nicht anschlagen und die 

beklagten Beschwerden mehr oder weniger 

bestehen bleiben. Nicht selten führt das zu 

Zweifeln an unseren eigenen Fähigkeiten, an 

den eingesetzten Methoden und Mitteln oder 

aber auch zu Schuldzuweisungen an den Pa-

tienten nach dem Motto: ”Der will gar nicht 

gesund werden!” Damit ist jedoch die Chance 

vertan, noch zu einer sinnvollen Kooperation 

und zu einer erfolgreichen Behandlung bzw. 

Heilung zu kommen.

Natürlich lässt sich das genannte Phänomen 

bei unseren Patienten immer wieder einmal 

beobachten und kann auch Anlass für eine 

kritische Überprüfung des eigenen Vorgehens, 

der gewählten Methoden und der Therapeut-

Patient-Beziehung sein. 

Verschiedene psychologische und kinesiologi-

sche Richtungen haben jedoch auch hilfreiche 

Erklärungen gefunden, deren Kenntnis uns vor 

negativen Urteilen bewahrt und gleichzeitig 

Möglichkeiten eröffnet, doch noch zum Ziel zu 

gelangen. So haben Sigmund Freud und andere 

Psychoanalytiker schon früh auf die Phänome-

ne des Widerstands in der Therapie sowie des 

primären und sekundären Krankheitsgewinns 

aufmerksam gemacht. Dabei werden unter 

„Widerstand” Verhaltensweisen des Patien-

ten verstanden, die ihm unbewusst dazu die-

nen, sich vor dem Bewusstwerden bestimm-

ter Triebwünsche, belastender Erinnerungen 

oder innerseelischer Konflikte zu schützen. Der 

”primäre” Krankheitsgewinn besteht dann 

darin, dass die Balance im innerseelischen 

Haushalt gewahrt bleiben kann - allerdings 

um den Preis, dass die ausgeprägten psycho-

somatischen Symptome, die in der Regel zu-

gleich symbolischer Ausdruck und neurotischer 

Konfliktlösungsversuch des Patienten sind, in 

dieser Doppelfunktion bestehen bleiben. Unter 

dem „sekundären” Krankheitsgewinn versteht 

man dagegen die Vorteile, die ein Patient aus 

seiner sozialen Umgebung bekommen kann 

– wie vermehrte Rücksichtnahme, Schonung 

und Entlastung einerseits und verstärkte Zu-

wendung, Aufmerksamkeit und sogar Wert-

schätzung andererseits. Solche Erfahrungen 

mit dem Kranksein machen wir meist schon 

als Kinder und greifen dann unbewusst in Kri-

senphasen und vor allem auch bei chronischen 

Erkrankungen darauf zurück. Allein diese pri-

mären und sekundären Gewinne können im 

innerseelischen Haushalt schwerer wiegen 

als die Leiden, Schmerzen und sonstigen 

Von Widerstand

und Eigensabotage

Warum manche Patienten  

ihr Leiden behalten wollen

Einschränkungen, die mit einer bestimmten 

Erkrankung verbunden sind.

Die Schwierigkeit im therapeutischen Umgang 

mit solchen Mustern besteht nun gerade dar-

in, dass sie dem Betroffenen nicht bewusst 

sind und dass er sie auch ableugnen würde, 

wenn man sie ihm quasi unterstellt. Außerdem 

können wir – auch bei bestem Einfühlungsver-

mögen – nicht sicher wissen, welche Art von 

„Gewinn” unser Patient bei einer bestimmten 

Symptomatik vielleicht hat. Hier bietet nun 

die Psychosomatische Kinesiologie® durch 

den gezielten Einsatz des Muskeltests ent-

scheidende Vorteile: durch die eigene Mus-

kelreaktion als Körperbiofeedback erlebt der 

Patient selbst, wie seine innere Haltung zu 

seinen Beschwerden ist, ob er mit all seinen 

inneren Anteilen gesund werden will – oder 

ob es hier einen ”Haltungskonflikt” oder eine 

”Psychologische Umkehr” gibt.

Diese beiden Begriffe stammen aus den For-

schungen und therapeutischen Erfahrungen 

von Dr. Roger Callahan, einem amerikanischen 

Psychologen, der Anfang der 80er Jahre die 

Kinesiologie kennenlernte und einige wichtige 

Elemente daraus in sein praktisches Vorgehen 

übernahm. In seinem Buch ”Leben ohne Pho-

bie” (Freiburg, 4. Aufl. 2009) beschreibt er 

anschaulich, wie er in der Behandlung einer 

übergewichtigen Patientin diese Phänomene 

entdeckte: Nachdem sie schon länger auch bei 

wechselnden therapeutischen Strategien kei-

nerlei Fortschritte hinsichtlich ihrer Gewichts-

reduktion gemacht hatte, ließ Dr. Callahan sie 

einfach mal folgende Statements aussprechen: 

”Ich will 20 kg abnehmen und mein Zielge-

wicht erreichen!” und umgekehrt: ”Ich will 

noch 20 kg zunehmen und mein Zielgewicht 

nicht erreichen!” Zur Verblüffung beider zeigte 

der Muskeltest nach dem ersten Satz ein inne-

res ”Nein” – die Patientin konnte dem gleich-

mäßig ausgeübten Testdruck des Therapeuten 

nicht standhalten – und nach dem zweiten 

Satz ein inneres ”Ja” – die Arme blieben bei 

gleichem konstanten Druck in derselben Höhe 

und die Spannung in den Testmuskeln änder-

te sich nicht! Dass solche ideomotorischen 

Signale verlässlich innere Einstellungen und 

unbewusste Haltungen zeigen können, ist 

aus der hypnotherapeutischen Arbeit schon 

lange bekannt. Der Vorteil der Kinesiologie 

gegenüber der Hypnose besteht darin, dass 

die getestete Person im Wachzustand bleibt 

und ihre eigene Körperantwort unmittelbar 

an sich spüren und beobachten kann. Damit 

wird ihr auch klar, dass es sich hier nicht um 

irgendwelche Unterstellungen oder ”Deutun-

gen” des Therapeuten handelt, sondern um ein 

Spiegelbild ihrer eigenen inneren Verfassung.

Nun kann man sich lebhaft vorstellen, wie 

entsetzt Dr. Callahans Patientin über ihre ei-

gene Körperantwort und die sich darin zei-

gende ”Psychologische Umkehr” war – hatte 

sie doch schon viel Zeit, Mühe und Geld in 

verschiedene Therapien investiert! Und das 

scheinbar völlig vergebens! 

Callahan erklärte sich und seinen Patienten 

dieses Phänomen vor allem mit der „Angst vor 

Veränderung”, die innerseelisch nicht selten 

stärker sei als der Mut, etwas Neues zu wa-

gen – nach dem Motto: „Manchmal lieben 

wir bekannte Höllen mehr als unbekannte 

Himmel!” Ihm kam es deshalb zuallererst 

darauf an, diese Angst vor Veränderung zu 

minimieren, um damit dann den Weg zur Be-

arbeitung und Lösung des eigentlichen Pro-

blems frei zu machen. Dazu bediente er sich 

einer neuen Technik, bei der einerseits der 

sog. Befreiungspunkt, der Akupunkt ”Dü 3” 

am Kleinfingergrundgelenk auf der Außenkan-

te der Hand, beklopft wird und andererseits 

gleichzeitig Affirmationen zur Stärkung der 

Selbstachtung gesprochen werden – denn die 

kann doch in dem Moment sehr beeinträchtigt 

sein, in dem man bei sich entdeckt, dass man 

mindestens unbewusst sein Leiden behalten 

will! Die klassische Affirmation lautet dann 

z.B.: ”Trotz dieses inneren Widerspruchs lie-

be und akzeptiere ich mich voll und ganz!”

 

Diese einfache und geniale Technik verringert 

ganz offensichtlich die hemmende Angst vor 

einer noch unbekannten Veränderung und 

polt uns in die richtige Richtung um – we-

nigstens für eine gewisse Weile. Und diese 

Zeitspanne kann und sollte nun therapeutisch 

genutzt werden, um weitere Schritte auf die 

Heilung zuzugehen. In vielen Verfahren der 

sogenannten Energetischen Psychotherapie 

und Selbsthilfe, z.B. bei der „Emotional Free-

dom Technique” (EFT) des Callahan-Schülers 

Gary Craig spielt die Auflösung der Psycho-

logischen Umkehr eine herausragende Rolle. 

Und auch nach meinen eigenen Erfahrungen 

rund 20 Jahren Praxis mit der Psychosoma-

tischen Kinesiologie® hat sich Callahans 

Grundsatz immer wieder bestätigt, dass es 

nämlich ohne Auflösung des inneren Wider-

standes oder der inneren Widersprüche beim 

Patienten keinen therapeutischen Erfolg und 

keine Heilung gibt – und das unabhängig von 

der Art der Beschwerden, ob sie nun mehr 

körperlicher oder mehr seelischer Art waren. 

Nicht verheilende Wunden sind dafür insofern 

ein anschauliches Beispiel, weil man nach Auf-

lösung der Haltungsumkehr der Heilung quasi 

zuschauen konnte, aber auch sonst schwer zu 

beeinflussende Phänomene wie etwa Morbus 

Suddeck verschwanden innerhalb von Wochen. 

In gleicher Weise zeigen sich therapeutische 

Fortschritte bei (kindlichen) Verhaltensstörun-

gen (wie etwa Bettnässen, Nägelkauen etc.), 

bei allen Arten von Ängsten und Zwängen, 

Allergien und Süchten stets erst dann, wenn 

die innere Ausrichtung geklärt ist.

Dies kann man, wie gesagt, in den meisten 

Fällen kurzfristig durch die Klopfakupressur 

erreichen. Um meinen Patienten zu helfen, sich 

selbst in ihrer Lebensgeschichte und in ihren 

Lebensmustern besser zu verstehen, bin ich 

in meiner Praxis jedoch mehr und mehr dazu 

übergegangen, die genaueren Hintergründe 

für das Festhalten an bestimmten Symptomen 

kinesiologisch heraus zu testen und mit den 

Patienten detailliert zu besprechen. Das Be-

wusstmachen lässt dann, wie der Nachtest 

zeigt, das Klopfen von Akupunkten meist 

überflüssig werden. Die Patienten lernen zu 

verstehen:

Das Herausbilden von und Festhalten an be-

stimmten Symptomen körperlicher Art (z.B. 

Schmerzen, Allergien, Funktionsstörungen) 

und seelischer Art (z.B. Ängsten, Zorn, Groll, 

Hass, Schuldgefühlen usw.) schien uns in einer 

bestimmten Lebenssituation und Konfliktlage 

als bester „Ausweg“. Oft hat sich die Situati-

on aber schon längst verändert, so dass wir 

unpassender Weise noch an den alten unbe-

wussten Mustern festhalten. Solche Symptome 

dienen nach meiner Erfahrung in der Regel 

einer der folgenden sechs Funktionen:

Ausdruck Das Symptom drückt etwas In-

nerseelisches aus, das es zu verstehen und zu 

entschlüsseln gilt.

Vermeidung Das Symptom hilft etwas zu 

vermeiden, von dem wir fürchten, dass es noch 

schlimmer ist als das Symptom selbst.

Kompensation Durch das Symptom wird 

etwas anderes ersetzt, es findet eine Verschie-

bung statt, z.B. Angst statt Zorn oder körper-
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Im Februar hat das Bundeslandwirtschaftsmi-
nisterium die Verordnung über meldepflichtige 
Tierseuchen geändert. Jetzt kann, nachdem 
der Agrarausschuss des Bundesrates das  
Thema behandelt hat, die Länderkammer am 
30. März die Meldepflicht beschließen.

So soll auch die Meldepflicht für das Schmal-
lenberg-Virus in Kraft treten. Das Friedrich-
Löffler-Institut bestätigt über 600 Fälle in 
Deutschland, davon 588 in Schafhaltungen.

Bisher wurden die Infektionen mit dem bisher 
unbekannten Orthobonyvirus freiwillig gemel-
det. Von der Pflicht erwarten die Behörden 
einen genauen Überblick über die Verbreitung 
des Erregers in Deutschland.

Der Erreger dieser neuen Viruserkrankung 
wurde im Sommer letzten Jahres in den  
Niederlanden entdeckt und erstmalig im  
November 2011 vom Friedrich-Loeffler-Institut 
identifiziert. Das Virus gehört zur Simbu-Se-
rogruppe der Orthobunyaviren. Der Erreger 
wird als Schmallenberg-Virus bezeichnet, weil 
der erste Virusnachweis bei Proben von Tie-
ren aus Schmallenberg (NRW) gelang. Ortho-

bunyaviren werden durch Gnitzen (Insekten) 
übertragen.

Das Schmallenberg-Virus kann Rinder, Schafe 
und Ziegen befallen. Erwachsene Tiere zeigen 
nur milde Symptome. Werden allerdings träch-
tige Tiere infiziert, können zeitverzögert Stö-
rungen der Fruchtbarkeit, Frühgeburten und 
zum Teil erhebliche Schäden bei den Neugebo-
renen auftreten. So wurden in Niedersachsen, 
Nordrhein-Westfalen, Hessen und Schleswig-
Holstein in den letzten Wochen Lämmer mit 
zum Teil schweren Missbildungen geboren. 

Für den Menschen besteht durch das Schmal-
lenberg-Virus nach bisheriger Kenntnislage 
kein Gesundheitsrisiko. Das Europäische 
Zentrum für Prävention und Bekämpfung 
von Krankheiten hat dazu eine entsprechende  
Risikobewertung abgegeben.

Neben einer Meldepflicht sind unbedingte  
Voraussetzung zur Bekämpfung einer Tier-
krankheit valide Labormethoden zum Nach-
weis des Erregers. Das Bundesforschungs-
institut für Tiergesundheit hat unmittelbar 
nach dem Bekanntwerden des ersten Falls 

des Schmallenberg-Virus bei einem Rind im 
November 2011 Methoden zum Erregernach-
weis entwickelt und sie den Untersuchungs-
einrichtungen der Länder sowie zuständigen 
Behörden in Belgien und den Niederlanden zur 
Verfügung gestellt. Inzwischen wurde das Pro-
tokoll für den Genomnachweis veröffentlicht 
und das Virus-Isolat allen interessierten For-
schungseinrichtungen zur Verfügung gestellt. 
Um eine Infektion serologisch nachzuweisen, 
bedarf es weiterer Analysemethoden, an de-
nen derzeit gearbeitet wird. Ein Impfstoff steht 
noch nicht zur Verfügung.

Über das Geschehen wird laufend auf der 
Homepage des BMELV und des FLI Bundesfor-
schungsinstitut für Tiergesundheit informiert. 

Monika Heike Schmalstieg, Tierheilpraktikerin 
und Präsidentin des VDT e.V.

Meldepflicht für Schmallenberg-Virus
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