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1 Herkunft und Definition

Panta rhei – alles fliesst

Schon der Grieche Heraklit aus Ephesos lehrte um 500 v. Chr., dass das Leben aus Bewegung und die
Welt nur aus einem ewigen Werden und Vergehen, nie aus einem beharrenden Sein bestehe.
Aber Bewegung alleine macht das Leben eben noch nicht aus. Heraklit lehrt weiter, dass die sich
ständig wandelnde Welt geprägt ist von einem Kampf der Gegensätze, vom ewigen Widerspruch der
Polaritäten. Es geht ihm aber nicht primär um die zeitliche Ablösung des einen Pols durch den
anderen; vielmehr geht es ihm um die Gleichzeitigkeit und gegenseitige Verschränktheit der
Gegensätze. Für Heraklit sind alle Gegensätze wesentlich aufeinander bezogen; jeder einzelne Pol
gewinnt seinen Sinn erst durch seine polare Differenz zum anderen: Krieg und Frieden, hell und
dunkel, Tag und Nacht. Mit dem Begriff "Einheit der Gegensätze" macht er darauf aufmerksam, dass
sich hinter den Polaritäten eine tiefer liegende, "verborgene" Einheit, ein „Zusammengehören des
Verschiedenen“ versteckt. Nicht die Bewegung an sich, sondern erst der Rhythmus also ist Ausdruck
von Leben.

Die ältesten Belege des griechischen Wortes „Rhythmos“ stammen aus dem 7. Jhd. v. Chr. und lassen
ein breites Bedeutungsspektrum erkennen.

„Rhythmos“ = „Takt, Rhythmus, bzw. gleichmässige, geregelte harmonische Bewegung“. Im 
übertragenen Sinne wird es auch übersetzt mit „Gleichmass, Ebenmass, Harmonie, 
Proportion, Regelmässigkeit, das schöne Verhältnis der Teile zum Ganzen“ und je 
nach Kontext auch mit „Gestalt, Form, Gemütsart oder Charakter“.

„Rhythmos“ bezeichnete u.a. den Wechsel von Glück und Unglück, eine Ordnung, Sitte und Brauch,
Art und Weise, sowie die Form. Alle Bedeutungen aber schliessen die Idee der Regelmässigkeit ein.
Die grundlegenden Definitionen finden sich bei den griechischen Philosophen Platon und Aristoxenos.
Platon definiert Rhythmus als Mass der Bewegung und bringt ihn in Zusammenhang mit der Zahl.
Aristoxenos geht dann einen Schritt weiter und unterscheidet den Rhythmus von der Materie.
Rhythmus ist für ihn nicht mehr nur eine Silbe oder ein Schritt sondern eine davon abstrakt gedachte
Einheit. Für sie beide ist Rhythmus ein normativer Begriff, d.h. er beschreibt eine Ordnung, die von
den menschlichen Sinnen erfasst werden kann. Die Ordnung der Bewegung, des Langsamen und des
Schnellen oder die Ordnung der Zeit - des Langen oder Kurzen. Die Herkunft des Wortes ist
umstritten. Grundlegend wird das Wort Rhythmus dem Wort „rhein“ = „fliessen“ zugeordnet. Daran
bestehen aber Zweifel. Die Römer übernahmen das Wort und die Bedeutung von den Griechen und
übersetzten das griechische Wort „Rhythmos“ mit dem lateinischen Wort „numerus“.

Rhythmus wurde Teil aller musischen Künste und findet sich hauptsächlich in der Musik- und der
Dichtungslehre. Erste Quellen im Zusammenhang mit dem musischen Bereich stammen aus dem 5.
Jhd. v. Chr. In diesem Kontext bezeichnet er eine geordnete Bewegung eines Reigens, also eine
Formation. Im Mittelalter wurde Rhythmus nur noch in der Dichtungslehre verwendet und eindeutig
der Poetik und der Rhetorik zugeordnet. Mit ihm wurde das Prinzip des Satzbaus und der Zeilen-
bildung bezeichnet. Erst im 18.-/19. Jhd wird er wieder zu einem zentralen Terminus in der
Musiktheorie. Rhythmus wird meist im Vergleich mit Metrum oder Takt definiert. Metrum – ein
numeral begrenzter und abgetrennter Rhythmus - wird eher den Sprachen zugeordnet, der Rhythmus
der Musik und dem Tanz – also auch den körperlichen Bewegungen.

Im 18. Jhd. wird Rhyhtmus zum Begriff für alle einförmigen Folgen, die sinnlich fassbar sind und
periodisch eingeteilt werden. Im 20. Jhd. verschwindet die normative Qualität allmählich und die
Bedeutung des Wortes erfährt eine Verallgemeinerung. Mit Rhythmus werden in der Umgangssprache
viele regelmässige Abfolgen von Mustern bezeichnet. Die Aus- und Überdehnung des Begriffs
vermindert offensichtlich seinen Gebrauchswert, so dass er heute seltener verwendet wir als früher.
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2 Charakteristika von Rhythmen

2.1 Ordnung

Rhythmus bedingt eine ordnende „Kraft“, die Ordnung bzw. Struktur in eine Bewegung bringt.
Zeitlich ungeordnete Bewegungen werden als  „nicht periodisch“ bezeichnet. Rhythmische
Bewegungen, bei denen die Zeit bis der Ausgangzustand wieder erreicht ist, konstant bleibt, werden
als „periodisch“ bezeichnet. Dieses Zeitintervall wird entsprechend „Periode“ genannt. Periodische
Schwingungen, die einen sinusförmigen Verlauf zeigen, werden als „harmonisch“ bezeichnet. Als
alternative Grösse zur Periode kann die „Frequenz“ verwendet werden. Die Frequenz ist der Kehrwert
der Periode.

Am Beispiel der Atmung
Die Atmung ist an sich ein periodischer Vorgang -  meist dauern Ein- und Ausatmung unterschiedlich
lange. Erst durch Konzentration und Atemtechniken wird die Atmung zu einem harmonischen
Vorgang. Die Atmung wird bewusst gesteuert und dadurch viel regelmässiger, so dass schliesslich
Ein- und Ausatmung gleichlange dauern. Macht man pro Minute 10 Atemzüge, beträgt die Periode (T)
6 Sekunden. Dies entspricht einer Frequenz (f=1/T) von 1/6 Hertz.

Am Beispiel des Craniorhythmus
Der Craniosacralrhythmus (CRI) ist eine periodischen Bewegung. Der CRI hat eine Periode von rund
4 – 10 Sekunden und somit eine Frequenz von _ bis 1/10 Hertz. D.h. es können 6-14 Bewegungen pro
Minute palpiert werden.

2.2 Polarität und Ausgleich

Rhythmische Vorgänge werden dadurch charakterisiert, dass fortlaufend Gegensätze in ein Verhältnis
zueinander gebracht werden. Schon Heraklit erkannte, dass Rhythmus nur dann zustande kommt,
wenn zwei Gegensätze eine Einheit bilden. Rhythmus besteht aus Gegensätzen, die einander in der
Zeit folgen und sich gegenseitig immer wieder ausgleichen. Dort wo diese Gegensätze Extreme
erreichen, erscheinen Betonungen im Rhythmus. Diese Extremwerte bezeichnet man als Amplitude,
die Werte auf dem Weg dorthin als Elongation. Die Amplitude ist somit die maximale Elongation.

Am Beispiel der Atmung
Die eingeatmete bzw. ausgeatmete Luftmenge entspricht der Elongation, das maximale bzw. minimale
Lungenvolumen der Amplitude.

Am Beispiel des Craniorhythmus
Die Elongation des Craniosacralrhythmus (CRI) kann an den paarigen Knochen palpiert werden. Die
maximale Elongation – also die Amplitude – entspricht der maximalen Aussen- bzw. Innenrotation der
Knochen.

2.3 Natürliche Variabilität

Mathematisch genaue Rhythmen gibt es nur durch den Schlag eines Metronoms. Es ist eine natur-
bedingte Notwendigkeit von biologischen Rhythmen, dass sich diese in bezug auf Frequenz und
Amplitude laufend verändern. Rhythmen unterliegen natürlichen Schwankungen und ihre
Variabilitäten bewegen sich innerhalb einer bestimmten Bandbreite. Ein weiteres Merkmal von
Rhythmus ist demnach auch die stetige Erneuerung. Auch endogene – also genetisch fixierte -
Rhythmen bleiben nicht einfach gleich, sondern erfahren natürliche Verschiebungen.
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Am Beispiel des cricadianen Rhythmus
Bei einem Experiment am Max-Planck-Institut über circadiane Tagesrhythmen wurden unter
Ausschluss von Tageslicht Schwankungen der Körpertemperatur, Schlafenszeit und Angaben über das
Befinden registriert. Der circadiane Rhythmus (24 Stunden) der Versuchspersonen verlängerte sich
während der vierwöchigen Testdauer auf etwas mehr als 25 Stunden.

2.4 Veränderung und Anpassung

Beschäftigt man sich mit Rhythmus, muss man sich zwangsläufig mit den Themen Veränderung und
Anpassung befassen. Bei periodischen Bewegungen, d.h. periodischen Schwingungen, können sich
prinzipiell zwei Parameter unabhängig voneinander verändern: Amplitude und Frequenz. Durch die
Dämpfung/Steigerung der Amplitude oder die Veränderung der Frequenz können sich Rhythmen
elastisch an veränderte Umweltbedingungen anpassen. So bestimmt die sich ständig ändernde Stellung
von Sonne und Mond die Amplitude von Ebbe und Flut. Rhythmen lassen sich aber auch gezielt
beeinflussen und können bewusst verändert werden.

Am Beispiel der Atmung
Die Atmung passt sich unterschiedlichen Aktivitäten an. Beim Laufen oder Joggen, beim Schuhe
binden oder Treppensteigen wird die Atmung schneller – d.h. die Frequenz verändert sich und wird
grösser. Auch die Aufregung vor einer Prüfung beeinflusst die Atmung und diese ist dann nicht zu
vergleichen mit Momenten in denen man gemütlich eine Zeitschrift liest oder in aller Ruhe ein
Nickerchen macht. Neben der Frequenz kann durch gezieltes, tiefes Ein- und Ausatmen auch die
Amplitude vergrössert werden.

Am Beispiel des Craniorhythmus
Der CRI gilt als relativ stabiler Rhythmus, der sich im Gegensatz zu Kreislauf- und Atemrhythmus -
auch ausserhalb des Ruhezustandes, also z.B. durch Anstrengung oder Gemütserregung, nicht
verändert. Er ist deshalb ein zuverlässiger Massstab für die Erfassung pathologischer Zustände.
Der CRI lässt sich aber bewusst verändern. Durch das Induzieren eines Stillpunktes kann er sogar für
einen Moment zum Stoppen gebracht werden.

2.5 Sicherheit

Rhythmen vermitteln Sicherheit: Jeden Morgen geht die Sonne auf und auf einen harten Winter folgt
mit Sicherheit ein neuer Frühling. Aufgrund der Erfahrung von sich rhythmisch zeigenden
Veränderungen kann man aus vorangegangenen Zyklen auf kommende Wechsel schliessen. Ist man an
einem persönlichen Tiefpunkt angelangt,  hört man oft: „Jetzt kann es nur noch aufwärts gehen!“.
Um wieder einen Bezug zu den Kräften des Rhythmus zu finden, muss mit der Suche nach
Umkehrmomenten, d.h. nach Zwischenräumen und Stille begonnen werden. Sie sind Voraussetzung
für die erneuernde, belebende Wirkung eines rhythmischen Vorgangs.

2.6 Kraft

Rhythmus ersetzt Kraft und bringt Energie. In vielen Teilen der Welt und in den unterschiedlichsten
Völkergruppen werden zur Unterstützung von Arbeitsprozessen rhythmische Gesänge und Lieder
angestimmt. Bei Marschliedern und Marschmusik wirkt der so genannte 'Magnet-Effekt' der Musik.
Der Körperrhythmus passt sich dem Musikrhythmus an - die Musik treibt voran und macht Mut.
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3 Rhythmus als Prinzip von Leben

3.1 Musik, Psychologie und Pädagogik

Gerade die Musik war für die ethische Erziehung im alten Griechenland von herausragender
Bedeutung und schon Platon (ca. 427 v. Chr. - 347 v. Chr.) äusserte sich mit grosser Wertschätzung
zum Thema Rhythmus:

"Musik und Rhythmus finden ihren Weg zu den geheimen Plätzen der Seele."

In der Musik werden Metrum, Takt und Rhythmus meist im gleichen Kontext genannt, aber mit ihren
Definitionen klar von einander abgegrenzt. Metrum steht für den gleichmässigen Grundschlag ohne
Betonungen. Der Takt bestimmt die Einteilung des Metrums in betonte und unbetonte Zählzeiten und
der Rhythmus schliesslich steht für die Folge unterschiedlicher Tondauern (Notenwerten), also für die
Akzentmuster, die auf den Grundpuls (Takt) gelegt werden. Nur in Ausnahmefällen sind Metrum und
Rhythmus identisch. In der Regel ist der Rhythmus komplexer, behält aber durch die regelmässige
Wiederkehr eines Musters den Bezug zum Taktintervall. Jeder Walzer hat zwar _ Takt, bekommt aber
durch die Melodie und Harmonie einen unterschiedlichen Rhythmus. Der Takt ist sozusagen der
Grundpuls, der den Rhythmus ermöglicht.
Musik ohne Rhythmus – d.h. Musik die nur auf aneinander gereihten Tönen basiert – wirkt
„sphärisch“ und „geistartig“. Erst der Rhythmus bringt uns in die Materie und verwandelt Musik in
etwas „Praktisches“, das wir nicht nur mit dem Ohr, sondern mit dem ganzen Körper wahrnehmen
können. Rhythmus kann Vitalität und Lebendigkeit schaffen.

Vielfältige Beobachtungen im Rahmen der Musikpsychologie deuten darauf hin, dass wir durch
Musik und somit durch Rhythmus nicht nur gefühlsmässig sondern auch körperlich sehr stark
beeinflusst werden:

• Neugeborene, die in einem Krankenhaus mit einem ruhigen Herzschlag-Rhythmus beschallt
werden, schreien weniger, trinken mehr und nehmen auch schneller an Gewicht zu als andere
Babys.

• Vor oder während einer Operation wird heute häufig Musik eingesetzt, weil der Patient dann
weniger ängstlich und schmerzempfindlich ist und somit auch weniger Narkosemittel
benötigt.

• Durch das regelmässige Hören von lauter Musik kann die Schulleistung von Jugendlichen um
nahezu 100% gesteigert werden.

Die enge Wechselbeziehung von körperlichen und musikalischen Rhythmen wird in der Musik-
psychologie dazu benutzt, den Menschen über Bewegung zur Musik zu führen. Bewegungsaufgaben
und körperliches Gestalten sollen das Musikverständnis vertiefen, differenzieren und so zu
ausdrucksvollem Musizieren verhelfen.
Die Rhythmik wurde zu einem wichtigen Teil der Heilpädagogik und in die Arbeit mit gehörlosen,
blinden und verhaltensauffälligen Kindern integriert. Über die rhythmische Bewegung wird für diese
Kinder der Weg zum Handeln, Erkennen und schliesslich Benennen geebnet.
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3.2 Sprache
In der Poesie ist der Rhythmus die Abfolge von verschiedenen Akzentmustern und etwa in den
Hexametern deutlich zu erkennen. Er grenzt sich von der metrischen Konstanz der Versmasse ab. In
der Linguistik ist der Rhythmus die zeitliche Gliederung der sprachlichen Rede und in der lateinischen
Dichtung des Mittelalters eine Textgattung bei der Verse statt Silbenlängen den Wortakzent
begründen.
In der Prosa ist der Rhythmus (numeri) als ein rhetorisches Mittel zum besseren Sprachfluss bekannt.
Mit der zunehmenden Bedeutung der Akzentuierung verlor der Prosa-Rhythmus jedoch an Bedeutung.

Das Wort „Rhythmus“ wird in der heutigen Sprache v.a. auch als Ausdruck von Gefühlen und
Befindlichkeiten verwendet:

• „Ich habe meinen Rhythmus verloren.“

• „Wir haben einfach nicht den gleichen Rhythmus“.

• „Wenn ich in meinem Rhythmus arbeiten kann, dann fällt mir alles viel leichter.“

• „ Ich finde heute einfach meinen Rhythmus nicht“

• „Liebe ist… ,wenn zwei Herzen im gleichen Rhythmus schlagen.“

• „ Ich bin völlig aus dem Gleichgewicht geraten“

• „Der tickt nicht richtig“

Auch im Alltag treffen wir immer wieder auf rhythmische Muster, die unsere Handlungen prägen und
die Einschätzung eines Zeitmasses erleichtern. Das Zählen von 1,2,3 hilft uns Handlungen
aufeinander abzustimmen (Musik, Sport etc). In ähnlicher Weise verwenden wir Worte die
rhythmisch aufeinander folgen z.B. "Achtung-fertig-los“. Auch Verkehrsampeln schalten rhythmisch
von Rot über Orange auf Grün und erleichtern uns den Zeitpunkt abzuschätzen, wann wir losfahren
oder bremsen sollen.

3.3 Astronomie

Schon die ersten Hochkulturen der Menschheit in Babylonien, Ägypten, Mittelamerika und China
verfügten über Kenntnisse in Astronomie, Mathematik und anderen Wissensgebieten. Bereits 3500 v.
Chr. wollten die Ägypter den Übergang vom Chaos zur Ordnung schaffen und erkannt die Rhythmen
im Leben. Sie verfügten über einen Kalender mit einer Jahreslänge von 365 Tagen und konnten so die
Perioden der Nilüberschwemmungen vorausberechnen. Im klassischen Griechenland entsteht um 300
v. Chr. die Erkenntnis, dass die Erde Kugelgestalt besitzt und nach und nach wurden rhythmische und
periodisch Bewegungen von Sternen und Planeten beschrieben. Die rhythmischen Wechsel von Tag
und Nacht, Ebbe und Flut sowie der regelmässige Wechsel der Jahreszeiten etc. stehen in enger
Wechselwirkung mit den kosmischen Rhythmen des Universums.

3.4 Botanik und Zoologie
Auch in der Biologie der Pflanzen sind rhythmische Bewegungen an der Tagesordnung.
Pflanzenblätter bewegen sich im Minuten- und Tagesrhythmus und zeigen Bewegungen im „Schlaf“.
Viele Pflanzen haben einen annualen Zyklus und blühen regelmässig einmal jährlich. Dabei sind
kleiner und grössere Perioden möglich. Diverse Bambusarten blühen z.B. in 7-, 35- oder 45-
Jahresabständen. Auch das Treiben von Blättern und das Abwerfen von Laub geschehen nicht zufällig.
Sprossspitzen von Rankenpflanzen zeigen kreisförmige oder elliptische Bewegungen, die zum
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Aufsuchen von Stützen dienen sollen. Die Wachstumsbewegungen laufen dabei in vertikalen Wellen
nach unten. Einige Pflanzen sind rechts- andere linksdrehend, andere wiederum indifferent. Wird eine
Stütze ertastet ändert sich das Bewegungsmuster. Eine Hypothese vermutet, dass diese sogenannten
Circumnutationen auf periodischen gravitropen Bewegungen beruhen. Da man diese Bewegungen
aber auch bei Pflanzen, die im Weltall unter Schwerelosigkeit aufgezogen wurden, fand, musste man
diese Hypothese wieder verwerfen.

In der Physiologie von Pflanzen oder Bakterien gibt es unzählige Stoffwechselvorgänge die
rhythmisch verlaufen: Photosynthese, Luftstickstoff-Fixierung und Kohlenhydratbildung der
Cyanobakterie, etc.

Amöben zeigen gleitende Bewegungen, bei der das dünnflüssige Endoplasma und das feste (gelartige)
Ectoplasma beteiligt sind. Die gängige Hypothese für diese Strömungsbewegungen des Plasmas geht
davon aus, dass Interaktionen von Aktin und Myosin zu rhythmischen Kontraktionen des Ektoplasmas
führen. Dadurch wird dann das Endoplasma passiv in der festen Hülle bewegt. Am Vorder- und am
Hinterende der Amöbe wird Endoplasma laufend in Ektoplasma umgewandelt und umgekehrt. Erst
dieser Vorgnag ermöglicht der Amöbe eine Vorwärtsbewegung.

Eukariotische Zellen erhalten ihre Stabilität von einem Cytoskelett. Diese ist jedoch nicht statisch,
sondern befindet sich in ständiger Bewegung. Dabei bewegen sich Mikrotubuli und Fibrillen
ununterbrochen. Auch Cilien und Geisseln.bzw. Flagellen ermöglichen diesen Lebewesen durch
schnelle rhythmische Bewegungen ein Vorwärtskommen.

Auch bei höheren Organismen lassen sich die unterschiedlichsten Rhythmen beobachten: Farbwechsel
einer Strandkrabbe, Vertikalwanderung von Meeresbewohnern im Tagesrhythmus, jährliche
Fortpflanzungswanderung (Roten Landkrabben, Lachsen etc.) oder der herbstliche Zug von Vögeln.
Auch der Wechsel des Winter- und Sommerkleides und die Winterruhe verschiedener Tiere lassen
sich mit Rhythmen umschreiben.

3.5 Meditation, Yoga

Die indische Philosophie geht davon aus, dass das Universum anfänglich nichts anderes als
pechschwarze Dunkelheit  war. Es gab weder Sonne noch Mond, weder Sterne noch Erde oder
Himmel. Durch die Verbindung von Atomen bildete sich schliesslich feste Materie von hoher Dichte
und daraus entwickelte sich grosse Hitze. Die feste Masse explodierte ganz plötzlich und zersprang
mit einem lauten Knall in viele Stücke, die sich überall verteilten. Dieser Urknall gilt als die
Grundursache der Schöpfung. Der von diesem grossen Knall ausgehende Ton war der kosmische
Urklang „OM“. OM ist die Schwingung, welche die gesamte Schöpfung harmonisiert und alles
durchdringt. Da die Inder in ihren vedischen Schriften schon Abhandlungen über die Atomtheorie
schrieben, als die westliche "Zivilisation" noch nicht die leiseste Ahnung davon hatte, darf man der
Einstimmung auf den Urton ein gewisses Mass an Glaubwürdigkeit zugestehen.

Der Ton hält alle elektromagnetischen Kraftfelder des Kosmos im Gleichgewicht - OM wird also als
Grundton jeglicher struktureller Harmonie im Universum betrachtet. So wie weisses Licht, wenn es
auf ein Prisma fällt, in die sieben Farben des Spektrums gespalten wird, so zerbricht das OM, wenn es
die Manifestation betritt, in eine unendliche Vielzahl von nicht hörbaren Obertönen. Diese wiederum
schaffen ihrerseits subtile Ton-Kraftfelder, welche die Form der sichtbaren Schöpfung bestimmen.
Die Rishis – so genannt „hellhörige Seher“ -  haben im Universum 108 verschiedene Schwingungs-
frequenzen unterscheiden können und stellten fest dass sich diese alle vier Stunden ändern.

Die Primordial Sound Meditation (Urklang-Meditation) richtet sich nach diesen Urschwingungen des
Universums. Bei dieser Art der Meditation wird mit Hilfe eines Mantras die Fähigkeit geübt diesen
Urton zu hören. Mantras bestehen aus Klangeinheiten, die den fünfzig elementaren Obertönen des OM
entsprechen und werden mit Hilfe der vedischen Mathematik berechnet. Für die Wahl des richtigen
Mantras ist zwingend den Klang oder die Vibration des Universums zum Zeitpunkt der Geburt zu
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bestimmen. Dabei spielen Datum, Zeit und Ort der Geburt eine entscheidende Rolle. Wenn wir die
„richtigen“ Ur-Klänge als Teil des Mantras wiederholen, helfen sie uns, unsere Aufmerksamkeit weg
zu lenken vom Tempo der täglichen geistigen Aktivität, hin in die Stille unseres Geistes. Jeder Ton,
den wir von uns geben oder in aller Stille denken (denn OM wird nicht mit dem Gehör sondern mit
dem Bewusstsein wahrgenommen) schafft Formmuster und subtile Kraftfelder, die in unseren
Körperzellen Resonanzen bilden und unsere Lebensbedingungen beeinflussen. Die tägliche
Auseinandersetzung mit diesen Tönen hilft uns, jedes einzelne Nervengeflecht mit Energie zu
versorgen, um auf diese Weise den ganzen Körper zu tonisieren und mit Leben zu erfüllen.

3.6 Biologische Rhythmen im menschlichen Körper und in der Medizin

3.6.1 Biologische Rhythmen
In der medizinischen und biologischen Literatur gab man dem Rhythmus bis anhin keine besondere
Bedeutung. Leben und Bewegung waren Voraussetzung und wurden gar nicht erst hinterfragt.
Durchgesetzt hat sich in der Schulmedizin vor allem die Lehre der Homöostase – also die Meinung,
dass sich physiologische Prozesse über Rückkopplungsmechanismen einen Ausgleich zum ihrem
Normwert suchen und dass diese nur durch äussere Störungen verändert werden. Das Leben wurde
weitläufig als starrer, in Normgrenzen verlaufender Prozess beschrieben.
In der antroposophischen Medizin hingegen hatte der Rhythmus schon immer eine vorrangige
Bedeutung. Die Antroposophie unterteilt den menschlichen Körper in drei funktionelle Einheiten: Das
rhythmische System, das Stoffwechsel-Gliedmassen-System und das Nerven-Sinnes-System.
Die Aufgabe des rhythmischen Systems besteht darin, Prozesse von Neubildung und Formung im
Gleichgewicht zuhalten. Es reguliert die beiden anderen funktionellen Systeme des Körpers und ist
somit wesentlich an der Aufrechterhaltung der Gesundheit beteiligt. Anhaltender Stress schwächt das
rhythmische System und durch seine Beeinträchtigung wird der Grundstein für den Beginn von
Krankheiten gesetzt.

Durch gutes Beobachten kann man Rhythmen überall in der Natur erkennen. Nicht nur unser Umfeld
wird von rhythmischen Zyklen geprägt, auch der Mensch selbst trägt unzählige rhythmische Prozesse
in sich. Es scheint überhaupt keinen Vorgang im Körper zu geben, der nicht in Zyklen abläuft.
Schlafen, Wachen, Wachstum oder Fortpflanzung, Hormonspiegel und Körpertemperatur,
Konzentration, Potenz, Geschicklichkeit und Hörvermögen - alles unterliegt der Zeit, mehr noch,
unterliegt exakten Rhythmen. Diese Rhythmen haben sich aus der Anpassung an die vier
Zeitprogramme – die Tages - und Jahreszeiten, sowie Mondphasen und Gezeiten entwickelt. Der
Organismus sicherte sich damit eine optimale Anpassung von Lebensäusserungen und Verhaltens-
weisen an seine sich ständig wechselnden Umweltbedingungen. Biologische Rhythmen sind
regelmässig wiederkehrende Zustände und Veränderungen von Organismen und gelten als empirisch,
physiologisch und molekularbiologisch unterlegte Phänomene. Mit dem sogenannten Biorhythmus
haben Sie nichts zu tun. Manche der rhythmischen Vorgänge im Organismus sind unmittelbar
erlernbar und können sogar willkürlich beeinflusst werden, wie z. B. der Herz- und Atemrhythmus.
Andere, wie z.B. der 90-120minütige basale Aktivitätsrhythmus oder der Seitigkeitsrhythmus der
Blutverteilung werden von uns kaum beachtet und können nur durch entsprechende Messwerte
dargestellt werden.

3.6.2 Chronobiologie
Rhythmus ist einer der grundlegenden Mechanismen biologischer Systeme. Welche Bedeutung
Rhythmen für die Gesundheit und das Leben haben, ist jedoch noch längst nicht voll erkannt. Medizin
und Wissenschaft beginnen gerade erst, die vielfältigen biologischen Zeitstrukturen zu verstehen.
Chronobiologie, Chronomedizin und Chronopharmakologie befassen sich grundlegend mit
circadianen, ultradianen und weiteren biologischen Rhythmen und haben mittlerweile über 100
verschiedene biologische Rhythmen im Menschen unterschieden. Mit unterschiedlichen
mathematischen Verfahren analysiert die Chronobiologie die Unzahl innerer Uhren und scannt sie
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nach biologischen, biochemischen, psychischen und biophysikalischen Zeitreihen, Funktionen und
Prozessen. Die Ergebnisse der modernen Chronobiologie und Chronomedizin haben gezeigt, dass der
menschliche Organismus nicht nur eine komplizierte Raumgestalt besitzt, sondern auch über eine hoch
differenzierte Zeitgestalt verfügt, die aus zahlreichen rhythmischen Zeitstrukturen aufgebaut ist. Diese
komplizierte zeitliche Ordnung regelt das Zusammenspiel verschiedener Lebensfunktionen und
stimmt diese aufeinander ab.

Die verschiedenen Rhythmen werden nach "Perioden" eingeteilt, d.h. nach den Zeiten, in denen sie
regelmässig wiederkehren. Auf diese Weise werden die Rhythmen zusammengefasst und
systematisiert.

Rhythmus Periode System und Funktion

1 Jahr
= Circannuale Rhythmen

Wachstums-Involution, Umweltanpassungen

1 Monat
= Circatrigintane Rhythmen

Reproduktion
Infradiane
Rhythmen

1 Woche
= Circaseptane Rhythmen

Regeneration - Heilung

Circadiane
Rhythmen

1 Tag
Stoffwechselsystem

• Schlaf-Wach
• Speicherung und Ausscheidung
• Stoffwechselaktivität

1 Stunde Glatter Muskeltonus
Sekretion

1 Minute Rhythmische Transport- und
Verteilungssysteme

• Peristaltik
• Kreislauf
• Atmung
• Motorik

Craniosacrales System

1 Sekunde Craniosacrales System
Herzschlag

10 -1 sec Gehirntätigkeit
Flimmerepithel

Ultradiane
Rhythmen

10 -3 sec Informationssystem
• Nervenaktion

Abb.1: Zusammenstellung der Periodendauer rhythmischer Funktionen beim Menschen.

Der circadiane Rhythmus um fasst mit etwa 24 Stunden einen Tag und eine Nacht. Er ist der
wichtigste Rhythmus und erfasst jede Zelle im Körper, bestimmt das ganze Leben und ist am besten
erforscht. Dabei ist das „Auf“ und „Ab“ im Körper keine Reaktion auf Sonnenstand oder Jahreszeit.
Der circadiane Tagesrhythmus ist "genetisch fixiert", also in den Erbanlagen festgelegt. Er gilt auch,
wenn der Mensch weder „Hell“ noch „Dunkel“ wahrnehmen kann. Beweise dafür erbrachten
Versuche des Max-Planck-Institutes für Verhaltensphysiologie (München). Freiwillige begaben sich in
unterirdische Isolierkammern, fernab von Telefon und Radio. Während der vierwöchigen Testdauer
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wurden Schwankungen der Körpertemperatur, Schlafenszeit und Angaben über das Befinden
registriert. Der circadiane Rhythmus der Versuchspersonen verlängerte sich auf etwas mehr als 25
Stunden - am eindrücklichsten ist der Schlaf – und Wachrhythmus. Mit ihm verbunden sind viele
körperliche und psychische Vorgänge. Auch Temperaturschwankungen (Anstieg 3-15 Uhr, Abfall 15-
3 Uhr), Pulsfrequenz, Blutdruck (Minimum am frühen Morgen, Maximum am frühen Nachmittag),
Erytrozytenzahl und Hämoglobinkonzentration verändern sich in einem circadianen Rhythmus.
Der ultradiane Rhythmus wiederholt sich in weniger als 24 Stunden. Er gilt für die Zahl der
Herzschläge und der Atemzüge ebenso wie für die Ausschüttung bestimmter Hormone. In diese
Rubrik gehört auch der Craniorhythmus.
Rhythmen die länger als einen Tag brauchen bis sie sich wiederholen werden infradiane Rhythmen
genannt. Ein Rhythmus von etwa 7 Tagen (circaseptaner Rhythmus) Dauer zeigt sich nicht nur im
Verlauf bestimmter Erkrankungen wie Asthma, sondern führt auch nach Transplantationen zu
Krisenzeiten, während derer die Gefahr einer Abstossung des verpflanzten Organes besonders gross
ist. Der circatrigentale Rhythmus geht über etwa 30 Tage. Bekanntestes Beispiel dafür ist der
weibliche Zyklus. Aber auch die Haut des Menschen erneuert sich in dieser Zeit von grundauf. Unter
dem Einfluss von circannualen Rhythmen, also Rhythmen die etwa ein Jahr dauern, stehen z.B. die
Fruchtbarkeit der Frau und die Zahl der Samenzellen beim Mann, sowie auch die Reaktionszeit beim
Autofahren und die Anfälligkeit für Krankheiten. Daraus ist ersichtlich, dass auch die menschliche
Entwicklung von der Kindheit zum Greisenalter, sowie Krankheits- und Heilungsprozesse rhythmisch
verlaufen.

Rhythmus Frequenz Beispiel

Schnelle Rhythmen 1/10- 100 Bewegungen /Sekunde Nervensystem

Mittlere Rhythmen 1-200 Bewegungen/ Minute Herz-Kreislauf, Atmung

Langsame Rhythmen 1 Bewegung / Minute - Jahre Verdauungssystem

Abb.2: Zusammenstellung der Frequenz rhythmischer Funktionen beim Menschen.

Das Spektrum rhythmischer Funktionen im Menschen umfasst etwa eine Millisekunde bis zu einem
Jahr. Die sehr langsamen Rhythmen, die sich über Tages, Wochen, Monats oder Jahre hinziehen,
entsprechen der geo-physikalischen-kosmischen oder sozio-ökologische Umweltordnungen. Diese
äusseren Umweltrhythmen wirken als Zeitgeber und haben synchronisierenden, d. h. phasenregulie-
renden Einfluss auf unseren Körper. Mittlere und langsamere Rhythmen finden sich eher in den
Organen der Regeneration. Sie dienen hauptsächlich dem Stoffwechsel und seinen Funktions-
bereichen, d.h. sie ordnen Stoffaufnahme, und -ausscheidung, Verdauung, Sekretion und Energie-
speicherung etc. Auch für Craniotherapeuten sind vor allem mittlere und langsame Bewegungen
interessant, da sich diese auch palpieren lassen.
Die höchstfrequenten rhythmischen Vorgänge finden sich im Bereich des Nervensystems. Sie dienen
hier dem Informationswechsel, d.h. der Aufnahme, dem Transport und der Verarbeitung von
Informationen. Rhythmen unterhalb des Tagesrhythmus, basieren auf rein endogenen autonomen
Funktionsschwankungen, und stehen in keinem unmittelbaren Bezug zu den Rhythmen der Umwelt.

Auch unser Gehirn – d.h. unsere Wahrnehmung - kennt Rhythmen und hat „ihre Zeit“. Das "Jetzt"
dauert subjektiv etwa drei Sekunden - länger können wir aufeinander folgende Sinneseindrücke nicht
zusammenhängend erfassen. Kreativität, geistige Wachheit, Koordination und Gedächtnis, verbale und
räumliche Fähigkeiten (linke und rechte Hemisphäre) zeigen natürliche rhythmische Schwankungen.
Die Hemisphären-Dominanz im Grosshirn verschiebt sich ständig in einem wellenartigen Rhythmus.
Der durchschnittliche Rhythmus im Wechsel von der rechten zur linken Hemisphäre und wieder
zurück liegt bei rund 120 Minuten. Das wirkt sich natürlich auf unsere kognitiven Fähigkeiten. Eine
Vielzahl von Tests zeigte, dass auch die Kreativität einen Anstieg und Abfall im Rahmen eines
ultradianen Rhythmus aufweist. Der Rhythmus liegt bei rund 90 Minuten.
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4 Rhythmische Funktionen im Menschen

4.1 Ganzzahlige Frequenzbeziehungen

Die höchstfrequenten rhythmischen Vorgänge finden sich, wie bereits erwähnt, im Nervensystem,
langsamere Rhythmen hingegen kennzeichnen Stoffwechselprozesse. Die Rhythmen des
Stoffwechsels stehen untereinander in einer einfachen ganzzahligen Frequenzbeziehungen, so wie
die Töne in der Musik. So steht zum Beispiel der Rhythmus der Magenperistaltik mit seinem
Wellenabstand von ca. 20 Sekunden zum 1-Minuten-Grundrhythmus der Fundusmuskulatur des
Magens im Frequenzverhältnis 3:1 oder der Kontraktionrhythmus des Zwölffingerdarms zum
Rhythmus der Magenperistaltik 4:1. Die Atmungs- und Kreislaufrhythmen unterliegen zwar einer
grossen Variabilität bilden jedoch auch ganzzahlige, also harmonische Verhältnisse.

4.2 Rhythmusüberlagerungen und -hierarchien

Im Organbereich treten verschiedene Rhythmen gleichzeitig auf und Überlagerungen sind an der
Tagesordnung. So können z.B. unterschiedliche Magenbewegungen gleichzeitig auftreten.

Verdauung:
3/ Min Magenperistalitik
1/ Min Tonus Schwankungen (glatte Muskulatur)
12/ Min Peristaltik des Dünndarns

Puls
150/ Min Arterielle Grundschwingung (doppelter Puls, Reflexion der Pulswelle innerhalb 

der kleinen Blutgefässe)
72/ Min Puls
10/ Min Venenpuls
4/ Min Lymphpuls

Abb.3: Rhythmusüberlagerungen im menschlichen Organismus.

In der Regenerationsphase eines Organismus stellen sich zwischen den verschiedenen Rhythmen
wieder bestimmte Zahlenverhältnisse ein. Es kommt dann zu einer Frequenzordnung und somit zur
Regeneration. Atmung und Puls stehen in der Regenerationsphase im Verhältnis 1:4, Blutdruck-
schwankung und Atmung im Verhältnis 1: 4 und Herzfrequenzschwankungen und Atmung im
Verhältnis 1:1. Auch in Bewegung orientiert sich das System nach den inneren Rhythmen. Dabei sind
vor allem Herz- und Atemrhythmus ausschlaggebend. Läufer befinden sich immer in einem
harmonischen Verhältnis von Atem- Herz- und Schrittrhythmus.

Rhythmen mit grösseren Wellenlängen – also langsamere Rhythmen – sind allen schnelleren
Rhythmen übergeordnet und beeinflussen diese. So kann der Tagesrhythmus den Kreislaufrhythmus
beeinflussen und ein unregelmässiger Tagesrhythmus kann deshalb zu Kreislaufschwankungen führen.



Biologische Rhythmen Barbara Liniger, November 2005

Seite 13

4.3 Krankheit als Rhythmusstörung

Bis in das 19. Jahrhundert hinein war das Leben der Menschen noch stark vom Rhythmus der Natur
und des Kosmos geprägt. Obwohl viele Dinge beschwerlicher waren als heute, stellte der
ausgeglichene Wechsel von Arbeit und Ruhe eine Kraftquelle dar. In der Zwischenzeit haben wir
Menschen es geschafft, uns über viele Rhythmen der Natur hinwegzusetzen: Künstliche Beleuchtung
macht die Nacht zum Tag, die Medizin beeinflusst die Rhythmen von Altern und Krankheit,
Klimatisierung, sprunghafte Wechsel von Jahres und Zeitzonen, Nachtarbeit, Weck- und Schlafmittel,
hormonale Ausschaltungen des Menstruationszyklus sind nur die geläufigsten Beispiele.

Wie überall in der gesamtheitlichen Medizin geht man auch in der Chronomedizin davon aus, dass
Krankheiten entstehen, wenn das labile Gleichgewicht gestört ist. Die harmonische Ordnung ist
gegenüber Leistungsanforderungen an die Funktionen nämlich sehr labil und muss in Ruhe und
Erholung immer wieder regeneriert werden.

Bei Erkrankungen treten Störungen der Synchronisation mit den kosmischen Rhythmen auf.
Zirkulationsrhythmusstörungen bei Depressionen, Störungen der Frequenz der Temperaturrhythmik
bei Krebskranken (im lokalen Gebiet) und Überlagerung der Harnausscheidung bei Funktions-
Einschränkungen der Niere durch ultradiane Rhythmen lassen sich darauf zurückführen. Krankheiten
sind also nicht selten mit Störungen der harmonischen Beziehungen zwischen verschiedenen
organischen Parametern verbunden. So kann z. B. bei Patienten mit funktionellen Herz- und
Kreislaufstörungen ohne organischen Befund ein völliges Fehlen der ganzzahligen harmonischen
Abstimmung zwischen Herzrhythmus und Arterienschwingung festgestellt werden.

Die häufigste circadiane Rhythmusstörung wird durch den so genannten Jet Lag verursacht, der bei
Überschreitung verschiedener Zeitzonen entsteht. Bei Flügen, bei denen zahlreiche Breitengrade
überflogen werden, kommt es zu dieser "Zeitverschiebung". Solche Flüge führen zu einer
Desynchronisation des Schlaf-Wach-Rhythmus, Temperaturrhythmus etc. Die dadurch entstehenden
Symptome können eine Woche oder sogar länger andauern. Typisch sind Ein- und Durchschlaf-
schwierigkeiten, Tagesschläfrigkeit, Verdauungsstörungen, Gereiztheit und Konzentrationsstörungen.
Durch die Akklimatisierung kommt es zur Resynchronisation, d.h., der Schlaf-Wach-Rhythmus
pendelt sich wieder ein. Der Temperaturrhytmus adaptiert allerdings langsamer. Die Umstellung wird
bei Verlängerung der Periode erleichtert, da die Rhythmen ohne Zeitgeber endogen bestimmt länger
als 24 Stunden ausfallen. Fliegt man von Osten nach Westen ist die Anpassung also erleichtert.
Hingegen führen Verkürzungen des Tages zu einer erschwerten Anpassung - der Tag wird verkürzt
und somit die Anpassung erschwert.
Einer milden Form eines Jet Lags sind viele Menschen zweimal im Jahr ausgesetzt, nämlich zu Beginn
und Ende der Sommerzeit, wenn die Uhr eine Stunde zurück- bzw. vorgestellt wird.
Durch Nacht- und Wechselschichten werden Schichtarbeitern ungewöhnliche und unregelmässige
Arbeitszeiten auferlegt. Dadurch entstehen gesundheitliche Probleme, die denen des Jet Lags ähneln.
Nachtschichtarbeiter müssen sich nicht nur einem unnatürlichen Rhythmus anpassen, wenn die
normalen Arbeits-und Schlafzeiten vertauscht bzw. verschoben werden. Sie schlafen zudem auch
weniger, weil Lärm, Tageslicht und höhere Raumtemperaturen häufige Störfaktoren für den Schlaf am
Tage darstellen. Auch bei Wechselschicht finden die Betroffenen aufgrund häufig wechselnder
Arbeitszeiten gewöhnlich keinen ausreichenden Schlaf. Dabei können geringe zeitliche Anpassungen
den Übergang von der einen zur nächsten Schicht erheblich erleichtern. Werden an den letzten Tagen
vor Ablauf der Spätschicht sowohl die Schlafens- als auch die Aufstehzeiten um ein bis zwei Stunden
hinausgezögert, kann sich der Organismus auf den neuen Rhythmus der Nachtschicht einstellen.
Die Regeneration dieser rhythmischen Ordnung geschieht am stärksten im Nachtschlaf. Nach einigen
Stunden Nachtruhe synchronisieren sich Herz- und Atemrhythmus wieder in einem Verhältnis von
4:1. Harmonisierung kann aber auch durch therapeutische Massnahmen angeregt werden. Viele
Therapien legen Wert darauf, sich dem Rhythmus des Universums anzupassen, bewusst und achtsam
zu leben, bestimmte Ernährungsvorschriften einzuhalten und regelmässig Bewegungsübungen und
Atemtechnik anzuwenden. Eine wesentliche Aufgabe der Gegenwart ist es, wieder Anschluss an die
Natur zu bekommen und Bedingungen schaffen, um Rhythmen neu zu ermöglichen.
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Rhythmische Ordnungen finden sich auch bei Krankheitsverläufen. Bei der Malaria kommt das
Fieber entweder jeden dritten oder jeden vierten Tag. Die periodischen Schüttelfröste und
Fieberanfälle werden durch den Lebenszyklus eines einzelligen Blutparasiten, des sogenannten
Plasmodiums, verursacht. Dieser Parasit vermehrt sich jeden dritten oder vierten Tag.
Auch endogene Psychosen – beruhen auf einem fehlgeordneten Zeitverhalten des Stimmungs-
/Antriebssystems.

Untersuchungen an diversen Universitäten haben gezeigt, dass Gesundheit auf Rhythmusebene von
zwei Faktoren abhängt. Von der vitalen Schwingung der körpereigenen Rhythmen auf der einen und
von ihrer Koordination auf der anderen Seite. Alles was also dem natürlichen Rhythmusgefüge
zuwiderläuft macht krank. Diese Zusammenhänge konnten in verschiedenen Studien aufgedeckt
werden.

• Piloten die Ost-West-Routen fliegen wesentlich häufiger an Hautkrebs erkranken als, Piloten
von Nord-Süd-Routen.

• Frauen mit Nachtarbeit (nach 7 Dienstjahren) erkranken 60-70% häufiger an Brustkrebs als
Tagarbeiterinnen.

• Die Dämpfung des täglichen Kortisol-Ausschüttungszyklus verdoppelt das Brustkrebsrisiko.

Studien von Chronoonkologen konnten den Zusammenhang zwischen dem Krebsstadium und Verlust
der Synchronizität körpereigener Rhythmen zeigen: Es wurde an hand von Messungen festgestellt,
dass bei Krebspatienten im letzten Lebensstadium das Gefüge innerer Schwingungen völlig zerfällt.
Schlafstörungen gelten als ein Zeichen dafür, dass der Organismus nicht mehr in der Lage ist mit den
Beanspruchungen des Tages fertig zu werden. Der Körper schafft es dann irgendwann nicht mehr, die
Rhythmen über Nacht wieder aufeinander abzustimmen. Kein Wunder, dass nichtinvasive Diagostiker
bei Krebspatienten v.a. dann hellhörig werden, wenn deren Schlafqualität sich verschlechtert.

Ob Anforderungen eine Herausforderung oder eine Überforderung sind, zeigt sich nicht primär in der
Phase der Aktivität, sondern darin, ob sich der Organismus noch erholen und abschalten kann. Auch
Burnout-Symptome können so unausgeglichenen Rhythmen zugeordnet werden.

4.4 Anatomie des Rhythmus

Es gibt so genannte Master-clocks, die an der Rhythmusregulation beteiligt sind. Der 24 Stunden
Schlaf-Wach-Rhythmus wird über den Nucleus supra-opticus (Raphnekern) und die Epiphyse
reguliert. Die Epiphyse ist das zentrale Regulationsorgan für die Synchronisation des 24-Std.-
Rhythmus. Sie liegt im Mittelhirn und produziert über einige Zwischenstufen Serotonin und aus
diesem dann Melatonin. Serotonin ist ein Neurotransmitter des ZNS, der aber auch im Magen-Darm-
Trakt und in den Blutplättchen vorkommt. Melatonin ist das Hormon der Zirbeldrüse, welches eine
Hautaufhellung bewirkt. Allerdings arbeitet die Epiphyse nicht vollständig selbständig, sondern wird
durch den Nukleus supra-opticus beeinflusst. Der Nucleus supra-opticus erhält Kollaterale von
optischen Fasern, d.h., bei Licht werden die Verbindungen von Retina und Nucleus supra-opticus
gereizt. Von da aus geht der Reiz über das Ganglion (Nervenknoten) cervicale superior zur Epiphyse.

Bei Spatzen führte die Entfernung der Epiphyse dazu, dass die Tiere einen Verlust des circadianen
Rhythmus aufwiesen. Bei Verabreichung von Melatonin kam es auch zu einer Daueraktivität bei
Dunkelheit.

Beim Menschen verändert sich der Rhythmus. Der Säugling hat erst eine freilaufende Periodik und
schläft 16 bis 17 Stunden am Tage. Ab der 20. Woche wird der Rhythmus mit dem elterlichen
Rhythmus synchronisiert. Es werden Reifungsprozesse für die Entwicklung des Schlaf-Wach-
Rhythmus angenommen. Exogene Faktoren wie regelmässiges Füttern kann die Rhythmizität
ebenfalls günstig beeinflussen.
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Abb.4: Lokalisation des „Rhythmuszentrums“ im menschlichen Gehirn.

Der Hirnforscher David Berson (Brown-Universität, Providence, US) entdeckte, dass sich neben den
bekannten Zapfen- und Stäbchenzellen im Auge, die für das Schwarzweiss- und Farbsehen
verantwortlich sind, eine dritte Art von Sehzellen befindet. Die Zellen entdeckte er, als er mit
sorgfältigen Analysen den Weg von Nervensträngen vom suprachiasmatische Nucleus zurück zur
Netzhaut der Augen verfolgte. Die Zellen sehen aus wie das weit verzweigte Blätterdach eines alten
Baumes und verändern ihre Aktivität mit Auf- und Untergang der Sonne. Damit wären sie optimal
geeignet, um den Takt des suprachiasmatische Nucleus nach dem Lauf der Sonne auszurichten. Diese
speziellen Zellen in den Augen synchronisieren anhand des vorhandenen Lichts die innere Uhr mit der
tatsächlichen Tageszeit. Allerdings reagieren die neu entdeckten Netzhautzellen, die bei Ratten und
Mäusen untersucht wurden, normalerweise gar nicht auf einfallendes Licht, sondern erst dann, wenn
sie über das Pigment "Melanopsin" verfügen.

Der suprachiasmatische Nucleus ist jedoch keine Sonnenuhr - der Kern braucht die Sonne nur, um den
eigenen Taktgeber zu eichen. Derzeit arbeiten Forscher daran, den Mechanismus dieses Taktgebers im
Detail zu entschlüsseln. Offenbar funktioniert er, indem sich Gene und Proteine gegenseitig immer
wieder aktivieren und deaktivieren. Einige Proteine sind am Tage aktiv, andere in der Nacht. Ohne
Einfluss der Sonne verlangsamt sich der Wechsel jedoch etwas, in der Regel um eine Stunde pro Tag.
Signalstoffe im Blut und die Schwankungen des Stoffwechsels sorgen dann dafür, dass auch die
anderen Uhren im Körper dem vom suprachiasmatische Nucleus vorgegebenen Rhythmus folgen.
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5 Rhythmus als Therapie

5.1 Musiktherapie/Musikphysiologie

Hit-Produzenten wissen, dass Songs, deren Rhythmus dem Herzschlag oder dem Schrittempo
entspricht, bereits eine wichtige Voraussetzung für den Erfolg mitbringen. Aber auch die
medizinischen Fachrichtungen konnten nachweisen, dass Musik über wertvolle therapeutische
Qualitäten verfügt. Stress, psychische Belastung, Schmerz etc. lassen sich mit Hilfe von äusseren
Rhythmen, also durch Musik, positiv beeinflussen. Die musikphysiologischen Erkenntnisse
beschränken sich aber weitgehend auf Messgrössen wie Aufmerksamkeit, Beruhigung,
Schmerzlinderung usw.

• Positive Beeinflussung circadianer Rhythmen durch Musiktherapie bei Krankenschwestern in
Schichtarbeit.

• Normalisierung kardiovaskuläre Funktionen durch Musik.
• Steigerung des Alpha-Rhythmus des Gehirns.
• Normalisierung der Aktivität der Theta-Gehirnwellen bei Kindern mit Aufmerksamkeits-

störungen durch Musikstücke von Mozart. Die Musik half den Patienten, den Brennpunkt
ihrer Aufmerksamkeit und ihre Stimmung besser zu kontrollieren. Sie verringerte Impulsivität
und verbesserte die sozialen Fertigkeiten. Bei 70 Prozent der Kinder hielten diese Wirkungen
auch sechs Monate nach Beendigung der Behandlung ohne weiteres Training an. Klassische
Musik, insbesondere die Werke Mozarts, können die Lernfähigkeit steigern. Man führt diese
Resultate vor allem auf die heilenden Wirkungen anspruchsvoller Musik auf die Schläfen-
lappen zurück. Die Schläfen-, bzw. Temporallappen spielen die Hauptrolle bei der gesamten
auditorischen Wahrnehmung, bei bestimmten Aspekten der visuellen Wahrnehmung auf einer
höheren Stufe und bei der Sprachrezeption, ausserdem leisten sie einen wichtigen Beitrag zum
affektiven, emotionalen und persönlichen Erleben. Störungen insbesondere des linken
Schläfenlappens können zu Wutausbrüchen, schnellen Stimmungsschwankungen, Gedächtnis-
störungen und Lernproblemen führen. Demgegenüber kann eine Harmonisierung dieses
Hirnbereichs zur der Erfahrung eines tiefen inneren Friedens führen.

Die hier aufgeführten therapeutisch nutzbaren Effekte lassen sich allerdings nur dann erzielen, wenn
der Einsatz von Musik mit situationsspezifischer Methodik bewerkstelligt wird.

• Herabsetzung der Muskelspannung
• Senkung von Herzfrequenz und Blutdruck
• Reduzierung des Stresshormonspiegels
• Harmonisierung des Atemrhythmus
• Senkung des Sauerstoffverbrauchs und des Stoffwechsels
• reduziertes Schmerzempfinden
• weniger Angst
• Stärkung des Vertrauens usw.

5.2 Klangtherapie
Die Anregungen zu dieser Art der Therapie entstammen den schamanistischen Bräuchen vieler
Naturvölker. Meist wurden Klänge dazu benutzt, um mit Hilfe monotoner, sich stets wiederholender
Gesänge und gleichförmigen Rhythmen die Patienten oder Schamanen in Trancezustände zu
versetzen. Die Musik und Rhythmus war dabei das Medium für den Übergang in andere
Bewusstseinszustände und wurden eingesetzt um mit der geistigen Welt Verbindung aufzunehmen.

Auch die Klangtherapie geht davon aus, dass Klänge bzw. Musik ganz bestimmte psychologische
und energetische Wirkungen auf den Körper haben und in der Lage sind auf das Bewusstsein zu
wirken. Verschiedenen Heil- und Behandlungsverfahren, versuchen mit Hilfe von Klängen und Tönen
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Beschwerden zu lindern oder zu heilen. Es wird Musik verwendet, die ganz bestimmte Gefühle und
Reaktionen auslöst - so wirken mache Klänge anregend, andere aber beruhigend. Aber auch die durch
bestimmte Rhythmen hervorgerufenen Vibrationen werden in der Klangtherapie genutzt.

Durch die Schallwellen und deren Resonanzeffekt im Körper (Wirkung auf den Liquor) soll die
Klangtherapie ihre Wirkung entfalten. So soll jedes Organ und Gewebe eine ganz spezielle
Resonanzfrequenz haben. Hierbei spielt die verwendete Tonhöhe je nach betroffenem Organ/Bereich
eine entscheidende Rolle. Neben Musikinstrumenten, die dauerhafte Töne erzeugen können, eignet
sich auch die menschliche Stimme für die Resonanz Therapie und kommt beim Singen von
Resonanztönen zum Einsatz (vgl. 5.5. Meditation, Yoga).

5.3 Homöopathie

Auch die homöopathische Medizin geht einfach einen Schritt über das Materielle hinaus, in bewegt
sich im Bereich von Rhythmus und Schwingung. Erklärungen für die Homöopathie werden in
rhythmischen Schwingungszuständen einzelner Moleküle gesucht. Ihre stark verdünnten Heilmittel
enthalten nachweislich nichts mehr von der ursprünglichen Substanz. Und doch sind sie von hoher
Potenz und strahlen eine mächtige Frequenz aus, ein "Kraftfeld", das die Wirkungen der Krankheit
nachzubilden vermag. Die energetische Wirkung von Heilmitteln bringt – mit Hilfe einer
„wohlwollenden Frequenz“ den Körper dazu, die Krankheitsfrequenz auszuschalten. Das Heilmittel
Arnica montana C1000 z.B. hat eine Frequenz von auf 9725 Hz (9.725 kHz). Dies bedeutet, dass 9725
Schwingungen pro Sekunde stattfinden und bei einer Einnahme auf den kranken Körper wirken.

5.4 Bioresonanztherapie
Die Bioresonanztherapie ist ein biophysikalisches Regulationsverfahren, das mit Schwingungen bzw.
Information arbeitet. Diese Therapieform basiert auf der Annahme, dass sich bei einer Erkrankung die
Schwingungen im Körper verändern. Die verwendeten Informationen stammen einerseits aus den
elektromagnetischen Schwingungsfeldern des behandelten Körpers (körpereigene Signale),
andererseits werden auch ergänzende Therapiesignale verwendet (Schwingungen von Farben, Edel-
steinen, Tönen, Medikamenten usw.). Diese Signale werden aufgrund einer genauen individuellen
Diagnostik an die Erfordernisse des zu behandelnden Organismus angepasst. Blockierte Regulations-
mechanismen beginnen wieder zu funktionieren, weil der Körper die Therapiesignale als “eigene
Sprache” erkennt.

5.5 Hypnose

Schon die keltischen Druiden im ersten vorchristlichen Jahrtausend, verwendeten reimende Gesänge,
um Medien in einen Schlaf mit hellseherischen Träumen zu versetzen. Wegen der Ähnlichkeit dieses
Zustandes mit dem Schlaf wurde sie nach dem griechischen Gott des Schlafes (Hypnos) benannt.
Dieser „andere Bewusstseinszustand“ wird durch die Monotonie der Fixation oder gleichmässige
Rhythmen herbeigeführt. Die Hypnose zählt zu den ältesten Verfahren der Psychotherapie. Der Patient
wird aufgefordert, etwas mit seinen Augen zu fixieren, zum Beispiel ein Pendel, eine Bleistiftspitze
oder die Augen des Hypnotiseurs. Der Hypnotiseur suggeriert ihm nun mit ruhiger, langsamer Stimme
Ermüdung, Schwere und Gelöstheit. Der Patient schliesst seine Augen und seine Gedanken beginnen
zu wandern. Er fühlt sich warm, schwer und völlig entspannt. Der Hypnotiseur unterstützt den
Patienten auf seinem Weg in die tiefe Entspannung. Mit Hilfe von formelhaften Worten und Sätzen
gibt der Therapeut dem Patienten "Aufträge", mit deren Hilfe Beschwerden oder Probleme des
Patienten günstig beeinflusst werden sollen. So kann der Therapeut zum Beispiel suggerieren, dass der
Patient sich in bestimmten Stresssituationen nicht aufregt, gewisse Angstreaktionen abbaut
(beispielsweise Höhenangst) oder an Zigaretten keinen Geschmack mehr findet.
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5.6 Radiästhesie

Neben naturbedingten Erdstrahlen, Wasseradern und kosmischen Strahlen wird auch der haus-
gemachte Elektrosmog zusehends ein Faktor, welcher unserer Gesundheit schlecht zuträglich ist.
Bei all diesen Phänomenen handelt es sich um elektromagnetische Felder, deren Ausstrahlung sich in
Form von rhythmischen Schwingungen negativ auf Mensch und Tier auswirken kann. Die
Radiästhesie beschäftigt sich mit den natürlichen Erdstrahlen und deren Auswirkungen auf unser
Wohlbefinden. Der Radiästhet – wörtlich übersetzt ein“Strahlenfühler“ - kann mit Hilfe einer Rute
oder eines Pendels solche Wasseradern und Erdstrahlen ausfindig machen. Es gilt, diese ungünstigen
Plätze durch zu umgehen oder mit Abschirmungsmöglichkeiten zu beheben. Er ist ebenfalls in der
Lage, diesen Elektrosmog in seiner Örtlichkeit und Stärke zu bestimmen und allfällige Verbesserungs-
vorschläge zu machen.

5.7 Chinesische Medizin

Die chinesische Medizin geht davon aus, dass der Mensch in die Natur eingebunden ist - aufgespannt
zwischen Himmel und Erde und eingebettet in die universale Rhythmik. Der Mensch wird hier als
Mikrokosmos verstanden in dem sich die grossen universalen Zusammenhänge widerspiegeln. Als
zwangsläufige Folge dieser Auffassung müssen sich die physiologischen Vorgänge im menschlichen
Körper mit dem Gleichtakt der rhythmischen Zyklen der Natur ändern.

Chinesische Organuhr
In der TCM sind 12 Organe bzw. Meridiane definiert, die im 24-h-Rhythmus jeweils eine Hochphase
und eine Tiefphase durchlaufen. Die 2-Stunden-Segmente des konzentrisch angelegten Ziffernblattes
bezeichnen die jeweilige Hochphase (z.B. Herz zwischen 11 und 13 Uhr, Tiefphase dann zwischen
23:00 und 1 Uhr). Beschwerden, die häufig oder regelmässig zu einer bestimmten Tageszeit auftreten,
können daher mit einer Funktionsstörung desjenigen Organs zusammenhängen, das zu diesem
Zeitpunkt seinen maximalen Energiedurchfluss hat.

Abb.5: Chinesische Organuhr.
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03:00 – 05:00  Lunge
03-04 Melatonin wird ausgeschüttet, wichtig für gutes Durchschlafen
04-05 Blutdruckanstieg

Menschen mit Herzinsuffizienz wachen um diese Zeit auf, weil sie wegen ihres Lungenödems 
schlecht Luft bekommen.
Asthmaanfälle am häufigsten
Ferner stellt sich leicht Frösteln ein (Bezug Lunge - Haut).

05:00 – 07:00  Dickdarm
05-06 hoher Testosteronschub (darum sind viele Männer morgens besonders gerne aktiv)
06 Kortisol wird ausgeschüttet und weckt den Körper
07 Defäkation (Stuhlgang)

07:00 – 09:00  Magen
07-09 Verdauung läuft auf Hochtouren
08 relativ schmerzunempfindlich
08 Hormonproduktion ist angekurbelt

Daher auch der Spruch: "Iss morgens wie ein Kaiser, mittags wie ein Edelmann und abends 
wie ein Bettler". Denn 12 Stunden später (19.00-21.00) befindet sich der Magen in seiner 
Tiefphase. Die Nahrung wird über Nacht kaum verdaut und man hat morgens keinen Appetit. 
Daher sollte man nach 19.00 nur sehr leicht verdauliche Speisen zu sich nehmen, ansonsten 
entstehen Fäulnis und Gärstoffe. Besonders abzuraten ist von Rohkost, da sich über Nacht sog.
Fuselalkohole bilden, die die Leber auf Dauer stark schädigen.

09:00 – 11:00  Pankreas-Milz
09-10 Der Körper ist jetzt sehr widerstandsfähig, beste Zeit für operative Eingriffe, Impfungen oder 

Röntgen, beschleunigte Wundheilung
10 Körpertemperatur erreicht ihr Maximum
10-11 geistige Lernfähigkeit (bes. Kurzzeitgedächtnis) am höchsten, gut für Prüfungen

11:00 – 13:00  Herz
11-13 Herz am anfälligsten für einen Infarkt, in dieser Zeit körperliche Belastungen, Stress oder 

Operationen vermeiden
12 Magen produziert verstärkt Säure (1. Basenflut)
12 Konzentrationsfähigkeit sinkt

13:00 – 15:00  Dünndarm
13 Mittagstief, Blut wird für die Verdauung benötigt, wer jetzt Sport treibt, beeinträchtigt seine 

Verdauung
13-14 Gallensäurenproduktion
13-14 Körper ist jetzt sehr elastisch
14 Blutdruck und Hormonspiegel niedrig
14-15 Schmerzempfindung reduziert

15:00 – 17:00  Blase
15 Mittagstief ist überstanden, man fühlt sich energiegeladen
15-16 Langzeitgedächtnis hat Hochphase
16 Blutdruck und Kreislauf erreichen ihr 2. Maximum. Urinausscheidung besonders hoch

17:00 – 19:00  Niere
17 Steigerung von Vitalität und Stoffwechsel
17-18 Niere filtert verstärkt
17-18 Magen produziert verstärkt Säure (2. Basenflut)

Kräutertees wirken jetzt besonders gut.

19:00 – 21:00  Perikard (Kreislauf)
19 Blutdruck und Puls werden heruntergefahren
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20-21 Antibiotika und Allergiemittel werden besonders gut aufgenommen
Phase der Erholung und Entspannung der Hauptorgane
bei Störungen treten Depressionen auf

21:00 – 23:00  Drei-Erwärmer
21 Verdauungsorgane gehen in die Erholungsphase über
22-23 Immunsystem sehr aktiv

Regeneration der Hormondrüsen
gute Zeit zum Meditieren (Drüsenzentren und Chakren besonders aktiv).

23:00 – 01:00  Gallenblase
23 Kortisol-Ausschüttung wird heruntergefahren, Körper beginnt sich zu entspannen
23-24 Vitalfunktionen wie Blutdruck, Herzfrequenz und Temperatur werden gesenkt, der 

Stoffwechsel ist träge
24-01 Haut regeneriert (hohe Teilungsrate der Zellen)

gesteigerte Schreckhaftigkeit
Zeit der Gallenkoliken

01:00 – 03:00  Leber
01-02 Leistungsfähigkeit auf dem Tiefpunkt
02-03 Kälte wird stärker wahrgenommen
02-03 Haut schmerzunempfindlicher

Grosse Entgiftungsphase der Leber
Patienten mit Leberproblemen und/oder Migräne (oft durch schwache Leber verursacht) 
wachen in dieser Zeit häufig auf .

Pulsdiagnostik
Ein weiterer Aspekt der Chinesischen Medizin ist die Pulsdiagnose. Der Therapeut untersucht nicht
nur die Pulsfrequenz, sondern eine Vielzahl an unterschiedlichen Merkmalen wie Rhythmus, Kraft
und Form des Pulses. Alle diese Beobachtungen ergeben eine Zuordnung zu einer der 28 Pulsarten
wie: oberflächlicher oder zerstreuter Puls, versteckter oder tiefer Puls, straffer Puls oder Erbsenpuls.
Der Rhythmus gibt hier also Anhaltspunkt für die Diagnose und die daraus resultierende Behandlung.
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6 Rhythmus in der Craniosacral-Therapie

6.1 Rhythmischer Anteil der CSO

Alle körperlichen Strukturen und Gewebe haben ihren eigenen Rhythmus - denn alles was
Lebensenergie in sich trägt, bewegt sich, fliesst oder vibriert. In der Craniosacralen Osteopathie (CSO)
ist der Rhythmus ein Zeichen für Vitalität und Lebendigkeit. Neben dem strukturellen Anteil der CSO,
der sich mit den anatomischen Strukturen, ihrer Biomechanik und deren Palpation beschäftigt, hat
deshalb auch der rhythmische Anteil eine grosse Bedeutung. Hier geht es um die Wahrnehmung und
Begleitung der Craniosacralen Bewegung und um weitere noch subtilere und langsamere Eigenbewe-
gungen wie Midtide oder Longtide.
Es ist wichtig zu verstehen, dass es bei der CSO primär nicht nur darum geht, die blockierte Struktur
wieder zu lösen, sondern auch darum, diese wieder in den rhythmischen Lebensprozess zu integrieren.
D.h. in der rhythmischen Arbeit werden die verschiedenen Strukturen des Organismus darin unter-
stützt harmonisch mit dem Craniorhythmus zu schwingen. Die Bewegungen der Körperteile,
Körpersysteme und Organe werden durch die rhythmische Arbeit wieder in Einklang gebracht. Die
Entwicklung hin zu einer freien harmonischen Bewegung des Organismus unterstützt die körperlichen
Heilungsprozesse. Denn Rhythmus gilt als Charakteristikum für Selbstheilungs- oder Selbstregulie-
rungskräfte.

6.2 Die craniale Bewegung

Vorbemerkung: Bis anhin wurden die rhythmischen Bewegungen über den Begriff der Schwingung
definiert. D.h. sämtliche Rhythmusqualitäten wurden an einer ganz klar definierten Stelle am Körper
palpiert und von diesem „Horchposten“ her beschrieben. Erfasst wurden dabei die zeitlichen
Variabilitäten (Periode und Frequenz) dieser Bewegung, sowie deren Amplitude.
Im folgenden Abschnitt wird auch der Begriff der Welle verwendet. Man betrachtet im Rahmen einer
Welle nicht die Bewegung an einen bestimmten Palpationsort, sondern berücksichtigt die rhythmische
Bewegung zu einem klar definierten Zeitpunkt an unterschiedlichen Orten des Körper. Die Welle
umschreibt somit die fluktuierende Bewegung des Liquors zu einem ganz bestimmten Moment – in
Bezug auf den ganzen Körper. Die Strecke, die benötigt wird um wieder an einen Ort mit gleichem
Schwingungszustand (Aussen- oder Innenrotation) zu gelangen, wird Wellenlänge genannt.

Rhythmische Fluktuation
Zu Beginn seiner praktischen Tätigkeit hat sich Sutherland vor allem mit den mechanisch-strukturellen
Aspekten seiner Arbeit befasst. Schon in dieser Phase hat er erkannt, dass Leben und rhythmische
Bewegung nicht zu trennen sind und weist in verschiedenen Texten auf seine Erkenntnisse hin:

„Alle lebendigen Gewebe sind in stetiger rhythmischer Bewegung. Das Gehirn ist keine stille
leblose Masse Nervengewebe.“ (Sutherland Kompendium II, 118, Jolandos 2004).

„Ich mag den Gedanken, dass es einen Rhythmus in den Membranen gibt. Er bringt die
Notwendigkeit eine Tonusqualität über den Tastsinn zu erkennen…“
(Sutherland Kompendium II, 267, Jolandos 2004)

Mit zunehmender Erfahrung hat Sutherland seine Aufmerksamkeit immer mehr auf die Kraft dieser
rhythmischen Bewegung, die im Liquor liegt, gerichtet und sich intensiv mit dem „Fluid in the Fluid“
oder eben dem „Lebensatem“ auseinander gesetzt. Mit Hilfe der Gezeiten, also mit dem regelmässigen
Rhythmus von Ebbe und Flut umschrieb Sutherland die Qualitäten dieses Lebensatems. Eine Welle
rollt zum Strand und geht zurück ins Meer und stellt somit eine periodische Bewegung dar. Kaum hat
sie sich dem grossen Wasser wieder hingegeben, löst sich die nächste Welle heraus. Zwischen dem
Ausklingen der einen und dem Aufbau einer neuen Welle liegt ein Wendepunkt oder Kraftmoment.
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Diesem Umkehrmoment wohnt eine übergeordnete Kraft inne. Sie lässt den Wasserstrom an einer
bestimmten Stelle umkehren, begrenzt ihn in seiner Bewegung und macht ihn so überhaupt erst zur
Welle. Eine Kraft von ähnlicher Qualität beeinflusst den Liquor in unserem Körper und sorgt laut
Sutherland für den Antrieb der rhythmischen Fluktuation.

Rhythmische Bewegungen gehören zu den grundlegendsten Manifestationen von Leben.
„Die Craniale Welle“ gilt als einer der ältesten Rhythmen und lässt sich schon bei einfachen
mehrzelligen Organismen beobachten. Die Ursprünge der Cranialen Welle liegen 3.5 Milliarden Jahre
zurück und finden sich bereits in den fliessenden Bewegungen der Amöben – die keine pulsierenden
Organe wie Lunge oder Herz besitzen (MILNES).
Die craniale Bewegung ist eine unwillkürliche Bewegung, die sich im wässrigen Milieu abspielt. Eine
Pulsation die in diesem Medium zu Wellenbewegungen, Spiralen oder Wirbel führt. Der vielschichtige
Ursprung des cranialen Rhythmus macht die craniale Bewegung zu etwas Einzigartigem. Dort wo sie
sich bewegt, bildet sie formende Muster, die die persönlichen Wesenszüge von einzelnen Individuen
charakterisieren. Nach dem Tod – d.h. nach dem Stillstand von Hirn, Atem und Herz, bleibt der
Craniorhythmus noch 20-40 Minuten im Körper bestehen. Erst dann kommt auch er zu einem
Stillstand.

Die craniale Bewegung hat viele Umschreibungen:

• CRI (Cranialer rhythmischer Impuls)
• CRC (Cranter Respira tory  Cycle), Cranter Atemzyklus
• Sutherlandzyklus
• Craniale Wellenformationen
• Dritte Welle oder Traube-Hering-Welle (Gemäss Physiologen)
• Dritte Kraft (Psychoanalytik)
• Atem des Lebens
• Selbstheilungskräfte (Jealous)
• Craniale Welle (Milnes)

Der craniosacrale Rhythmus besitzt so genannte Phasenwechsel und hat drei Hauptphasen. Ein
vollständiger Zyklus besteht aus einer Flexions- und einer Extensionsphase, sowie einem Neutral-
bereich. Die neutrale Phase – die auch als Entspannung bezeichnet werden kann – steht am Ende der
Felxions- und zu Beginn der Extensionsbewegung. Dieser Bereich wird als kurze Pause (�t) spürbar.
Für die Palpation wichtig ist auch der Umkehrpunkt, d.h. der Zeitpunkt an dem die physiolo-gischen
Kräfte nach dem Erreichen des Extrembereiches in die andere Richtung zu wirken beginnen.

Abb. 6: Darstellung der Craniosacralen Bewegung/Schwingung.
(Veränderte Darstellung aus Upledger, Lehrbuch der Craniosacraltherapie, 1996)
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Palpation
Der Rhythmus kann an jeder Stelle des Körpers wahrgenommen werden und alle diese drei Phasen
sind plapierbar. Die Wahrnehmung des Rhythmus erfolgt über die Palpation der Eigenbewegungen auf
der Ebene von Knochen, Flüssigkeit und Bindegewebe. Bei der Palpation lassen sich Amplitude,
Frequenz, Symmetrie und Qualität bzw. Stärke unterscheiden. Da sich der Cranio-Rhythmus - im
Gegensatz zu Kreislauf- und Atemrhythmus - auch ausserhalb des Ruhezustandes, also z.B. durch
Anstrengung oder Gemütserregung, nicht verändert, gilt er als zuverlässiger Massstab für die
Erfassung pathologischer Zustände. Die Frequenz der Craniowelle beim Gesunden beträgt 6-14
Zyklen pro Minute. Rhythmus-Abweichungen können Hinweise auf klinische Störungen sein. Bei
einer Besserung der klinischen Befunde wird beobachtet, dass der Rhythmus wieder in den
Normalbereich zurückkehrt. Ein „guter“ Rhythmus ist gekoppelt mit Lebensenergie, Vitalität und
Lebensfreude (UPLEDGER).

Aufgrund ihrer Qualitäten wird die Craniowelle oft mit dem Atem verglichen. Der CRI ist im
Ruhezustand jedoch um ca. einen Drittel niedriger als die Atemfrequenz.
Als Vergleich:

• Herzschlag 70x/Minute
• Atmung 16x/ Minute
• CRI 6-14x/Minute

Die Craniale Welle kann in vier verschiedenen Qualitäten erfasst werden:

• CRI 6-14x/Min, gemäss anderen Angaben 0.5-18x/Min
• Midtide 2.5x/Min
• Longtide 0.6x/Min (90-100s)
• Dynamische Stille

Der craniosacrale Rhythmus (CRI) hat eine Frequenz im Bereich von ca. 6-14 Zyklen pro Minute, er
macht eine Aussage über die Genetik, die Erfahrungen und die Geschichte eines Menschen. Beim CRI
handelt es sich um eine deutlich an Struktur gebundene Kraft und Bewegung. Ein zweiter, etwas
langsamerer Rhythmus bewegt sich in einem Zeitraum von 2,5 Zyklen pro Minute. Er wird auch
„Potency Tide“ oder „Midtide“ genannt und bezeichnet die biodynamische Kraft im Liquorfluss. Als
tiefster Ausdruck des Lebensatems gilt die „Long Tide“ mit einer Periode von ca. 100 Sekunden. Die
Longtide ist an sich kein eigenes Phänomen sondern ein Ausdruck von dynamischer Stille. Sowohl
Mid- als auch Long-Tide sind Ausdruck unterschiedlicher Bewegungs- und Energiequalitäten und
leiten zu unterschiedlichen Wahrnehmungs- und Bewusstseinsebenen.

Franklin Sills unterscheidet diese drei Wellen aufgrund ihrer Rhythmen, der therapeutischen Haltung
und der möglichen Wahrnehmungsqualitäten:

CRI: Hände fliessen auf der Oberfläche wie Kork auf Wasser. Das wahrnehmbare Feld 
ist relativ oberflächlich und die Wahrnehmung beschränkt sich auf Haut, Knochen und
Membranen. Die Wahrnehmung ist strukturgebunden und die Aufmerksamkeit
verweilt bei einzelnen Strukturen und deren Beziehungen untereinander.

Midtide: Die Hände „tauchen“ in die Flüssigkeit ein und bewegen sich mit ihr. Die 
Aufmerksamkeit weitet sich auf den ganzen Körper und das Kraftfeld drum herum 
aus. Der Geist bleibt relativ ruhig, die Aufmerksamkeit erfasst die Ganzheit der 
Person.

Longtide: Die Hände stehen in Verbindung mit dem Kraftmoment innerhalb der Flüssigkeit. Die 
Aufmerksamkeit erreicht eine immense Tiefe und der Geist ist ruhig, eins mit dem 
Lebensatem.
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6.3 Arrhythmien des CRI

Der Arrhythmie wurde bislang in der CSO keine grosse Bedeutung geschenkt. Rhythmusstörungen
sind aber immer ein Zeichen für den Verlust der physiologischen Beweglichkeit und zeigen sich durch
Unregelmässigkeiten in der Bewegung oder durch längere oder kürzere Pausen. Bewegungs-
einschränkungen und rhythmische Blockaden schaden dem Körper und beeinträchtigen seine einwand-
freie Funktion. Mögliche Blockaden sind osteopathische Läsionen, entzündliche Reaktionen,
Adhäsionen, Traumen, Narben, Operationsnarben, Durchblutungsstörungen etc.….
Der Craniorhythmus kann durch emotionale oder strukturelle Belastungen regelrecht stoppen. Die
Veränderung des Rhythmus und somit auch die palpierbare Bewegungsanomalie geben keinen Auf-
schluss über die Art der Erkrankung, zeigen dem Therapeuten aber den Ort der Läsion. Wichtig dabei
ist, zu beachten, dass nicht nur die blockierte Stelle an sich ein Problem darstellt, sondern auch der
Umstand, dass sich der Rhythmus durch die Blockade im Körper nicht ungehindert ausbreiten kann.

6.3.1 Asymmetrien
Bei bilateralen Körperstrukturen, also Füssen, Knien, Armen, Schultern etc. können Rhythmus-
eigenschaften direkt miteinander verglichen werden. Asymmetrie zwischen rechts und links zeigen
aber auch hier nur den Ort der Dysfunktion an und geben keine Auskunft über deren Art. Kann die
Asymmetrie im Verlaufe einer Behandlung beseitigt werden, kann dies ein Zeichen für die mögliche
Lösung der Dysfunktion sein.

6.3.2 Veränderungen in der Stärke
Anhand der Stärke des palpierbaren Rhythmus lassen sich Aussagen über die allgemeine Vitalität des
Patienten machen. Die Stärke darf man dabei nicht mit der Amplitude gleichsetzten. Die Stärke steht
für die Kraft mit der der Rhythmus in die Amplitude geht. Die Stärke von Craniorhythmen lässt sich
mit Adjektiven von kräftig bis schwach umschreiben.

6.3.3 Veränderungen in der Frequenz
Gewisse Schwankungen innerhalb gewisser Frequenzen sind für einen biologischen Rhythmus
natürlich. D.h. Frequenzvariabilitäten, also die Abstände in denen Extension und Flexion aufeinander-
folgen, können also auch im gesunden Körper variieren. Die Frequenz ist im physiologischen Zustand
aber trotzdem relativ konstant und pendelt sich zwischen 6-14 Zyklen pro Minute (cpm) ein. Kinder
haben meist eine höhere Frequenz als Erwachsene. Eine erhöhte Frequenz wird meist in Zusammen-
hang mit vermehrter Antriebsenergie empfunden. Da die craniale Dura relativ eng ist und sich nicht so
leicht an die Craniobewegung anpassen kann, kann es sein, dass sich sie Frequenz im Kopf bei nied-
riger Amplitude verdoppelt. (LIEM, UPLEDGER). Bei Körperstellen die nicht mehr vom ZNS
innerviert sind, kann der Rhythmus auf 20-30/ Minute ansteigen – dies ist bei Rückenmarksläsionen
der Fall. Bei Rückenmarksverletzungen kann die Frequenz deshalb unterhalb der blockierten Stelle
(Tumor, Verklebung, Hämatom) erheblich grösser sein. Ein Anstieg oder eine Verminderung der
Frequenz wird meist mit klinischen Befunden in Zusammenhang gebracht. Die Fakten in Abb.7
wurden aus verschiedenen Quellen zusammengetragen. Sie zeigen auf, welchen Umständen eine
Verlangsamung oder Beschleunigung des Rhythmus zugeordnet werden kann.

Anstieg der Frequenz / Beschleunigung Verminderung der Frequenz / Verlangsamung
Medikamente, Drogen, Koffein
„Bestimmte Krankheiten“, Fieber
Sauerstoffinhalation
Hyperkinetische Kinder
Meningitis, nach überstandener

Schmerzen
Psychiatrische Störungen, Schlafmangel
Inhalation von Kohlendioxid
Entwicklungsgestörte Kinder
Traumatische Hirnschäden, schwere Geburten
Intensive Emotionale Erlebnisse, Angst
Koma und chron. neurologische Schäden
„komprimierende“ Kopfverletzung, Hirnschaden

Abb.7: Zusammenstellung möglicher Ursachen für Frequenzveränderungen aus diversen Büchern.
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Bei intensiven emotionalen Erlebnissen, Angst oder „komprimierenden“ Kopfverletzungen kann der
Rhythmus sogar vorübergehend (bis 10-20s) verschwinden.
Oft ist das Geschehen auch etwas komplexer. Nach überstandener Meningitis z.B. steigt zwar die
Frequenz, die Amplitude jedoch nimmt wegen den duralen und arachnoidalen Verklebungen ab. Der
Verlust der duralen Elastizität schränkt die Amplitude also ein. Sie muss gegen erhöhte un-
physiologische Widerstände arbeiten.

6.3.4 Veränderungen in der Amplitude
Neben der eigentlichen Stärke gilt auch die Amplitude als Zeichen für die Kraft oder Potenz im
Organismus des Patienten. Die Amplitude der Cranio-Welle wurde mit  25 Mikron gemessen. Das
entspricht etwa der halben Dicke eines Schreibpapierbogens. Die Amplitude ist leicht beeinflussbar,
und reagiert bereits auf die Intention bzw. Absicht des Therapeuten. Ihr Verhalten lässt sich mit
normalen physikalischen Gesetzen nicht erklären. Eine niedere Amplitude weist auf einen niederen
Vitalitätsspiegel hin. D.h. die Widerstandsfähigkeit verringert sich und die Krankheitsanfälligkeit
nimmt zu (UPLEDGER). Eine Ausnahme ist, wie bereits erwähnt, eine niedrige Amplitude bei einem
kräftigen und beschleunigten Rhythmus am Schädel. Dies ist ein möglicher Hinweis auf einge-
schränkte Dehnbarkeit oder Verwachsungen der Hirnhäute.
Die Verlangsamung von Frequenz und eine gleichzeitige Verminderung der Amplitude sind beim
Koma und chron. neurologischen Schäden zu beobachten.

6.4 Rhythmusblockaden

Der CRI – bzw. die rhythmische Schwingung - breitet sich als Welle im Liquor des Körpers aus.
Praktischen Erfahrung zeigen (bei gleichzeitiger Behandlung durch mehrer Therapeuten), dass die
Palpation des Rhythmus an unterschiedlichen Stellen des Körpers meist simultan oder nur mit einer
minimalen Verzögerung wahrgenommen wird. Deshalb kann man davon ausgehen, dass der CRI eine
relative grosse Wellenlänge und eine grosse Ausbreitungsgeschwindigkeit besitzt.
Die CRI ist strukturübergreifend und breitet sich sowohl auf der Ebene von Knochen als auch
Bindegewebe und Flüssigkeit aus. Eine Welle durchdringt keine Strukturen, sondern überträgt ihren
Schwingungszustand auf das angrenzende Medium. Sind Strukturen und/oder Übergänge blockiert,
werden die Wellen reflektiert oder in der blockierten Struktur absorbiert. Dies wird bei Techniken wie
„Gelenkkontakttechnik“ oder „Massmouvement“ jeweils deutlich spürbar.

Abb. 8: Darstellung der Craniosacralen Bewegung: Die Auswirkung von Hindernissen.
(Verädnerte Darstellung aus Upledger, Lehrbuch der Craniosacraltherapie, 1996)

Zeit
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6.5 Wenn der Rhythmus schweigt

Nicht nur die Bewegungen eines Rhythmus können palpiert werden – das Nichtvorhandensein von
Rhythmus ist für den Therapeuten von nahezu grösserer Bedeutung. Stille entsteht, wenn eine
Bewegung immer langsamer wird und die Zwischenräume zwischen zwei Bewegungen immer grösser
werden. Dabei ist es sehr wichtig zu erkennen, dass diese „Stille“ ganz unterschiedliche Qualitäten
haben kann.

6.5.1 Natürliche Pause im Rhythmus
Eine natürlich Pause bedeutet für den Rhythmus, was ein Seufzer für den Atem. Sowohl beim
Umkehrmoment einer Bewegung, als auch in der neutralen Phase existieren bewegungsfreie
Momente. Genau so wie zwischen jeder Ein- und Ausatmung der Atem für einen kurzen Moment
innehält. Diese natürliche Pausen werden auch im Yoga und dessen Atemlehre, dem Pranajama,
umschrieben: Glückseeligkeit ist das anstrengungslose Aussetzen des Atems.

6.5.2 Rhythmus-Stopp
Setzt der Rhythmus aus, kann es sich wie bereits erwähnt auch um eine pathologische Stille handeln.
D.h. der Rhythmus wird durch emotionale, strukturelle oder neurologische Prozesse zum Stillstand
gebracht. Der aprubte Stopp eines Rhythmus kann deshalb als Diagnoseinstrument verwendet werden.
Dazu lässt man die freie Aufmerksamkeit entlang von Strukturen, z. B. Nervensträngen, gleiten und
bleibt währenddessen aber mit den Händen immer in Kontakt mit dem Cranio-Rhythmus: Stoppt der
Rhythmus an einer Stelle, wo die Aufmerksamkeit verweilt, ist dies ein Zeichen für eine Blockade.
Der Rhythmus fliesst erst wieder, wenn die Blockade behoben werden konnte.
Genauso können sich auch psychische oder emotionale Blockaden auswirken. Beim Erzählen von
Erlebnissen oder beim Ansprechen von bestimmten Themen kommt es plötzlich zu einem Stopp des
Rhythmus. Dies ist ein Hinweis dafür, dass der Körper in Zusammenhang mit diesen Situationen in
eine „Stressphase“ kommt und nicht mehr ungehindert mit dem Craniorhythmus mitgehen kann.

6.5.3 Stillpoint
Stillpoint ist ein Begriff für Weitläufigkeit und Zeitlosigkeit. Sutherland hat diesen Begriff geprägt
und umschreibt ihn als Moment in dem keine Ebbe geht und keine Flut kommt. Es handelt sich um
einen neutralen Punkt bzw. eine rhythmische Balance, in der ein Austausch im Körper stattfindet. Ein
Moment in dem alle Körperflüssigkeiten und womöglich Rhythmen miteinander kommunizieren.
Laut Sutherland werden relativ grobe Fluktuationsbewegungen während eines Stillpunktes auf eine
feinere hochfrequentere Ebene gebracht. Die Wellenbewegungen werden dann so fein, dass sie nicht
mehr als einzelne Bewegungen wahrnehmbar sind. Eine Frequenz kann aber auch immer grösser
werden und sich dadurch der Vibration annähern. Sowie Töne mit sehr hohen Frequenzen aus unserem
Hörspektrum verschwinden und sich Stille verbreitet.

Ein Stillpunkt dauert zwischen 2-14 normalen Zyklen einer cranialen Welle und kann also relativ
lange anhalten. Meist kommt der Rhythmus nach dieser Zeit kräftiger und regelmässiger zurück.
Franklin Sills umschreibt diese Stille auch als „Point of balanced tesion“ und vergleicht ihn mit dem
Schwebepunkt auf einer Kinderschaukel.
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8 Weiterführende Fragen

• Gibt es Tagesschwankungen im Craniorhyhtmus?

• Haben gewisse Tageszeiten einen positiven Einfluss auf die Behandlung?

• Welche anderen Rhythmen beeinflussen den Craniorhyhtmus?

• Laut Chronobiologie basiert Gesundheit auf der Synchronizität verscheidener Körper-
rhythmen. Welche Rolle spielt dabei der Craniorhytmus? Steht er in ganzzahligem Verhältnis
zu anderen Rhythmen? Wie sieht es aus mit der Ordnung/Hierarchisation?

• Craniosacraltherapie als Präventivmedizin? Gelingt es die Rhythmen bie körperlicher und
psychischer Überbelastung in Synchronizität zu halten?

• Krebspatienten haben laut Studien in der Chronobiologie einen Verlust der Rhythmus-
Synchronizität. Wie sind die Behandlungsmöglichkeiten mit Craniosacraltherapie bei Krebs?


