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Salutogenese beschreibt die psychischen Voraussetzungen für eine ganz wesentliche Eigen-
schaft lebender Organismen: die der Selbstheilung und Regeneration. Im Gegensatz zu einem
Automobil ist der menschliche Körper in der Lage, Fehler selbst zu reparieren, sich ständig
neu zu organisieren und zu regenerieren. Die psychischen Prozesse einer erfolgreichen
Selbstheilung werden im Sinne einer psychophysischen Einheit von physiologischen Vorgän-
gen begleitet, die interessanterweise weniger im stofflichen, räumlichen oder energetischen,
als vielmehr im zeitlichen Bereich stattfinden. Nicht »Kraft und Stoff« im Büchnerschen Sinne
sind also Thema dieser Arbeit, sondern geformte Zeit – Rhythmus. Es sind charakteristische
Rhythmen, die Hildebrandt1  als Ausdruck der Hygiogenese, das heißt der Gesundheitsbil-
dung oder Gesundheitsentstehung, bezeichnet. Im Folgenden soll nun eine mögliche Auswir-
kung von Musik und Rhythmus auf Selbstheilungsvorgänge besprochen werden.

Kunst und Medizin haben gemeinsame Wurzeln in den Urzeiten der
Menschheit. Noch heute verwenden Schamanen Rhythmus und Melo-
die, um jenen speziellen Zustand einleiten zu können, der Heilung er-
möglicht. Trotz dieser engen Verbindung zwischen Musik und Therapie
gibt es wenig Wissen über das genaue »Wie« der heilenden Wirkung von
Musik und Rhythmus. So konnte zwar eine beruhigende Wirkung von
Mozarts Musik2 festgestellt werden, Schmerzstillung und Verringerung
von Stresshormonen durch Musik sind beschrieben,3 und auch die
Lernleistung von Schülern in mathematischen Fächern wurde durch
das Ausüben klassischer Musik ebenso wie kognitive Fähigkeiten ver-
bessert,4 doch eine durchgängige Theorie der heilenden Wirkung von
Musik ist, auch aufgrund fehlender Messungen, nicht vorhanden.
In der Medizin findet derzeit ein äußerst interessanter Paradigmen-
wechsel statt: Der Begriff der Homöostase, die Tendenz des Organis-
mus, Körperparameter gleichzuhalten, wird aufgrund neuer Erkennt-
nisse in Frage gestellt und durch das Konzept der Homöodynamik
ersetzt.5 Panta rei – »alles fließt«, alles schwingt im Organismus.
Dieses Konzept eines schwingenden Lebens ist viel besser kompati-
bel mit einer »musikalischen Medizin« im Sinne von Novalis: »Jede
Krankheit ein musikalisches Problem – ihre Auflösung eine musi-
kalische Auflösung«.6 Dieses Schwingen des Lebens braucht nun
nicht einmal metaphorisch verstanden zu werden, sondern lässt sich

1 Hildebrandt et al. 1998.
2 Newman et al., 1995. Rauscher
and Shaw, 1998. Rauscher et al.,
1995.
3 Campbell, 1998.
4 Bastian et al., 2000.
5 Moser et al., 1999. Prigogine
and Glansdorff, 1971; von Ber-
talanffy, 1953.
6 Novalis, 1798/1799.
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physikalisch und chronobiologisch nachweisen: Es gibt kaum ei-
nen Körperparameter, der nicht im Rhythmus von Tag und Nacht
schwankt, und der nicht in das chronobiologische System des Orga-
nismus durch Phasen- oder Frequenzbeziehungen eingebunden ist.7

Nun ist es gar nicht so leicht, diese Schwingungen des Körpers einer
genauen Messung zuzuführen – ein wahrscheinlicher Grund, warum
biologische Schwingungsphänomene erst vor wenigen Jahrzehnten
entdeckt, ihre Forschung lange Zeit belächelt und ihre Bedeutung erst
am Ende des zwanzigsten Jahrhunderts erkannt wurde. Heute sind
Zeitschriften wie »Nature« und »Science« voll mit Artikeln über
Chronobiologie und Chronomedizin, und die Errungenschaften die-
ser innovativen Messungen schaffen es, in die Reihen der »spannends-
ten Erkenntnisse des Jahres« Eingang zu finden. Obwohl viele For-
scher noch Schwierigkeiten damit haben, in all der Fülle der Einzeler-
kenntnisse das große Ganze zu sehen, wird es immer klarer, dass
Koordination das Grundprinzip der Rhythmen des Körpers ist, und
dass die vielen Teile zu einem Ganzen zusammenwirken, dessen Kom-
plexität erst langsam verstanden wird.8 Das Bild eines Zeitorganismus
entsteht da, der wie die Muskeln und Sehnen einer Vesal´schen Ana-
tomie zusammenwirkt und in dem agonistische und antagonisti-
sche Rhythmen in Kooperation und Wechselspiel den Ablauf des
Lebens organisieren. Wo die Wissenschaft gerade dabei ist, eine
»Anatomie der Zeit« zu entwickeln, da beginnt sich bereits eine
»Histologie der Zeit« zu entfalten (Abb. 1). Während das obere
Bild der räumlichen Anatomie 1543 von Andrea Vesalius publiziert
wurde, ist die Darstellung der Zeitanatomie (unten) erst seit wenigen
Jahren möglich. Im menschlichen Herzschlag spiegeln sich viele Kör-
perrhythmen wider. Durch die Analyse der Herzfrequenzvariabilität
eröffnen sich neue Einblicke in die zeitliche Natur des Menschen.
Mikrorhythmus wirkt mit Makrorhythmus zusammen und es wird
immer evidenter, dass unser Organismus im Bereich der Zeit genauso
komplex gestaltet ist wie im Bereich des Raumes.9 Da unser optischer
Sinn ein hohes Wahrnehmungsvermögen im Räumlichen hat, jedoch
ein geringes im Zeitlichen, ist uns bisher die zeitliche Dimension der
Natur nur dort nicht entgangen, wo »Zeit zum Raum wird«, wie es
Richard Wagner in Parzival ausdrückt. Diese geronnene Zeit erschaf-
fen nicht nur Bäume in ihren Jahresringen, sondern auch die mensch-
liche Niere in den Harnsteinen, in denen sich der Tagesgang der
Harnkonzentration als Schichtung äußert.
Es nimmt nicht Wunder, dass Musik eine nahe Verwandtschaft zu
diesen Rhythmen des Körpers zeigt: Brevis, die kurze Note der

7 Hildebrandt et al., 1998.
8 Hildebrandt et al., 1998. Stro-
gatz, 2004.
9 Hildebrandt et al., 1998; Mo-
ser et al., 1995.
10 Hildebrandt et al., 1998.
11 Moser et al., 1994.
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ursprünglichen Gregorianik, dauert etwa einen Herz-
schlag lang, und Longa, die Länge dieser choralen Musik,
wurde in einem Atemzug gesungen. Zueinander stehen sie
in einem zeitlichen Verhältnis von 1 zu 4, genau das Ver-
hältnis des Herzschlages zur Atmung, das wir beim gesun-
den Menschen im tiefen Schlaf finden.10 Dass sich die
Physiologie des Menschen in der Musik widerspiegelt, ist
auch aus der Tatsache verständlich, dass Menschen diese
Musik gemacht und mit ihrem Atem im Gesang oder am
Musikinstrument gestaltet haben. Im Lauf der Musikge-
schichte, auch zu einer Zeit, als Medizin und Musik sich
schon längst getrennt hatten, gab es immer wieder Ansät-
ze, Musik und Rhythmus therapeutisch einzusetzen. Be-
kannt sind die Bachschen Goldbergvariationen, die ja aus-
drücklich als musikalisches Therapeutikum gegen die
Schlaflosigkeit des Grafen Keyserlingk komponiert wur-
den. Am Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts wurde
dann Musik aus ihrem strengen Korsett gelöst und ge-
meinsam mit dem Tanz als Ausdrucksmittel des Tanzen-
den in einen neuen therapeutischen Kontext gestellt.
Eurythmie, die von Rudolf Steiner zusammen mit Lory
Maier-Smits ab 1912 entwickelte Form des Ausdruckstan-
zes, war von Anfang an als therapeutisches Kunstmittel
konzipiert. In der etwas später entstandenen Heileuryth-
mie werden bestimmte Laute und Lautfolgen bewusst als
Gegenmittel gegen Erkrankungen und als Heilmittel für
den Organismus eingesetzt.

Das Herz tanzt. In der modernen Systemphysiologie
hat sich die Messung der Herzfrequenzvariabilität als be-
sonders geeignet zur umfassenden Bestimmung und Dar-
stellung der Körperrhythmik erwiesen. Herzfrequenzva-
riabilität entsteht durch das zyklische Zusammenwirken
der beiden Steuerorgane des Herzens – des Vagus und des
Sympathikus – mit dem Schrittmacher des Herzschlags,
dem Sinusknoten. Während der Sympathikus Leistung
und Beschleunigung, Flucht und Kampf ermöglicht,
wirkt der Vagus verlangsamend und abkühlend auf das
Herz. Er entschleunigt, ermöglich Erholung und schützt
vor koronaren Herzerkrankungen und Herzinfarkt.11 Ein
gesundes Herz schlägt nun nicht ganz regelmäßig, son-
dern schwingt um einen Mittelwert. Es marschiert nicht

Abbildung 1. »Raumbild« und
»Zeitbild« des menschlichen Körpers.
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im Gleichschritt, sondern es tanzt. Dieser Tanz äu-
ßert sich als Herzfrequenzvariabilität und tritt be-
sonders in der Erholungsphase auf. Das Phänomen
der Erholung stellt ein Grundprinzip lebender Or-
ganismen dar, das diese von Maschinen unterschei-
det. In der Erholungsphase regeneriert sich der Or-
ganismus von selbst, heilt Mikrowunden und rei-
nigt sich von chemischen Abfallprodukten. Erho-
lung, Selbstheilung und Selbstorganisation12 sind
synonyme Begriffe mit unterschiedlicher Zeitdi-
mension. In den Phasen der Erholung treten
Rhythmen und Koordination besonders intensiv
auf. Ein gut koordinierter Organismus, in dem die
Körperrhythmen zusammenspielen und zusam-
menwirken, erholt sich besonders schnell und be-
sonders gut. »Rhythmus spart Kraft« und diese Er-
sparnis kommt der Erholung zugute.
Lange Zeit hat man in der Medizin nach Indikato-

ren gesucht, die Erholung und Belastung möglichst verlässlich quan-
tifizieren lassen. Hormonelle Veränderungen sind zwar messbar,
doch eine kontinuierliche Messung der Hormone, unabdingbar für
eine Darstellung der Erholungsrhythmen, ist aus praktischen und
ökonomischen Gründen nicht möglich. Die Gehirnströme des Elek-
troenzephalogramms können zwar kontinuierlich gemessen werden
und liefern ohne Unterbrechung Daten, doch ist das Großhirn zu
weit vom Stoffwechsel entfernt, um einen zuverlässigen Einblick in
die Prozesse von Erholung und Belastung zu geben. Das Herz – im
Zentrum des Organismus stehend – wird dauernd durchflossen von
den im Blut zirkulierenden Hormonen und nervös von Vagus und
Sympathikus versorgt. Damit ist es prädestiniert zur Darstellung
homöodynamischer Prozesse im Organismus, und auch eine konti-
nuierliche Messung ist aufgrund des dauernd präsenten Elektrokar-
diogramms leicht und nicht invasiv, das heißt, von der Hautoberflä-
che ohne den Organismus zu stören, möglich.
In der Stress- und Erholungsforschung wird seit einigen Jahren die
Herzfrequenzvariabilität zur Darstellung von zahlreichen Körper-
rhythmen und zur Bilanzierung von Belastung und Erholung einge-
setzt.13 Sogar die unterschiedlichen Schlafphasen des ruhigen Schlafs
und des REM-Schlafs (Traumschlaf ) sind in den Frequenzanalysen
der Herzfrequenzvariabilität erkennbar. Voraussetzung für eine prä-
zise Darstellung ist ein Messverfahren, das die Abstände zwischen
den Herzschlägen mit viel größerer Genauigkeit misst als dies her-

12 Maturana and Varela, 1980.
13 JOANNEUMRESEARCH.
14 Moser et al., 1999.

Abbildung 2:
Autochrones Bild von griechisch
auton (selbst, eigen) und
chronos (Zeit) also ein Bild der
Eigenzeit des Organismus. Jede
Zeile ist das Ergebnis einer
Frequenzanalyse (Mitte) eines
Abschnitts der Herzfrequenz-
variabilität. Die Amplitude des
Signals wird dabei je nach ihrer
Höhe verschiedenfarbig kodiert,
niedrige Amplituden sind z.B.
blau, hohe rot. Zeile für Zeile
wird das Bild (oben) zusammen-
gesetzt und ergibt eine zeit-
variante Darstellung aller in der
Herzschlagfolge enthaltenen
Rhythmen.
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kömmliche EKG-Geräte
tun. Aus diesem Grund
werden neuerdings Geräte
eingesetzt (HeartMan, Fa.
Heart Balance), in deren
Konstruktion die Erfah-
rung von mehrjähriger
weltraummedizinischer
Messtätigkeit in der
Raumstation Mir einge-
flossen ist.
Das Darstellungsverfah-
ren, mit dem die Ergeb-
nisse der Herzfrequenzva-
riabilitätsmessung sicht-
bar gemacht werden, wird
als Autochrones Bild [ACB, von griechisch auton (selbst, eigen)
und chronos (Zeit)] bezeichnet.14 Dazu wird eine Herzschlagfolge
von 1 bis 5 Minuten Dauer einer Frequenzanalyse unterzogen
(Abb. 2). Es entsteht ein Kurvenzug, der die Anteile der verschie-
denen Frequenzen des Herzschlags enthält. Mit einer Zeitverschie-
bung von einer Minute werden nun die Segmente der gesamten
Messdauer untersucht. Die entstehenden Kurven werden farbig
kodiert, sodass die Täler blau, die Gipfel rot eingefärbt werden. Es
entsteht eine Landschaft, die in der Aufsicht als farbige Fläche
erscheint und den Verlauf der einzelnen Rhythmen im Überblick
zeigt. Die die Herzfrequenz modulierenden Rhythmen wie z.B. die
Atmung werden als helle Linien oder Flächen vor einem dunkel-
blauen Hintergrund sichtbar.

Der Klang der Herzschlagrhythmik. Der Unterschied zwi-
schen einer Nacht mit gutem beziehungsweise schlechtem Schlaf
wird in der Darstellung des Autochronen Bildes sofort erkenntlich
(Abb. 3). Schlaf hoher Qualität äußert sich im Autochronen Bild als
strukturierte Fläche, in der Ruhigschlafphasen mit Phasen chaoti-
scher autonomer Aktivität abwechseln. Bei letzterer handelt es sich
um Traumphasen, deren Inhalte bis ins Vegetativum durch eine
Chaotisierung der Rhythmik wirken. Die beiden Elemente des
Schlafs – Erholung und chemische Regeneration sowie Verarbeitung
der Tagesereignisse – werden im ACB der Herzschlagrhythmik als
Wechsel zwischen der Ordnung des ruhigen Schlafs und dem Chaos
des REM-Schlafs ersichtlich. Beim gestörten Schlaf (Abb. 5 links) alter-

Abbildung 3:
Autochrone Bilder von zwei
Nächten einer gesunden Ver-
suchsperson in einem Schlaf-
labor. Das Bild zeigt von oben
nach unten 1. das Autochrone
Bild, 2. die Bilanz von Anspan-
nung und Erholung, 3. die Herz-
frequenz und 4. die aus den
Gehirnströmen ausgewerteten
Schlafphasen nach Rechtschaffen
und Kales. Im linken Teil des
Bildes ist die Versuchsperson in
der ersten Nacht, im rechten in
der zweiten Nacht gemessen wor-
den. Man erkennt den Unter-
schied in der Schlafqualität an
dem mehr oder weniger harmo-
nischen Ablauf der Nacht, was
sich in einer unterschiedlichen
»Schlafarchitektur« äußert. (Da-
ten der Universitätsklinik für
Psychiatrie, Freiburg im Breis-
gau, Prof. D. Riemann).

15 Rhythmusgeber Atem
16 Bettermann et al., 2002. Cys-
arz et al., 2004. Moser et al., 2003.
Von Bonin et al., 2001.
17 Moser et al., 2003.
18 Moser et al., 2003. Schulen-
burg et al., 1999.
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nieren die beiden Schlafphasen sehr rasch
und es bildet sich keine zyklisch struktu-
rierte Schlafarchitektur mit langwelligen
Rhythmen aus.
Der Verlauf des Autochronen Bildes,
über 24 Stunden beobachtet (Abb. 4),
lässt auch eine Beurteilung der musikali-
schen Qualität der Herzschlagvariabilität
im Tagesverlauf zu: Am Tag und in Pha-
sen der Belastung entspricht die Herz-
schlagfolge einem Rauschen, das v. a. aus
niederfrequenten Anteilen besteht. Unter
diesen Bedingungen ist der jeweils fol-
gende Herzschlag aus dem vorhergehen-
den sehr wenig vorhersagbar. In der
Nacht verändert sich dieses Rauschen

während des Ruhigschlafes in geordnete, tonale Rhythmik, wobei
der Ton durch die Modulation des Herzschlags von der Atmung
erzeugt wird. Während der Phasen, in denen wir lebhafte Träume
haben, im REM-Schlaf, dominieren wieder die Rauschanteile. In
dieser Zeit fehlt allerdings die Modulation durch den Blutdruck, die
tagsüber zu beobachten ist. Da die Frequenzen, die den Herzschlag
beeinflussen, sehr tief sind, sind die daraus resultierenden »Töne«
nicht hörbar. Durch schnelles Abspielen können sie jedoch hörbar
gemacht werden und man kann in der Herzfrequenzvariabilität tags-
über tatsächlich Rauschen vernehmen, das in den Ruhigschlafpha-
sen vom zarten Ton der Atemrhythmik abgelöst wird. Am nächsten
Morgen beginnt der Tag wieder mit einem kräftigen Rauschen.
Unter Normalbedingungen kann man also im Autochronen Bild
tagsüber chaotische Strukturen entdecken, in der Nacht Ord-
nungsstrukturen, die v. a. im ruhigen Schlaf ausgeprägt sind.

Im Verlauf eines Tages kann bei einer Gruppe von
Versuchspersonen beobachtet werden, dass tagsüber
das Verhältnis von Pulsschlag zu Atmung einen Wert
zwischen 2:1 und 7:1 annehmen kann. In der Abb. 5
sind die Versuchspersonen entsprechend ihres Puls-
Atem-Quotienten geordnet und der Verlauf der je-
weiligen Gruppen über 24 Stunden ist dargestellt. Es
ist erkennbar, dass die Versuchspersonen mit hohen
Puls-Atem-Quotienten diesen in der Nacht absen-
ken, während die mit niedrigem Puls-Atem-Quoti-
enten diesen in der Nacht anheben. Schlaf hat also

Abbildung 4:
Zirkadiane Rhythmik der
Herzfrequenzvariabilität bei ei-
ner Krankenschwester: Während
des Stationsdienstes am Tag und
während der Hausarbeit am
Abend treten relativ chaotische
Schwingungen der Herzfre-
quenz auf. In der Nacht (rechts)
ordnet sich die Herzfrequenz,
insbesondere in den Ruhigschlaf-
phasen, aber auch im 1,5
stündigen Wechsel zwischen
Ruhigschlaf und Traumschlaf.

Abbildung 5:
Tagesgänge der Puls- Atem-
quotienten von insgesamt 89
Versuchspersonen.
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einen Normalisierungseffekt, bei dem
tendenziell ein Puls-Atem-Quotient von
4:1 angestrebt wird. Am Morgen trennen
sich die Gruppen wieder voneinander
und jede Versuchsperson kehrt wieder
dorthin zurück, woher sie am Vortag ge-
kommen ist. Im Verlauf von Tag und
Nacht pendeln wir also zwischen einem
individuellen und einem universellen
Verhältnis von Herzschlag zu Atmung.
Aus den Forschungen von Hildebrandt
und Mitarbeitern wissen wir, dass solche
Ruhigschlafphasen nicht nur Koordinati-
onen zwischen Herzschlag und Atmung bringen, sondern auch
weitere Rhythmen in die Koordination mit einbeziehen. In einer
Untersuchung an 80 schlafenden Versuchspersonen konnte seine
Arbeitsgruppe zeigen, dass auch Blutdruck- und periphere Durch-
blutungsrhythmik im Ruhigschlaf an den Herzschlag und die At-
mung angekoppelt sind (Abb. 6). Dabei wird jeweils ein Verhältnis
von 4:1 – musikalisch also eine Doppeloktave – zwischen den
aufeinander folgenden Rhythmen angestrebt.15

Mindestens seit der Antike wird der Rhythmus des Atems beim
Rezitieren von Lyrik therapeutisch eingesetzt. So wurde im griechi-
schen Kurtheater von Ephesos vor bis zu 30.000 Zuhörern nicht nur
das griechische Drama, sondern auch der Hexameter rezitiert. Mit
dem Atem steht dem Menschen ein
Rhythmusgeber zur Verfügung, der
die Dynamik des Herzschlages un-
mittelbar beeinflussen kann. Wie
schon an anderer Stelle dargestellt,
ist diese Dynamik beim Sprechen
von rezitativen Silben besonders ge-
ordnet.16 So entsteht beim mehrma-
ligen Sprechen des Meditations-
mantras »OM« eine Bänderstruktur
im Autochronen Bild, die beim Re-
zitieren von Hexametern noch deut-
licher wird.17 Wird der Hexameter
mit unterschiedlicher Geschwindig-
keit gesprochen, so entfaltet sich
eine Tonleiter, die das Atemmuster

Abbildung 6

Abbildung 7

Rhythmusgeber Atem
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des Therapeuten dem Herzschlag ein-
schreibt. Die entstehenden Bänderungen im
ACB entsprechen nun nicht nur einem Ton,
wie beim ruhigen Schlaf, sondern bauen auf-
grund ihrer regelmäßigen Anordnung eine
Klangstruktur auf, die aus harmonischen
Teiltönen ganzzahliger Vielfacher aufgebaut
sind. Es ist nach Untersuchungen von Bonin
und Mitarbeitern tatsächlich das Atemmus-
ter, das für diese Phänomene verantwortlich
ist. Die künstlerische Gestaltung der Sprache
im Hexameter resultiert in entsprechenden
Atembewegungen, die zu einer Resonanz der
Rhythmen des Herzschlages führen (Abb. 7).

Nachdem verschiedene Arten der Sprach-
und Kunsttherapie untersucht wurden, stell-

te sich heraus, dass die Herzfrequenzvariabilität besonders reich ge-
staltet wird, wenn der Körper zum Atem bewegt wird. Dies ist in
besonderer Weise in der eingangs erwähnten Eurythmie der Fall, bei
der bis zu zehn Teiltöne in der entstehenden Klangstruktur beobach-
tet werden können.18 In einer Studie, die im Auftrag der größten
österreichischen Unfallversicherung, der AUVA, durchgeführt wur-
de, wurde Eurythmie gezielt als Rhythmusgeber auf Baustellen ein-
gesetzt, um Arbeitsunfälle zu reduzieren. Bauarbeiter gehören zu der
Berufsgruppe mit der größten Anzahl von Unfällen – bis zu 5 %
schwere Unfälle pro Quartal. Die Bauarbeiter einer großen Baustelle
in Graz wurden mit Messgeräten zur Herzfrequenzmessung ausge-
stattet und in einem Interventionsprogramm betreut, in dem Eu-
rythmie neben konventionellen körperbezogenen Übungen eine we-
sentliche Rolle spielte. Einerseits wurden damit die koordinativen
und sozial übenden Fähigkeiten genutzt, die in der Eurythmie aus-
gebildet werden, andererseits wurde die Eurythmie als Rhythmusge-
ber eingesetzt, mit der Arbeitshypothese, dass die Erzeugung kleiner
Rhythmen im Organismus zu einer Verstärkung größerer Rhythmen
– wie der des Schlaf-Wach-Rhythmus – führen könnte. Aus chrono-
biologischen Untersuchungen weiß man, dass guter Schlaf nur dann
erreicht werden kann, wenn auch tagsüber präsentes Leben vorhan-
den ist. Eine Verstärkung der zirkadianen Rhythmik sollte also mit
einer Verbesserung der Schlafqualität einhergehen.
Bereits im Einzelfall zeigte sich, dass die prognostizierte Wirkung der
Eurythmie als Rhythmusgeber tatsächlich eintrat und eine deutliche

Abbildung 8:
Auswirkungen von Eurythmie-
übungen bei einem 45-jährigen
Bauzimmerer im Verlauf der
Arbeitssaison. Links: das
Autochrone Bild über 24 Stun-
den. Rechts: der vegetative Quo-
tient über 24 Stunden. Im vege-
tativen Quotienten erkennt man
vor dem Urlaub ein belastetes
Ausgangsbild, das hohe sympa-
thische Aktivität (rot) anzeigt -
auch in der Nacht (blauer Bal-
ken im Diagramm). Durch Ur-
laub verbessert sich die Situation
ein wenig, es treten nun vertiefte
blaue Erholungsphasen auf. Mit
Beginn der Eurythmie kommt es
in der Nacht zur Ausbildung von
intensiven Erholungsphasen und
zu einer Reorganisation der
Schlafarchitektur. Nach Ende
der Eurythmie ist dieser Effekt
zunächst verschwunden, stabili-
siert sich jedoch einige Wochen
später, so dass nach der immedia-
ten eine langfristige Wirkung der
Eurythmie zu beobachten ist.

Eurythmie mit
Bauarbeitern
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Verbesserung der Schlafqualität beobachtet werden
konnte (Abb. 8). Insbesondere im Vegetativen Quotien-
ten (Abbildung 8 rechts) war eine Verbesserung der
Schlafarchitektur zu beobachten. Für die Gesamtgruppe
wurde eine Dosis-Wirkungs-Beziehung gefunden, bei der
mit zunehmender Anzahl von Interventionen die stress-
bedingte Abnahme der Schlafqualität im Verlauf der Bau-
saison reduziert werden konnte (Abb. 9). Bei einer An-
zahl von etwa 12 Interventionen war dabei das Wir-
kungsoptimum zu beobachten. Ein weiteres Ergebnis,
das sich für Baufirma und Auftraggeber (AUVA) auch
ökonomisch günstig auswirkte, war die vollständige Re-
duzierung der Unfälle auf allen behandelten Baustellen.
Obwohl der Interventionszeitraum nur 3 Monate dauerte, mit je-
weils zweimaliger Intervention pro Woche, wurde auch 3 Quartale
nach Ende der Interventionen kein schwerer Unfall mehr beobach-
tet (Abb. 10). Durch eine integrierte Anwendung von Kunst, Aus-
gleichsübungen und Betriebsberatung konnte damit ein Pro-
gramm zusammengestellt werden, das zu einer drastischen Verrin-
gerung von Unfallszahlen und zu einer Verbesserung der Schlaf-
und damit Erholungsqualität auf Baustellen führte. Die koordina-
tiven Fähigkeiten, die durch die Eurythmie gewonnen wurden,
halfen den Bauarbeitern auch beim Versetzen von Baublöcken: Sie
berichteten, dass diese anstrengende Arbeit wesentlich schneller
vonstatten ging, seitdem die »merkwürdige« und zunächst belä-
chelte Rhythmustherapie durchgeführt wurde.

Zusammenfassend kann die Hypothese aufgestellt werden, dass
Rhythmus und Klang Grundelemente der menschlichen Physiologie
sind, die im Sinne der Selbstorganisation einerseits organismische
Tätigkeiten ökonomischer machen und körpereigene Regelkreise
mobilisieren, andererseits unsere Gesundheit und unser Wohlbefin-
den wiederherzustellen helfen.
»Koordination ist in diesem Sinne
jenes Agens, das die Welt des Orga-
nismus im Innersten zusammen-
hält.« Oder wie es Novalis für die
gesamte Natur ausdrückt:
»Die Musikalischen Verhältnisse
scheinen mir recht eigentlich die
Grundverhältnisse der Natur zu
sein.«

Abb. 9
Veränderung der Schlafqualität
in Abhängigkeit von der
Interventionszahl.

Abbildung 10:
Entwicklung der Unfallzahlen
an den behandelten Baustellen
in den Jahren 1995 bis 2001.
Während in den Vorjahren und
auch 1999 etwa 3 bis 5 % der
Bauarbeiter einen schweren Un-
fall im Quartal erlitten, senkte
sich die Unfallszahl mit dem
Einsetzen der Interventionen
und blieb auch danach für 3
Quartale auf Null.
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