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3.3 Zweite Entwicklungsstufe: Von der Geburt 
zur Aufrichtung 

Aus der Beobachtung des Entwicklungsstandes eines Kindes lassen sich, ins-
besondere, wenn Auffälligkeiten zu erkennen sind, Rückschlüsse auf Qualität 
und Quantität der entsprechenden Meridiane, der Umläufe, der sechs Achsen 
oder der Fünf Wandlungsphasen schließen. Mit Qualität sind Informationen 
über den Yin- oder Yang-Zustand eines Meridians oder bestimmter Meridi-
angruppen gemeint, während das Erfassen der Quantität bedeutet, Informa-
tionen über kyo oder jitsu (>• Kapitel 3.6.3) zu erhalten. 

3.3.1 Die drei Umläufe 

Wie schon erwähnt, sind bis zum Zeitpunkt der Geburt alle Hauptmeridiane 
undifferenziert angelegt. Um die anschließenden Entwicklungsschritte des 
heranwachsenden Babys zu ermöglichen, stimuliert nach der Geburt der Ki-
Fluss vorzugsweise bestimmte Meridiangruppen, um die zunächst so wichti-
ge Aufrechterhaltung des Lebens zu gewährleisten. 
Bei den drei Umläufen handelt es sich um Energieumläufe bestehend aus 
vier Hauptmeridianen (>• Tab. 3.1). Je zwei Hauptmeridiane verlaufen ent-
lang den oberen und den unteren Extremitäten. Alle drei Meridianumläufe 
haben den gleichen Verlauf: vom Thorax ausgehend zu den Händen, zum Ge-
sicht, zu den Füßen und zurück zum Thorax (>• Abb. 3.6). • Dem vorderen 
Umlauf werden die später ausdifferenzierten Meridiane Lunge, Dickdarm, 
Magen und Milz zugeordnet. Der Umlauf beginnt mit dem Lungen-
Meridian am Thorax. Dieser verläuft von dort zu den Händen, geht in den 
Dickdarm-Meridian über und zieht von den Händen zu- 
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Abb. 3.6 Meridianverlauf der drei Umläufe 

rück über die Arme und Schultern weiter zum Gesicht, wo er in den Ma-gen-
Meridian übergeht, von dort verläuft er zu den Füßen, um dann, nach 
Übergang in den Milz-Meridian wieder zurück zum Thorax zu kommen. 

• Der hintere Umlauf beginnt dort, wo der vordere Umlauf endet, nämlich 
an der Stelle, an der der Milz-Meridian in seinem thorakalen Verlauf in 
den Herz-Meridian übergeht. Von hier aus zieht der Herz-Meridian zu 
den Händen, von dort als Dünndarm-Meridian zum Gesicht, weiter als 
Blasen-Meridian entlang der Körperrückseite hinunter bis zu den Füßen, 
dort geht er in den Nieren-Meridian über und verläuft von dort zurück 
zum Thorax, wo der Nieren-Meridian in den Perikard-Meridian 
übergeht. 

• Mit dem Perikard-Meridian beginnt der seitliche Umlauf, der vom 
Thorax wieder zu den Händen verläuft, weiter (als San-Jiao-Meridian) 
zum Gesicht, von dort (Gallenblasen-Meridian) zu den Füßen und wie 
der zurück (Leber-Meridian) zum Thorax. Hier geht der Leber-Meridi- 
an in den Lungen-Meridian über, womit der Energiekreislauf geschlos 
sen ist. 
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26 3 Energetische Entwicklung des Kindes aus östlicher Sicht 

3.3.2 Ausbreitungsgebiete der drei Umläufe 

In Anlehnung an die vorläufigen Forschungsergebnisse von Prof. Popp und 
Prof. Klimek vom International Institute of Biophysics e. V. besteht die Vermu-
tung, dass die Meridiane weder lokal fixiert noch als dünne Stränge zu verste-
hen sind. Aus diesem Grund wird in den folgenden Darstellungen der Meridia-
ne neben dem strichförmigen Verlauf, wie er in den klassischen Lehrbüchern 
dargestellt wird auch eine punktförmige Darstellung aufgezeigt. Diese punkt-
förmigen Darstellungen sollen auf das Ausbreitungsgebiet wie auch auf das 
Einzugsgebiet der jeweiligen Meridiane hinweisen (>- Abb. 3.7-Abb. 3.12). 

Zu beachten ist, dass die Abbildungen der Meridiane und deren Ausbrei-
tungsgebiete lediglich Modelle darstellen, deren Umsetzbarkeit in die Praxis 
allerdings sehr von Nutzen ist. 

Die Umläufe Di-Ma-Lu-Mi bilden 
den vorderen Umlauf. 

Abb. 3.7 1. Umlauf (Di-Ma) 

 
Abb. 3.8 1. Umlauf (Lu-Mi) 
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9.2 Verhaltensauffälligkeit, Schlafstörung, 
generalisiertes Ekzem 

Anamnese 

Kurz vor Weihnachten 2006 bekam Philipp Fieber, vier Tage lang lag die 
Temperatur bei über 41°C. Daraufhin erhielt er eine Antibiotikatherapie, die 
er allerdings nicht vertrug. Es stellte sich Erbrechen ein und überall am Kör-
per trat ein Ausschlag auf. 

Seit dieser Zeit, inzwischen waren vier Wochen vergangen, sei bei ihm alles 
„verquer": Er litt an ausgeprägten Durchschlafstörungen, so dass die Mutter 
bis zu 30-mal nachts zu ihm ins Zimmer kommen musste. Kam sie nicht, 
dann reagierte er mit „hysterischen Anfällen", bei denen er mit seiner Stirn 
derart gegen Gegenstände, Boden oder Wand schlug, dass seine Stirn mit 
blauen Flecken übersät war. Weiterhin entwickelte er seit dieser Zeit solch 
massive Trennungsängste, dass es tagsüber der Mutter nicht möglich war, 
ihn auch nur für einen kurzen Moment allein zu lassen - selbst, wenn sie auf 
die Toilette ging, musste sie ihn tragenderweise mitnehmen, anderenfalls wäre 
es zu einem hysterischen Anfall gekommen (weiterer Ablaufs, o.). 

Zur Vorgeschichte ist neben der normalen Geburt und regelrechten früh-
kindlichen Entwicklung erwähnenswert, dass bei Philipp als Baby eine Asym-
metrie vorlag, weswegen er durch eine schiefe Körperhaltung auffiel; deswe-
gen wurde er zweimal osteopathisch behandelt. Weiterhin ist zu erwähnen, 
dass er mit 10 V4 Monaten schon frei laufen konnte. 

Untersuchung 

Bei der Untersuchung des jetzt 16 Monate alten Jungen fiel ein (seit vier Wo-
chen bestehendes) papulöses Ekzem auf, das über den gesamten Körper ver-
teilt war. Die „leichte" kortisonhaltige Creme, mit der Philipp gelegentlich 
behandelt wurde, führte immer nur zu einer vorübergehenden Besserung des 
Hautzustandes, nie aber dazu, dass die Haut erscheinungsfrei wurde. 

Behandlung 

Da Philipps Entwicklung bis zu seinem 15. Lebensmonat nahezu unauffällig 
verlief und die ausgeprägten Schlafstörungen, Trennungsängste und das Ek-
zem offensichtlich mit dem Auftreten einer fieberhaften Erkrankung in Zu-
sammenhang stand, lag die Vermutung nahe, dass sein Fiebererlebnis (im-
merhin vier Tage über 41 °C!) ihn aus seiner Mitte geworfen hatte mit der 
entsprechenden psychischen und organischen Reaktion. Deshalb wurde aus-
schließlich die Grundbehandlung (s. o.) durchgeführt, um ihn wieder in sei-
ne Mitte zu bringen. Die Dauer einer solchen Grundbehandlung betrug etwa 
drei bis vier Minuten. 
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216 9 Fallbeispiele 

Verlauf  

Wir machten vier Behandlungstermine aus, die zweimal wöchentlich durch-
geführt werden sollten. Beim ersten Behandlungstermin ließ sich Philipp nur 
mit viel Ablenkungsmanöver auf dem Schoß seiner Mutter behandeln. Beim 
zweiten Termin berichtete die Mutter, dass er am Vortag einen so heftigen 
Zornesausbruch hatte, dass er sich die Stirn blutig geschlagen hatte. Auch die 
zweite Behandlung fand auf dem Schoß der Mutter statt. 

Vier Tage später, zum dritten Termin, ließ sich Philipp auf der Liege sit-
zend neben seiner Mutter behandeln. Diese berichtete, dass er in den zwei 
letzten Nächten jeweils nur einmal aufgewacht sei. Die Haut schien sich zu 
beruhigen, am Stamm war kaum noch das Ekzem sichtbar, lediglich die bei-
den Unterarme sowie die Hände zeigten eine deutliche ekzematöse Verände-
rung. Da Philipp weiterhin verlangte, überall mit herumgetragen zu werden, 
ansonsten mit heftigsten Zornesausbrüchen reagierte, gab ich ihm zusätzlich 
zur Shönishin-Behandlung eine einmalige Gabe von Chamomilla C30. Bis zur 
vierten Sitzung gab es keine Veränderungen - weiterhin guter Schlaf, die 
Haut schien sich zu stabilisieren, die Zornesausbrüche traten unverändert 
häufig auf. 

Der Mutter Verhaltensmaßnahmen mitgebend, wie sie (und ihr Mann) 
sich bei den Zornesausbrüchen in Zukunft verhalten sollten, vereinbarten wir 
eine zweimonatige Behandlungspause. Während dieser zwei Monate kam es 
zweimal zu heftigen „Anfällen", bei denen Philipp sich die Stirn aufgeschla-
gen hatte, ansonsten waren die Nächte ruhig, gelegentlich einmaliges Aufwa-
chen. Die Haut war bis auf einen kleinen rauen und geröteten Ausschlag am 
rechten Unterarm und am rechten Daumengrundgelenk erscheinungsfrei. 

Wir vereinbarten weitere Shönishin-Behandlungen, die alle zwei Wochen 
durchgeführt werden sollten. Zwei Wochen nach der dritten Sitzung kamen 
wir überein, dass kein Behandlungsbedarf mehr bestand. Die Trennungs-
ängste schienen kein Thema mehr zu sein und seine Zornesausbrüche 
schrumpften auf das „Normalmaß" eines 20-monatigen Kindes. 

9.3 Spastische Triparese, Enuresis 

Anamnese 

Weil Lars immer noch jede Nacht einnässte und alle zwei bis drei Tage auch 
tagsüber, suchten seine Eltern das therapeuticum rhein-main mit der Frage 
auf, ob Shönishin hier helfen könnte. Weiterhin erzählten sie, dass er auch 
vierteljährlich einkote. 

Ansonsten sei alles „ganz normal" bei ihm, was erwähnenswert ist, da Lars 
einen sehr schweren Start ins Leben hatte:So kam er als Frühchen in der 27. 
Schwangerschaftswoche als Zwillingskind auf die Welt und musste erst ein-
mal 40 Tage beatmet werden. Bis zu seinem dritten Lebensjahr galt er als ent-
wicklungsverzögert und erst mit zwei Jahren konnte er frei gehen. 
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