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Abstract 

 

Menschen mit spastischer Tetraparese leiden unter einem erhöhten Muskeltonus, 

wodurch das Wohlbefinden stark beeinträchtigt ist. Infolge der Spannungszustände im 

Körper treten vermehrt Schmerzen auf und es nicht für sie nicht möglich, die 

Bewegung ihrer Extremitäten immer unter Kontrolle zu haben.  

 

Eine spastische Tetraparese ist eines der Symptome der Pelizaeus-Merzbacher-

Krankheit bezeichneten seltenen Myelinisierungsstörung. Diese Diplomarbeit zeigt 

auf, dass durch Therapeutic Touch Pflegeinterventionen die Spastik der Extremitäten 

bei einer konnatalen Myelinisierungsstörung verringert, Schmerzen reduziert und 

dadurch das Wohlbefinden verbessert werden kann. Zudem wurde die Schlafqualität 

verbessert, was zu einem gesteigerten Wohlbefinden der pflegenden Mutter 

beigetragen hat.   

 

Regelmäßig durchgeführte Therapeutic Touch Interventionen haben zu infolge der 

Entspannung im Körper und der Harmonisierung der Lebensenergie zu einer 

Reduzierung der belastenden Symptomatik geführt.  
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1 Einleitung 
 

In der vorliegenden Diplomarbeit wird Therapeutic Touch zur Reduzierung der Spastik, 

welche mit Schmerzen einhergeht bei einer konnatalen Myelinsierungsstörung 

dargestellt.  

 

1.1 Problemdarstellung 

 

Eine spastische Tetraparese beeinträchtigt das Wohlbefinden eines Menschen 

außerordentlich. Spastische Tetraparese bedeutet klinisch ein erhöhter Muskeltonus 

aller vier Extremitäten, wobei es an den Extremitäten zu einer Minderung oder einem 

Verlust der Fähigkeit kommt, die Muskeln zu bewegen (Pschyrembel, 2002, S 921).  

 

Eine spastische Tetraparese ist eines der Symptome einer seltenen 

Myelinisierungsstörung, welche als Pelizaeus-Merzbacher-Krankheit bezeichnet wird. 

Die Prävalenz der PMD beträgt 1:400.000. Die klinische Symptomatik ist breit. Am 

schwersten verläuft die jedoch die konnatale PMD, die u.a. eine fortschreitende 

Spastik aufweist, welche in eine spastische Tetraparese übergeht (Garbern, 2011).  

 

1.2 Zielsetzung 

 

Die vorliegende Arbeit zielt darauf ab, darzustellen, dass die spastische Tetraplegie,  

welche auch von Schmerzen begleitet ist, bei einem jungen Erwachsenen mit 

Tetraparese infolge einer konnatalen Myelinisierungsstörung (konnatale PMD) mit 

Therapeutic Touch verringert und dadurch das Wohlbefinden verbessert werden kann.  
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2 Theoretischer Rahmen 
 

Im Folgenden geht die Autorin auf Therapeutic Touch und die Myelinisierungsstörung 

ein.   

 

2.1 Therapeutic Touch 

 

Therapeutic Touch (TT) ist ein komplementäres Pflegekonzept, das ganzheitlich auf 

den Körper wirkt. Therapeutic Touch hat sich aus der uralten Praxis des 

Handauflegens entwickelt und wurde durch die Pflegewissenschaftlerin Prof. emerita 

Dr. Dolores Krieger einer fundierten wissenschaftlichen Forschung unterzogen. 

Gemeinsam mit Dora Kunz entwickelte sie die Therapeutic Touch als klinische 

Methode (Ploner, 2016).  

 

Krieger beschreibt Therapeutic Touch folgendermaßen: 

 „Therapeutic Touch ist eine moderne Variante mehrerer alter Heilpraktiken.  

 Sie besteht in der erlernten Fähigkeit, menschliche Energien zu lenken und zu  

 harmonisieren.“ (Krieger, 2004) 

 

Über die Therapeutic Touch spezifische Berührung im Rahmen von interaktiven 

dynamischen Phasen erhält der Körper im standardisierten Therapeutic Touch 

Prozess Impulse, welche die selbstregulierenden Kräfte aktivieren. Therapeutic Touch 

setzt sich aus den Phasen Zentrierung, Assessment, Intervention und Re-Assessment 

zusammen. Die regulierenden Impulse werden dem Körper in der Interventionsphase 

auf Topologien über Organen, Leitbahnen, Regulationspunkten, Regulationszentren, 

Reflexzonen, Fraktalen und im bioelektromagnetischen Feld angeboten (Ploner, 

2016). Damit kann u.a. einer Verbesserung des subjektiven Wohlbefindens, aber auch 

die Reduzierung von psychischem und physischem Stress erzielt werden.  

 

Die Wiener Ärztin Dr. A.M. Ritt-Wollmersdorfer, welche Therapeutic Touch 1997 in 

Österreich einführte, traf folgende Aussage.   

 „Durch gezieltes Berühren und Anwenden TT-spezifischen Techniken wird im 

 elektromagnetischen Feld des Menschen Qi/Vitalenergie moduliert und 

 dirigiert.“ (Ritt-Wollmersdorfer, 2003, S.23) 
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Therapeutic Touch ist in Österreich seit 2003 als komplementäres Pflegekonzept im 

Curriculum für die Ausbildung in allgemeiner Gesundheits- und Krankenpflege im Fach 

Gesundheits- und Krankenpflege erfasst (ÖBIG, 2003, S.267). In der der 

Weiterbildungsverordnung (GuK-WV) ist Therapeutic Touch in Österreich als 

Weiterbildung „Komplementäre Pflege – Therapeutic Touch“ verankert.  

 

In Europa wird Therapeutic Touch auf universitärer Ebene an der Donau-Universität 

Krems von der Pflegewissenschaftlerin DGKS Heidi Maria Ploner, BScN, MScN, MSc, 

MAS, AE gelehrt. Seit 2015 zudem im Studium Pflegewissenschaft an der Health & 

Life Sciences University Hall/Tyrol und 2016 wurde Therapeutic Touch erstmalig an 

der Universität Klagenfurt am Institut für Palliative Care gelehrt (Ploner, 2016).  

 

Die Anwendung des Pflegekonzepts Therapeutic Touch erfolgt laut GuKG, September 

2016 entsprechend § 14 im Rahmen der pflegerische Kernkompetenzen, bei welchen 

unter 15. Komplementäre Pflegemethoden erfasst sind. Therapeutic (Ploner, 2016). 

 

Seit 2008 gibt es eine international gültige Guideline Therapeutic Touch, in welcher  

mit Bezug zur Nursing Intervention Classification (NIC) empfohlen wird, Therapeutic 

Touch als Pflegeintervention in Verbindung mit standardisierter Pflege anzuwenden, 

wenn Pflegepersonen eine Energiefeldstörung erkennen (Ackley et al., 2008, S. 844).  

 

Die Guideline Therapeutic Touch verweist auf der Effektivität von Therapeutic Touch 

u.a. zur Verbesserung des Wohlbefindens, zur Reduktion von Angst und Schmerzen, 

zur Verringerung von Schlaflosigkeit, zur Verringerung von Verhaltensauffälligkeiten 

bei dementiellen Erkrankungen, zur Verbesserung der Immunabwehr, zur Steigerung 

des Hämoglobin und zur Verbesserung der Proliferation von Osteoblasten, 

Fibroblasten und Tenozyten (Ackley et al., 2008, S. 844 – 850).  

 

Die konzeptionelle Erweiterung von Therapeutic Touch, das Integrative Therapeutic 

Touch Konzept, wurde von der Pflegewissenschaftlerin Heidi Maria Ploner an der 

Donau-Universität Krems entwickelt. Ein zentrales Element ist die Lehre der fünf 

Elemente aus der traditionellen Chinesischen Medizin (TCM). Ploner, MScN, 

Lehrbeauftragte für Therapeutic Touch an der Donau-Universität Krems, hat in einem 
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Rückkoppelungsprozess mit TCM Prof. Dr. Chen An Fu aus Shanghai spezifische 

Regulationspunkte auf Leitbahnen (Meridianen) in die standardisierten Therapeutic 

Touch Interventionen integriert. In der TCM wird Qi nicht nur als die Lebensenergie 

bezeichnet, sondern auch als individualspezifische aktive Energie gesehen, welche 

Lebensfunktionen, emotionale Bewegungen und biologische energetische Prozesse 

beinhaltet (Hempen, 2011, 23 ff). 

Ploner bezieht sich in ihrer wissenschaftstheoretischen Grundlage betreffend das 

Integrative Therapeutic Touch Konzept auch auf das Biophotonenkonzept des 

Experimentalphysikers Prof. Dr. Fritz Albert Popp, der vorschlug, das Meridiansystem 

als bevorzugte Kommunikationsbahnen elektromagnetischer Resonatorwellen 

aufzufassen (Popp 2006, 178). 

 

In ihrem Best Practice Guide „Neurological Care“ beschreibt Ploner, dass durch die 

Integration von spezifischen Regulationspunktsequenzen in die standardisierte 

Therapeutic Touch Intervention eine spezifischen Harmonisierung angestrebt wird, 

welche zur Symptomlinderung bei belastenden Symptomen beiträgt (Ploner, 2015, S 

4 ff).  

 

2.2 Myelinisierungsstörung 

 

Eine Myelinisierungsstörung ist auch als Pelizaeus-Merzbacher-Krankheit (PMD) 

bekannt. Die PMD beruht als eine angeborene degenerative Erkrankung des 

Zentralnervensystems auf einer X-chromosomalen Leukodystrophie. Es kommt zu 

einer Mutation des Proteolipid-Proteins (PLP), welches das häufigste Protein in den 

Myelinscheiden des Zentralnervensystems (ZNS) ist. Daraus resultiert eine 

Hypomyelinisierung des ZNS, welche u.a. zu einer verzögerten Entwicklung und 

zunehmenden Spastik führt (Garbern, 2011).   

 

Die PMD weist ein breites klinisches Spektrum auf. Am schwersten verläuft die sehr 

früh auftretende sog. konnatale Form der PMD, bei der von Geburt an die motorische 

und kognitive Entwicklung verzögert sind und sich eine spastische Tetraparese 

entwickelt (Garbern, 2011). 
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Bei der Magnetresonanz-Bildgebung (MRI) zeigt sich bei der konnatalen PMD eine 

vollständige Hypomyelinisierung. Die Betreuung bei PMD erfolgt multidisziplinär, 

wobei insbesondere Neurologen, Physiotherapeuten, Orthopäden, Pulmologen und 

Gastroenterologen und Pflegende eingebunden sind Die Physiotherapie wird 

insbesondere zur Reduktion der Spastik herangezogen. Der Verlauf der PMD ist 

progredient, bei den moderatesten Formen schreitet die PDM nach der Adoleszenz 

nur langsam fort (Garbern, 2011).  
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3 Methodik 

 

De Forschungsfrage wurde im Rahmen der vorliegenden Diplomarbeit anhand einer 

Single Case Study beantwortet. 

 

3.1 Forschungsfrage 

 

Die Forschungsfrage wurde anhand des PIKE-Schemas erstellt.  

P – Junger Erwachsener mit spastischer Tetraparese aufgrund konnataler    

       Myelinisierungsstörung  

I –  Therapeutic Touch Pflegeintervention 

K – Keine 

E – Verringerung der Spastik  

  

Kann die Spastik der Extremitäten, welche mit Schmerzen assoziiert ist, bei einem 

jungen Erwachsenen mit spastischer Tetraparese aufgrund einer konnatalen 

Myelinisierungsstörung durch Therapeutic Touch Interventionen verringert und 

dadurch das Wohlbefinden verbessert werden? 

 

3.2 Forschungsdesign 

 

Im Rahmen des Single Case Study Designs wurden Therapeutic Touch 

Pflegeinterventionen, insbesondere das I-TT Neurological Care Konzept, bei einem 

jungen Erwachsenen mit einer spastischen Tetraparese infolge einer konnatalen 

Myelinisierungsstörung angewandt.  

Aufgrund der Spastik hat der Mann wiederkehrende Schmerzen, die er verbal nicht 

mitteilen kann. Als Erhebungsinstrument für eine Fremdeinschätzung von Schmerzen 

wird ZOPA (Zürich Observation Pain Assessment) von der Autorin vor und nach jeder 

Therapeutic Touch Pflegeintervention eingesetzt.  

Neun von zehn Therapeutic Touch Pflegeinterventionen werden im häuslichen Setting 

durchgeführt, die zehnte Therapeutic Touch Pflegeintervention wird stationären 

Setting einer REHA-Klinik durchgeführt. Mit der narrativen Reflexion werden die 

Erkenntnisse der Single Case Study dargestellt.  
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4 Case Study 

 

Den Schwerpunkt in der vorliegenden Arbeit stellt die Single Case Study dar, welche 

im häuslichen Setting nach erfolgten Informed Consent mit der Mutter des jungen 

Erwachsenen durchgeführt wurde.  

 

4.1 Soziodemographischer Hintergrund 

 

Es handelt es sich um einen 20-jährigen jungen Mann, der auf Grund einer konnatalen 

Myelinisierungsstörung an einer spastischen Tetraparese leidet.  

 

Die Fremdanamnese mit der Mutter ergibt, dass die Geburt des Sohnes 2 Wochen 

nach dem errechneten Geburtstermin eingeleitet wurde. Nach beinahe 10 Stunden 

Presswehen wurde der Sohn mit der Saugglocke geholt, wobei dies erst beim dritten 

Versuch gelang. Der Sohn war zyanotisch und für einige Tage auf der Intensivstation. 

Laut dem Mutter-Kind-Pass sei es eine unkomplizierte Geburt gewesen. Kurze Zeit 

später zu Hause fiel der Mutter auf, dass ihr Sohn den Kopf überstreckte, der Arzt 

beruhigte sie, dass es auf Grund der Saugglockengeburt dazu kommen könne. Als der 

Sohn drei Monate alt war, meinte der Kinderarzt, dass er keine Auffälligkeiten 

aufweise. Der Sohn erlernte nie, sich aufzustützen, aufzusetzen oder seine 

Extremitäten richtig einzusetzen. In Wien wurde die Diagnose einer 

Myelinisierungsstörung mit spastischer Tetraparese gestellt.  

 

Der zum derzeitigen Zeitpunkt 20-jährige Mann lebt mit seinen Eltern in einer Wohnung 

und hat auch sehr regen Anschluss zu seinen Verwandten.  

 

4.2 Erhebungsinstrument 

 

Als Erhebungsinstrument dient ZOPA (Zürich Observation Pain Assessment), ein 

Fremdeinschätzungsinstrument, das den Schmerz in vier Kategorien erfasst: 

Lautäußerungen, Gesichtsausdruck, Körpersprache und physiologische Indikationen. 

Diese vier Kategorien beinhalten Verhaltensmerkmale, die auf einen Schmerz 

hinweisen, aber die keinen Rückschluss auf die Schmerzintensität geben.  
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Die Autorin hat ZOPA vor und nach jeder Therapeutic Touch Pflegeintervention 

eingesetzt. Die Autorin beschreibt ihre Beobachtung bezüglich der Symptomatik und 

des Verhaltens des Klienten vor und nach der Therapeutic Touch Intervention.  

 

Auf Grund der Spastik, also der ständigen erhöhten Muskelspannung, hat der Mann 

immer wieder Schmerzen, die er aber verbal nicht mitteilen kann. Akute oder 

chronische Schmerzen beeinflussen das Wohlbefinden eines jeden Menschen. In der 

Regel wird die Schmerzintensität mit der NRS (Numerische Rating-Skala) oder die 

VRS (Verbale Rating-Skala) gemessen, wofür der Menschen jedoch kognitiv in der 

Lage sein müssen.  

 

Für kognitiv- oder bewusstseinsbeeinträchtigten Menschen wurde das 

Assessmentinstrument ZOPA (Zürich Observation Pain Assessment) von 

PflegewissenschaftlerInnen des Zentrums für Entwicklung und Forschung in der 

Pflege am Universitätsspital Zürich (TEFP) und zusammen mit zwei 

PflegewissenschaftlerInnen der Universität Witten/Herdecke entwickelt (Handel, 2010) 

 

Abb.1: ZOPA Assessmentinstrument 
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4.3 Therapeutic Touch Interventionen 

 

Im Zeitraum vom 07.04.2016 bis 01.08.2016 werden zehn Therapeutic Touch 

Pflegeinterventionen werden in unterschiedlichen Abständen durchgeführt.  

 

Die Autorin kennt den betroffenen jungen Mann aufgrund einer pflegerischen Tätigkeit 

REHA-Klinik. Er weist eine sehr hohe Muskelspannung an den Extremitäten und hat 

bereits Kontrakturen an den Ellenbogen und den Knien. Er bewegt seine Extremitäten 

unkontrolliert, wobei dies bei der rechten oberen und unteren Extremität stärker 

aufgeprägt ist, als bei der linken oberen und Extremität. Infolge der Spastik zieht er 

seine Hände oft zum Körper und ballt sie zu Fäusten. Seine Muskelspannung am 

Rumpf ist sehr gering und er braucht Unterstützung, um sitzen zu können. Seinen Kopf 

kann er nicht alleine halten. Er verständigt sich nur mittels Lautieren. Flüssigkeit und 

Nahrung, die ihm in den Mund gegeben wird, kann er schlucken.  

 

Bei jeder Therapeutic Touch Pflegeintervention beginnt die Autorin nach der 

Zentrierung mit dem Grounding Interventionskonzept, einem erweitertem Grounding 

mit Einbeziehen der Sekundärcenters in den Ellenbogen und in den Kniekehlen. Nach 

dem Harmonisieren der Mitte wendet die Autorin ein I-TT Konzept Neurological Care 

an. Je nach Ausprägung der Dysbalancen im humanen bioelektrischen Feld (HEF) 

entscheidet sich die Autorin für weitere TT-Interventionen wie Unruffling oder Clearing.  

 

Beim Grounding Interventionskonzept kommt die Vitalenergie/Qi bereits ins Fließen, 

dies wird durch Impulse in den Sekundärcenters der Ellenbogen und Kniekehlen 

unterstützt.  

 

Im Rahmen der Harmonisierung der Mitte wird die Dysbalance über der Topologie von 

Leber und die Milz ausgeglichen.  

 

Unruffling und Clearing sind Non-contact- Therapeutic Touch Techniken, durch welche 

der Energiefluss angeregt und Dysbalancen im bioelektromagnetischen Feld 

harmonisiert werden. 

 

Zentral war das I-TT Konzept Neurological Care, bei welchem Ploner davon ausgeht, 

dass die psycho-physischen Spannungszustände bei neurologisch erkrankten 
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Menschen zu einer erheblichen Beeinträchtigung des Wohlbefindens führen (Ploner 

2015). Basierend auf dem spezifischen Assessment mittels Touch- und Non-Touch 

Technik entscheidet sich die Autorin für das I-TT Neurological Konzept „Schwäche 

und/oder motorische Lähmung der Muskulatur“ mit der Integration von 

Regulationspunkten auf Meridianen und Extraleitbahnen in die standardisierten 

Therapeutic Touch Intervention.  

 

Dazu gehören folgende Regulationspunkte (Ploner, 2015), deren Wirkung die Autorin 

Anschluss kurz beschreibt (Eckert, 2010) 

 Zusanli (Ma 36), ein Meisterpunkt des Bauches, er wirkt tonisierend und erdend 

 Sanyinjiao (Mi 6), harmonisiert die Milz 

 Taixi (Ni 3), stabilisiert das Nieren Qi 

 Taichong (Le 3), gleicht Fülle und Leere in Leber und Gallenblase aus 

 Mingmen (Du 4), Meisterpunkt der Nebenniere 

 Shenshu (Bl 23), leitet das Qi zur Niere 

 Guanyuan (Ren 4), Haupttor zum 2. Regulationscenter, unterstützt den 

Funktionskreis Niere 

 Qihai (Ren 6), weiteres Haupttor zum 2. Regulationscenter, bei Depletio im 2. 

Center 

 Danzhong (Ren 17), Meisterpunkt der Atemwege, vertieft die Atmung          

                                                                                                  

Im Rahmen des I-TT Neurological Care Konzeptes werden vibratorische Impulse, 

beginnend bei der Schulter und nach distal bis zu den Füßen gemacht. Die 

Regulationspunkte werden je nach Ausgangssituation neutral, tonisierend oder 

sedierend integriert.  

 

Während der ersten Therapeutic Touch Pflegeintervention sitzt der junge Mann in 

seinem Spezialrollstuhl, wirkt sehr unruhig, bewegt seine Extremitäten sehr schnell, 

fahrig und unkoordiniert, wobei seine rechte Seite aktiver ist. Er „brummt“ sehr viel, hat 

einen gequälten Gesichtsausdruck und einen starren Blick. Zudem wirkt er sehr 

ruhelos und sein Muskeltonus ist sehr hoch. Seine Atmung ist oberflächlich und 

schnell. Sein rechtes Bein bleibt nicht auf der Fußstütze des Rollstuhls, sondern 

bewegt sich sehr stark und ist außenrotiert. Während des Grounding werden seine 

fahrigen Bewegungen kurzzeitig etwas weniger und sein Blick wird wacher.  
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Während der I-TT Neurological Care Intervention bleibt sein linkes Bein ruhig auf der 

Fußstütze, sein rechtes Bein ist weniger stark außenrotiert. Auch seine Arme sind 

entspannter. Das „Brummen“ lässt kurzzeitig nach und er blickt zu seiner Mutter. Er 

wirkt allgemein entspannter.  

 

Im Assessment mit ZOPA, das vor und nach jeder Therapeutic Touch Intervention 

durchgeführt wird, ist eine geringe Verbesserung, auch eine Reduzierung des 

Muskeltonus ersichtlich. Die Autorin entscheidet sich, beim jungen Mann die nächste 

Therapeutic Touch Pflegeintervention im Liegen durchzuführen. 

 

Am 18.04.2016 wirkt der junge Mann wieder sehr gestresst, er bewegt auch am 

Liegebett seine Extremitäten sehr unkoordiniert um sich, er „brummt“ sehr laut, und ist 

sehr angespannt. Der Muskeltonus ist sehr hoch und die Atmung sehr flach. Während 

des Grounding beginnt er die Autorin immer wieder anzusehen, seine linken 

Extremitäten entspannen sich und liegen ruhig auf dem Bett auf und seine rechten 

Extremitäten bewegen sich deutlich weniger. Während des Unruffling sieht er sehr 

interessiert zu und lacht sogar auf. Während der I-TT Neurological Care Intervention 

kann die Autorin den rechten Ellenbogen kurzzeitig in Extension bringen, der linke 

Ellenbogen bleibt auch nach der Berührung kurze Zeit in Extension. Während der 

Integration der Regulationspunkte Sanyinjiao (Mi 6), Taixi (Ni 3) und Taichong (Le 3) 

kommt es zu einer kurzzeitigen allgemeinen Entspannung und zu einer Reduzierung 

des Muskeltonus. Sein Gesichtsausdruck ist entspannt und auch das „Brummen“ hat 

nachgelassen. Er lacht seine Mutter an und zieht seine Arme nicht gleich wieder zu 

sich.  

 

Am nächsten Tag leitet die Mutter ein E-Mail des Sportwissenschaftlers, zu dem der 

junge Mann einmal in der Woche zur Behandlung mit dem Lokomat kommt, weiter: 

„Gestern wurde Domenik mit „TT“ an den Meridianen behandelt. Es zeigte sich heute 

ein außergewöhnlich entspannter junger Mann, der es heute, wie fast noch nie schafft, 

seine Rumpfmuskulatur zu aktivieren und deutlich endlordosiert im Lokomat gehen 

kann. Die Kopfkontrolle ist vielfach besser, mit leichter Dreh-Pulsion nach rechts. Für 

rund eine Stunde kann der Kopf auch selbständig in der Körperlängsachse gehalten 

werden, dann drückt er aber doch in die Extension. Streckspasmen kommen in der 

Therapieeinheit so gut wie nicht vor.“  
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Am 11.05.2016 freut sich der junge Mann, die Autorin zu sehen. Er wirkt allgemein 

ruhiger. Er „brummt“ zu Beginn der Therapeutic Touch Pflegeintervention vor sich hin, 

wobei er ab dem Grounding die Autorin interessiert mit dem Blick verfolgt und nur mehr 

selten brummt. Seine Mutter erzählt: „Domenik ist ausgeglichener und schläft auch 

ruhiger. Außerdem kann er zu Zeit ohne zusätzliche Laxantien Stuhl absetzten, das 

konnte er schon lange nicht mehr.“ 

 

Während des Grounding hört der junge Mann mit dem Brummen auf und entspannt 

sich. Der Muskeltonus und die Steifigkeit in seinen Gelenken lassen etwas nach, sein 

rechtes Bein war zuerst lateral weg gestreckt. Mit seiner rechten Hand fährt er 

unkoordiniert durch die Luft. Während der TT-Intervention an den Armen lässt er diese 

etwas länger durchgestreckt, wobei die Spastik in der rechten Hand früher als bei der 

linken Hand einsetzt und er diese wieder zur Faust ballt.   

 

Das Unruffling genießt der junge Mann und entspannt sich merklich. Nachdem die 

Mutter ihn wieder auf die Couch hebt, bleibt er entspannt, lacht seine Mutter an, und 

öffnet auch seine beiden Hände mit wenig Unterstützung und behält sie einige Zeit 

offen. 

 

Am 03.06.2016 wirkt der junge Mann etwas angespannt, der Muskeltonus ist höher, er 

wirkt ruhelos. Seine Extremitäten bewegen sich vermehrt unkoordiniert und er 

„brummt“ vermehrt vor sich hin. Seine Mutter erzählt, dass er erst vom Urlaub 

gekommen sei und daher schlecht aufgelegt ist. Während des Grounding wird das 

„Brummen“ weniger und der Muskeltonus in seinen Extremitäten niedriger. Seine linke 

Seite entspannt sich zusehens, sein rechter Arm bewegt sich weiterhin unkoordiniert. 

Seine Gesichtsmuskulatur entspannt sich.  

 

Als sein Vater nach Hause kommt, freut er sich sehr, lacht auf, ist allgemein so 

aufgeregt, dass der Muskeltonus extrem steigt und die Spastik vermehrt auftritt. Seine 

Arme wirft er um sich und auch seine Beine sind ständig in Bewegung. Die Spastik 

reduziert sich erst, als die Autorin die Regulationspunkte an den Füßen integriert. 

Zusätzlich zum Taichong (Le 3) hält die Autorin auch Yongquan (Ni 1), Meisterpunkt 

der Fußzentren, lange neutral. Der Muskeltonus wird etwas weniger, die schlagenden 



 13 

Bewegungen der Extremitäten lassen nach und der junge Mann entspannt sich. Er 

hört aber erst mit dem „Brummen“ auf, nachdem ihn sein Vater vom Therapiebett 

herunterhebt und sich mit ihm beschäftigt.  

 

Am 13.06.2016 kommt der junge Mann mit seiner Mutter von der Tagesstätte nach 

Hause, er wirkt sehr gestresst und angespannt. Er „brummt“ viel vor sich hin, sein 

Gesichtsausdruck ist angespannt, seine rechten Extremitäten bewegen sich stark 

unkoordiniert, seine linken Extremitäten sind ruhiger. Während des Grounding bleibt 

die Spannung aufrecht, seine Arme können kaum durchgestreckt werden und seine 

Hände sind zu Fäusten geballt, wobei seine linke Hand gut geöffnet werden kann. Im 

Assessment ist eine ausgeprägte Repletio über der Topologie des 4. Centers mit sehr 

viel Hitze zu spüren.  

 

Während des Unruffling löst sich die Dysbalance. Der junge Mann schaut die Autorin 

an und beginnt zu lachen. Er beginnt sich zu entspannen und hört auch mit dem 

„Brummen“ auf. Sein Gesichtsausdruck ist entspannt, seine linken Extremitäten liegen 

ruhig auf der Liege auf und auch sein rechtes Bein bleibt während der I-TT 

Neurological Care Intervention ruhig am Bett liegen. Nach der Therapeutic Touch 

Intervention liegt der junge Mann wieder entspannt auf der Couch und seine Mutter 

erzählt: “Domenik hat nicht mehr die extremen Spastiken, er ist allgemein 

entspannter.“ 

 

Am 22.06.2016 freut sich der junge Mann, als er die Autorin erkennt und lacht sie an. 

Seine Gesichtsmuskulatur ist entspannt, seine linken Extremitäten sind zuerst schon 

im Rollstuhl in Normalposition und auch auf der Liege liegen sie entspannt auf. Sein 

rechtes Bein ist nach außen weggestreckt, aber er bewegt es kaum. Sein rechter Arm 

macht einige fahrige Bewegungen, bleibt aber während des Grounding entspannt 

liegen. Der junge Mann lacht viel und bleibt während der ganzen Therapeutic Touch 

Intervention entspannt.  

 

Auch Therapeutic Touch spezifischen Assessment sind die Fortschritte spürbar. Die 

Stagnation im linken Oberarm und Oberschenkel hat sich gelöst, in den rechten 

Extremitäten ist die Stagnation noch spürbar. Die Repletio an der Topologie über dem 
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4. Center hat sich auch gebessert, die Hitze ist nach der Therapeutic Touch 

Intervention nicht mehr spürbar.  

 

Am 04.07. und am 11.07.2016 war der junge Mann gut aufgelegt. Sein Muskeltonus 

war viel geringer als bei der ersten Therapeutic Touch Intervention. Das „Brummen“ 

hat aufgehört. Er hat einen entspannten Gesichtsausdruck und die Spastik hat sich 

reduziert. Seine Mutter berichtet, dass er bis zu drei Tage nach der Therapeutic Touch 

Intervention sehr entspannt ist und seine Spastik in den Extremitäten nachgelassen 

hat. Während der Therapeutic Touch Intervention beobachtet er die Autorin 

interessiert, entspannt sich sichtlich und genießt die Berührung.  

 

Am 18.07.2016 hat die Mutter den jungen Mann schon am Vormittag von der 

Tagesstätte geholt, da es ihm nicht gut geht. Der junge Mann hat einen sehr verzerrten 

Gesichtsausdruck, die Muskelspannung der Extremitäten ist sehr hoch, er stöhnt und 

„brummt“ sehr laut vor sich hin und bewegt seine Extremitäten unkoordiniert hin und 

her. Seine Mutter nimmt an, dass er Magenprobleme hat. Der junge Mann liegt auf der 

Couch und im Therapeutic Touch spezifischen Assessment spürt die Autorin sehr viel 

Hitze und Stau auf der Topologie über Milz und Magen. Die Autorin entschließt sich, 

eine Grounding Kurzintervention zu machen. Während des Unruffling wird der junge 

Mann etwas ruhiger, aber seine Spannung lässt nicht nach. Er toleriert keine 

Berührung, auch das neutrale Halten der Regulationspunkte toleriert der junge Mann 

nicht, daher versucht die Autorin im Feld die Dysbalancen mit Hilfe eines Clearing zu 

verringern. Im Therapeutic Touch spezifischen Assessment hat sich im HEF die Hitze 

verringert, aber der Muskeltonus ist noch sehr hoch. Der junge Mann „brummt“ sehr 

viel und er schlägt viel mit seinen Extremitäten.  

 

Am nächsten Tag telefoniert die Autorin mit der Mutter. Laut seiner Mutter geht es ihm 

wieder gut, er hat sich nach der Therapeutic Touch Intervention etwas beruhigt und 

hat kaum mehr Schmerzmittel gebraucht.  

 

Am 01.08.2016 besucht die Autorin den jungen Mann in der REHA-Klinik. Der junge 

Mann lacht die Autorin an und freut sich, sie zu sehen. Seine Mutter erzählt begeistert:“ 

Domenik hat das erste Mal seinen Kopf über eine halbe Stunde selbständig gehalten.“ 

Der junge Mann ist während der gesamten Therapeutic Touch Intervention entspannt 
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und gut aufgelegt. Er hat kein einziges Mal „gebrummt“ oder seine Muskeln vermehrt 

angespannt.   

 

Im Therapeutic Touch spezifischen Assessment im HEF spürt die Autorin eine 

Verringerung der Stagnationen in den Armen und Beinen, auch die Depletio an der 

Topologie über der Leber, der Milz und des 2. Center hat sich gebessert. Die Repletio 

im 4. Center hat sich vermindert und die Hitze wurde ausgeglichen.  

 

Im Assessment mittels ZOPA kann die Autorin eine Verbesserung der 

Schmerzsymptomatik erkennen. Der Gesichtsausdruck hat sich verbessert, das 

„Brummen“ hat aufgehört und auch die unkoordinierten Bewegungen waren nach der 

Therapeutic Touch Intervention weniger stark ausgeprägt.  

 

4.4 Tabellarische Darstellung der Case Study 

 

2016 TT-Intervention Zustand vor TT Zustand nach TT 

07.04. Erweitertes Grounding 

Harmonisieren der Mitte 

I-TT Neurological Care. 

Unruffling 

Grounding dynamisch 

sitzt im Rollstuhl, 

sehr unruhig,  

hoher Muskeltonus,  

hohe Spastik in Extremitäten, 

rechts mehr als links, 

starke unkoordinierte 

Bewegungen, 

Hände sind zur Faust geballt 

und zum Körper gezogen, 

Beine bleiben nicht auf 

Fußstützen, 

rechtes Bein sehr außenrotiert,  

brummt sehr viel, hat einen 

gequälten Gesichtsausdruck  

 

sitzt ruhig im Rollstuhl, 

Muskelspannung hat 

nachgelassen, 

Spastik hat nachgelassen,  

linkes Bein liegt auf 

Fußstütze auf,  

linke Faust ist leicht 

geballt,  

Brummen hat 

nachgelassen,  

Gesichtsausdruck ist 

entspannt,  

Atmung ist ruhig  
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18.04. Erweitertes Grounding 

Harmonisieren der Mitte 

Unruffling 

I-TT Neurological Care  

„Schwäche und/oder 

motorischer Lähmung der 

Muskulatur“ 

Grounding dynamisch  

liegt auf der Liege 

wirkt sehr gestresst, ist 

unruhig, Spastik ist hoch, 

starke unkontrollierbare 

Bewegungen der Extremitäten,  

starkes Brummen,  

gequälter Gesichtsausdruck, 

starrer Blick,  

flache, schnelle Atmung 

  

lacht während TT auf,liegt 

entspannt auf der Liege 

Spastik ist etwas reduziert,  

weniger unkontrollierte 

Bewegungen  

Brummen ist reduziert, 

entspannter 

Gesichtsausdruck, 

ruhige, gleichmäßige 

Atmung 

11.05. Erweitertes Grounding 

Harmonisieren der Mitte 

Unruffling 

I-TT Neurological Care 

mit Regulationspunkten 

wirkt ruhiger, 

starke Spastik, Steifigkeit in 

den Gelenken, 

rechter Arm u rechtes Bein 

machen unkontrollierte 

Bewegungen, an den linken 

Extremitäten ist Muskeltonus 

etwas geringer, 

Faust der linken Hand ist leicht 

zu öffnen, rechte Faust lässt er 

geschlossen,  

Atmung oberflächlich 

wirkt entspannt, 

Muskeltonus ist gebessert,  

Arme lässt er kurzzeitig 

ausgestreckt, 

Hand links bleibt geöffnet,  

rechte Faust lässt sich 

leicht öffnen,  

brummt kaum mehr, 

entspannter 

Gesichtsausdruck,  

Atmung ruhig 
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03.06. Erweitertes Grounding 

Harmonisieren der Mitte 

Unruffling 

I-TT Neurological Care 

mit Regulationspunkten 

Regulationspunkt 

Yongquan (N1) 

Clearing 

Grounding dynamisch 

wirkt unruhig, ruhelos,  

hoher Muskeltonus, vermehrte 

Spastik, 

unkoordinierte Bewegungen,  

starkes Brummen, 

gequälter Gesichtsausdruck,  

flache, schnelle Atmung 

Spastik reduziert sich erst 

bei Regulierung der 

Regulationspunkte 

Taichong (Le3) und 

Yongquan (N1) 

geringe Entspannung 

Muskeltonus ist etwas 

reduziert,  

fahrigen Bewegungen 

lassen nach, 

Gesichtsausdruck 

entspannt sich,  

Atmung wird ruhiger  

13.06. Erweitertes Grounding 

Harmonisieren der Mitte 

Unruffling 

I-TT Neurological Care 

mit Regulationspunkten 

ist sehr unruhig, Spastik ist 

hoch, unkontrollierte 

Bewegungen der rechten 

Extremitäten, 

linke Extremitäten sind ruhiger 

starkes Brummen,  

gequälter Gesichtsausdruck, 

flache Atmung 

ist entspannt, 

keine Spastik,  

kein Brummen, 

Gesichtsausdruck ist 

entspannt,  

Atmung ist ruhig und 

gleichmäßig 
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22.06. Erweitertes Grounding 

Harmonisieren der Mitte 

Unruffling 

I-TT Neurological Care 

mit Regulationspunkten 

wirkt ruhig und entspannt,  

kaum Spastik,  

linken Extremitäten sind 

entspannt,  

rechtes Bein lateral 

weggestreckt, aber liegt ruhig 

auf,  

rechter Arm nur wenige 

unkoordinierte Bewegungen,  

Fäuste sind beidseits leicht zu 

öffnen,  

kaum Brummen, Atmung ist 

ruhig 

ist entspannt, 

keine Spastik,  

keine unkoordinierten 

Bewegungen der 

Extremitäten,  

Hände bleiben geöffnet,  

kein Brummen,  

Atmung ist ruhig und 

gleichmäßig 

04.07. 

11.07. 

Erweitertes Grounding 

Harmonisieren der Mitte 

Unruffling 

I-TT Neurological Care 

mit Regulationspunkten 

ist gut gelaunt, entspannt, lacht 

viel 

Muskeltonus ist geringer  

kaum Spastik in den 

Extremitäten,  

leicht geschlossene Fäuste,  

entspannter Gesichtsausdruck,  

kaum Brummen,  

ruhige Atmung 

ist entspannt,  

keine Spastik, Gelenke 

können beinahe 

durchgestreckt werden,  

kein Brummen,  

ruhige Atmung 

Laut Mutter hält die 

Entspannung bis zu drei 

Tagen nach der TT-

Intervention an. 
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18.07. Kurzes Grounding 

Unruffling 

Harmonisieren der Mitte 

im Feld 

Clearing 

Grounding 

 

 

ist sehr unruhig, hat eventuell 

im Magenbereich Schmerzen, 

starke Spastik, hoher 

Muskeltonus,  

starke und ständige 

unkoordinierten Bewegungen, 

stöhnt und brummt laut,  

gequälter Gesichtsausdruck,  

starrer Blick,  

schnelle, oberflächliche 

Atmung 

toleriert keine Berührungen 

geringe Entspannung 

sichtbar, Stöhnen hat 

nachgelassen,  

brummt aber weiterhin,  

Spastik ist geringfügig 

reduziert, seine 

unkontrollierten 

Bewegungen sind 

weiterhin vorhanden,  

Gesichtsausdruck ist etwas 

entspannter,  

Atmung etwas ruhiger 

01.08. Erweitertes Grounding 

Harmonisieren der Mitte 

Unruffling 

I-TT Neurological Care 

mit Regulationspunkten 

ist entspannt 

keine Spastik,  

keine unkoordinierten 

Bewegungen,  

Fäuste können leicht geöffnet 

werden,  

entspannter Gesichtsausdruck, 

ruhige Atmung 

ist entspannt und lacht viel,  

Gelenke können beinahe 

durchgestreckt werden,  

Hände bleiben geöffnet,  

ruhige Atmung 

Mutter erzählt, dass er 

das erste Mal seinen 

Kopf selbständig eine 

halbe Stunde halten 

konnte.  
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5 Ergebnisse 

 

Die Single Case Study zeigt auf, dass der junge Mann auf die Therapeutic Touch 

spezifischen Berührungen positiv reagiert hat. Insbesondere durch das I-TT 

Neurological Interventionskonzept mit den Regulationspunkten konnte eine tiefe 

Entspannung und Verringerung der Spastik erzielt werden. Die Therapeutic Touch 

Interventionen im humanen bioelektromagnetischen Feld haben dem jungen Mann 

sichtlich gefallen. Als er starke Schmerzen im Magenbereich hatte, hielt er keine 

Berührung, es waren nur Non-Touch-Impulse im HEF möglich. Anhand von ZOPA ist 

erkennbar, dass sich die Schmerzen durch die Therapeutic Touch Interventionen 

verringert haben. Aufgrund der Beobachtung war ersichtlich, dass der Muskeltonus 

und die Spastik in den Extremitäten reduziert werden konnte. Die unkoordinierten 

Bewegungen der Extremitäten reduzierten sich, der Tonus der Rumpfmuskulatur hat 

sich verbessert. Der Kopf konnte erstmalig kurzzeitig selbständig gehalten werden, 

was vor den Therapeutic Touch Interventionen nicht möglich war.    

 

Abb. 2: ZOPA vor und nach den TT-Interventionen 
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6 Diskussion 

 

In der Zeit, in der der junge Mann im Abstand von 7 – 10 Tagen eine Therapeutic 

Touch Intervention erhält, bemerkt die Autorin eine starke Reduktion des Muskeltonus 

und eine Verminderung der Spastik in den Extremitäten. Der junge Mann wirkt ruhiger, 

entspannter und lacht sehr viel.  

 

Bei dem jungen Mann war für die Autorin schnell ersichtlich, dass durch das Integrative 

Therapeutic Touch Konzept Neurological Care mit spezifischen Regulationspunkten 

die Spastik reduziert wird. Sein linker Arm und sein linkes Bein waren ab der dritten 

Behandlung entspannt, blieben ruhig auf der Liege liegen und die Spastik setzte 

während der ganzen Intervention nicht ein. Seine linke Hand war zeitweise geöffnet 

oder blieb geöffnet, wenn es ihm die Autorin sagte. Seine Spastik war an den rechten 

Extremitäten ausgeprägter. Sein rechtes Bein kam während der Intervention immer 

wieder in Entspannung und blieb ruhig liegen, sein rechter Arm nur kurzzeitig. Die 

Autorin hat sich für das I-TT Neurological Care Konzept entschieden, da der junge 

Mann bereits schon nach der ersten I-TT Intervention ruhiger geworden ist und sich 

seine Spastik reduziert hat.   

 

Seine Mutter berichtete, dass er auch in der Tagesstätte entspannter ist. Er schläft 

besser, sein Muskeltonus in den Extremitäten und seine unkontrollierten Bewegungen 

haben sich reduziert. Kurzzeitig konnte der junge Mann sogar seinen Kopf selbständig 

halten, was vorher noch nie möglich war. Zudem bemerkt die Mutter, dass er in Bezug 

er keinen Einlauf benötigt, sondern selbständig und regelmäßig Stuhl absetzt.   

 

Einen objektiven Blick auf die Verbesserung der Gesamtsituation hat der 

Sportwissenschaftler, der mit dem jungen Mann einmal wöchentlich mit dem Lokomat 

arbeitet und festhielt: „Gestern wurde Domenik mit „TT“ an den Meridianen behandelt. 

Es zeigte sich heute ein außergewöhnlich entspannter junger Mann, der es heute, wie 

fast noch nie schafft, seine Rumpfmuskulatur zu aktivieren und deutlich endlordosiert 

im Lokomat gehen kann. Die Kopfkontrolle ist vielfach besser, mit leichter Dreh-Pulsion 

nach rechts. Für rund eine Stunde kann der Kopf auch selbständig in der 

Körperlängsachse gehalten werden, dann drückt er aber doch in die Extension. 

Streckspasmen kommen in der Therapieeinheit so gut wie nicht vor.“  
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7 Schlussbetrachtung 

 

Die eingangs gestellte Forschungsfrage konnte positiv beantwortet werden. Die 

Autorin ist zum Schluss gekommen, dass es für Menschen mit spastischer 

Tetraparese wichtig wäre, in Abständen von ein bis zwei Wochen eine Therapeutic 

Touch Intervention mit dem I-TT Neurological Care Konzept zu erhalten, um eine 

langfristige Reduzierung der Spastik und der damit verbundenen Schmerzen zu 

erzielen.  

 

Aufgrund der großen örtlichen Distanz zwischen der Autorin und dem jungen Mann mit 

rund 150 km, kam es immer wieder zu längeren Abständen zwischen den Therapeutic 

Touch Interventionen. Die Spastik und die damit verbunden Schmerzen konnten 

dennoch verringert werden. Laut Aussagen der Mutter des jungen Mannes hält die 

Entspannung drei Tage an. Die Mutter bemerkte weitere positive Veränderung und ein 

verbessertes Wohlbefinden des jungen Mannes. Das gesteigerte Wohlbefinden war 

auch in seiner Tagesstätte wahrnehmbar. Die reduzierte Spastik, veränderte Tonus in 

der Rumpfmuskulatur sowie die Kopfkontrolle waren auch für den 

Sportwissenschaftler ersichtlich.  

 

Bei Menschen, die sich verbal nicht ausdrücken können, müssen Therapeutic Touch 

Praktizierende sehr sensibel sein und auf kleinste Veränderungen reagieren, da die 

Menschen selbst nicht verbal ausdrücken können, was sie fühlen. In dieser Situation 

hat die Autorin gelernt, sich einerseits auf die Reaktion des jungen Mannes zu 

andererseits auf die Intuition zu zentrieren. Zudem hat die Mutter des jungen Mannes 

viel dazu beigetragen, dass die Autorin immer sicher war, zum besten Wohle des 

jungen Mannes zu handeln und sein Wohlbefinden zu fördern.  
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