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Wohlbefinden sichtbar gemacht!
Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett mit dem salutophysiologischen Modell
begleiten – So arbeitet das neu gegründete Geburtshaus Bayreuth

Ein getrockneter Tropfen zeigt im Dunkelfeld-
mikroskop verschiedenste Muster und Struk-
turen auf, die sich nach ganz eigenen Gesetz-
mäßigkeiten zusammenzusetzen scheinen.
Diese Momentaufnahme verdeutlicht die Mo-
lekülstruktur des jeweiligen Wassers und so-
mit seiner ursprünglichen Prägung. Diese
Möglichkeit der Sichtbarmachung wurde ge-
nutzt, um die Hebammenarbeit in ihren feins-
ten Auswirkungen bis hinein in das Körper-
wasser aufzuzeigen. Gearbeitet wird dabei
auf salutogenetischer Basis.

Werden Schwangerschaft und Geburt nicht
als potentielle Gesundheitsrisiken gesehen,
sondern als gesunde, teils paradox und sehr
gezielte Abläufe in der Umstellung und An-
passung des weiblichen Organismus ver-
standen, so spiegelt dies den Begriff der Sa-
lutogenese wider.

Salutogenese

Salutogenese beinhaltet alle Faktoren, die
für die Entstehung und Aufrechterhaltung
von Gesundheit notwendig sind. Dazu gehö-
ren die körpereigenen Ressourcen, die
Reaktionsfähigkeit, und die Anpassungsfä-
higkeit mit ihren physiologischen, psychoso-
zialen Aspekten. In denphysiologischen und
psycho-sozialen Gesundheitsressourcen
des Menschen liegt der Schlüssel der

Selbstregulationsmechanismen, die der Dy-
namik von äußeren Einflüssen und inneren
Anpassungssystemen unterliegen. Da der
Mensch mit seiner Umwelt unumgänglich
verbunden ist, unterscheidet man die vom
Primärhirn geregelten Anpassungssysteme
in physiologische und psychosoziale Anpas-
sung. Die Grundlage des inneren körperei-
genen Gesundheitssystems bildet das pri-
märe Anpassungssystem als Zusammen-
spiel von Hormonsystem, Immunsystem
und Neurovegetativem System sowie den
Emotionen.

Salutophysiologie und
deren Instrumente

Aufbauend auf die Salutogenese prägt die
Hebamme Verena Schmid das Modell der
Salutophysiologie, das die Zusammenhänge
der Salutogenese mit der Physiologie der

Psychoneuroendokrinoimmunologie (PNEI)
verbindet und in den Lebensbereich von
Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett und
Exogestation verknüpft. Sie beobachtet die
physiologischen Zusammenhänge während
der besonderen Lebensphasen auf Grund-
lage der vier Gesundheitssäulen: dem Hor-
monsystem, dem neurovegetativen Nerven-
system und dem Immunsystem; sowie dem
mental-kognitiven Umgang der Person in
Bezug auf ihre Umwelt.

Diese Gesundheitssysteme unterliegen ei-
ner wechselwirkenden Dynamik mit dem
ständigen Streben nach Homöostase, in-
dem durch die Reaktionsfähigkeit der Syste-
me Spannungen und Stressfaktoren entla-
den und ausgeglichen werden. So entsteht
Gesundheit – in Körper und Geist. Auf die-
sen Grundsätzen aufbauend, basiert die Be-
treuung und Begleitung der Frauen wäh-
rend Schwangerschaft, Geburt und Wo-
chenbett.

Die Instrumente der Salutophysiologie sind
ein fundiertes Verständnis der Physiologie,
ein gutes Beobachtungsvermögen der oben
genannten Gesundheitssäulen, die Bera-
tungs- und Beziehungskompetenz sowie das
Wissen um die Körperarbeit. Ebenso von Be-
deutung ist die Integration der beteiligten Be-
rufsgruppen und die genaue Kenntnis und
Abgrenzung zum pathologischen Zustand.

Speicheltropfen im Dunkelfeldmikroskop
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Praktische Anwendung
in der Hebammenarbeit

Um diese Instrumente einsetzen zu können,
bedarf es der Fähigkeit einer guten Selbst-
einschätzung und Selbsterkenntnis. Ebenso
die Akzeptanz der eigenen Schwächen,
Fehler und und Grenzen. Die betreuende
Hebamme benötigt Kommunikationskom-
petenz und das Wissen um die therapeuti-
sche Gesprächsführung bei Schwierigkei-
ten. Sie arbeitet im Problemlösungsprozess
mit offenen Fragen, empathisch-reflektie-
rendem Zuhören und positiver Sprache.

Außerdem beobachtet die Hebamme die
Gesundheitszeichen der Frau auf den ver-
schiedenen Ebenen. Diese sind der umfas-
sende medizinische Blick auf den Körper,
auf das Verhalten der Frau in ihrem sozialen
Umfeld und ihre Emotionen. Diese Be-
obachtungen werden auf die Säulen der Ge-
sundheit übertragen. So werden die positi-
ven oder negativen Zeichen gesammelt, um
hieraus eine Bilanz aus Ressourcen und Ri-
siko zu erhalten. Daraus wird gemeinsam
mit der Schwangeren das weitere Vorgehen
im Betreuungsplan besprochen.

Diese zirkuläre Beobachtung aller genann-
ten Ebenen und das mit der Betreuten ge-
führte Gespräch beeinflussten die Interpre-
tation der Bildsprache in den Tropfenbildern
der vorliegenden Arbeit.

Tropfen von Körperwasser
als Spiegel des Befindens

Speichel als Körperwasser macht die Arbeit
der Salutophysiologie eindrücklich sichtbar.

Der einzelne Wassertropfen reagiert in sei-
ner physikalischen Schwingung auf einwir-
kende Umweltsignale, wie z.B auf Elektrizi-
tät oder Magnetfelder. Wie die vorliegende
Untersuchung aufzeigt, wird der Speichel-
tropfen aber auch durch endogene Beein-
flussung verändert. Das den Menschen
durchfließende, alle Zellen umgebende
Wasser wird zum Abbild unseres Befin-
dens.

Momentaufnahme im Dunkelfeld
Die Eigenschaft des unspezifischen Was-
sers, die es in den getrockneten Tropfen

zeigt, weist grundsätzlich regelmäßige For-
men, dynamische, und häufig symmetri-
sche Strukturen auf. Die jeweilige Formfin-
dung, Klarheit und Intensität weist dabei auf
den „Zustand“ des Wassers hin, das heißt,
unter welchen Umständen und unter wel-
chem Einfluss das Wasser beziehungsweise
der einzelne Tropfen gewonnen wurde.

So zeigt sich in der kristallinen Struktur das
Umfeld, aus dem das Wasser gewonnen
wurde. Es ist quasi ein Spiegel der Situation
und diese ist in einer Momentaufnahme
festgehalten worden. Darin lässt sich auch

Abb. 1 und 2: Speicheltropfen von Probandin A vor (links) und nach der Behandlung.

Abb. 3 und 4: Speicheltropfen von Probandin B vor (links) und nach der Behandlung.
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die Prägung durch immer wiederkehrende,
gleiche Strukturen und Strukturansätze wie-
derfinden, die das Wasser erfahren hat.
Diese Eigenschaft des Wassers, eine Situati-
on oder Umgebung wiederzugeben und da-
mit zu spiegeln, trifft auch auf menschlichen
Speichel als Körperwasser zu.

Das Körperwasser des einzelnen Menschen
gibt also im Dunkelfeldmikroskop Auf-
schluss, wie es dem Gegenüber geht. Dies
zeigt sich aber auch in der Körpersprache.
In der zwischenmenschlichen Begegnung
findet man mit Hilfe der Mimik und indirekt
über das Körperwasser Zugang zu seinem
Gegenüber und kann darüber Empathie
entwickeln.

Veränderung durch
endogene und exogene Faktoren

So wurde in der vorliegenden Arbeit unter-
sucht, ob sich der Speichel in seiner Struktur
im Laufe einer Schwangerschaft verändert.
Wenn man davon ausgehen kann, dass er

durch endogene und exogene Faktoren be-
einflusst wird, könnten die biographisch
überaus wichtigen endogenen Verände-
rungen und Anpassungen einer Schwan-
gerschaft und Geburt im momentanen
Empfinden erkennbar gemacht werden.

Exogene Faktoren, wie beispielsweise eine
Behandlung, ein therapeutisches Gespräch
oder eine Untersuchung sind von außen zu-
geführte Beeinflussungen des Organismus
und des Befindens. Unter „Behandlung“
versteht sich in dieser Arbeit eine intensive,
mindestens einstündige Auseinanderset-
zung mit der jeweiligen Frau auf einer der
Gesundheitsebenen. Diese sind zum Bei-
spiel eine Massage, eine Visualisierung oder
eine polare Massage, aber auch Atemübun-
gen, Metamorphose-Arbeit und Körper-
übung.

Ziel einer Behandlung ist jeweils, dass die
Schwangere sich auf sich, ihren Körper
und auf ihr Kind konzentriert, indem sie
sich bewusst wahr nimmt, zur Ruhe kommt
und in ihre Homöostase zurückkehrt. Diese

Veränderungen konnten gut erkennbar im
Körperwasser sichtbar gemacht werden,
wie die hier dargestellten Abbildungen zei-
gen: Der Speichel wurde jeweils vor und
nach einer mindestens einstündigen Be-
handlung entnommen. Die Unterschiede
vor und danach sind bei den Schwangeren
deutlich sichtbar (► Abbildungen 1 – 6).

Ergebnis

Die Unterschiede geben eine Tendenz zur
Ordnung innerhalb der Struktur, welche
auch in ihrer Klarheit nach der Behandlung
zunimmt. Teils sind Symmetrien erkennbar,
die im Bild vor der Behandlung nur durch-
schimmern oder gar nicht erkennbar sind.

Durch die gezielte Eigenwahrnehmung der
Frau verändert sich auch ihr Körperwasser
insofern, als dass es geordneter, strukturier-
ter, symmetrischer und komplexer wird. Als
Bild zeigt die Struktur mehr Ordnung, Regel-
mäßigkeit und Dynamik, wenn die Frau zur
Ruhe kommen, und sich auf sich selbst und
ihr Kind konzentrieren konnte.

Das durch die Salutophysiologie erreichte
Wohlbefinden ist sichtbar geworden.

Friederike Engelen M.Sc.
Geburtshaus Bayreuth

Markgrafenallee 44
95448 Bayreuth

F_Engelen@web.de

Die Gewinnung der Tropfen für die Dunkelfeldmikroskopie folgte
einer einheitlichen Vorgehensweise. Bei jedem Besuch in der
Praxis entnahm die jeweilige Frau ihre Körperflüssigkeit, in der
vorliegenden Untersuchung Speichel, mit einer Einmalspritze
selbst. Voraussetzung sollte sein, dass sie bereits mindestens 30
Minuten anwesend war und während dieser Zeit nichts getrun-
ken oder gegessen hatte. Der entnommene Speichel wurde mit-
tels einer Kanüle auf einen Objektträger getropft.

Beim Trocknungsvorgang verdunstet die Flüssigkeit schneller und zurück bleiben Sedi-
mentablagerungen und kristalline Strukturen. Sie beinhalten Mineralstoffe, Spurenele-
mente, Salze und Kalk. Ausschlaggebend für die Beurteilung der einzelnen Tropfen sind
die Strukturen des getrockneten Materials.

So wird der Zustand des Wassers in einer Momentaufnahme festgehalten. Je nach inter-
nem und externem Einfluss entwickelt das Wasser ein anderes Erscheinungsbild bezie-
hungsweise eine andere Struktur.

Exkurs: Gewinnung der Tropfen

Die Autorin:

Friederike Engelen
gründete 2018 zu-
sammen mit einer
Kollegin das Ge-
burtshaus Bayreuth.

Das Leistungsspektrum umfasst:
Schwangerschaftsvorsorge, Begleitung
von ca. 65 außerklinischen Geburten
pro Jahr, Wochenbettbetreuung und
Kurse.

Abb. 5 und 6: Speicheltropfen von Probandin C vor (links) und nach der Behandlung.
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