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Die 8 Ebenen von profilax
®
  

Leseprobe des ausführlichen Skriptes der 
profilax®-Weiterbildung zur/zum profilax®-
TrainerIn 
 
Grundüberlegungen zu Gesundheit und Krankheit 
 
„Wer sich keine Zeit für seine Gesundheit nimmt, muss sich Zeit für seinen Krankheit nehmen.“ 
(Dr. Manfred Dlouhy) 
 
Für den griechischen Arzt Hippokrates (ca.400 v. Ch.), dessen Eid noch heute jeder 
Arzt schwört, war Gesundheit ein Zustand des Gleichgewichtes von „Temperamenten 
und Begierden des Menschen im Zusammenspiel mit seinen Lebensgewohnheiten und 
den Qualitäten der Luft, des Wassers, der Landschaft.“ 
Den meisten kranken Menschen liegt vor allem daran, rasch die aktuellen Beschwerden 
zu lindern. Dabei geschieht es jedoch häufig, dass ein Symptom verschwindet, sich 
aber ein anderes einstellt. Die vorherigen Beschwerden sind dann vergessen. Wirklich 
wichtig für Kranke ist jedoch nicht, dass einzelne Symptome beseitigt, sondern dass sie 
insgesamt gesund werden. Gesundsein hat mit Lebensglück gemein, dass wir beides 
selten bewusst wahrnehmen, solange wir es haben. Erst wenn es uns abhanden 
kommt, spüren wir, wie kostbar es ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat Gesundheit als „den Zustand optimalen 
körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens" und nicht nur als „das Fehlen von 
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Krankheit und Gebrechlichkeit" definiert. Man hat Gesundheit auch als „einen 
funktionalen Überschuss von Energie, der einen relativen, aber messbaren Faktor 
darstellt", oder auch als ,,Fähigkeit, Harmonie im Sinne von Timing und Balance 
aufrechtzuerhalten", bezeichnet. Andererseits wird Krankheit als ein bedauerliches 
Ärgernis betrachtet, das man meiden sollte. Rene Dubos, der Autor von „Mirage of 
Health“, führte aus, dass Leben ohne Stress und Druck lediglich eine Illusion sei; die 
Bestimmung des Menschen sei es, „durch Mühsal und Kampf zu wachsen“. Daher 
herrscht im Westen die Anschauung vor, der Mensch verstärke seinen Widerstand 
gegen Krankheit und Tod, indem er seinen Körper stählt und seine Kräfte bewahrt (Abb. 
2.a.).  
Im Chinesischen wie im Japanischen besteht das Wort für Gesundheit aus zwei 
Schriftzeichen. Das erste, Ken, bezeichnet ein menschliches Wesen und etwas, das 
gerade und aufrecht steht. Das zweite, Ko, bedeutet, entspannt und voller Leichtigkeit 
zu sein, nachdem man alles, was zu tun war, erledigt hat. Daher bezieht sich das zweite 
Schriftzeichen auch auf Gelassenheit und geistigen Frieden. Beide Schriftzeichen 
zusammen besagen, aufrecht und gerade zu stehen, während man gleichzeitig 
entspannt und voller Leichtigkeit ist (Leichtigkeit hat hier nichts mit Faulheit oder 
Zügellosigkeit zu tun).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 2. 
Westliche Auffassung von Gesundheit (nach Masunaga, „Meridian Dehnübungen“, Felicitas Hübner 
Verlag, 1999 ) 
 
Gesundheit ist nach Auffassung des profilax-Modells ein harmonisches 
Zusammenspiel all unserer Organe, Drüsen, Nerven und Sinne. Ein ausgewogenes 
GIeichgewicht an Energie, Hormonen, Enzymen und Mineralstoffen bestimmen unser 
Wohlbefinden und sorgen für Gesundheit im Organismus. Gerät diese Harmonie aus 
dem GIeichgewicht, machen sich Unwohlsein und Krankheit bemerkbar.  
Was wir als Biorhythmus, Biokurve, gute oder schlechte Laune, als gesund oder krank 
bezeichnen, sehen die Chinesen als Überhang von Yin oder von Yang. Das Yin 
symbolisiert das Weibliche, während das Yang das Männliche bedeutet. Dies sind 
einfach Gegensätze, welche den Alltag und das Fortbestehen aller Lebewesen täglich 
aufs Neue bestimmen. Wir fühlen uns wohl und gesund, wenn unser Körper in 
Harmonie und Ausgeglichenheit schwingt, die Chinesen würden sagen, wenn Yin und 
Yang in Einklang sind. 
 
Der Gegenpol von Gesundheit ist Krankheit. Das Leben schwingt auch hier von einem 
Pol zum anderen. Dies ist unabänderlich. Also gehört Krankheit notwendigerweise zum 
Leben wie Gesundheit. Doch wir verstärken oftmals den Pendelausschlag zum einen 



 

Elke Post ©   profilax TrainerIn                     Tel.: 040 / 390 50 97 
Arnoldstr. 59   Leseprobe Verlag © 7/05                   Fax: 040 / 3990 67 45 
22763 Hamburg                        E-Mail: Therapie@ergo-post.de 3 

 

Pol, der Krankheit, obwohl dies so nicht sein müsste. Denn auch hier kann uns ein 
entsprechendes Bewusstsein helfen, die wahre Mitte zu erreichen. 
Wie wir wissen, können wir nicht einen Pol leben und den anderen dauernd aus 
unserem Leben drängen. Krankheit gehört zum Leben wie Gesundheit. Beides bedingt 
einander; Was wir jedoch beeinflussen können, ist die Art, die Intensität und die 
Schmerzhaftigkeit der Krankheit. Dazu müssen wir lernen, die Symptome zu deuten 
und unsere Impulse zu leben. Dies ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass 
Krankheit ebenso zum Weg des Menschen gehört wie Gesundheit. Der Mensch muss 
in die Dunkelheit (Krankheit) hinabsteigen, um gestärkt an das Licht (Gesundheit) zu 
gelangen. Wichtig ist nur die Erfahrung, das Lernen. 
Lernen müssen wir. Also sollten wir aktiv lernen. Aktives Lernen bedeutet zu beginnen, 
sich selbst zu erkennen und bewusster zu werden. Es bedeutet, die hierfür nötigen 
Schritte auch selbständig anzugehen, den eigenen Schatten abzubauen. 
Krankheiten werden in unserer Gesellschaft als etwas Negatives angesehen, etwas, 
das es zu beseitigen gilt. Disease, das engl. Wort für Krankheit, bedeutet soviel wie: 
„nicht leicht“, „nicht fließend“. Krank sein ist verwandt mit dem Wort „kränken“. 
Krankheit wird schon fast als Versagen angesehen, da man nicht mehr voll 
leistungsfähig ist. Deshalb wird jede Krankheit sofort mit irgendeinem Mittel bekämpft. 
Manche Krankheiten unterliegen einem Tabu, und viele Menschen haben Angst, über 
sie zu reden. Kranksein wird immer mit Schwachsein gleichgesetzt, es wird Rücksicht 
auf den Kranken genommen. Dagegen wird ein schwacher Mensch, der nicht krank ist, 
genau entgegengesetzt behandelt: Er erhält weniger Aufmerksamkeit und wird oft 
abgelehnt oder sogar verachtet. 
Im Sinne einer ganzheitlichen Medizin bedeutet das jedoch, dass wir einen Teil des 
Ganzen unterdrücken. Wir unterdrücken damit die natürliche Entwicklung, die wir z. B. 
in der Natur überall vorfinden. Alles befindet sich in einem ständigen Wechsel: vom 
Frühling zum Sommer, Herbst und Winter; vom Baby zum Jugendlichen, zum 
Erwachsenen und alten Menschen. Das Ganze stellt einen natürlichen Wandel dar. 
Alles wird von diesem Wandel beeinflusst und unterliegt selbst Wandlungen. Diese 
Wandlungen sind Anpassungsvorgänge und können nicht ohne Veränderungen 
stattfinden. Bei den Chinesen gibt es einen Spruch, der sagt: „Eine Blume kann nicht 
hundert Tage unentwegt blühen.“ Im menschlichen Leben lösen Veränderungen nur 
allzu oft innere Krisen aus, die sich dann in äußeren Krisen und Krankheiten 
widerspiegeln können. 
Krankheit gehört zu Gesundheit wie der Tod zum Leben. Das Positive ist ohne das 
Negative nicht wahrzunehmen. Es handelt sich jeweils um zwei Hälften eines Ganzen. 
Krankheit ist Ausdruck des nicht ausgelebten Teils der unterdrückten Schattenseite 
eines Menschen. 
 
„Dem Menschen wird so lange eine Täuschung nach der anderen entzogen, bis er die Wahrheit ertragen 
kann. So wird derjenige, der es wagt und erträgt, Krankheit, Siechtum und Tod als unvermeidbare und 
treue Begleiter seines Daseins zu erkennen, bald erleben, dass diese Erkenntnis keineswegs in der 
Hoffnungslosigkeit endet, vielmehr wird er in ihnen hilfreiche und weise Freunde entdecken, die ihm 
ständig helfen, seinen wahren und heilsamen Weg zu finden.“ (,Dethlefsen, „Krankheit als Weg“,1988) 
 
In seinem Buch „Krankheit als Krise und Chance“ stellt Edgar Heim fest, dass ein 
Erwachsener in fünfundzwanzig Jahren seines Lebens durchschnittlich eine 
lebensbedrohliche, zwanzig ernsthafte und etwa zweihundert mittelschwere 
Krankheiten durchmacht. 
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Wir lernen, mit ihnen umzugehen, uns selbst besser kennen zu lernen und vor allem, 
uns selbst zu helfen. 
Wir lernen, unsere eigenen inneren Heilungsfähigkeiten zu entwickeln, sie zu fördern 
und auszubauen. Damit entwickeln wir zugleich ein Gefühl und die Erfahrung der 
inneren Autonomie, der inneren Unabhängigkeit, der inneren Ganzheit. Hierbei will 
profilax professionell und ressourcevoll unterstützen. 
 

Was heißt „gesund“ und „krank“? 
Viele Autoren sind sich darin einig, dass Gesundheit ein lebenslang andauernder 
Prozess ist, der nicht als absolute Größe gesehen werden kann. Vielmehr sind 
Gesundheit und Krankheit , wie schon oben erwähnt, zwei polare Zustände. Gesundheit 
und Krankheit sind wie viele ehemalige Eigenschaftswörter in der deutschen Sprache 
als Substantive „eingefroren" und stellen keinen Prozess mehr dar. Außerdem geht es 
weniger darum, ob jemand gesund ist, sondern entscheidender ist, ob er sich gesund 
fühlt. 
Deshalb erscheinen mir die Bezeichnungen „sich gesund und krank fühlen“ 
zutreffender als Gesundheit und Krankheit:  
 
 
gesund fühlen ________________________________________________krank fühlen 
 
Abb. 3.a  
Das Assessment von profilax, © Elke Post, 2003 
 
 
Zusätzlich zum „gesund fühlen“ gehören auch „gesund bleiben“ und „gesund werden", 
jeweils ebenfalls auch Prozesse, die folgendes voraussetzen: dass wir uns selbst 
wahrnehmen, dass wir eine Vorstellung haben, wie sich „gesund" anfühlt / wie „gesund" 
aussieht und dass wir es überhaupt für möglich halten, zu gesunden. 
 
 
Zwischen den Polen gesund und krank gibt es auch sog. Zwischenzustände, die 
ebenfalls deutlich machen, dass es sich um einen Prozess handelt: 
 
 
 
heil________gesund_________wohl_________leer_________unwohl_________krank 
fühlen            fühlen                   fühlen               fühlen                 fühlen                  fühlen 
 
Abb. 3.b 
Das Assessment von profilax, © Elke Post, 2003 
 
 
 
Es ist hilfreich, sich einen Regler vorzustellen, der sich je nach individueller Situation in 
die eine oder in die andere Richtung schiebt /geschoben wird: 
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gesund fühlen ____________________________|_____________krank fühlen  
           Regler 

 
Abb. 3.c 
Das Assessment von profilax, © Elke Post, 2003 
 
 
Nicht immer verschiebt sich der Regler direkt bis „krank fühlen", meist ist es ein 
schleichender Prozess in diese Richtung.  
Während „gesund fühlen" oft im Unterbewusstsein stattfindet und meist als 
Selbstverständlichkeit unbeachtet bleibt, ist „krank fühlen" der erste Schritt, bewusst 
sein Leben zu überdenken. 
Thorwald Detlefsen („Krankheit als Weg“, 1988) schreibt hierzu in seinem Buch auf 
S.18: 
 „Krankheit bedeutet also ein Verlassen einer Harmonie bzw. die In-Frage-Stellung einer bisher 
ausbalancierten Ordnung."  
Er ergänzt dies mit den Worten, dass Krankheit eigentlich die (Wieder-)Herstellung des 
Gleichgewichts ist. Später heißt es: 
 „Manifestiert sich im Körper eines Menschen ein Symptom, so zieht dies die Aufmerksamkeit auf sich 
und unterbricht dadurch oft jäh die bisherige Kontinuität des Lebensweges."  
Der Mensch will sich aber nicht stören lassen und so bekämpft er das Symptom (was 
auch eine Art von Zuwendung ist).  
Das Symptom, welches sich auf allen acht Ebenen von profilax (Abb.4) zeigen kann, 
hat eine Signalfunktion (siehe auch Abb.5.b).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        B          Individuelle Ebene 
 
 
 
 
 
 
Abb.4  Die Pyramide des profilax®-Modells, © Elke Post 2003 
 

G      spirituelle Ebene 

E                 psychisch -kognitive Ebene  

D                       Ebene der Wahrnehmung 

F             energetische Ebene 

C                         körperliche Ebene 

A                                        systemische Ebene 
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Das Symptom informiert uns darüber, dass etwas fehlt oder etwas uns hindert, um heil, 
d.h. ganz und vollkommen zu sein. Das Symptom kann also als Partner entdeckt 
werden, um das Fehlende/Störende zu finden, was bedeutet, dass es an die Oberfläche 
kommen und bewusst werden darf. 
„Die Krankheit oder die Symptome sind nicht länger ein Feind,  den es so schnell wie möglich zu 
bekämpfen gilt, sondern Mahner, wenn nicht gar Freund, der helfen will, wieder zu einer günstigeren 

Balance oder Einheit zu finden.“ (Becker, „Ich sehe deine Sprache, wenn du schweigst“, 
Aphasietherapie und NLP, Junfermann Verlag, 1993, S.25). Für G. Kutschera 
(Kutschera, „Tanz zwischen dem Bewussten und Unbewussten“, NLP Arbeits- und 
Übungsbuch, 1995) heißt Gesundheit „in Verbindung sein mit sich selbst." Mit sich 
selbst bedeutet, eine Balance zwischen den acht Basisfaktoren herzustellen, indem ich 
sie wahrnehme, ihre Bedeutung würdige, sie vereinige bzw. moduliere. 
Das Nicht-Wahrnehmen einer Komponente bedeutet Ungleichgewicht: ein Symptom 
entsteht (Abb.5.a-b).  
 
 
Abb. 5.a 
Das harmonische Zusammenspiel  
der 8 Basisebenen A - H ,© Elke Post, 2003 
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Abb.5.b 
Ein Symptom entsteht durch eine 
Disbalance zwischen energetischer und psychisch-kognitiver Ebene, © Elke Post, 2003  
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Abb. 5.c 
Die Botschaft des Symptoms kann wahrgenommen werden. Das Gleichgewicht der Ebenen wird 
wiederhergestellt, © Elke Post, 2003 
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Zur ganzheitlichen Sichtweise von Mensch, 
Gesundheit und Krankheit  
Insbesondere die Verfahren der Körpererfahrung aus dem fernöstlichen Bereich 
basieren auf ganzheitlichen Weltbildern, die den Menschen als ein integriertes 
Lebewesen begreifen, das in soziale, ökonomische, ökologische und kosmische 
Zusammenhänge eingebunden ist. Ferner betonen sie die wechselseitige Abhängigkeit 
aller Aspekte der Wirklichkeit und die nicht lineare Natur ihrer Verknüpfung. Als Beispiel 
ist hier das taoistische Weltbild des alten China zu nennen. 
Auch im westeuropäischen Kulturraum wird von Wissenschaftlern, aber zunehmend 
auch von gesellschaftskritisch denkenden Menschen, immer wieder auf die 
Notwendigkeit hingewiesen, eine ganzheitliche Sicht der Wirklichkeit zu entwickeln und 
im Hinblick darauf das individuelle und gesellschaftliche Handeln zu verändern, um dem 
Überleben der Menschheit auf diesem Planeten eine Chance zu geben. Gefordert wird 
die Ablösung des mechanistischen Weltbildes der herrschenden Naturwissenschaft 
durch eine ganzheitliche, ökologische Betrachtungsweise der Wirklichkeit, die unsere 
Wertvorstellungen grundlegend verändern könnte. 
Heute bestehen verschiedene Philosophien und Auffassungen von Ganzheitlichkeit 
nebeneinander. Außerdem ist der Begriff der „Ganzheitlichkeit" dem Wandel der Welt 
und der Wissenschaft unterworfen und ist zudem abhängig vom Standpunkt desjenigen, 
der Ganzheitlichkeit definiert. Es ist Renate Jäckle zuzustimmen, die zu der aktuellen 
Diskussion um Ganzheitlichkeit sagt: „Wer anfängt, nach der Bedeutung des Wortes 
,Ganzheit' zu suchen, landet in einem Gewirr aus psychosozialen, politischen und 
mythischen Vorstellungen...“ (Jäckle, „Gegen den Mythos ganzheitliche Medizin“, 1985, 
S. 62). Das profilax-Modell orientiert sich an der Systemlehre, die eine ganzheitliche 
Sichtweise der Wirklichkeit entfaltet hat. 
Diese wurde in erster Linie von Physikern entwickelt. Hier ist vor allem Fritjof Capra 
(Physiker an der University of California/Berkeley) zu nennen, weil sein Ansatz weit 
über die Grenzen der Physik hinausreicht. Er zeichnet ein Weltbild, in dem die 
wechselseitige Verknüpfung und Abhängigkeit aller Phänomene betont wird, alle 
Lebewesen und Gesellschaften als in die zyklischen Vorgänge der Natur eingebettet 
begriffen werden und der menschliche Organismus als sich selbst organisierendes 
System betrachtet wird. Capra war einer der ersten, der sich explizit dem Thema 
„Ganzheit und Gesundheit" zugewandt und Konsequenzen für die notwendige 
Veränderung der medizinischen Praxis, der Pflege erkrankter Menschen und der 
öffentlichen Gesundheitsförderung entwickelt hat. 
 
„Gesundheit ist ein Gefühl des Wohlbefindens als Ergebnis dynamischer Ausgeglichenheit der 
physischen und psychischen Aspekte des Organismus sowie seines Zusammenwirkens mit seiner 
natürlichen und gesellschaftlichen Umwelt“ (Capra, „Wendezeit. Bausteine für ein neues Weltbild, 1984, 
S. 361). 
 

Einige seiner Thesen sind folgend aufgelistet: 
• Der menschliche Organismus ist eine psycho-biologische Einheit 
• Der menschliche Organismus ist ein lebendes System 
• Der menschliche Organismus ist autonom und abhängig zugleich 
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• Der menschliche Organismus verändert sich ständig 
• Der menschliche Organismus ist nur als integrierte Ganzheit zu begreifen 
• Das Funktionieren des menschlichen Organismus in ein komplexes, vernetztes 

Geschehen 
• Gesundheit bedeutet ein dynamisches Gleichgewicht  
• Gesundheit und Krankheit sind verschiedene Aspekte ein und der 

selben Wirklichkeit 
• Gesundheit und Krankheit sind mehrdimensionale Phänomene 
• Krankheit ist ein Anzeichen für ein Ungleichgewicht im menschlichen 

Organismus  
• Krankheitsursachen müssen mehr als bisher in der natürlichen und 

gesellschaftlichen Umwelt gesucht werden 

 
Eine ganzheitliche Betrachtung von Gesundheit und 
Krankheit im Sinne von profilax®  
• Eine ganzheitliche Betrachtung von Gesundheit und Krankheit im Sinne von 

profilax® sollte das Zusammenspiel von Geist, Seele, Körper und Umwelt mit ihren 
Wechselbeziehungen untereinander sowohl in der Erforschung von Krankheiten, als 
auch im Hinblick auf die Behandlungsstrategien und -methoden berücksichtigen. Nur 
so können mehr Aufschlüsse über die Genese von Gesundheit und Krankheit 
gewonnen werden und wirkungsvolle Strategien für die Gesundheitsförderung und 
Bewältigung von Krankheiten entwickelt werden. Dabei ist es wichtig anzuerkennen, 
dass der Mensch immer, nur „als Ganzes" gesund oder krank ist. 

• Der Schwerpunkt der Gesundheitsförderung sollte zukünftig nicht nur das Ziel der 
Veränderung individueller Lebensweisen verfolgen, sondern mehr als bisher die 
Entwicklung sozial- ökologisch verträglicher Lebensperspektiven vorantreiben und 
die Gestaltung gesundheitsverträglicher Arbeits- und Lebensbedingungen 
unterstützen. 

• Gesundheitsförderung sollte Menschen mehr als bisher befähigen, selbst 
Entscheidungen in bezug auf persönliches Gesundheitshandeln treffen und 
umsetzen zu können und so die Eigenverantwortlichkeit für die Entwicklung 
gesundheitsförderlicher Lebensweisen stärken. Dabei ist es einerseits notwendig, 
Selbsthilfeaktivitäten und Möglichkeiten der öffentlichen Teilnahme und Mitwirkung 
an Gesundheitsbelangen zu fördern, andererseits gilt es, die persönlichen 
Kompetenzen und Fähigkeiten von Menschen zu stärken, die es den einzelnen 
ermöglichen, ihren Lebensalltag gesundheitsförderlicher zu gestalten. 

• Alternative Heilmethoden und Wege der Gesundheitsförderung, die von der Existenz 
des Menschen als psycho-biologischer Einheit ausgehen und auf dieser Erkenntnis 
aufbauend ihre Therapien und Strategien entwickeln, sollten mehr als bisher in 
unser Gesundheitssystem integriert werden. Die Methoden der Körpererfahrungen 
sind ein Beispiel für solche Wege der Gesundheitsförderung im Sinne von profilax. 
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Vorannahmen der profilax®-Methode 
Aus diesen Grundüberlegungen ergeben sich für profilax® folgende Vorannahmen: 
  
• Jeder Mensch hat eine individuelle Vorstellung von gesund und krank. Diese ist 

veränderbar, auch in kleinen Abstufungen. Sie ist die Voraussetzung von dem 
Prozess „gesund und krank“. 
 
 „Wenn wir uns mit Gedanken kränken können, können wir uns mit Gedanken auch gesund machen.“ 
(Detlefsen, „Krankheit als Weg“,1988, S.149) 
  

• Jeder Mensch hat die Fähigkeit, sich gesünder /kränker zu fühlen, wenn er dies will. 
• Die zeitliche Komponente, gesünder zu werden, ist individuell. 
• Symptome sind Botschaften und können positiv genutzt werden (siehe auch 

Abb.5.b.). 
• Sich gesund und krank fühlen sind Prozesse, die sich gegenseitig beeinflussen. 
 
 

Wie unterscheidet sich profilax® von anderen 
ganzheitlichen Methoden? 
Ganzheitliche Methoden gibt es „wie Sand am Meer“. Was ist also das Besondere an 
profilax®? 
Profilax® zeichnet sich durch die Beachtung und die wechselseitige Wirkung der acht 
Basisebenen aus. Es stellt einen kulturellen Bezug her zwischen den westlichen und 
östlichen Sichtweisen und hat seinen Schwerpunkt in der Individualität des Klienten 
(Barth, „Untersuchung zur Einordnung des Modells profilax in das ergotherapeutische 
Paradigma“, 5/2005, Bachelorarbeit der Hogeschool Zuid, Heerlen, S.24).  
Bei vielen Behandlungsmethoden wie Feldenkrais, der CranioSacralen Therapie, der 
progressive Muskelentspannung u.v.a. geht es um die Wechselwirkung von Psyche und 
Körper. Die Bioenergetik z.B. stellt eine Verbindung zwischen Körper, seelischen 
Prozessen und dem Energiefluss heraus, ebenso fernöstliche Methoden wie Reiki, 
Shiatsu u.a.  
Die Basisebenen bei profilax® gehen über die Psycho-Somatik, das Zusammenspiel 
von Körper und Seele und die Beachtung der psycho-sozialen Aspekte hinaus, denn sie 
beziehen auch die energetischen, spirituellen, systemischen, individuellen, 
alltagsrelevanten und somato-genetischen Inhalte sowie Umweltfaktoren ein (siehe 
auch die Pyramide des profilax-Modells, Abb.4).  
In ihrer wissenschaftlichen Arbeit über das profilax-Modell schreibt Katja Barth, dass 
das profilax-Modell „ein bedeutender Beitrag für die Ergotherapie darstellt und viele Ansatzpunkte 
für die klientenzentrierte Betrachtung des Menschen gibt. Es kann für Klienten genauso wie für 
Therapeuten, bei Krankheit und auch in schwierigen Lebenssituationen eingesetzt werden als effektives 
Werkzeug der Veränderung . Profilax stellt durch seinen Anspruch ein unerlässliches Modell der 

Ergotherapie, speziell hier in Europa, dar.“ (Barth, s.o., S. 24 und S.25) 
Das profilax- Modell bietet dem /der AnwenderIn gleichermaßen Befund und 
Therapie, Struktur in Ihrem/seinen Vorgehen, exaktes Wissen über die therapeutische 
Tätigkeit, und lehrt ein achtsame und lösungsorinetierte Haltung dem Klienten 
gegenüber. 
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Das Ziel von profilax ist die Erfassung und (Wieder)herstellung der harmonischen 
Balance aller beeinflussenden Faktoren eines Menschen (Barth, s.o., S.o., S.22). 
Die Gesundheit, das Heil- und Ganzwerden, entspricht einer Entfaltung des 
Bewusstseins und einer Balance all dieser fundamentalen Kräfte. 
Diese Ansicht hat Lanz in seiner Tabelle (Abb.6) auf eine übersichtliche und wie ich 
finde interessante Art und Weise zusammengestellt:  
 

Ernährung Sexualität Bewegung 

 

Entspannung Atmung 

• Stoffwechsel 
• Physische 
Anpassung 
• Funktion 

• Fortpflanzung 
• Lustbefriedi-
gung 
• Zärtlichkeit 
• Ekstase 

• Tat 
• Halt 
• Flexibilität 
• Stabilität 
• Ausdruck 
• Sammlung 

• Regenerierung 
• Gelassenheit 
• Ruhe 
• Stille 
• Loslassen  

• Energieaus-
tausch 
• Lebendigkeit 
• Vitalität 

Gesundheit Vereinigung Schöpfertum Frieden Lebenskraft 

• Ernährungsleh-
ren 

• Fasten 
• Diät 
• Kuren 

• Sexualtherapie 
• Tantra 
• „Tibeter“ 
 
 

• „Tibeter“ 
• Taiji 
• Tanz 
• Feldenkrais 
• Alexander- 

Technik 
• Alta- Major 
• Innerfitness 

• Autogenes 
Training 

• „Tibeter“ 
• Progressive 

Muskelentspann
ung 

 

• Atemtherapie 
• Innerfitness 
• “Tibeter” 
• Rebirthing 
• Pranayama 

 
Wahrnehmung Denken 

 

Fühlen Glauben Bewusstsein 

• Empfindung 
• Sinnliche 
und 
übersinnliche 
Wahrnehmung 

• Logik 
• Imagination 
• Intelligenz 
• Vernunft 
• Erkenntnis 

• Emotion 
• Spürsinn 
• Ahnung 
• Gemüt 

• Vertrauen 
• Hingabe 
• Demut 
• Dankbarkeit 

• Aufmerksam-
keit 
• Geist(igkeit) 
• Erleuchtung 
• Freiheit 

Subjektive 

Wahrnehmung 

Weisheit Liebe Seligkeit All- Einheit 

• Innerfitness 
• NLP 
• Sensual- 

Awareness 
• Trancearbeit 
• Lichtarbeit 

• Innerfitness 
• Logo- 

Therapie 
• Mentaltraining 
• Jnana- Yoga 

• Bachblüten 
• Körperorientierte 

Psychotherapie 
• „Tibeter“ 

• Innerfitness 
• Gebet 
• Christian 

Science 
• Geistheilung 

• Meditation 
• Innerfitness 
• Zen 
• Sufismus 
• Psychosyn-

these 
 
Abb. 6 Balance der fundamentalen Kräfte. Aus: Lanz, „Die fünf Tibeter für ein langes Leben“, Scherz 
Verlag, 2001 S.143 
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Be-Deutung von Symptomen: die Dysbalance 
Auf welcher Ebene ein Mensch ins Ungleichgewicht gekommen ist, entspricht nicht 
immer der Ebene, auf der sich das Symptom zeigt. Es bedarf einer genauen Kenntnis 
und Erfahrung der profilax®-Trainerin sowie eine Offenheit und Bereitschaft zur 
Veränderung bei dem Betroffenen, um dieses ursächliche Ungleichgewicht 
aufzudecken und auszubalancieren. 
 
Die Grundidee der Behandlung nach profilax verdeutlicht sich in dem Prinzip der 
Therapiezwiebel Abb.7: 

 
Problem, Symptom, 

Wunsch des Klienten, mit dem er kommt 
 
 
 
             
           Symptom- 
             
           Schichten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Ursächlicher 
             Kern 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 7 Therapiezwiebel der profilax®-Methode, © Elke Post, 2003 
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Der Patient kommt mit einem Problem, Symptom, Wunsch. Dieses ist die äußerste 
Schale der Therapiezwiebel, die in einer oder mehreren der acht Ebenen behandelt 
wird (Abb.4). Es zeigt sich häufig, dass die Behandlungsebene nicht unbedingt die 
Symptomebene ist.  
 
Ein Beispiel zur Anwendung der Therapiezwiebel: Wenn ein Mensch Burnout-
Erscheinungen hat, ist nicht immer die adäquate Therapie, ihm Energie zuzuführen 
(Ebene F). Vielleicht geht es erst mal um eine Klärung an seinem Arbeitsplatz (Mobbing 
oder der Schreibtisch steht falsch o.a., Ebene H). Diese erste Ebene wird so lange 
behandelt, bis sich die nächste Symptomschicht offenbart, usw. Bei unserem Beispiel 
könnten sich jetzt alte Denkprogramme zeigen (Ebene E), wie „Ich muss alles perfekt 
machen“. Bei diesem zweiten Therapieschritt gälte es nun, Wahlmöglichkeiten für diese 
Programme zu entwickeln. Die Therapiezwiebel wird weiterhin „abgearbeitet“, bis der 
Patient zu seinem ursächlichen Kern kommt, die Ursache seines Problems. 
Bei einigen Personen ist der Kern der Ursache recht schnell erreicht, bei anderen 
Personen könnte dies ein längerer Prozess sein, vielleicht lebenslang. Manche 
Personen gelangen nicht zu diesem Kern. Die Aufgabe der/des profilax-TraineIn ist 
es, den Patienten bei diesem Weg zu begleiten. Wie dies gemacht wird, ist der 
wichtigste Teil dieser Weiterbildung. 
Ein anderes Modell der „Entschälung der Symptome“ ist die Symptomschnecke  
(Abb. 8): 

nächstes Problem/ Symptom  
evtl. auf anderer Ebene 

 

 
 
    Klärungsphase 

Symptom/Problem, 
mit dem der Patient 
kommt 

 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 

UK 
 
 

Abb.8  Symptom-schnecke der  
profilax®-Methode, 
© Elke Post, 2003 

ursächlicher Kern 
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„Das menschliche Leben ist eine Spirale, wir kommen aus der Ewigkeit und kehren dorthin zurück, wie 
wir hoffen, auf einer höheren Ebene. Die Zeit ist ein Kreis und unsere Beziehungen sind ebenfalls Kreise. 
Als Kinder der Aborigines (Ureinwohner Australiens, A.d.V.) haben wir früh im Leben gelernt, wie wichtig 
es ist, jeden Kreis, jede Beziehung zu schließen.“ (aus: Marlo Morgan, „Traumreisende“, Goldmann 
Verlag, 2000, S. 233) 
 
 

Ziele der profilax®  Behandlung 
Die Intention von profilax® ist es, ein für den Klienten ein zunehmendes Wohlbefinden in 
Richtung gesund fühlen auf ganzheitlichem Niveau zu schaffen durch 
 
a. das Aufzeigen von Gefahren für ein Ungleichgewicht in Richtung krank fühlen 

(Prophylaxe) 
b. das Schärfen der Wahrnehmung für ein Ungleichgewicht in Richtung krank fühlen 

(Wahrnehmung)  
c. Informationsvermittlung über körperliche Prozesse, Krankheiten u.a. (Information) 
d. das Analysieren und Bewusstmachen der Ursache(n) für das Ungleichgewicht auf 

den Ebenen A-H (Ursachenklärung)  
e. das Anbieten spezifischer ganzheitlicher und individuell angepasster, 

therapeutischer Interventionen auf allen Basisebenen (Therapie) 
 
 

Elemente der Gesundheit 
Wie wir uns fühlen, ist nicht das Ergebnis dessen, was in unserem Leben um uns 
herum geschieht, sondern der Art und Weise, wie wir all das, was geschieht, innerlich 
interpretieren. Dinge und Ereignisse an sich haben keine Bedeutung, sie bekommen sie 
erst durch unsere Bewertungen und Interpretationen. 
 
„Es geht nicht um die totale Abwesenheit von Symptomen, lupenreine Gesundheit, sondern um ein 
besseres Verstehen der Systeme, die wir sind und in die wir eingebunden sind.“ ( Becker,s.o., S. 24). 
 
Gesundheit ist fließend und bedeutet   
• mit sich selbst und mit anderen liebevoll umgehen (Ebene E, H); 
• mit sich in Verbindung sein und verweilen (Ebene B); 
• seine eigene Resonanz leben, mit sich im Fluss sein (Ebene B); 
• seinen Körper „bewohnen“ und ihn pflegen und warten (Ebene C) 
• Humor, Freude und Lachen erleben (Ebene E); 
• in allen fünf Sinnen lebendig sein, seinen eigenen Rhythmus spüren (Ebene D); 
• die Qualitäten der Naturelemente erleben (Ebene G); 
• Kongruenz von verbalem und nonverbalem Verhalten; Symmetrie von Gesten und 

Bewegungen wahrnehmen (Ebene E) ; 
• versöhnt sein mit der Vergangenheit, mit Eltern und anderen wichtigen Personen 

aus der Kindheit (Ebene A); 
• die Fähigkeit, belastende äußere Situationen zu umzudeuten (Ebene H) 
• mit seinen Energiereserven haushalten (Ebene F) 
 
Sind diese Grundbedingungen vorhanden, können wir selbst entscheiden 

• welches Essen, welche Bewegung unser Körper braucht; 
• mit welchen Menschen wir zusammen sein wollen, als Partner und als Freunde; 
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• bei welcher Arbeit wir spielend die eigenen Fähigkeiten leben und entwickeln wollen; 
• ob im Moment die eigenen Bedürfnisse wichtiger sind oder die der anderen 
• ob das, was wir fühlen, eigene Gefühle oder von anderen übernommene Gefühle 

sind; 
• wie viel Materielles (Geld etc.) wir brauchen. 
 
Wenn wir das alles selbst bestimmen, dann fühlen wir uns 

• als Teil und als Ganzes zugleich; 
• frei und geborgen zugleich; 
• geschützt, so dass Liebevolles und Harmonisches aus der Umgebung in uns 

eingelassen wird und Negatives an uns vorbeizieht 
 
und gesund. 

 
Qualitäten und Voraussetzungen der profilax®-
Trainerin  
 
„Das wichtigste Instrument der Therapie ist der Therapeut.“ 
 (Petzold, „Die vier Wege der Heilung“, 1987, S.278) 
 
Jeder, der mit kranken Menschen arbeitet, sollte sich inhaltlich mit Gesundheit und 
Krankheit beschäftigen. Wer andere gesund „machen“ möchte, sollte sich mit seiner 
eigenen Gesundheit (oder Krankheit!) auseinandersetzen.  
 
Was heißt für Sie persönlich „gesund“ und „krank“? 
Der Patient und vor allem seine Begleiter müssen (wieder) entdecken bzw. akzeptieren, 
dass jeder Mensch in sich selbst Kräfte und alle Fähigkeiten in sich hat, die er für sich 
und seine Heilungsentwicklung braucht. 
 
„Heilsam kann nur eine Person sein, die selbst heil (ganz) ist, die das Gefühl, das Schmerzgefühl, den 
ablaufenden Prozess, die dazugehörigen Gedanken und die Tatsache, wohin das alles geführt hart, aus 
eigenem Arbeiten kennt und die das alles für sich erledigt hat. Techniken und Methoden an sich sind 
wertlos.“ (Judith Jannberg, S. 56) 
 
Da Therapeuten sich bewusst einen „helfenden Beruf“ gewählt haben, werden sich bei 
ihnen voraussichtlich auch Merkmale finden, die in helfenden Berufen typisch sind. Das 
„Helfersyndrom“, schon 1977 von Schmidbauer S. 9 beschrieben, ist Ausdruck der 
eigenen Hilfsbedürftigkeit. Wenn die/der TherapeutIn ihre eigenen Bedürfnisse 
verdrängt, kehren sie in Form von Sucht, Depression oder Burnout- Syndrom wieder, 
dann braucht die profilax®-Trainerin selbst eine profilax®-Therapie!! 
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aus: Naumann, Supervisionen, Cartoons, Herder Verlag, 2000  
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Der Gestalttherapeut de Roeck, der sich auch mit der Psyche des Helfers beschäftigt 
hat, fragt seine Leser auf Seite 56 („Dein eigener Freund werden“, 1983): 
 
„Wie bist du übrigens selbst zu dem helfenden Beruf gekommen, in dem du bist? Glaubst du, deinen 
Platz in der Welt zu finden indem du eine helfende Funktion ausübst? Du als „unterwürfiger Diener von 
anderen“ sitzt dadurch eine Stufe höher in der Hierarchie. Sicherer Ort! Vor allem, wenn du fürchtest, 
Beziehungen auf gleicher Ebene anzuknüpfen.“  
 
Ein sicherer Ort, aber auch ein anstrengender Ort, denn wenn ich in der Hierarchie 
höher bin, trage ich als „Helfer“ die Verantwortung für den Heilungsprozess und nicht 
der Betroffene selbst. Anders ausgedrückt bin ich dann seine „Mama“ oder sein „Papa“. 
Hierfür ist es ein sinnvoller Test, sich selbst innerlich den Patienten vorzustellen und 
wahrzunehmen, wie groß ich als TherapeutIn bin und wie groß der Patient ist.  
Da wir Partner sind, sollten beide „gleich groß“ sein, damit wird die/der profilax®-
TrainerIn professionell und empathische/r BegleiterIn, den Weg der Heilung beschreitet 
der Patient aber selbst.  
Um die Professionalität zu erlangen und zu wahren ist es notwendig, sich selbst eine 
Super-Vision, ein Coaching, zu gönnen. Die Aufgaben sind derart vielfältig und 
verantwortungsvoll, dass kein/e TherapeutIn von sich erwarten kann, allen Punkten 
gerecht zu werden.  
„Fehler“ sind in diesem Zusammenhang ausschließlich als Ergebnisse und 
Rückmeldungen zu bezeichnen, der Motor, der uns bewegen und verändern lässt und 
damit notwendiger Bestandteil zu unserer eigenen Entwicklung ist. 
 
Deine Schüler und Du 
Wo du gestern warst, 
so du heute stehst. 
wo du heute stehst,  
so du morgen gehst. 
Tief im Innern ein jeder spürt: 
Der Weg an sich zum Licht uns führt.  
 
(Andreas Dalberg, „Der Weg zum wahren Reikimeister, Knaur Verlag, 1997) 
 
 

Patientenbeispiele 
Eine Patientin kommt mit starken Nackenverspannungen zu mir (Symptom auf der 
körperlichen Ebene (C), Prädisposition: Flachrücken, schwache Bauchmuskulatur. 
Ich frage sie, wie es ihr geht. Sie sagt, dass sie „verwöhnt" werden möchte. 
Danach legt sie sich auf die Liege, begleitet von angenehmer Musik, und ich behandele 
strukturell ihre Verspannungen mit Massagetechniken und Wärme (ich bleibe auf der 
Ebene C).  
Ich lasse ihr Zeit, diese therapeutischen Interventionen anzunehmen. Sie sagt, dass die 
Anspannungen ein wenig nachlassen. 
Dann frage ich sie nach einiger Zeit: „Wenn Du in Deinen Nacken spürst, was sitzt Dir 
denn im Nacken?" (Übergang zu Ebene E: psychisch-kognitive Prozesse) . Ich merke, 
wie sie einen Augenblick stutzig wird, dann aber lässt sie sich auf die Frage ein und 
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erzählt: sie hat Angst vor einem bevorstehenden operativen Eingriff. Während sie 
erzählt, höre ich auf, ihren Nacken zu massieren. 
Als nächstes überlegen wir Strategien, wie sie ihre Ängste verringern und mit mehr 
Entspannung dem bevorstehenden unangenehmen Eingriff gegenübertreten kann. 
Dann bitte ich sie, sich aufzurichten und frage sie nach ihren Beschwerden. Sie sind wie 
weggeblasen! Sie lächelt mich an und sagt: „Da hast Du mich doch zum Reden 
gebracht, aber es war richtig so, es fühlt sich sehr gut an." 
Was steckt hinter meinen Überlegungen? 
Die rein körperlich-strukturelle Behandlung (Ebene C) hätte ihr sicher eine 
vorübergehende Erleichterung der Beschwerden gegeben. Aber: Ging es hier wirklich 
nur um die Verspannungen oder darum, dass ihr Körper ihr eine Botschaft vermitteln 
wollte auf der psychisch-kognitiven Ebene? Das ausschließliche Arbeiten auf der rein 
körperlichen Ebene ist in diesem beschriebenen Fall nicht sinnvoll, während es 
vielleicht für eine andere Person genau das Richtige gewesen wäre. 
Der Körper, die Körperhaltung, die Gelenkstellungen und der Einsatz des Körpers im 
Alltag stehen im Dienste unseres Handelns. Wenn alles gut funktioniert, sind wir seiner 
selten gewahr. Der Körper wird uns dann erst schmerzlich bewusst, wenn ein 
Ungleichgewicht bezüglich der acht Basisebenen besteht und meldet sich häufig in 
Form eines Symptoms. 
 
Eine andere Patientin kommt zu mir, wirkt niedergeschlagen und fahrig. Ich frage sie 
kurz nach dem Grund ihres Kommens. Sie unterbricht mich und sagt mir, dass sie erst 
mal nichts sagen will. Ich entscheide mich, mit einer Behandlung zu beginnen, die auf 
energetischer Ebene (F) wirkt. 
Nach etwa einer Viertelstunde beginnt sie zu weinen und berichtet, dass sie ungewollt 
schwanger ist und nicht weiß, was sie tun soll.  
Bei der nächsten Sitzung ist sie dann so gekräftigt, dass sie anhand von Übungen auf 
der psychisch-kognitiven Ebene (E) die Entscheidung trifft, sich von dem Kind zu 
trennen. Einige Wochen später schreibt sie mir, dass es die richtige Entscheidung war. 
Zunächst wirkte die Patientin entkräftet. Ihr eigentliches Anliegen, Klarheit in einem 
Entscheidungsprozess zu finden, konnte zunächst nicht angegangen werden. Denn: 
Aktive Entscheidungen benötigen Kraft, die sie erst hatte, nachdem sie „getankt" hatte. 
 
Die dritte Patientin, die ich hier vorstellen möchte, ist eine Berufskollegin, die mit 
diversen körperlichen Symptomen, wie Rückenbeschwerden und Handgelenks-
schmerzen in meine Praxis kommt. Sie arbeitet in einer therapeutischen Praxis und 
macht hauptsächlich Hausbesuche. Ihre Behandlung besteht aus mehreren Phasen. 
Die erste Phase ist eine Behandlungssequenz auf der körperlichen Ebene (C), wo es 
um die Reduzierung ihrer Schmerzen geht, sozusagen ein Notprogramm. Einige 
Termine später beginnen wir, ihr physiologisches Basisprogramm, bei dem es um 
Entspannungs- und Dehnungsübungen im Berufsalltag geht (Ebene C und H, Umwelt 
und körperlicher Einsatz). Hierfür zeigt sie mir genau, wie sie ihre Patienten behandelt, 
und ich kann ihr Tipps geben, wie sie Folgeschäden und das Wiederauftreten der 
Beschwerden vermeidet. 
Ein gemeinsamer Besuch im Fitness-Center und genaue Instruktionen, welche 
Übungen für sie als Aufbautraining geeignet sind, runden das Programm ab. 
Nach einer mehrwöchigen Pause kommt sie mit erneuten Schmerzen im Handgelenk 
zur Behandlung. Diesmal arbeiten wir auf der psychisch-kognitiven Ebene (E). Ich bitte 
sie, in das Handgelenk hineinzuspüren und die Hand zu fragen, welche „gute Absicht" 
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diese mit den Schmerzen verfolgt. Nach kurzer Zeit erzählt die Patientin über die 
Situation an ihrer Arbeitsstelle, es gibt Spannungen im Team, die Arbeit überfordert sie 
körperlich. Im Gespräch stellt sie selbst infrage, ob sie die bevorstehende Fortbildung 
unter diesen Umständen eigentlich machen soll. Weiter erinnert sie sich „plötzlich“, dass 
sie schon immer studieren und eine andere Ausbildung beginnen wollte.  
Beim nächsten Treffen steht ihr Entschluss fest: sie sagt die Fortbildung ab und 
überlegt, wann und wie sie kündigen will. Sie fühlt sich wohl mit dieser Entscheidung, 
die Schmerzen im Handgelenk hatten also die gute Absicht, sie in eine Richtung zu 
lenken, die für sie gut ist, die sie sich aber vielleicht nicht eingestehen konnte. Ihre 
Schmerzen wurden zunehmend weniger. Ohne das Symptom wäre es nicht zu einer 
Veränderung gekommen.  
Auf ihr instabiles Handgelenk muss sie weiterhin acht geben, solange sie ihre 
neurologischen Patienten behandelt, denn in ihrem Fall ist dieses durch die berufliche 
Beanspruchung schon so strapaziert, dass die Gefahr eines immer wiederkehrenden 
Schwachpunktes besteht (Ebene C). Hier muss auf die Disposition der 
Gelenkstrukturen zwar eingegangen, der ursächliche Kern der Störung darf aber nicht 
außer Acht gelassen werden. 
 
Noch ein Beispiel: Eine Therapeutin, die erfolgreich ihre Praxis führt, hat 
Stresssymptome: sie schläft schlecht, hat Herzrasen und fühlt sich oft ausgebrannt. Ein 
Termin jagt den anderen. Sie sagt, sie möchte weniger tun, aber es kommen immer 
neue Aufgaben hinzu. Ich frage sie nach ihrer Familie, ob ihr Vater oder ihre Mutter 
ähnlich gelebt haben (systemische Ebene, A). Im Laufe des Gesprächs erzählt sie, 
dass ihre Mutter alleinerziehend war, selbst Therapeutin mit eigener Praxis. Die Frage, 
ob ihre Mutter überlastet gewesen sei, bejaht sie. Sie erzählt, dass sie als Kind sehr 
selbständig habe sein müssen. Ich frage sie, ob sie es für möglich halte, dass sie jetzt 
in der Gegenwart die Belastungen ihrer Mutter von damals übernehmen würde, aus 
Liebe sozusagen. Die Patientin wird ganz betroffen. In einer Übung gibt sie „der Mutter" 
deren Belastungen wieder, die die Patientin selber ja nicht wirklich übernehmen kann. 
Anschließend atmet die Patientin auf. Ich begleite sie noch eine ganze Weile in dem 
Prozess, ihren eigenen Lebensrhythmus und den Zugang zu ihrer Kraftquelle zu finden 
(Ebene D,E,F). 

 


