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Die Tonspur der Symptome 

Psychosomatik: Seit 25 Jahren besteht die Würzburger Gesellschaft für 
Idiolektik und Gesprächsführung 

von Gerriet Harms / Foto: Gleb Polovnykov 

+ „Wo ist die Leiche versteckt?!", schreit der Fernsehkommissar und 
leuchtet dem Tatverdächtigen mit einer Lampe ins Gesicht. Der stellt 
sich dumm: „Was meinen Sie mit,Leiche'?" 
Der Kommissar springt im Viereck. In seiner Haut möchte ich nicht ste-
cken. Dann lieber in der des Pathologen, denn das sind für gewöhnlich 
die mit den lässigsten Sprüchen. Außerdem fühle ich mich auch in 
letzter Zeit nicht besonders. Irgendwie pumpert mein Herz manchmal 
so komisch und ich weiß nicht, warum. Ich gehe zum Arzt. Der unter-
sucht mich, versichert mir, dass .meine pH-Werte 
(pumperndes-Herz-Werte) in Ordnung seien, rät mir, den 
Krimikonsum einzuschränken (pumper) und sagt mir zum Abschied, 
ich solle mir keine Sorgen machen (pumperpumper). 
Was will mein pumperndes Herz mir bloß sagen? Ich nehme mir ein 
Beispiel am Tatverdächtigen und stelle mich dumm: „Was meine ich 
eigentlich mit,pumpern'"? 

Wo die Sprache nicht ausreicht, müssen 

Bilder her 

Genauso könnte ich fragen, was meint eigentlich jemand, der sagt, 
sein Kopf fühle sich an wie in einen Schraubstock gespannt? Was 
meint jemand, der sagt, sein Magen spiele verrückt, weil er eine Kritik 
nicht habe schlucken können? - Das sind ja allesamt Bilder, Meta-
phern und Vergleiche, und unlogische noch dazu. Wie kommt es 
dazu? Aus dem gleichen Grund, aus dem Verliebte Gedichte 
schreiben: um ausdrücken zu können, was in ihnen vorgeht. Dazu 
benutzen sie Bilder, sprechen von Rosen und siebten Himmeln. Weil 
das, was man sehen kann, besser zu beschreiben ist als Gefühle. Wer 
krank ist, tut das genauso, setzt sein Unbehagen und seine 
Schmerzen in Bilder um. Dass aus der Sprache in einer Art 
Rück-schluss die Krankheitsursache zu decodieren sei, dachte sich A, 
D. Jonas, Arzt und Psychotherapeut, als er sich mit 
psychosomatischen Krankheitsbildern beschäftigte. 

Das Organ spricht durch den Mund 

Deshalb hörte er genau hin, was der Patient ihm sagte, Wort für Wort. 
Und benutzte selbst auch nur diejenigen Wörter und Begriffe, die der 
Patient ihm gab, ließ den Patienten das sagen, was er sagen wollte, 
nicht mehr und nicht weniger. So nutzte er die dem Patienten eigene 
Sprache, dessen Idiolekt, um Heilprozesse in Gang zu setzen. Der Arzt 
oder Therapeut bleibt also mit dem Patienten auf der anschaulichen, 
konkreten Ebene der Bildsprache und arbeitet damit weiter. Das ist für 
beide Seiten wesentlich leichter, als die Symptomatik abstrakt, in der 
Sprache des Arztes, zu besprechen. Dabei stellt sich der Arzt dumm 
wie ein gewisser Tatverdächtiger. Denn bei keinem Bild und keinem 
Begriff können wir davon ausgehen, schon zu wissen, worum es sich 
handelt. Wie der Dichter Jean Paul bemerkte: „Um 

 

einen Menschen vollkommen zu verstehen, müßte man seine 
Doub-lette sein und noch dazu sein Leben gelebt haben. Die Sprache 
ist ein Gewölke, an dem jede Phantasie ein anderes Gebilde erblickt." 

Die Eigensprache des Menschen 

„Was ist denn eine Trillerpfeife?", fragt der Arzt so beispielsweise eine 
Patientin, die an Tlnnitus leidet und ihre Ohrgeräusche mit diesem Be-
griff beschrieben hat. Weil der Arzt eben nicht das Leben der Patientin 
gelebt hat, lässt er sich belehren und vermeidet es konsequent, eige-
ne Deutungen einzubringen oder eigene Begrifflichkeiten, weil er nie 
weiß, was der andere damit verbindet. 
Das schafft Vertrauen. Und erhebt gleich mal den Richtigen zum Ex-
perten, nämlich den Patienten bzw. die Patientin. Diese erzählt ihm 
möglicherweise, dass sie früher Handball gespielt und der Schieds-
richter eine Trillerpfeife benutzt hat, um Regelverstöße zu ahnden. Ei-
ne Verbindung zwischen den Begriffen „Ohrgeräusch", „Pfeife" und 
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„Regelverstoß" zieht keinesfalls der Arzt, auch bietet er keine Lösung 
an, er strebt noch nicht mal nach einer. Verbindungen zu ziehen ist Sa-
che der Patientin, und das auch nur, wenn es ihr in den Sinn kommt. 
Möglich, dass sich bei der Patientin schon während des Gesprächs 
eine Einsicht ergibt, was beispielsweise an einem Lächeln oder Rot-
werden zu ersehen sein könnte. Auch diese Körpersignale sind Eigen-
sprache und werden registriert, geben vielleicht Anlass für die nächs-
te Frage. 
Knapp und immer konkret sind die Fragen gehalten. Sie führen weg 
von der Symptomatik und suchen immer das Unverfängliche. Inso-
fern ist ein idiolektisches Gespräch kein „normales", alltägliches Ge-
spräch, in dem inhaltlich das eine aus dem anderen folgt, nach Ge-
setzen der Logik systematisiert und abstrahiert wird, um eine Lösung 
herbeizuführen. Es fühlt sich aber viel besser an als ein „normales" 
Gespräch, wie ich im Selbsttest feststellen konnte. Weil man auf jede 
Frage antworten darf, so viel man will, und immer den Eindruck hat, 
das Gegenüber ist ehrlich und brennend interessiert an dem Gesagten 
und, wichtig, es nie bewertet oder kritisiert. Die Fragen sind wie Tritt-
steine, die das Gespräch weiterführen und aus dem Fluss genau dort 
auftauchen, wo man sie braucht. Das Ufer liegt irgendwo, man weiß, 
dass es da ist und dass man schon irgendwie hinkommen wird. 

Und wo geht's jetzt zur Heilung? 

Die Lösung des Problems, das ist unumstößliche Gewissheit des 
Idiolektikers, liegt im Patienten selbst. Nämlich in seiner .inneren 
Weisheit', die sich zusammensetzt aus ererbten Anlagen, 
Charaktereigenschaften und persönlichen Erfahrungen. Aufgrund 
dieser ,inneren Weisheit' weiß eigentlich jeder Mensch, wie er gut für 
sich sorgt. Eigentlich - denn der Wille macht einem manchmal einen 
Strich durch die Rechnung. Um diesen zu umgehen, läuft das 
idiolektische Gespräch nicht auf der logischen, sondern auf der 
paralogischen Ebene ab. Und der Arzt wäre dumm, wenn er durch 
eigene Lösungsvorschläge dem Willen des Patienten noch einen 
zweiten, nämlich seinen eigenen, draufsetzen würde. 
Besonders deutlich wird das bei einem Menschen, der an einem 
Waschzwang leidet. Für ihn kann es ja durchaus logisch sein, sich 
die Hände zu waschen, weil man sich so, das wissen wir seit Robert 
Koch, vor Infektionen schützt. Dass 60 Mal am Tag vielleicht etwas viel 
ist, ist ihm auch klar, sonst hätte er sich nicht therapeutische Hilfe ge-
sucht. Was aber würden, wenn der Wille ohnehin schon das Komman-
do übernommen hat, Ratschläge und Empfehlungen nützen? Wahr-
scheinlich den Zwang verstärken, weil der Wille dadurch nur noch 
mehr Nahrung erhält. 

Die Sprache der Psychosomatik ist 

die Sprache des Kindes 

Leicht dahinfließend, im Plauderton gehalten und (scheinbar) unge-
ordnet wirkt das idiolektische Gespräch. Von einem Bild zum anderen 
führt es, von der Empfindung des Befragten etwa, er habe „Feuch-
tigkeit in der Lunge", geht es zu „Moos auf der Mauer" hinein in ei-
nen Hamsterkäfig und von da aus in einen italienischen Hinterhof. Das 
scheinbar naive Wörtlichnehmen des Fragenstellers wirkt, als sitze der 

Befragte einem Zehn- bis Zwölfjährigen gegenüber. Das mag befrem-
den, hat aber einen Sinn: Der Mensch, der krank ist und Schmerzen 
hat, reagiert emotional wie ein Kind und spricht auch wie ein solches, 
vor allem bei psychosomatischen Beschwerden, deren Ursache oft in 
der Kindheit liegt. 
Was heißt „pumpern"? Eine Leidensgenossin von mir, die auch durch 
ein „pH" in ihrem Befinden beeinträchtigt wurde, zog im Gespräch 
mit A. D. Jonas den Vergleich zu Bauklötzen, die auf den Boden pol-
tern, so, als ob Kinder damit herumwürfen. Was sie nicht dürfen, wes-
wegen sie geschimpft werden. Am Ende kam die Patientin von selbst 
darauf, dass ihr Herz immer dann anfängt zu pumpern, wenn sie be-
fürchtet, mit ihrem Verhalten negativ aufzufallen und zurückgewiesen 
zu werden. Sie reagierte wie ein Kind, das Angst hat, nicht geliebt zu 
werden. 
Sie konnte durch das idiolektische Gespräch Verständnis für die Äu-
ßerungen ihres Körpers gewinnen - und musste ihr pumperndes Herz 
nicht länger als beängstigend erleben. Ihre Angst vor Zurückweisung 
ist sie vielleicht noch nicht los geworden, aber sie muss nicht länger 
befürchten, auch noch ein Herzleiden zu haben. Auf diese Lösung ist 
die Patientin aus eigener Kraft gekommen - und das ist doch das 
Beste, was man für einen Menschen erreichen kann. Dafür sollte sich 
der Arzt gerne mal dumm stellen. Wenn er den Patienten zum 
Experten macht und auf Hypothesen verzichtet, sich in Tempo und 
Vokabular dem des Gegenübers anpasst und so dessen Vertrauen 
gewinnt, erhält er als Arzt viel mehr und viel schneller authentische 
Informationen. Der Patient wiederum kann sich verstanden und 
angenommen fühlen - und nicht zu irgendetwas gedrängt oder 
gezwungen. Denn wie reagiert ein Kind, dem man Befehle gibt? Im be-
sten Fall tut es gar nichts. Oder es wirft mit Bauklötzen. Um noch mal 
auf den Krimi zurückzukommen: Am Ende hat sich herausgestellt, 
dass es gar keine Leiche gab. Aber der Hautausschlag des 
Kommissars soll sich merklich gebessert haben. Und was meine 
pH-Werte angeht: Auflösung folgt. Im nächsten Quartal. 

INFO: Die Gesellschaft für Idiolektik und Gesprächsfüh-
rung (GIG) e.V. mit Sitz in Würzburg konnte im ver-
gangen Mai auf der - traditionell in Würzburg statt-
findenden - Jahrestagung ihr 25-jähriges Bestehen 
feiern. Ziel der Gesellschaft ist es, die Lehre von der 
Eigensprache (Idiolektik) zu verbreiten und ihre 
wissenschaftliche Weiterentwicklung zu fördern. 
Ausbildungsgruppen existieren in Deutschland, Ös-
terreich und der Schweiz. Idiolektik kann außer im 
medizinisch-psychologischen Bereich in zahlreichen 
weiteren Bereichen eingesetzt werden, etwa in der 
Sozialarbeit, Pädagogik, Gesundheitsberatung, 
Seelsorge und Pflege. Literatur: 
Peter Winkler (Hg.): Eigensprache. Huttenscher 
Verlag 507, Würzburg 2010 GIG Geschäftsstelle: 
Huttenstraße 10, Würzburg l www.idiolektik.de 
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