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Feldenkrais & Krebs 
 

von Robert Grübel 
 
 
"Die körperliche Erfahrung, die Starrheit und verkrampfte Schutzhaltung nach einer 

schweren Operation allmählich überwinden zu können und die Erkenntnis, doch wieder zu 

vielerlei Bewegungen fähig zu sein." 

 

"Jede Feldenkrais-Stunde gab mir etwas Lebensqualität zurück und sehr viel Hoffnung für 

meine Zukunft, auch weil ich jetzt einen Weg sehe, wie ich selbst etwas für mein 

Wohlbefinden tun kann." 

 

Das schrieben Teilnehmer an der "Studie zur Wirksamkeit der Feldenkrais-Methode bei 

Krebsbetroffenen", die von Oktober 1999 bis Januar 2001 an der Klinik Friedenweiler 

durchgeführt wurde. 

 

Allen neu ankommenden Patienten, die einen Aufenthalt von mindestens drei Wochen 

planten, wurde beim Erstgespräch mit der Psychologin angeboten, an der Studie 

teilzunehmen. Wenn sie zusagten wurden sie nach dem Zufallsprinzip in die sog. 

Interventionsgruppe oder in die Kontrollgruppe aufgenommen. Beide Gruppen nahmen am 

Standard-Therapieprogramm der Klinik teil und wurden sie gebeten, einen Satz von 

Fragebögen auszufüllen. Die Patienten aus der Interventionsgruppe erhielten zusätzlich fünf 

Feldenkrais-Einzelstunden. Nach Ablauf von drei Wochen wurden wieder von allen 

Teilnehmern Fragebögen ausgefüllt, so daß der Erfolg der Feldenkrais-Stunden durch den 

Vergleich der Interventionsgruppe mit der Kontrollgruppe möglich war. 

 

Die Feldenkrais-Stunden wurden von den Teilnehmern sehr gut angenommen, zwei Drittel 

der Teilnehmer gaben an, sehr zufrieden gewesen zu sein. Sie äußerten gleichzeitig die 

Absicht, weitere Feldenkrais-Stunden an ihrem Heimatort zu nehmen.  

 

Wie wirkt nun die Feldenkrais-Methode? Sehen wir uns dazu noch einmal die beiden 

einleitenden Zitate an. Vom ersten lernen wir, dass Feldenkrais-Stunden helfen können, sich 

an schmerzende Körperbereiche wieder heranzuwagen, eine verkrampfte Schutzhaltung 

aufzugeben und zu erfahren, dass auch Bewegung wieder möglich ist. 
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Bei Schmerzen, z. B. nach einer Operation, ist es eine völlig natürliche Reaktion, dass der 

Körper sich schützt. Leider verharrt er – und damit wir – aber manchmal in einer solchen 

Schutzhaltung, auch wenn sie eigentlich gar nicht mehr nötig ist, wenn also z. b. die 

Operationswunde verheilt ist und keine Schmerzen mehr verursacht. 

 

Das Beispiel ist Beispiel für ein Grundanliegen der Feldenkrais-Methode, nämlich, eine sinnlos 

gewordene Haltungen aufzugeben. "Haltung" kann dabei eine körperliche Haltung sein, kann 

sich aber auch auf eine Handlung beziehen. Zum ersten gehört, dass jemand sich bewußt 

wird, dass seine Art zu sitzen Rückenschmerzen geradezu verursachen muss, sei es durch 

die Sitzgelegenheit, die er benutzt, dadurch, wie er sich den Arbeitsplatz einrichtet, oder was 

auch immer. Jedenfalls erscheint es nicht sinnvoll, sich so einzurichten, dass Schmerzen 

entstehen. Zum zweiten Punkt, der Handlungsebene, könnte sich jemand bewußt werden, 

dass es nicht gerade klug ist, sich für den Tag immer so viel vorzunehmen, dass es gar nicht 

zu schaffen ist und unweigerlich dazu führt, dass der Tag wieder mit der Unzufriedenheit 

abgeschlossen wird, wieder nicht alles geschafft zu haben. 

 

Im zweiten Zitat beschreibt eine Teilnehmerin, dass sie jetzt einen Weg sieht, selbst etwas 

für sich zu tun. Das ist ein weiteres zentrales Anliegen der Feldenkrais-Methode: dem 

Menschen Instrumente an die Hand zu geben, die es ihm erlauben, selbst etwas für sich zu 

tun. 

 

Tatsächlich kam Feldenkrais so zu seiner Methode. 

Sein Knie, das er sich als Jugendlicher verletzt hatte, 

behinderte ihn Jahre später so erheblich beim 

Gehen, dass er zunächst eine Operation erwägen 

mußte. Die 50:50-Chance auf den Erfolg der 

Operation genügte ihm aber nicht, er lehnte die 

Operation ab und begann, sich mit Physiologie, mit 

Anatomie und mit den Bewegungsmöglichkeiten 

seines Knies zu beschäftigen. Dabei fand er heraus, 

dass das Problem weniger das Knie selbst war als 

vielmehr, wie er es benutzte. Dass das Knie Teil eines Ganzen ist, und dass er dieses Ganze 

mit einbeziehen musste. 

 

Dasn kann man leicht nachvollziehen, denn es ist offensichtlich gar nicht möglich, ein Knie 

allein zu bewegen. Man muß das ganze Bein bewegen, und mit ihm wird sich die Hüfte, das 

Moshé Feldenkrais beim Unterricht
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Becken, der untere Rücken usw. bewegen. Und wenn wir freudig auf jemanden zugehen 

(und dabei die Knie bewegen), dann wird unser Gehen ein anderes sein als beim Gang zum 

Zahnarzt oder zu einer schwierigen Prüfung. "Das Ganze" meint also u.U. nicht nur das 

Ganze des Körpers, sondern das Ganze unseres Seins. 

 

Wie funktioniert nun so eine Feldenkrais-Stunde? Beim ersten Hinsehen ist sie mit einer 

Massage- oder einer Physiotherapie-Stunde vergleichbar: es liegt jemand auf einem 

Behandlungstisch und ein anderer arbeitet, berührt, behandelt, bewegt diesen Menschen. Als 

erstes mag auffallen, dass die Stunden sehr ruhig verlaufen, es wird wenig gesprochen und 

die Bewegungen, die der Feldenkrais-Lehrer ausführt, sind sanft, leicht und klein, sie fordern 

die ganze Aufmerksamkeit. 

 

Die Bewegungen sprechen das Skelett an, und um das Skelett zu bewegen ist es nicht nötig, 

Muskeln anzuspannen oder gegen Widerstände zu arbeiten. Das ist ein grundlegender 

Unterschied der Feldenkrais-Methode zu anderen Ansätzen (einschließlich Fitness-Trainings 

oder sonstigen sportlichen Betätigungen), bei denen meist an die Muskulatur und deren 

Training – Stärkung, Festigung – gedacht wird. Feldenkrais erkannte das Skelett als die 

grundlegend tragende Struktur des Körpers, die Muskulatur ist für seine Bewegung 

zuständig. 

 

Leider bewegen wir uns heutzutage eher wenig, wir sitzen im Büro, im Auto, vor dem 

Fernseher. Dabei verwenden wir die Muskulatur, um uns zu halten. Die Muskulatur 

übernimmt also zu einem gewissen Grad die Funktion des Skelettes, keineswegs aber ihre 

Aufgabe der Bewegung. Die Muskeln werden dadurch fest und wir sind verspannt. Durch die 

Bewegungen in einer Feldenkrais-Stunde werden die Muskeln gleichsam an ihre 

ursprüngliche Aufgabe – den Körper zu bewegen – "erinnert" und sie kehren aus ihrem 

angespannten Zustand zu ihrem natürlichen Tonus zurück. Wir fühlen uns dann freier und 

beweglicher. Und das hat unmittelbare Auswirkungen auf die Befindlichkeit, wir "fühlen" 

freier, also nicht nur der körperliche, sondern auch der emotionaler Zustand hat sich 

verändert.  

 

Immer wieder sehen wir, dass der Bewegungs-Ansatz der Feldenkrais-Methode, der zunächst 

als ein rein körperlicher erscheint, weit über diese reine Körperlichkeit hinaus geht und auch 

das Denken, Fühlen und Handeln mit einbezieht. Feldenkrais nannte seine Gruppen-Arbeit 

"Bewusstheit durch Bewegung". Dies Bezeichnung deutet an, dass es ihm nicht um die 

vordergründige Bewegung und Beweglichkeit ging, sondern um "Bewusstheit". Bewegung 
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verwendet er "nur" als Instrument, um diese Bewusstheit herzustellen. Wie das geht haben 

wir an den obigen Beispielen schon gesehen: jemand wird sich durch eine Feldenkrais-

Stunde bewusst, dass er seine starre und verkrampfte Körperhaltung eigentlich aufgeben 

kann, jemand wird sich bewusst, dass sie ja selbst etwas für ihr Wohlbefinden tun kann. 

 

Dr. Carl Simonton - viele kennen seine Arbeit als die "Simonton-Methode" - hat in seinem 

Vortrag auf dem 9. Internationalen Kongress der Gesellschaft für biologische Krebsabwehr 

im Jahr 1999 folgende drei Punkte als wichtige Kriterien für eine gute Beratung von 

Krebspatienten genannt: "... dass man sich in der Beratung auf die Lebensqualität 

konzentrieren soll und nicht auf den Verlauf der Krankheit. Und zweitens: die Beratung muss 

sanft sein und sie muss der Verletzlichkeit des Patienten Genüge tragen. Der dritte Punkt... 

dass man sich darauf konzentriert, was ist richtig und was stimmt mit dem Patienten, und 

nicht, was stimmt mit ihm nicht." 

 

Das im Gruppenunterricht von Feldenkrais am meisten gebrauchte Wort dürfte "slowly, 

gently" sein, "langsam, sanft". Also ganz wie Dr. Simonton fordert, einen sanfte und die 

Verletzlichkeit des Patienten akzeptierende Beratung. Tatsächlich wurde Feldenkrais nie 

müde, seine Schüler darauf aufmerksam zu machen, sanft und sorgfältig mit sich zu sein, 

keinesfalls sich so zu bewegen, dass sie Schmerzen haben oder über ihre Grenzen gehen. 

Feldenkrais ist das so wichtig, dass er seine Schüler manchmal recht rüde und unsanft daran 

erinnert hat. 

 

Einige der Einzelstunden, die Feldenkrais verschiedensten Menschen gegeben hat, sind durch 

Videoaufnahmen dokumentiert. Eine davon zeigt seine Arbeit mit einer älteren Dame. Er 

beginnt die Stunde damit, dass er spaßhaft mit der Dame schimpft. Sie hat ihm nämlich 

geschrieben, dass "ihre Nervenimpulse nicht richtig funktionierten, nicht mehr richtig 

durchgehen". Er sagt ihr, dass er ihr da nicht helfen kann und "dass das niemand könne - 

nicht einmal Gott". Er fragt sie dann, was sie denn im Alltag stören würde. Sie sagt darauf, 

sie sei sehr unsicher beim Gehen, sie sei vor einigen Jahren auf den Hinterkopf gefallen. Die 

Stunde endet damit, dass Feldenkrais mit ihr tanzt. 

 

Hier zeigt Feldenkrais praktisch was es heißen kann, auf das zu schauen was mit "dem 

Patienten" richtig ist und stimmt, denn er arbeitet nicht mit den Schwierigkeiten der Frau, 

sondern er zeigt ihr, was sie kann - wer kommt schon auf die Idee, eine Frau, die unsicher 

beim Gehen ist, zum Tanzen zu bringen. Solche Ideen hatte Feldenkrais öfter, das 

berühmteste Beispiel ist seine Arbeit mit David Ben Gurion, dem damaligen israelischen 
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Verteidigungsminister. Der litt an Bluthochdruck und warum auch immer sagten ihm die 

Ärtze, ein Kopfstand würde ihn umbringen. Feldenkrais hatte dann nichts besseres zu tun, 

als Ben Gurion den Kopfstand zu lehren. Dass durch Kopfstand ein Bluthochdruck sich 

normalisiert ist eine alte Yoga-Weisheit... 

 

Aber welche Ergebnisse zeigte nun die Studie? Es wurden wie schon erwähnt Fragebögen 

verwendet, die den subjektiv empfundenen Gesundheitszustand erfragen sollten. Vier 

verschiedene Fragebögen wurden eingesetzt, sie untersuchten solche "Dinge" wie das 

"Körperbild", oder das " Körperkonzept", das "Bewegungsempfinden und 

Körperwahrnehmung", aber auch ganz allgemein den Gesundheitszustand. 

Zusammenfassend kann man sagen, dass aus allen Fragebogen-Ergebnissen eindeutig 

hervor geht, dass die Feldenkrais-Methode das Therapie-Angebot an einer Klinik für Krebs-

Rahabilitation positiver ergänzen kann 

 

Ganz besonders der "Körperkontakt" hat sich bei den Studienteilnehmern verbessert, was auf 

eine veränderte Einstellung zum Berührt-Werden hinweist. Wir fassen uns im Alltag ja eher 

wenig an, das tun wir bei Kindern und Tieren relativ selbstverständlich, aber bei 

Erwachsenen wird es sehr schnell mißverstanden. Wenn wir zufällig mal jemanden berühren, 

dann entschuldigen wir uns sogar dafür. Berührung und Berührt-Werden ist aber eine 

äusserst wichtige Art des Kontaktes, und viele Untersuchungen zeigen, dass Kinder, die nicht 

berührt werden, zu Störungen und Fehlverhalten neigen. Warum sollte das bei Erwachsenen 

anders sein? 
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Hier ist vielleicht ein Einschub über Moshé Feldenkrais 

angebracht. Er wurde 1904 in Rußland geboren, war Jude 

und emigrierte im Alter von 13 Jahren ins damalige 

Palästina (den Staat Israel gab es noch nicht). In den 

1930er-Jahren ging er zum Physikstudium nach Frankreich 

und promovierte. In dieser Zeit begegnete er Prof. Kano, 

dem Entwickler des Judo. Prof. Kano bat Feldenkrais, der 

sich schon früher mit Selbstverteidigung beschäftigt hatte, 

in Frankreich einen Judo-Klub aufzubauen und Judo zu 

unterrichten. 

 

Wegen des Krieges mußte Feldenkrais Frankreich verlassen, 

er flüchtete nach England. Hier begannen seine 

Knieschwierigkeiten und seine Arbeit an sich selbst. Hier 

begann er auch, seine Erkenntnisse an andere weiter zu 

geben: er hielt Vorträge und er "behandelte" auch andere. 

In den 1950er-Jahren kehrte er nach Israel zurück und 

widmete sich bald ausschließlich der Entwicklung seiner 

Methode. Er gab Einzelstunden und Gruppenunterricht, 

nannte die Einzelstunden "Funktionale Integration" und den 

Gruppenunterricht "Bewußtheit durch Bewegung". Er 

begann Schüler auszubilden und schrieb Bücher, sein 

Bekanntestes dürfte "Bewußtheit durch Bewegung" sein. 

 

Sein erstes "Training", eine größere Ausbildungsgruppe mit 

etwa 80 Teilnehmern, fand Mitte der 70er-Jahre in Amerika 

statt. Es machte die Methode einem breiteren Publikum 

zugänglich, die Gründung von Feldenkrais-Verbänden 

machte sie bald auch international bekannt. Sein letztes 

Training, das er 1980 mit fast 250 Personen begann, 

konnte er wegen Krankheit nicht mehr beenden. Es wurde 

ab 1983 von seinen engsten Schülerinnen und Schülern 

fortgesetzt. Feldenkrais starb 1984 in Tel Aviv. 

 


