Ganzheitliche Behandlung
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Über den Körper die Seele heilen
Bitte lesen Sie diesen Artikel nicht nur mit dem Verstand, lesen Sie ihn
auch mit Ihrem Herzen.
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Vielleicht haben Sie an einer Routineuntersuchung teilgenommen und Ihnen wurde
plötzlich mitgeteilt, dass dieser kleine Knoten in Ihrer Brust Brustkrebs ist.
Die Diagnose Krebs löst Stress aus, Anspannung und sehr oft auch Angst. Chemotherapien schwächen nicht nur körperlich, sie verändern auch das Aussehen. Ohne Haare,
Augenbrauen und Wimpern werden Hilfsmittel benötigt, um sich noch schön und
attraktiv zu fühlen, und »Recover your smile« ist leichter gesagt als getan.

I

hr Körper braucht jetzt besondere Beachtung.
Seelische und körperliche Belastungen einer Er
krankung müssen verdaut werden:
• belastende Gefühle verarbeiten
• Stress abbauen
• Stärkung der Abwehrkräfte
• Vitalisierung
• auftanken und sich aufladen mit frischer
Lebensenergie, Lebendigkeit, Leichtigkeit
und Lebensfreude
Mehr als Worte – Was ist Körperpsycho
therapie?
In der Körperpsychotherapie wird zunächst ein
mal Zeit und Raum gegeben, über das zu spre
chen, was den Klienten/Ratsuchenden aktuell
belastet und bewegt.

Wir fragen, was Sie sich von einer Behandlung
wünschen. Wie Sie sich zurzeit in Ihrem Leben
fühlen, was Ihnen Kraft gibt und was Sie gerne
verändern möchten.
In »atemberaubenden» Situationen neigen wir
dazu, die Luft anzuhalten. Das Zwerchfell wird
blockiert und es entstehen muskuläre Verspan
nungen. Das Lachen bleibt im Halse stecken.
Manchmal fühlt man einen Kloß im Hals. Manch
mal erhalten wir Informationen, die sich anfüh
len wie ein Schlag in die Magengrube. Wir wer
den sprachlos, können nur verlieren und wollen
uns doch wiederfinden – neu erfinden mit allem
was ist und sein darf oder sein »muss«. »Kein Platz
mehr für Gefühle« denken viele. »Keine Zeit mehr,
sich entspannt zurückzulehnen.«In der Körper
psychotherapie helfen wir den Klienten, das noch
Unaussprechliche, das Wesentliche, das für uns
Stimmige (wieder) zu entdecken und auszuspre

Bioenergetik
Alexander Lowen (1910–2008), der Be
gründer der »Bioenergetik«, lernte von
Wilhelm Reich (einem Lieblingsschüler
Sigmund Freuds) und interessierte sich
in erster Linie für die Auflösung körper
licher Blockaden.
Das Ziel seiner Vorgehensweise ist, dass
die Energie »spontan und unblockiert

Biodynamik
Gerda Boyesen (1922–2005) nannte ihren
körperpsychotherapeutischen Ansatz/
ihre Schule »Biodynamik«. Sie verbindet
Ideen von Wilhelm Reich mit Physiothe
rapie, humanistischer Psychologie und
Vorgehensweisen von Carl Gustav Jung.
Die Lebensenergie soll wieder frei fließen
und ein lustvolles Erleben des Körpers
ermöglichen. Selbstheilungskräfte wer
den aktiviert und der Körper kann wie
der als angenehm und lebendig erlebt
werden. Gerda Boyesen war der Meinung,
dass unangenehme Erlebnisse und belas
tende Gefühle verdaut werden müssen,
zum Teil mithilfe von Massagen oder Kör
perübungen.
In der therapeutischen Beziehung wird
der Schwerpunkt auf die nährende, sehr
fürsorgliche, liebevoll Halt gebende, be
schützende Vorgehensweise gelegt. Der
Patient fühlt sich in dieser eher sanfter
orientierten Form der Körperpsychothe
rapie oft »wie zu Hause bei einer guten
Mutter«.
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wieder durch den Körper fließt«. So führt
lang anhaltender Stress seiner Meinung
nach zu chronischen Anspannungen und
schließlich zu Muskelverspannungen.
Wir bilden Charakterstrukturen und kön
nen unser eigentliches Potenzial nicht
mehr leben.
Lowen benennt diese Charakterstruk
turen mit etwas unschönen Begriffen,
wie z. B. »die masochistische Charakter
struktur«. Sie gehört nach Lowen zu Men
schen, die einen Körper mit sehr stark
nach vorne gebeugten Schultern entwi
ckelt und eine leicht geduckte Körperhal
tung haben, im Verhalten aggressionsge
hemmt sind, zu viel Verantwortung für
andere übernehmen und sich dadurch
selbst Schaden zufügen. (Siehe auch das
Fallbeispiel.)
In der Bioenergetik erfolgt die Behand
lung durch Gespräche, Körperübungen
und Berührungen, sehr häufig in Form
von manuellem Druck auf die verspannte
Körpermuskulatur, seltener durch sanfte
Berührung. Sehr empfehlenswert ist sein
Buch »Bioenergetik für jeden«, das
Übungen enthält, die man zum Teil auch
zu Hause anwenden kann.
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chen. Gefühle dürfen gespürt, gezeigt,
mitgeteilt, ausgedrückt und ausgespro
chen werden. So darf es z. B. zu Tränen
kommen, die wie das Wasser in der Wü
ste sind, einen fruchtbaren Boden berei
tend, damit etwas Neues wachsen kann.
Manchmal kommt es zu Berührungen,
die mehr sind als nur Worte des Trostes.
So kann z. B. eine Halt gebende Umar
mung oder eine Unterstützung/Rücken
stärkung signalisierende Hand auf der
Schulter hilfreicher sein als tausend
Worte.
Körperpsychotherapie ist eine Therapie
auf Augenhöhe. In verständnisvolle mit
fühlende Augen zu blicken erleben viele
unter körperlichen oder seelischen
Schmerzen leidende Menschen als heil
sam. Sich verstanden, getragen und be
schützt fühlen, Halt gebende Berüh
rungen, Geborgenheit und Sicherheit,
Ermutigung, wieder lachen zu können,
wo das Lachen schon vergangen scheint,
all das ermöglicht Körperpsychotherapie
den Patienten.
Was sind die wichtigsten Methoden der
Körperpsychotherapie, die in Deutsch
land am häufigsten ambulant oder in
einigen Kliniken angewendet werden?
Es gibt sehr viele unterschiedliche psy
chotherapeutische Schulen. An dieser
Stelle habe ich mich auf diejenigen Me
thoden beschränkt, deren Begründer ich
noch selbst erlebt und deren Arbeit ich
persönlich – sozusagen am eigenen Leib –
erfahren und kennengelernt habe:
1. Bioenergetik (Alexander Lowen)
2. Biodynamik (Gerda Boyesen)
3. Unitive Körperpsychotherapie (Jay
Stattman)
4. Hakomi (Ron Kurtz)
Die meisten Körperpsychotherapeuten
kombinieren heutzutage mehrere Me
thoden.

In einer körperorientierten Psychotherapie
kann Neues wachsen!

Unitive Körperpsychotherapie
Jay Stattman gründete Anfang der 1970er
Jahre die »Unitive Körperpsychothera
pie«. Ihm ging es, wie der Name dieser
Richtung schon sagt, um die Integration
und die Verbindung unterschiedlicher
Methoden. Integriert wurden Psycho
analyse und Psychodynamische Therapie
mit körpertherapeutischen, gestaltthe
rapeutischen Ansätzen und Gedanken
aus dem Zen.
In der Psychodynamischen Therapie geht
es um das Verstehen, warum heutige Si
tuationen uns krankmachen können, was
das mit unserer Lebensgeschichte zu tun
hat und wie wir neue Verhaltensmöglich
keiten entdecken.
Jay Stattman wurde keine 60 Jahre alt
und verstarb 1987. Nach seinem frühen
Tod wurde diese Methode vor allem von
Gustl Marlock weiterentwickelt. Stärker
als bei den anderen tiefenpsycholo
gischen Richtungen werden bei der Uni
tiven Körperpsychotherapie humorvoll
annehmend den Klienten betreffende
Dinge angesprochen, die »man nicht so
gerne hört«, die aber trotzdem weiter
bringen und mitunter ein »Aufwachen«
und genaueres Erkennen der eigenen
Möglichkeiten und Grenzen bewirken.
Hakomi
Ron Kurtz (1934–2011) entwickelte die
Hakomi-Methode. Das Wort »Hakomi«
kommt aus der Sprache der Hopi-India
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Unser Körper ist die Wohnung unserer Seele.

ner und bedeutet »Wer bist Du?« Der
Klient lernt, sich selbst liebevoll und
wohlwollend zu beobachten, man könn
te auch sagen »wahrnehmen, annehmen
was ist«. Die Vorgehensweise in der Ha
komi-Therapie ist ähnlich wie bei Gerda
Boyesen sehr sanft und mit viel Empathie
(Einfühlungsvermögen) verbunden und
ohne Druck oder Manipulation – d. h.

Fallbeispiel

Barbara M. (Name von der Redaktion geändert) ist 48 Jahre alt, getrennt und alleine lebend und ging bisher völlig in ihrem Beruf auf (Inhaberin einer Physiotherapeutischen Praxis mit mehreren Angestellten). Dann ist der Brustkrebs gekommen – plötzlich und unerwartet. Bis dahin war sie völlig gesund.
Ich sehe an ihrer Körperhaltung, dass sie
ein Mensch ist, der viel Verantwortung
für andere Menschen übernimmt und für
sich selbst nicht sehr gut sorgt. Alexander
Lowen würde sagen, sie besitzt eine
masochistische Charakterstruktur. Sofort
habe ich sehr viel Mitgefühl für die zierliche, körperlich und seelisch sehr geschwächte Frau, der nach einer harten
Chemotherapie gerade wieder die ersten
Haare gewachsen sind.
Barbara ist so unglaublich tapfer. Tapferkeit ist eine gute Eigenschaft, doch Barbara übertreibt: Sie hält die Luft an, ist
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»gewaltfrei«, wie es Ron Kurtz selbst
nennt, und soll den Klienten dazu ermu
tigen, seinen ganz eigenen, für ihn stim
migen Weg zu gehen.
Der Klient wird bei der Hakomi-Psycho
therapie in eine sehr entspannte, ruhige
Körperhaltung versetzt – die Körper
spannung wird herabgesetzt, sodass »die
Seele Raum hat, sich zu melden«.
Der Therapeut setzt »Sonden« ein, das
sind Sätze, die die Seele stärken und ein
Gefühl des Willkommenseins vermitteln,

tapfer und beherrscht. Ich weiß jetzt: Es
ist schon sehr viel erreicht, wenn sie in
diesem ersten Gespräch etwas stärker
von der Brustatmung in die Bauchatmung
kommt. Es ist noch zu früh, sie an der
Hand zu halten. Wir beginnen mit Übungen zur Atemvertiefung. Meine wärmende Stimme scheint ihr gut zu tun. Wut
taucht auf, über verständnislose Ärzte
und ihren untreuen Mann. Nun kommen
zu der Wut auch Tränen und Barbara
schüttet mir ihr Herz aus. »Das befreit,
das tut gut«, sagt sie. Bevor die Stunde zu
Ende ist, reicht die Zeit gerade noch, um
ihr eine Entspannungsübung zum Einschlafen zu zeigen, die schon vielen meiner Klienten geholfen hat.
Es folgen mehrere körperpsychotherapeutische Sitzungen, in denen Barbara
die Gelegenheit hat, mit ihrer Wut, mit
befreienden, lösenden Tränen und ihrer
Kraft in Kontakt zu kommen. Während
sie sich anfangs noch für ihre Wut
schämt, versteht sie doch mit der Zeit,

wie z. B. »Du bist willkommen. Es ist
schön, dass es Dich gibt.« Der Klient lässt
die Sonde auf sich wirken und spürt mit
geschlossenen Augen nach, welche Ge
danken, Gefühle und Körperempfin
dungen das in ihm auslöst. Manchmal
spürt der Klient, dass er diese Sonde nicht
glauben kann, dass sich der Körper an
spannt und dass er die Schultern hoch
zieht. Der Therapeut kann dann bei
spielsweise die Oberarme des Klienten
sanft und fest nach oben drücken und der
Klient könnte z. B. mit seiner Angst in
Kontakt kommen, dass um ihn herum
alles zusammenbricht, wenn er weiter
krank ist. Diese Art des Haltens kann
beim Klienten eine Öffnung dahingehend
bewirken, Verantwortung abzugeben
und sich helfen zu lassen. Dann ruft er
vielleicht eine Freundin an und bittet sie
darum, beim nächsten Arztgespräch da
bei zu sein und die Fragen zu stellen, die
er »vor lauter Angst im Kopf« nicht stellen
kann oder bittet sie, ihm zu helfen, sich
gegen einen vorschnellen oder uner
wünschten Behandlungsvorschlag zu
wehren.

dass Wut ein gutes Gefühl ist, das auftritt
wie ein Sensor, wie ein Signal, das uns
sagt: »Jetzt ist etwas zu viel für Dich. Jetzt
musst Du sagen, dies will ich, und das will
ich nicht.«
Was sich verändert hat: Im Verlauf der
Therapie habe ich Barbara sehr häufig
den Rücken gestärkt, auch mit Berührungen. Sie arbeitete schrittweise wieder in
ihrer Praxis und verzieh es sich selbst,
dass sie nicht mehr so viel tun und leisten
konnte, wie vor der Krebserkrankung. Sie
entschied sich, ihre Praxis zu verkleinern
und eine Reise zu unternehmen, die sie
schon immer einmal machen wollte.
Nach dieser Reise bedankte und verabschiedete sie sich von mir mit den Worten: »Es geht mir gut und ich wende das
jetzt an, was ich bei Ihnen gelernt habe.«
Ich weiß nicht, wie es Barbara inzwischen
geht. Vielleicht rufe ich sie mal an, denn
ich trage sie wie so viele meiner Klienten
mit mir in meinem Herzen. Da mein Herz
so groß ist, ist dort noch Platz für viele.

Bonding ist nur für Menschen geeignet,
die eine große körperliche Nähe zulassen
Zusätzlich möchte ich noch das »Bond
wollen. Die Methode ist aufgrund mög
ing« erwähnen – wegen der häufigen An
licher Flashbacks (ungewollte, nicht
wendung seit den
steuerbare
1970er Jahren in
plötzliche Erin
psychosoma
nerungen des
»Der Mensch heilt den
tischen Kliniken,
traumatisieren
Menschen. Die Körper
die nach dem Bad
den Ereignisses)
psychotherapie ist wie eine
Herrenalber Mo
ungeeignet für
Tankstelle für die Seele. Es wird
Traumapatien
dell arbeiten.
hell
und
die
Sonne
geht
auf,
Bonding ist eine
ten. Auch für
auch an den dunklen Tagen.«
überwiegend als
Menschen mit
Gruppentherapie
einer sogenann
praktizierte Me
ten Panikstörung
oder einer Borderline-Problematik ist
thode und wurde von dem Psychiater
und Analytiker Dan Casriel (1924–1983)
Bonding in der Regel nicht empfehlens
entwickelt. Schwerpunkt ist eine sehr
■
wert.
Text: Rosie Knop
intensive Form der körperlichen Nähe
und das Erarbeiten von sogenannten
Einstellungssätzen wie z. B.: »Wenn ich
Kontak t:
wütend bin, heißt das: Eine Grenze ist
für mich erreicht. Ich darf sagen, was ich
Rosie Knop
will und was ich nicht will.« Über das
Diplompsychologin und
Erleben soll eine neue innere Haltung
Psychologische Psychotherapeutin
und ein positiverer Zugang zu den eige
Oberer Gaisbergweg 25
nen Gefühlen erfahrbar, über die Einstel
69115 Heidelberg
lungssätze gefestigt und im Kontakt mit
Tel.: 06221 413832
anderen Menschen gelebt und geübt
rosie.knop@gmx.de
werden.

– Anzeige –

Bonding

Hyperthermiezentrum mit
weltweit umfassendster
Methodik
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Die BioMed-Klinik ist ein onkologisches
Fachkrankenhaus. Wir ergänzen die
konventionelle Schulmedizin mit komplementären Methoden der Krebstherapie.
Konventionelle Behandlungen
• Chemotherapie
(in Kombination mit Hyperthermie)
• Hormontherapie
• Schmerzbehandlung
• Molekularbiologische Therapie (Biologika)

Komplementäre biologische und
physikalische Behandlungen
• Hyperthermie
- Tiefenhyperthermie
- Ganzkörperhyperthermie
- Perfusionshyperthermie
- Oberflächenhyperthermie
• Immuntherapie
• Psychoonkologie
• Kunst- und Musiktherapie
• Naturheilverfahren u. Physiotherapie
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BioMed-Klinik Betriebs-GmbH
Tischberger Str. 5+8
D-76887 Bad Bergzabern
Tel.: +49 (0)6343 - 705-0
Fax: +49 (0)6343 - 705-928
info@biomed-klinik.de
www.biomed-klinik.de

