Funktion der Sport- und Bewegungstherapie
in der stationären Psychosomatik und Psycho
therapie

WISSENSCHAF T

C. Florange1
F. Göhler1

werden. So zählen z. B. Sport, Kranken

Zusammenfassung

gymnastik und Tanzen zu den übenden
Therapieverfahren, während beispielswei

Bewegungstherapeutische Verfahren zählen zum Standardrepertoire in der Behand

se Körperpsychotherapie und Tanzthera

lung seelischer Erkrankungen. Sie sind in übende und einsichtsorientierte bzw.

pie zu den einsichtsorientierten und auf

aufdeckende Therapieverfahren zu unterteilen. Bewegungstherapie als übendes

deckenden Therapiemethoden zu rechnen

Verfahren stellt eine allgemein aktivierende Maßnahme mit breitem Indikationsfeld

sind, wenngleich diese nicht als Richt

dar. Bewegungstherapie als einsichtsorientiertes bzw. aufdeckendes Verfahren

linienpsychotherapieverfahren zu betrach

verknüpft Bewegung mit psychotherapeutischen Inhalten. Dies kann anfänglich zurück

ten sind.

haltende Patienten motivieren, sich auf ein klassisches Richtlinienpsychotherapie
verfahren einzulassen.

➤➤ Wirkfaktoren

Stichworte: Bewegungstherapie, übendes Verfahren, einsichtsorientiertes bzw.
aufdeckendes Verfahren, Aktivierung, kombinierte Psychotherapie

Wenn man nun übende Therapieverfahren
wie Sport, Krankengymnastik und Tanzen
betrachtet,
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➤➤ Einleitung
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tionären Behandlung psychiatrischer und
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psychosomatischer Störungen zu begrei

Eine Vielzahl metabolischer und hormo

fen, sondern muss differenziert betrachtet

neller Veränderungen entsteht bei regel
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verbessern,

➤➤ Körperpsychotherapie
Einsichtsorientierte und aufdeckende be
wegungstherapeutische Verfahren wie z. B.
Körperpsychotherapie oder Tanztherapie
stellen hingegen Methoden dar, welche die
Wahrnehmung von Körperempfindungen
durch den Patienten und eine hierdurch
vermittelte therapeutische Beeinflussung
von Körpervorgängen zum Ziel haben. Dies
kann durch aktive oder passive Bewegung
bzw. Berührung erzielt werden. Durch
bewegungstherapeutische Interventionen
werden letztlich psychische Veränderun
Problematik des Patienten detailliert be
sprochen werden muss. Daher eignet sich
Abb. 1 Bewegungstherapeutische Verfahren in der stationären Psychosomatik und Psycho
therapie. © Klinik Wersbach

diese einsichtsorientierte und aufdecken
de Behandlungsmethode insbesondere für
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Patienten, die von sich aus nicht zu einer
mäßiger sportlicher Aktivität. So kommt es
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des Patienten ermöglichen. Letztlich wer

peut und Patient, wobei Elemente von

modellstehen“ lässt die Teilnehmer auf

den hier Elemente von Sport und Bewe

Sport und Bewegung mit psychotherapeu

neue Ballannahmestrategien kommen. Das

gung mit psychotherapeutischen Inhalten

tischen Inhalten verknüpft werden.

eigene Handlungsrepertoire kann sich so

verknüpft.

erweitern. Die Motivation kann noch ge

In diesem Zusammenhang können folgen
de Effekte und Funktionen einsichtsorien

steigert werden, wenn z. B. zu erreichende

➤➤ Beispiel

Ziele definiert werden: Der Ball muss so

tierter bzw. aufdeckender bewegungs
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therapeutischer

Verfahren

lange wie möglich ohne Unterbrechung

beschrieben

Im folgenden Arbeitsbeispiel aus der täg

oder eine bestimmte Kontaktzahl in Bewe

werden: Einerseits ist eine Förderung von

lichen Praxis der stationären Psychiatrie,

gung gehalten werden. Das Ziel gemein

Impulskontrolle und Affektregulation zu

Psychotherapie und Psychosomatik soll

sam erreichen zu wollen, sorgt schnell für

beobachten, andererseits können innere

der Unterschied zwischen der nichtauf

Gruppenkohäsion und Stimmungsaufhel

Grenzen und Kompetenzen der Bezie

deckenden, funktional-aktivierenden und

lung. Das konzentrierte körperliche ge

hungsregulation aufgebaut oder gestärkt

erlebnisorientierten

und

meinsame Tun führt zu einer positiven

werden. Darüber hinaus ist eine Arbeit am

der Konflikt-aufdeckenden Integrativen

Veränderung der Stimmung und der Ge

Körperschema möglich zwecks Neustruk

Bewegungstherapie (IBT) beschreiben wer

danken. Das Leibkonzept nach Petzold, das

turierung eines realistischen kognitiven

den [9]. Die dem Vergleich zugrunde

den Menschen als eine Körper-Seele-

Bild des Körpers, was sich positiv auf

liegende Übung sieht wie folgt aus: Die

Geist-Einheit sieht, bringt den oben be

Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein

Patienten stehen in einem Kreis zusam


schriebenen Effekt auf den Punkt („from

auswirkt. Darüber hinaus wird der Patient

men. Es wird ein Ball ins Spiel gebracht,

muscle to mind“) [10].

eigenkompetenzfördernd und ressourcen

der hochgehalten und in Bewegung gehal

Nehmen

orientiert bei Selbstfürsorge und Selbst

ten werden soll. Der Ball kann mit allen

Übungsbeispiel und wollen die spieleri

verantwortung unterstützt, was Anteile

Körperteilen gespielt werden und darf

sche Bewegungsübung zur Konflikt-auf

psychoedukativer Therapiekonzepte be

auch den Boden berühren (Abb. 1 und 2).

deckenden

inhaltet [6, 12]. Weiter können einsichts

Aus sporttherapeutischer Sicht ist es eine

lassen, müssen die Patienten ihre Le

orientierte bzw. aufdeckende bewegungs

leicht umzusetzende Intervention, weil sie

bensthemen mit hineinnehmen. Die Ur

therapeutische Verfahren dem Patienten

von den Patienten wenig technische Vor

sprungsübung bekommt sofort einen ganz

die Gelegenheit bieten, auf nonverbalem

aussetzungen abverlangt und schnell eine

anderen Tenor, wenn der Therapeut den

Weg Erlebtes mitzuteilen, wodurch der

bewegte Gruppendynamik entstehen lässt.

Ball mit den Worten „Da kommt jetzt was

atient wieder Handlungsfähigkeit er
P

Der Aufforderungscharakter des Balles er

auf Sie zu!“ in die Bewegungssequenz ein

langt, was somit das Ausmaß seiner Ohn

möglicht ein rasches gemeinsames In-

bringt. Nun gilt es, die zu beobachtenden

machtsgefühle und seiner Hilflosigkeit re

Bewegung-Kommen und eine körperliche

Bewegungsphänomene zu erfassen und zu

duziert.

Aktivierung. Dieses spielerische In-Kon

benennen. Wie gehen die Beteiligten mit

Letztlich sind auch die einsichtsorientier

takt-Kommen macht Spaß. Es fördert die

Situationen um, die da auf sie zukommen

ten bzw. aufdeckenden Bewegungsthera

Bewegungsfreude und die soziale Korres

(in unserem Fall mit dem Ball)? Weichen

pieverfahren nicht nebenwirkungsfrei. Kri

pondenz. Das gegenseitige „Bewegungs

sie aus, halten sie sich zurück und lassen

Sporttherapie

wir

das

oben

beschriebene

Bewegungstherapie

tisch ist deren Einsatz bei frühgestörten
und insbesondere psychotischen Patienten
zu sehen. So zeigen gerade diese Patienten
gruppen erhebliche Schwächen in der
Nähe-Distanz-Regulation und Störungen

der Ich-Syntonie, weshalb gerade der be
schriebene

Handlungsdialog

zwischen

Therapeuten und Patienten die labilen see
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lischen Grenzen besonders disponierter
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Patienten erschüttern und psychotischen
Exazerbationen Vorschub leisten kann [1].
Zusammenfassend ist festzustellen, dass
Bewegungstherapie als übendes Verfahren
ein breites Indikationsfeld in der stationä
ren Psychiatrie, Psychotherapie und Psy
chosomatik hat, was auf einer allgemein
aktivierenden bzw. roborierenden Wir
kung beruht. Bewegungstherapie als ein
sichtsorientiertes bzw. aufdeckendes Be
handlungsverfahren beinhaltet hingegen
einen Handlungsdialog zwischen Thera

Abb. 2

Beispielsituation im konflikthaft-aufdeckenden Modus. © Klinik Wersbach
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andere machen (Vermeidung, Flucht)?

ein Weg der Selbsterkenntnis möglich. Von
den Phänomenen im „Hier und Jetzt“ führt
er über die sich dahinter verbergenden
Strukturen zu den Lebensentwürfen im
„Dort und Damals“ [11]. Werden die alten
Lebensentwürfe nicht mehr zeitgemäß er
lebt, ist der Grundstein für Neuorientie
rung gelegt [9]. Noch unvertraute, aber für
gut befundene Verhaltensweisen können

Summary

im Mikrokosmos der Klinik, im therapeuti

The role of movement therapy in stationary psychosomatics and psychotherapy

schen Rahmen, ausprobiert und vorer

Movement therapy is a standard therapy for psychiatric disorders. It can be sub-divided

probt werden, bevor der Patient sie im

into training, insight and detecting procedures. Training oriented movement therapy

Leben real mit allen dazugehörenden Kon

aims at general activation measures with a wide range of indications. Movement

sequenzen umsetzt.

therapy as an insight-oriented or detecting procedure offers a linkage between

Autoren-PDF

movement and psychotherapeutic interventions. Thus, insight oriented movement
therapy can enhance compliance with other psychotherapeutic interventions.
Online zu finden unter
http://dx.doi.org/

Key words: movement therapy, practicing procedure, insight or detecting therapy,

10-1055/s-0034-1384486

activation, combined psychotherapy
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