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FunktionelleEntspannung
mit Psychosepatienten
SopbieKietscb
Ich möchteIhnen meineErfahrungenmit FunktionellerEntspannungbei
schizophrenenPatientenvortragen.
\Uie kam ich dazu, diese Erfahrungenzu machen?Ich habe als
Bewegungstherapeutin
Fachkranken27 Jahrein zwei Psychiatrischen
häuserngearbeitetund in dieserZeit auchdie FunktionelleEntspannung bei MarianneFuchserlernt.Seit 1982arbeiteich gemeinsam
mit
meinem Mann in seinerpsychiatrischenPraxis. In diesen18 Jahren
habeich versucht,in welcher\üfeiseich die FunktionelleEntspannung,
von MarianneFuchsalsganzheitliche
Therapiemethode
entwickelt,bei
schizophrenenPatientenanwendenkann.
Jetzt möchteich zunächstallgemeinzur FunktionellenEntspannung,
die ich im \üileiteren
nur noch FE nenne,erwassagen.
\Vir arbeitenin der FE mit dem Leib, der der Trägerder subjektiven Lebensgeschichte
ist und in seinemUnbewusstenalle Erlebnisse
während des menschlichen\t7achsrumsbirgt. Das fängt schon in der
intrauterinenEntwicklung an und geht weiter über die Geburt, das
erstewichtige Lebensjahrbis über die Kleinkindzeit hinaus.
Vir habenmit der Methodeder FE die Möglichkeiq die Erlebnisseaus
dem Unbewusstenin die Erinnerung zu bringen,wenn diesin KrisensituationendesLebensnotwendig ist.
Der Atemrhythmus ist das Zentrum der Methode. Mit der Ausatmunglasseich los und gebemich demrhythmischenAtemgeschehen
hin, d. h. nachder Ausatmungüberlasseich mich dem Umschwungin
die Einatmung. Sie können schon aus meiner Formulierunt 'Geschehenlassen.,,sich Überlassen<entnehmen,dass 'Machen<ausgeschlossen
bleibt.
Ich lassesicherlichabernur los,wenn ich in mir die Gewissheittrage,
an einemvertrautenOrt anzukommen.W'asist ein vertrauterOrt?
auf die
Vir habenin der Methodedie körperlichenBezugssysteme,
esgilt sich loszulassen
und anzukommen.Ob ein vertrauterOrt dabei
erinnen werdenkann,zeigt sichin der Therapie.
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Außerer Halt
Innerer Halt
Körpergrenze
KörperräumeKörperöffnungen

Boden
Skelettsystem,
Zusammenhang
desKörpers
Haut, IJnterscheidungvon Innen und Außen
Mundraum, Brustraum,usw.
Austauschvon Innen nachAußen und von
Außen nachInnen

Aber auf welchenBezugspunktich mich auch immer loslasse,letztlich
komme ich nachdem Gesetzder Schwereauf demBodenan,ob ich liege,
sitze oder stehe.Der ganzreaLe
Boden gibt mir den Halt.
Er symbolisiertdenmütterlichenBoden,die mütterlichenHände,den
mütterlichenKörper, der mich am Anfang meinesLebensgehaltenhat.
Ich möchtehier Rycroft mit'dem Satzzitieren,den \üTinnicottin dem
Kapitel,Angst gepaartmit Unsicherheitin seinemBuch'Von der Kinderheilkunde zur Psychoanalyse.zitieru
"\(enn der Säuglingkrabbelnund
später gehenlernt, übernimmt der Boden immer mehr die stützende
Funktion der Mutter. (Winnicott 1988,S. 127).
\(iir projizieren den mütterlichen Halg den wir internalisierthaben,
ob positiv oder negativ,auf den Boden.\tflennbei einerBehandlungbald
positiveKörperempfindungenund Geftihlezur Unterlage,Bodenauftauchen, z. B. 'ich werde vom Boden getragen(,oder "der Boden ist mir
Heimat., odepder Bodenpasstsichmir an. (espasstsichzunächstdie
Mutter dem Baby an), so werden tragendeErlebnisseausder Babyzeit
erinnert.Dies bedeutet,dassdie Therapieverhältnismäßigschnellvoranschreitenkann. Bleibt der Boden negativbesetzt,z. B.
"ich fühle mich
zurückgestoßen
vom Boden",odepder Bodenist wie ein Brett und ich
mussaufpassen,
dassich nicht herunterfalle.ist davon auszugehen,
dass
die Störung einen frühen oder frühesten Ursprung hat. Halt, sowohl
äußerer,alsinnerer und Körpergrenzenmüssenerst enrwickeltwerden.
Beispielfür einenpositio einnerten Halt:
Ein 17-jähiges Mädchen homrnt in die psychiatiscbe Praxis, ueil sie
ghubt aergiftetzu uterden.Die Vergiftungsangst
begannbei einemExpeiment in der Cbemiestunde,anobeisiedas Gefübl beham, durcb die
Einatmung der Dämpfe oergiftet za anerden.Die Angst anrde zu einer
Bedrohung, die sich im Laufe einesJabresin der Weiseoerdicbtete, dass
sie auch zu Hause ,oergiftet zaurde,.Siefühlte sich existentiellaerunsi68
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cbert, regredierteins Kleinhindaher,besondersim Bereicbder Körperpfl"gr, die Mutter rnasstesiebadenund.abtrochnen.
In den erstenFE-Stundenempfindet die Patientin zu Beginn einer
jeden Sitzrng die Unterhge,sic liegtaaf der Liege,)sttur<,,fua7tr,,fremdr.
Aber bereitsgegenEndeder Sitzungspürtsiedie unterhge ,nachgiebig,,
'zaeicb,,siesagt,
Siehann d.annauchibren
"icb möcbternicheinh,uscheln*.
Atem loshssenund d.en(Jmschatungin die Einatmunggeschehen
kssen.
Als ihr dasbeatusstanird,
sagtsieübenascht,,/ann brauch'ichja garnicht
hontrollieren".Sonstmusste
sienacbeinemKaam-Loshssensofortuieder
nach Luft schnappen,
sichprahtischan der Einatmangfestbalten.
Im Verlauf desueiteren Prozesses
kornmt eszu Aussagenatie: ,Die
Unterhge und ich gebenineinanderübern,d. h. sieerinnert die Symbiosemit der Mutter >EsentstehtBeziebrng* sagtsie.Bald wird die ILnterlage, sie liegt seit einigen Standenauf dem Boden, ,zum Widerstand,,
gegen den siernit hräftigen Beanegungen
angebt, uobei siesicb selbst
immer besser spürt. Schliefilich meldet sie in einer Stunde ein
Zusammengehörigheitsgefühl
mit dem Boden,,aber es ist hein Ineinanderübergehen,es ist scbonjeder für sicb,jeder ist gleich viel anert*.
Gleichzeitigerlebt sie,dassihre Atmung durcb und durch gebt,bis in die
Fü$e,Arme und HAnde >und.jetzt hann ich meineKörpergrenzenganz
deatlich spüren<.
Die aichtige Basis,Hah und Abgrenzungbatte sichin der Säuglingsand Babyzeitentutickelt,siebatte den vertrauten Bodenin sichund diese
Intemalisierung honntein der Therapicschnellzoiederbelebt
uterden.Es
ging bei ihr am die Loslöst4ngnon
der Mutter, ntassicbim therapeutiscben
Prozessin demWiderstandzum Bodenand in dernGleich-viel-Wert-sein,
Boden und sieselbst,sehrbald zeigte.[Jmgesetztin die realeBeziehung
zar Mrtter beichtete die Patientin:>Zur Mutter sagicb,utenn siesichrnit
mir bescbäftigenaill, icb aberans anderesmöchte,- du mussthah lemen,
dicb mit dir zu beschäftigen*.
Die Vergiftungsbedrohunganrin denHintergrund getretenund.nacb
30 Sitzungenkonnte siesichvöllig distanzieren.
Ich möcbtebinzufügen,dassdie Mutter in einerchemischen
Reinigung
arbeitete.
Mit diesemBeispielhabeich dargestellt,dassder Boden dasBasisbezugssystem
in der Therapieist.
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Ich komme ietzt zu meiner eigentlichenAufgabe:FE mit schizophren
erkranktenMenschen.Bei schizophrenenPatientenist anzunehmen,dass
geradedie frühe grundlegendeKörperentwicklung,die sichmit der seelischenEntwicklung gleichzeitigvollzieht und daslJrvertrauenprägg auf
keinen Fall in einem lebendigen,stimmendenZusammenspielmit der
Mutter erfolgte.
Die PatientenhabenkeinenBoden,der sie hält. Der innereHalq die
Skelettstrukturist völlig fragmentiergdie Patientenfühlenihre Körperteile voneinanderabgetrennt.Siehabenkeine Körpergrenzenund ihr schwachesIch fühlt sichdurch eindringendeGedankenund Mächtemanipuliert.
habensieeinenKörper mit allenGliedmaßen,mit
Von außengesehen
einer Haut alsbegrenzenderHülle, abersievermitteln den Eindruck, als
ob dasKörper-Seinfehlq dasLebendig-seinim Körper.
\üinnicott vertritt die Auffassung,dassdie Neigung zur Schizophrenie in der allerfrühestenSäuglingszeitbegründetliegt.
'!(as
bedeutetdasftir die Therapie?Ich versuchefehlendenHalt und
fehlendeAbgrenzung,soweit dasmöglich ist, zu entwickeln.
Ich gebeHalt mit meinenHänden und Armen. Ich haltedie Füßedes
Patienten,ich halte seinenKopf, ich legemeineHände an seinel7irbelsäule.I7ichtig ist dabei,ich frageden Patientenob esso Butist, nriemeine
Hand ihn berührt. Es mussstimmen,ichveränderemein Hdten so lange,
bis esfür den Patientenstimmt. Nur dasalsstimmendErlebtewird er in
sich aufnehmenund internalisieren.
Beispiel:
Ein Patient liegt in Rückenhge aaf dem Boden,auf einer n)drrnen
Deche,die er sichselbstarcsuchteundrähehsichmit seinenSchrhernand
dem Kopf gegenden Bod.en.Ich frage ibn, utie er sichdabeiflihh. "Der
Boden istnicht lebendig..Dies bedeatetfür rnich,er erwtartetztonAufen
die Lebendigheit,die er nicbt in sichspürt.VoreinigenStundenfühhe sich
dieserPatient,aie ein Möbelstüch,,undaor einerWocbebericbteteer rnir
oerzarcifeb, dasser das Geftihl habe, dassesnicht sein Leben sein dürfe,
,da ist ein Vnbotr. Ich frage ihn jetzt, ob er sicbaorstellenhönne, dassich
meineHand unter seinenEllenbogenlege.,ta!. Wir probierenesdus.
Meine rDarrneHand ist jetzt der Boden, der ibn trägt, aucb utenn
meineHand nur anter dem Ellenbogenliegt. Meine Hand reagiertauf
seinenDruch, seineBearcgttngen,
meineHand begleitetseineBevtegan70
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gen,meineHand bleibt einfachda, bis der Patient dasEndeherbeifübrt.
Dann sagt er: ,Mein Atem fühh sirh jetzt sofrisch an.. Alsodurcb den
IebendigenBodender Hand Eürte er Lebenin sich.
In demBuch 'Das Haut-Ich. schreibtder Autor Anzieu:
,Das stützendeObjekt (Mutter) oder Therapeutin,Therapeutist
norwendig,damit die Psycheihren Schwerpunktfindet. (Anzieu 1991).
Bei diesemHalten höre ich immer wieder das\ü[ort "Geborgenheit..
Ich sagedann: ,GenießenSie die GeborgenheiqprägenSie sich das
Gefühl ein.. Es muss immer und immer wieder erlebt werden, damit
dieseswesentlicheLebensgefühlverinnerlichtwerden kann.
Ich möchte betonen,das Gelingendes therapeutischen
Prozesses
hingt damit zusammen,in welcher\üeiseich mich nachden BedürfnissendesPatientenrichte.
Ich halte mich an dasModell von \üTinnicottvom 'wahren und vom
falschenSelbst..Das wahre Selbstkann sich nur entwickeln,wenn sich
die Umwelt (Mutter) in den erstenLebenswochenund -monarennach
den Bedürfnissendes Individuums richtet und mit 'aktiver Anpassung.
daraufeingeht(vgl. Iüinnicott 1988).
In der Therapie muss ich abwartenkönnen, bis sich ein Bedürfnis
beim Patientenzeigt, auf dasich in aktiver Anpassungeingehe.
Gebeich dem PatientenHilfe in dem Sinne,dasser nur zu reagieren
brauchqfünere ich dasfdscheSelbst.DasfalscheSelbstist einnur reagierendesSelbsgfalscheGefügigkeitstecktdahinter.Das Abwarten,bis die
Eigenbewegungkommt, isq wie ich schon erwähnt habe,wesentlich.
\üTinnicottsagqdassauf Grund der Motilität die Umwelt ständigentdeck
und wiederentdecktwird und dasbereitsim Leib der Mutter und nach
der Geburt in ihren Armen. Die Mutter spürt, wie sie sich an diese
Ich-Bedürfnisseanpassenkann, esist ein ganzkörperlichesAnpassen.
Für die Therapiegilt nichts anderes.Die Therapeutin,der Therapeut
passt sich mit den Händen da an (aktive Anpassung),wo der Patient
wird, gespürtwird, daist meine
anfängtsich zu bewegenoder wo gesehen
Hand am richtigen Platz.
BeiEiel:
Ich frage den Patienten, utie er in dieser Stunde beginnenaill. 'Im
Sitzen., sagter und setztsicbim Schneidersitz
auf den Boden.
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"Icb bin ganz hlein< und tatsächlichsinht diesergrofie Mann oöllig
zttsammen,seinKopf sinht nach oorne.DieseKopfbabung siehtfür mich
so at4s,als ob er mit dem Kopf eta)asberührenmöchte.Ich gehejetzt so
nah mit meinerHand an seinenKopf heran,dasser siemit der hleinsten
Beutegangentdechenkann. Das tut er auchund streift immer uieder mit
seinerStirneüber meineHand uteg.Dann legt er sichaaf denRüchenund
berührt mit allen möglichen Stellen seinesKopfes meine Hand. Seine
Bemerkung "In meinemKopf aird eshhrer..
In diesemProzess,Halt gebenderKontakt. des Therapeutenmit dem
Patientenkann esso weitergehen,dassimmer mehr spontaneBewegung
beim Patientenentstehtund ich versuche,die StimmedesPatientenmit
in die Bewegunghinein zu locken, damit der Atemrhythmus angeregt
wird. Ich möchtehierzu noch mal einenSatzzitieren,den der Analytiker
Niklaus Roth im Nachwort zu Tilmann Mosers Buch "Das ersteJahr"
geschriebenhat.
'Diesesholdingrespektiert,
begrenzt
undschütztdieSelbstheilungsbewegungdesPatienten.Es entspringtzwar einerspezifischtherapeutischen
seelischen
Haltung,wird aberin denAnfängendesLebensüberdenkörperlichenKontaktvermittelt.Erstdersogehaltene
Kö1perwird zumHalt für
dieSeele..
Moser1986,
S.168
Ich habe nun schon erwähnt, dassich über die Stimme versuche,den
Atemrhythmus anzuregen.Das Loslassenund sich dem autonomen
Atemgeschehen
Überlassenstellt sich von selbstein, wenn zunächst
meineHände der vertraute Ort gewordensind.
Ich komme nun zu dem so wichtigen Übergangvom lebendigen
Halt durch meine Hände zum Halt auf dem Boden. Das kann sich
äußerstschwierig gestalten,wenn der Patient fast nur negativemütterliche Hdnde internalisiert hat. Mein Halten kann gar nicht so schnell
verinnerlicht werden.
Ich möchte ietzt oon einem Patienten berichten, den icb seit 1987mit
utöchentlicbeinerFE-Stundebegleite.Er isteinjunger Mann, der oor dem
Abitur in dic Praxis meinesMannesham. Mein Mann bat ibn medikamentöseingestelltund Erkbt mit ibm jede Wocbe.Hen S.bat oon Anfang
an über meine baltendenHände Geborgenheiterhbt. Er Eracb dieses
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Wortjedesmalsoaus,alsarcIbeer mir mitteilen: Das istes,waser braacht.
Aber arcnnkh eineUmsetzungauf denBodenversuchte,
fühlte er skh aaf
eineihn beängstigende
Weiseaom Bodensofestgehalten,
dasser nichtmebr
ueg ham. Das honnte im Sitzen rnit den Fü$en sein,im Liegen rnit dem
Rücken oder mit dem Brasthorb.Es war ein ganz scblimmesGeflihl fnr
ibn. Wennich dann meineHände aicder unter die betreffendeKörperstelle
legte,honnte er sichdagegenbettegenund.sicbbefreien.Aber dasgalt nnr
fnr die Sitaation in der Stunde.Er konnte aber aach das Gegenteiloon
Festgehahenarcrden
erleben,nämlich das,Abrntschen,.Icb hörte dasoon
ihm in dem Zasammenhang:
SeinFufi hg in meinenHänden und er hielt
sicbmit seinenZehenan meinerHand fest. Völlig übenaschtrief er:
"Das
istja dasGegenteilaon Abrutschen,anasich sofarchtbar erlebe.*Wenner
sicbalsoselbstfesthahenhann, vtasser nkht abrutschen,
Esging über MonateundJabrevor und zurüch,bissicbdie Bezicbung
zam Boden anndelte und ,freundscbaftlich, anurde.Fragte ich ihn aber,
ob er sicharf dicseFreandschaftaucheinhsse,kam über hnge Zeit: ,Oh,
nicbt sorecbt,dashönntegefäbrlkh arcrden.* ErctseitdenletztenMonaten behommter allmählicheine,gute Verbindung,zum Boden,aie er sicb
selbstausdrücht.Er findet in dicsergrten Verbindrng zum Bodenjetzt
ein Stüchcbenäuferen Hah, auf den er sichlosksst. Er spürt,aie dabei
seinAtem flie$t, and hann einmalsagen:,Icb leommeganzzu mir selber."
Methodisch sind die Anfänge des äußerenHaltes erreichtworden. \ü(ie
stehtesmit deminnerenHalt?
Hen S. hat selbstges?ürt,wie gut ihrn die Arbeit mit der Wirbelsäuletut.
SeitJahrenlegtersichza BeginnjederStundeauf denBauchund die Vorgehensweise,
Icb legerneineHand
dicjetzt folgt, istfast ein Ritual gearcrden.
an dasuntereEndeseinerWirbelsauleund geheStlichcben
fnr Stückchen
enthng bis zum oberstenWirbel Er sagtmir genau,zuiemeineHand za
liegen bat, ein bkschenmebr recbtsoder links, mebr oberbalb oder unterbalb einesbestimmtenPunhtes,den er geradespürt rnd der ihn za einer
Beanegung
in einerbestimmtenQualität anregt.Er meldetuenn esgat itt
ihn,
oft
tpün
er einen'guten Schmerz,.Er meldet,roenner Verbindang
für
durch die Wirbekaale spürt nach ,4ntenzt4mSteif oder bis zam Kopf. Er
meldet mir, annn ich anitergehendarf. Er nimmt seineStimmernit und
über dieJahre bat essichallmahlicb eingeEieh, dassseinAtemflie$t.
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Zu Anfanghabeich erwähnt,dassdie Entwicklungvon Halt und Körpergrenzenineinanderfließt.
Herr S.hat nun schoneineguteVerbindungmit demBodengefunden
und wagt sich daraufloszulassen.Durch die kontinuierliche Arbeit mit
der \üirbelsäule,denlch-Achse., hat sichseinIch gestärkt.Innerer Halt
hat sichenrwickelt.Die Körpergrenzenhabeich mit ihm über dasSpüren
der Haut geübt.Es gibt von Elhardt, München,einenSatz,den ich in die
Praxisumgesetzthabe.DieserSatzstehtin dem Kapitel ,ErsrerKontakt
über Haut und Tiefensensibilität.seinesBuches'Tiefenpsychologie.:
'Damit es(dasBaby) wagenkann, seineerstenKontalrdühler in die
umgebendeI7elg an die esabhängigausgeliefertisg tastendvorzustrecken, muß ihm dieseim Sinneeines'seelischenLJterus.adäquatentgegen
kommen. (Elhardt1984,S.73).
Das heißt in der Praxis,die eigeneHaut spüren,mit den Fühlerchen
nach außenhsten: wer kommt mir von außenentgegen?
Es ist in diesem
Fall immer meineHand, die der Patientkonlrret spürenkann.Bei diesem
Vorgangwird der Patientdazuverlockt, an die PeripherieseinesKörpers
zu gehen,wobei er spürt,bis hierherbin ich es,von außenkommt jemand
anderer.Es entwickelt sich in dieserN7eise
der Unterschiedvon Ich und
Nicht-Ich.
Hen S.honnteseineGrenzenallmählichbesserspürenund [Jnterschiede
uahrnebmen, anasist Aufen, utas ist Innen. Zum Beiryiel sagteer am
Ende einer Stunde,als er in seinemInneren Ordnang spürte:,Icb rnass
rneinLebenin Ordnung bingen.. Damit meinteer seinberuflichesLeben
aufen, bei dern er in rnanchenBereichenheineOrdnung bahen honnte.
Er sieht die Realität was er hann and u)aser nicht hann und ist gerade
nachhaltig dabei sicb einen neuenArbeirphtz za suchen,dem er mit
seinenKräften gewacbsenist.
Vom therapeutischenProzessher gesehenkann er Spaltungenaufgeben.
Beispiel;
Er sagtmir in einigenStundennacheinander:,Icb liegegerade.*Schliefilich frage ich ihn, uas meinen Siedamit? SeineAntuort: ,Icb bin nicht
mebr gespahen,meinebeidenSeitengehörenzasdmmen.Ich mtss anch
andere Menscbennicbt mebr in der Mitte auseinanderspahenund eine
Seite,die scblecbte,in die Hölle aedluchen..
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Er beginnt seineGefühleaon Angst, Wut, Verzueiflung in den hörperIicben Empfindungenanabrzanebrnen.
Und er oerstehteskngsam sicb
dann mit den Möglicbheitender FE kArperlicbzurechtzurücken,arcbei
er aucb eine VeränderungseinerGefühleerfahrt.
Die beidenEbenen,Körperund Seelebeginnenmiteinanderübereinzu
hommen,uie esin derfrühestenKindheitsenftakklunggeschehen
solhe.
Hen S. hat Halt and Körpergrenzenarcitgehendveinneilicht und
sichdadurcb einegeuisserealeLebensgrundhgegeschaffen.
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