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Fachliteratur

Sulz, S. K. D.; Schrenker, L.; Schricker, C.
(Hrsg.): Die Psychotherapie entdeckt den
Körper. Oder: Keine Psychotherapie ohne
Körperarbeit?
München: CIP−Medien, 2005
ISBN 3−932096−38−X; 508 Seiten; C= 64,00

Die Herausgeber sehen Körpertherapie
als eine Form emotionstherapeutischer
Intervention. Ziel ist es, eine Erweiterung
des traditionellen therapeutischen Reper−
toires zu erreichen und Anregungen dazu
zu geben, wie durch den Einbezug der
Dimension Körper in das jeweilige indi−
viduelle Störungsmodell körpertherapeu−
tische Interventionen innerhalb eines Ge−
samtbehandlungsplanes zielorientiert in−
tegriert werden können.

Zahlreiche Beiträge namhafter Autoren
aus kognitiv−behavioralen und psychody−
namischen Ansätzen bieten umfassende
Einblicke in körpertherapeutisches Arbei−
ten, Ergebnisse von Effektivitätsstudien,
die Besonderheiten in der therapeuti−
schen Beziehung im Rahmen der Körper−
therapie, Anwendungsmöglichkeiten im
Supervisionskontext u.v.a. m. Besondere
Aufmerksamkeit wird der in Deutschland
noch wenig bekannten Pesso−Therapie
gewidmet, wodurch dem Leser dieser in−
tegrative, ressourcenorientierte Ansatz
näher gebracht wird. Das Buch ermög−
licht gerade nicht in Körperpsychothera−
pie ausgebildeten PsychotherapeutInnen
einen Anreiz, sich mit dieser faszinieren−
den Entwicklung in der Therapie hin zu
mehr ¹Körperlichkeit“ auseinander zu
setzen.

Röhricht, F.: Körperorientierte Psycho−
therapie psychischer Störungen.
Ein Leitfaden für Forschung und Praxis.
Göttingen: Hogrefe, 2000
ISBN 3−8017−1366−0; 204 Seiten; C= 32,95

Röhricht unternimmt den Versuch, die
nahezu unüberschaubare Vielfalt theore−
tischer und praktischer Literatur zu kör−
pertherapeutischen Ansätzen zu syste−
matisieren, um aus klinisch−psychiatri−
scher Sicht auf der Grundlage des vor−
handenen wissenschaftlich−theoreti−
schen Kenntnisstandes eine anwendbare
Körperpsychotherapie zu entwickeln.

Er beschreibt methodische Grundsätze
und ein tiefenpsychologisch orientiertes
Basismodell zu einer integrativen Struk−
turierung der körper(psycho)therapeuti−
schen Methodenvielfalt. Von diesem aus−
gehend werden neben Fragen der Indika−
tion und Kontraindikation in anschauli−
cher und praxisnaher Form störungsspe−
zifische Interventionsmöglichkeiten bei
depressiven und schizophrenen Erkran−
kungen sowie bei Angst− und Persönlich−
keitsstörungen erörtert. Nach Röhricht
kann die erarbeitete Systematik einer
Körperpsychotherapie psychischer Stö−
rungen für die weitere Therapiekonzep−
tion und darüber hinaus auch als Leitfa−
den für Therapieevaluationen dienen.

Der Autor wendet sich mit diesem
Werk in erster Linie an Studierende und
im klinisch−psychiatrischen Bereich Täti−
ge. Er will aber auch Impulse und eine
Diskussionsgrundlage für ein schulen−
übergreifendes Curriculum einer mögli−
chen Ausbildung in ¹Klinischer Körper−
psychotherapie“ schaffen.

Moser, T.: Körpertherapeutische Phanta−
sien. Psychoanalytische Fallgeschichten
neu betrachtet.
Frankfurt/Main: Suhrkamp, 1989
ISBN 3−518−40197−1; 221 Seiten; C= 14,80

Moser stellt fest, dass viele Psychoanaly−
sen am Ende oftmals in eine Resignation
und Verbitterung beider Partner münde−
ten. In diesem Zusammenhang weist er
auf die Begriffe der ¹negativen Diagnos−
tik“, der Verschärfung einer Diagnose, zu
der Therapeuten neigen, wenn ihre Mit−
tel im Rahmen des starren Settings der
klassischen Psychoanalyse und ihr Enga−
gement erschöpft sind, und dem der ¹ne−
gativen Übertragung“ als einer besonde−
ren Form des Widerstands, die ¹den Ana−
lytiker funktionsunfähig machen kann“,
hin.

Mosers Intention liegt darin, anhand
einiger missglückter oder festgefahrener
psychoanalytischer Falldarstellungen
aufzuzeigen, wie durch körperpsychothe−
rapeutische Interventionen eine Verän−
derung des starren psychoanalytischen
Therapiesettings, eine Relativierung des
Abstinenzbegriffes und damit durch die
Einbeziehung des konkreten Körpers in
die Analyse ein Misslingen bzw. eine Ent−
gleisung des therapeutischen Prozesses
möglicherweise hätten vermieden oder
korrigiert werden können.

Anknüpfend an eigene Identitätskrisen
während seiner therapeutischen Weiter−
entwicklung hin zu einem zunehmend
körperpsychotherapeutisch arbeitenden
Psychoanalytiker schafft es Moser in
überzeugender Weise aufzuzeigen, wie
sinnvoll, bereichernd und ¹notwendig“
der Einbezug des Körpers in die psycho−
analytische Arbeit sein kann. Das Buch ist
insbesondere für alle diejenigen psycho−
analytisch Arbeitenden Mut stiftend, die

Buchempfehlungen
Oliver Kugele
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sich ab und an im starren Setting der Psy−
choanalyse unwohl fühlen und sich ein
körperorientierteres Arbeiten vorstellen
können.

Görlitz, G.: Körper und Gefühl in der
Psychotherapie ± Basisübungen.
Leben lernen 120.
Stuttgart: Pfeiffer bei Klett−Cotta, 2003
ISBN 3−608−89602−3; 278 Seiten, zahlrei−
che Abbildungen und Arbeitsmaterialien;
C= 25,00

Görlitz, G.: Körper und Gefühl in der
Psychotherapie ± Aufbauübungen.
Leben lernen 121.
Stuttgart: Pfeiffer bei Klett−Cotta, 2003
ISBN 3−608−89603−1; 315 Seiten, zahlrei−
che Abbildungen und Arbeitsmaterialien;
C= 27,50

Die beiden vorliegenden Bücher stellen
eine systematische Aufbereitung und Zu−
sammenstellung von über 50 Übungen
und Therapiematerialien dar, welche
sich in Form einer Loseblattsammlung
im Laufe der vielfältigen Erfahrungen
der Autorin in ihrer praktischen Tätigkeit
mit Kindern, Jugendlichen und Erwachse−
nen sowie in ihren persönlichen Aus−,
Weiter− und Fortbildungen in Verhaltens−
therapie, Hypnotherapie, Gestalttherapie,
NLP, Bioenergetik, tiefenpsychologische
Körpertherapie, Psychodrama, Familien−
therapie etc. angesammelt haben. Das
Anliegen Görlitz’ ist die Integration eines
erlebnisorientierteren und damit eines
körper− und gefühlsorientierteren Vorge−
hens im therapeutischen Prozess.

In den ¹Basisübungen“ des ersten Ban−
des legt Görlitz den Schwerpunkt auf
Kontakt− und Aufwärmübungen, Ent−
spannungs− und Besinnungsübungen,
Übungen zur Körperwahrnehmung und
Übungen zur Förderung der Gefühls−
wahrnehmung und des Gefühlsaus−
drucks. Der zweite Band ¹Aufbauübun−
gen“ umfasst Übungen zum Aufbau von
Selbstsicherheit und zum Abbau sozialer
Ängste, zur Förderung des Körperbe−
wusstseins, zur Angstbewältigung sowie
zur Familienanalyse und zur Analyse der
Familiengeschichte.

Durch eine Vielzahl von Patientenbe−
richten und Behandlungsplänen macht
sie das konkrete Vorgehen in der Thera−
pie in verständlicher Sprache deutlich,
und ermöglicht über eine sehr praxisbe−

zogene Darstellung der Übungen eine ra−
sche Übertragung und Umsetzung in den
Behandlungsplan eigener Therapien. Der
Aufbau der Bücher ist sehr gut struktu−
riert und ermöglicht einen raschen Über−
blick über die vorgestellten Techniken.

Im Sinne des allgemeinen Trends zur
Methodenintegration vor dem Hinter−
grund einer schulenübergreifenden, ge−
sellschaftlich und wissenschaftlich not−
wendigen Bewegung hin zu einer ¹Allge−
meinen Psychotherapie“ (nach Klaus Gra−
we) bieten diese beiden Bücher eine gro−
ße Bereicherung für alle Psychothera−
peutInnen, SupervisorInnen oder Selbst−
erfahrungsleiterInnen ± egal welcher
Schule sie sich originär zugehörig fühlen.

Kapfhammer, H.−P.; Gündel, H. (Hrsg.):
Psychotherapie der Somatisierungs−
störungen. Krankheitsmodelle und
Therapiepraxis ± störungsspezifisch
und schulenübergreifend.
Stuttgart: Thieme, 2001
ISBN 3−13−126871−9; 350 Seiten,
10 Abbildungen; C= 49,95

Kapfhammer und Gündel bieten in ihrem
Herausgeberwerk einen Überblick über
den aktuellen Wissensstand bezüglich
Epidemiologie, Ätiopathogenese, (Diffe−
renzial−)Diagnose und Therapie von So−
matisierungs− und anderen somatofor−
men Störungen in unterschiedlichen me−
dizinischen Fachgebieten (Neurologie,
Gynäkologie, Dermatologie, Kardiologie,
Gastroenterologie, Zahnheilkunde, Urolo−
gie und Umweltmedizin). Der Schwer−
punkt im ersten Teil liegt zunächst auf
einer Präzisierung und Ordnung der viel−
fältigen Befunde zu den einzelnen häufig
anzutreffenden Somatisierungsphäno−
menen in den jeweiligen medizinischen
Fachbereichen.

In jeweils einem eigenen ausführlichen
Kapitel wird der aktuelle Wissensstand
hinsichtlich der Behandlung des Chroni−
schen Müdigkeitssyndroms und des Fi−
bromyalgie−Syndroms anschaulich dar−
gestellt. Das Spektrum der Therapiean−
sätze im zweiten Teil reicht ± entspre−
chend dem Konzept der Reihe ¹Lindauer
Psychotherapie−Module“, in welcher das
vorliegende Werk erschienen ist ± von
psychoedukativen Bewältigungspro−
grammen über modifizierte psychodyna−
mische Verfahren bis zu kognitiv−beha−
vioralen Therapieprogrammen und be−

rücksichtigt auch physikalisch−therapeu−
tische und psychopharmakologische In−
terventionsmöglichkeiten.

Die klar strukturierte, praxisorientierte
und fallbezogene Aufbereitung ermög−
licht eine vielseitige Annäherung an das
Verständnis und die Behandlung von so−
matoformen Störungen sowie einen ra−
schen Transfer des Erlernten in die The−
rapiepraxis.

Faller, H. (Hrsg.): Psychotherapie bei
somatischen Erkrankungen. Krankheits−
modelle und Therapiepraxis ± störungs−
spezifisch und schulenübergreifend.
Stuttgart: Thieme, 2004
ISBN 3−13−138391−7; 240 Seiten,
8 Abbildungen: C= 39,95

Dieser Band aus der Reihe ¹Lindauer Psy−
chotherapie−Module“ widmet sich der
psychotherapeutischen Behandlung der
psychosozialen Folgen, an denen viele
chronisch körperlich kranke Menschen
leiden: Ängste vor dem Fortschreiten
der Erkrankung, Trauer über den Verlust
der körperlichen Gesundheit, Wut und
Hader über das ungerechte Schicksal,
Schuldgefühle, die Krankheit selbst ver−
ursacht zu haben, Niedergeschlagenheit,
Verlust an Lebensfreude und Energie,
Kommunikationsprobleme mit Angehöri−
gen und dem medizinischen Team, Kon−
frontation mit Tod und Sterben u.Ä. Un−
terschiede der Psychotherapie körperlich
Kranker im Vergleich zu primär psy−
chischen Störungen werden hinsichtlich
ihrer Ziele und Vorgehensweisen, der
Therapeut−Patient−Beziehung sowie der
Behandlungssettings herausgearbeitet
und Besonderheiten von psychothera−
peutischen Interventionen bei Menschen
mit organischen Krankheiten aufgezeigt.

In einer Reihe von Beiträgen werden in
diesem Band die Spezifika spezieller In−
dikationsgebiete der Medizin skizziert,
wie Psychotherapie bei Krebserkrankun−
gen, nach einem Herzinfarkt, bei rheu−
matischen Erkrankungen, in der Gynäko−
logie, Dermatologie und Chirurgie. Darü−
ber hinaus gelingt quasi in einer Synopsis
psychodynamischer, verhaltens−, ge−
sprächs−, familien−, hypno− und musik−
therapeutischer Ansätze die Integration
vielfältiger Behandlungskonzepte.

Faller ist mit diesem Buch ein wertvol−
ler und umfassender Beitrag gelungen,
der Besonderheiten in der Therapie chro−
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nisch somatisch Kranker sehr anschau−
lich darstellt. Er richtet sich dabei an psy−
chologische und ärztliche Psychothera−
peutInnen in Praxis und Ausbildung,
aber auch an Angehörige anderer Berufs−
gruppen, die körperlich Kranke betreuen.

Keleman, S.: Verkörperte Gefühle. Der
anatomische Ursprung unserer Erfahrun−
gen und Einstellungen.
München: Kösel, 2004
ISBN 3−466−34275−9; 188 Seiten,
126 Abbildungen; C= 25,50

Im vorliegenden Buch entwickelt Kele−
man einen eigenen ¹visionären“, der Bio−
energetik Lowens nahe stehenden ¹kon−
templativen“ Theorieansatz, der auf der
morphologischen embryonalen Entwick−
lung des Menschen aufbaut und Überle−
gungen bezüglich eines energetischen
Zusammenspiels zwischen genetischen,
mentalen und emotionalen Dimensionen
des Lebens mit der anatomischen
menschlichen Gestalt aufzeigt.

Zurückgreifend auf die Phasen der
embryologischen Entwicklung beschreibt
er die Entstehung von ¹innerem Raum“,
die Bildung von ¹Schichten“ (Haut, innere
Organe, Muskeln, Skelett), ¹Röhren“ (Ner−
ven, Blutbahnen, Verdauungstrakt etc.),
¹Beutel“ (Magen, Herz, Lunge, Gehirn
etc.) und deren ¹pulsierendes Zusam−
menspiel“.

Keleman skizziert anhand einer origi−
nären Charaktertypologie vier Störungen
der menschlichen Formbildung (¹rigide,
verdichtete, aufgeschwollene und kolla−
bierte Struktur“), welche er durch die Er−
läuterung der jeweils spezifischen Rollen,
psychologischen Funktionsweisen, der
körperlichen Haltung, des Erscheinungs−
bildes, Einstellungen, ihren Bezug zu
Partner und Kindern etc. ergänzend bild−
haft charakterisiert.

Kelemans Ideen sind intuitiv stimmig
und nachvollziehbar durch zahlreiche
Abbildungen anschaulich dargestellt. Sie
gründen, anknüpfend an die bioenergeti−
schen Vorarbeiten Lowens, in erster Linie
auf vielfältigen praktischen Erfahrungen
und Beobachtungen im außeruniversitä−
ren Kontext.

Koemeda−Lutz, M. (Hrsg.): Körperpsy−
chotherapie ± Bioenergetische Konzepte
im Wandel.
Basel: Schwabe, 2002
ISBN 3−7965−1807−9; 343 Seiten,
22 Abbildungen; C= 38,50

Das vorliegende Buchprojekt entstand
aus der Besorgnis, mit der viele Schwei−
zer PsychotherapeutInnen in anderen eu−
ropäischen Ländern die Entwicklung ver−
folgten, dass körperpsychotherapeutische
Verfahren keine ¹anerkannten“ Psycho−
therapiemethoden mehr sind und den
Kriterienkatalogen beispielsweise im
Hinblick auf Kassenzulassungen nicht ge−
nügt haben. Das Anliegen der Autoren
(Lehrberechtigte für Bioenergetische
Analyse und Therapie [BAT]) ist es, wich−
tige spezielle Konzepte der BAT zu erläu−
tern, unter Bezugnahme auf Konzepte
anderer psychotherapeutischer Ansätze
sowie relevanter aktueller Forschungsbe−
funde die bioenergetische Position zu
markieren und ihre Vernetzung mit ver−
wandten Verfahren und Forschungsge−
bieten zu beleuchten.

Abgerundet wird der Sonderband der
Schweizerischen Gesellschaft für BAT
durch ein ¹Plädoyer für Forschung“, in
welchem eine kritische wissenschaftliche
Überprüfung der BAT angemahnt wird,
um der Gefahr, dass die Bioenergetik ins
Abseits, an den Rand der Esoterik gerät,
zu entkommen und den Anschluss an
eine aufgeschlossene, fundierte Psycho−
therapiewissenschaft nicht zu verpassen.

Den AutorInnen dieses Sonderbandes
der Reihe ¹Körper und Seele“ ist neben
einem Vergleich des psychoanalytischen
und bioenergetischen Wegs psychothera−
peutischen Handelns und einem umfas−
senden Überblick über die Geschichte,
theoretische Grundlagen, Methoden und
Strömungen der BAT auch gelungen, die
LeserInnen dieses Buches für den bio−
energetischen Ansatz einer Körperpsy−
chotherapie zu begeistern.

Hoffmann−Axthelm, D. (Hrsg.): Mit Leib
und Seele ± Wege der Körperpsycho−
therapie.
Basel: Schwabe, 2004
ISBN 3−7965−2076−6; 243 Seiten; C= 38,50

Der erste Band der Reihe ¹Körper und
Seele“ (vgl. vorherige Buchbesprechung),
der Schriftenreihe der Schweizerischen
Gesellschaft für Bioenergetische Analyse

und Therapie (BAT), setzt sich mit Gren−
zen und Möglichkeiten bioenergetischer
Psychotherapie ± und dies schwerpunkt−
mäßig im Vergleich mit der Psychoanaly−
se ± auseinander.

In einer Diskussion einer möglichen In−
tegration von Psychoanalyse und Körper−
psychotherapie wird ein weniger Über−
Ich−gesteuertes Abstinenzverhalten so−
wie ein vergleichsweise moderaterer
Umgang mit Grenzsetzungen propagiert.
Weitere Beiträge setzen sich mit Schwer−
punktthemen wie Übertragungskonfigu−
rationen in der Körperarbeit mit narziss−
tischen Klienten, der Entwicklung eines
dyadischen psychoanalytischen Supervi−
sionssettings unter Einbezug körperori−
entierter Modifikationen, interaktiven
Aspekten der körperorientierten ¹Zwei−
Personen−Psychologie“ oder dem Begriff
der ¹Katharsis“ im Verständnis der
¹Zweiten Generation“ der Bioenergetiker
auseinander.

Die Autoren regen zu einer Auseinan−
dersetzung mit aktuellen Fragestellungen
der Bioenergetik der ¹zweiten Genera−
tion“ an. Besonders die Gedankenanstöße
zu Supervision, Rolle der Therapeutin/des
Therapeuten und zur Kultivierung der
Freude in der Therapie machen dieses
Buch in erster Linie für tiefenpsycholo−
gisch orientierte (Körper−)Psychothera−
peutInnen interessant.

Schreiber−Willnow, K.: Körper−, Selbst−
und Gruppenerleben in der stationären
Konzentrativen Bewegungstherapie.
Gießen: Psychosozial−Verlag, 2000
ISBN 3−89806−013−6; 209 Seiten; C= 39,90

Die Autorin beschäftigt sich in der vorlie−
genden klinischen Studie im Rahmen ih−
rer Dissertation erstmals mit Wirkfakto−
ren in der konzentrativen Bewegungsthe−
rapie (KBT). Bei 72 Patienten (25% neuro−
tische Störungen, 40 % Persönlichkeits−
störungen, 17% körperliche Funktionsstö−
rungen psychischer Genese) werden Be−
handlungsprozesse und −ergebnisse un−
tersucht.

Es gelingt ihr, das Körpererleben von
PatientInnen methodisch sauber zu ope−
rationalisieren und in Verbindung zum
subjektiven Therapieerleben zu untersu−
chen. Daneben wurde der subjektive und
objektive Therapieerfolg bzw. −misserfolg
verglichen. Sie fand, dass Körperwahr−
nehmung und Körpererleben sich bei we−
nig oder nicht erfolgreichen PatientInnen
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und erfolgreichen PatientInnen zum Ab−
schluss der stationären Behandlung be−
deutsam voneinander unterscheiden. Fer−
ner zeigt sie auf, dass PatientInnen, die
erfolgreich behandelt wurden, nicht nur
Körperaspekte besser wahrnehmen und
erleben konnten, sondern dass dies zu−
gleich mit psychologisch günstigen Ver−
änderungen in wichtigen intrapsy−
chischen Strukturen einhergeht. Diese
Studie weist somit erstmals Wirksamkei−
ten der KBT nach und ist nicht zuletzt vor
dem Hintergrund der generell bestehen−
den Schwierigkeiten im Hinblick auf Va−
liditätskriterien und die Generalisierbar−
keit von Therapiewirksamkeitsstudien
methodisch besonders bemerkenswert.

Schreiber−Willnow gelang es, eine gut
lesbare, klar strukturierte und anregende
wissenschaftliche Arbeit zu verfassen. Ihr
Doktorvater würdigt ihre Studie als ¹Pio−
nierarbeit auf dem Feld der Psychothera−
pieforschung“.

Streeck, U.: Auf den ersten Blick.
Psychotherapeutische Beziehungen
unter dem Mikroskop.
Stuttgart: Klett−Cotta, 2004
ISBN 3−608−94388−9; 309 Seiten,
zahlreiche Abbildungen; C= 30,00

Streeck betrachtet die Beziehung zwi−
schen Patient und Psychotherapeut, ei−
nem interaktionssoziologischen, mikro−
ethnografischen Ansatz folgend, aus der
Nahaufnahme und versucht ± quasi mit
der Lupe in der Hand ± die subtilen und
flüchtigen Elemente des Verhaltens wie
Feinheiten des Sprechens (Prosodie, Be−
tonungen, Tempowechsel, Unterbrechun−
gen, Sprech− und Atempausen etc.), mit
bloßem Auge kaum wahrnehmbares kör−
perliches Verhalten und flüchtige Gesten
fassbar zu machen und zu untersuchen,
wie sich aus ihnen im kommunikativen
Austausch Bedeutungen konstituieren.

Durch leicht verständlich transkribier−
te Videoausschnitte und Fotos der be−
sprochenen therapeutischen Situationen
ergänzt, werden verschiedene Formen
des Konzerts sprachlichen und nicht−
sprachlichen Verhaltens dargestellt. Sei−
ne mikroanalytischen Beobachtungen
stellt der Autor beispielsweise am Ver−
gleich zweier diagnostischer Interviews,
welcher die Bedeutung der allerersten
Momente in der Interaktion zwischen Pa−
tient und Therapeut für weiterreichende
diagnostische Schlüsse deutlich macht,

einer Analyse von Begrüßungen und Ver−
abschiedungssituationen, einer Untersu−
chung der Darstellung von Geschlechts−
zugehörigkeit in psychotherapeutischen
Gesprächen am Beispiel der Therapie ei−
nes transsexuellen Patienten oder über
eine Diskussion von Übertragungs−, Ge−
genübertragungs− und Widerstandsphä−
nomenen dar.

Die im vorliegenden Buch beschriebe−
nen Erkenntnisse legen die Hypothese
nahe, dass ein Zusammenhang zwischen
Veränderungen in mikrointeraktiven
Mustern und dem Behandlungserfolg be−
steht, sodass für die künftige Therapie−
wirksamkeitsforschung sicherlich auch
die mikroanalytische Untersuchung der
Therapeut−Patient−Interaktion zukunfts−
weisend sein könnte.

Der Autor sensibilisiert dafür, auch die
leisen Töne und nichtsprachliche Nuan−
cen im therapeutischen Kontakt bewuss−
ter wahrzunehmen und zu reflektieren.

Geißler, P. (Hrsg.): Nonverbale Inter−
aktion in der Psychotherapie. Forschung
und Relevanz im therapeutischen
Prozess.
Gießen: Psychosozial, 2005
ISBN 3−89806−350−X; 413 Seiten; C= 36,00

Der vorliegende Tagungsband enthält
eine Zusammenstellung der Beiträge des
4. Wiener Symposiums ¹Psychoanalyse
und Körper“, das im September 2004
stattfand und sich mit der Bedeutung
nonverbaler Aspekte im therapeutischen
Prozess (vgl. vorherige Buchbespre−
chung) und wissenschaftlichen Fragestel−
lungen dieses noch jungen Forschungs−
bereiches umfassend auseinander setzte.

Neben faszinierenden mikroanalyti−
schen Beobachtungen mimischer Signale
und der Affektregulierung ± unter ande−
rem am Beispiel des Lächelns und dessen
Bedeutung in der therapeutischen Inter−
aktion ± befassen sich andere Beiträge
mit dem Zusammenspiel von Sprache
und mimischem Affektausdruck, nonver−
baler familiärer Interaktion mit kleinen
Kindern und therapeutischen Implikatio−
nen familientherapeutischer Interven−
tionsgestaltung oder mit der Frage, wie
sich die Erkenntnisse aus einer mikroper−
spektivischen Betrachtung in die alltägli−
che analytische körpertherapeutische Be−
handlungspraxis integrieren lassen. Er−
gänzungen aus biologischer und huma−
nethologischer Sicht sowie Diskussionen

der Schnittstellen zwischen Psychoanaly−
se und Körperpsychotherapie oder Litera−
tur− und Psychotherapieforschung ver−
vollständigen die umfassende Beitrags−
sammlung.

Der Tagungsband ist für all diejenigen
interessant, die sich mit der spannenden
mikroskopischen Perspektive psychothe−
rapeutischer Interaktion intensiver ausei−
nander setzen wollen oder sich für eine
Erweiterung ihres Blickwinkels in der
praktischen psychotherapeutischen Ar−
beit inspirieren lassen möchten.

Für Fachleute und Laien

Feldenkrais, M.: Bewusstheit durch
Bewegung. Der aufrechte Gang.
Frankfurt/Main: Suhrkamp, 2004
ISBN 3−518−39138−0; 279 Seiten; C= 9,50

Nach Feldenkrais sind es ¹Vererbung, Er−
ziehung und Selbsterziehung“, die den
Menschen prägen. Der Mensch ist Gegen−
stand und Opfer einer repressiven Erzie−
hung und muss sich erst seiner selbst,
und dabei insbesondere seines Körpers
und dessen Funktionen, bewusst werden,
um wirklich Mensch zu sein. Dies er−
reicht er durch ein bewusstes Training
aller Funktionen, der geistigen wie der
körperlichen.

Feldenkrais sieht Krankheiten als ¹Ver−
haltensfehler“, als ¹Abweichungen“ vom
struktur− und funktionsgerechten Verhal−
ten, resultierend aus falscher Erziehung
und falscher Anpassung, welche durch
entsprechendes Körper− und Bewusst−
seinstraining vermeidbar wären. Er fand,
dass Gemüts− oder Geistesstörungen
ebenso wie funktionelles Missverhalten
körperlicherseits von Funktionsstörun−
gen des Nervensystems herrühren. Um
solches Fehlverhalten zu ändern, zu ver−
bessern oder zu berichtigen, müssen die
entsprechenden erlernten (neuronalen)
Strukturen aufgelöst und zu funktionsge−
rechteren umgruppiert werden. Das ge−
schieht durch Umlernen, und dieses zu
ermöglichen, darin besteht Feldenkrais’
praktische Arbeit.

Im vorliegenden Buch (Übersetzung
der 1967 erschienenen hebräischen Ori−
ginalausgabe) stellt Feldenkrais nach ei−
ner theoretischen Einführung seine Me−
thode dar. In zwölf praktischen Lektio−
nen, ausgewählt aus über tausend, die
im Laufe der Jahre im Feldenkrais−Insti−
tut erteilt worden sind, möchte er den
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Leser/die Leserin dazu anleiten, diese
Lektionen nach eigenen Bedürfnissen
und Möglichkeiten durchzuarbeiten.

Klinkenberg, N.: Feldenkrais−Pädagogik
und Körperverhaltenstherapie.
Karlsruhe: Loeper, 2005
ISBN 3−86059−623−3; 240 Seiten; C= 22,90

Klinkenberg stellt fest, dass ± im Gegen−
satz zur tiefenpsychologisch und analy−
tisch orientierten Psychotherapie, in der
Körperverfahren eine historisch gewach−
sene Einbindung erfahren haben ± in der
Verhaltenstherapie der Bereich der ¹Kör−
perarbeit“ bislang weitgehend ohne Be−
achtung geblieben ist. Sein Ansinnen ist
es, einen eigenständigen körperverhal−
tenstherapeutischen Ansatz zu entwi−
ckeln. Ausgehend von eigenen prakti−
schen Erfahrungen entwickelt er erst−
mals eine eigenständige, mit verhaltens−
therapeutischen Grundorientierungen
und Methoden kompatible Form von
¹Körperarbeit“, für die die Feldenkrais−
Methode Modell steht.

Das jetzt bei neuem Verlag (zuvor
Band 133 der Reihe ¹Leben lernen“ bei
Pfeiffer/Klett−Cotta) erschienene Buch
bietet eine sehr lesenswerte Einführung
in theoretische Hintergründe und über
eine Vielzahl kleinerer Bewegungsexperi−
mente eine plastische Darstellung der
praktischen Anwendung der Feldenkrais−
Methode, welche in deutscher Sprache
Seltenheitswert besitzt.

Wie die Feldenkrais−Pädagogik in der
Psychosomatik im Sinne einer Körperver−
haltenstherapie sinnvoll im verhaltens−
therapeutischen Kontext Anwendung fin−
den kann, wird an einem breiten Indika−
tionsspektrum anhand von konkreten Be−
handlungsbeispielen vorgestellt.

Klinkenberg setzt sich mit seinen Pos−
tulaten für eine rational begründete neue
Körperorientierung in der Verhaltensthe−
rapie ein und regt damit zur Diskussion
des Verhältnisses zwischen kognitiver
Verhaltenstherapie und der ¹Lernmetho−
de“ nach MoshØ Feldenkrais an. Das Buch
ist all jenen zu empfehlen, die auf der
Suche nach gut lesbarer und dennoch
fundierter einführender Sekundärlitera−
tur zur Feldenkrais−Arbeit sind. Darüber
hinaus bietet es allen Verhaltensthera−
peutInnen Handwerkszeug für eine kör−
perorientiertere Arbeit mit ihren Patient−
Innen.

Todd, M. E.: Der Körper denkt mit.
Anatomie als Ausdruck dynamischer
Kräfte.
Göttingen: Huber, 2003
ISBN 3−456−83927−8; 272 Seiten,
61 Abbildungen; C= 19,95

Die Originalausgabe des vorliegenden
Buches erschien 1937 unter dem Titel
¹The Thinking Body ± A Study of the Ba−
lancing Forces of Dynamic Man“ und
wurde erstmals 2001 in gelungener deut−
scher Übersetzung veröffentlicht. Todd
litt nach einer Rückenverletzung unter
einer Gehbehinderung und begann, nach
neuen Möglichkeiten zu suchen, um ihre
Gehfähigkeit zurückzuerlangen. Von ih−
ren Beobachtungen und Erklärungsmo−
dellen handelt dieses Buch.

Todd beschreibt Bewegung als neuro−
muskuloskeletäres Ereignis. Muskuläre
Muster sind dann schlecht, wenn den
Muskeln vom Nervensystem ein ¹fehler−
haftes Bewegungskonzept“ übermittelt
wird. Ziel der Überlegungen Todds ist es,
fehlerhafte Muster zu verändern, d. h. Be−
wegungen wieder neu zu denken (sich
anders vorzustellen), um das Nervensys−
tem zu stimulieren und dadurch verarm−
te Bewegungsmuster zu ändern. Durch
den sich mit der Zeit einstellenden Zu−
stand der Homöostase der Elemente und
¹Untersysteme“ des gesamten Organis−
mus ist die Person dann wieder in der
Lage, Wohlbefinden zu erfahren, Bewe−
gungsfreiheit zu erreichen und kreativer
zu sein. Auf der Grundlage dieser Vorar−
beiten haben SchülerInnen Todds die Me−
thode der Ideokinese (griech. idea = Idee,
Gedanke; kinesis = Bewegung) entwickelt
und Todds Anliegen weitergeführt.

Mit ihren Überlegungen war Todd ihrer
Zeit sicherlich weit voraus. Durch ihre
Darstellung neurophysiologischer, neu−
roanatomischer und neuropsychologi−
scher Zusammenhänge sowie ihrem
ganzheitlichen Denkansatz hat ihre Ar−
beit bis heute an Aktualität nichts verlo−
ren. Die spannende und anregende Lek−
türe ist für alle körper− und psychothera−
peutisch Arbeitenden ein Geheimtipp;
für LehrerInnen und SchülerInnen der
Eutonie, der Feldenkrais−Methode, der
Alexander−Technik, Rolfer, aber auch für
darstellende Künstler, Sänger und Musi−
ker bietet sie eine lesenswerte Bereiche−
rung.

Seemann, H. Freundschaft mit dem
eigenen Körper schließen. Über den
Umgang mit psychosomatischen
Schmerzen. Leben lernen 115.
Stuttgart: Pfeiffer bei Klett−Cotta, 2005
ISBN 3−608−89661−9; 208 Seiten; C= 21,00

Das Leitmotto ¹Schließ Freundschaft mit
deinem Körper!“ enthält die Implikation,
dass die beiden (der Betroffene und sein
Körper) nicht gut miteinander auskom−
men. Jeder Mensch hat einen individuel−
len Körper, der sich durch Symptome in
ganz eigener Weise ausdrückt, dessen
Sprache wir aber oft nicht verstehen kön−
nen. Seine Sprache verstehen zu lernen
und gut mit ihm auszukommen, ist die
wesentliche Zielsetzung Seemanns, mit
deren Darstellung sie sich an ärztliche
und psychologische SchmerztherapeutIn−
nen wendet.

Der Fokus der Therapie liegt demzufol−
ge nicht so sehr auf der Entschlüsselung
der Bedeutung des Schmerzerlebens,
sondern vielmehr auf der Anleitung zu
gedeihlichem Zusammenleben, sodass
der Körper sein Klagen aufgeben kann.
Die Wiederbelebung von Sehnsüchten
sowie der Wunschfähigkeit ist ein zent−
raler Bestandteil dieses lösungsorientier−
ten Therapieansatzes, welchen die in
Hypnotherapie nach M. H. Erickson aus−
gebildete Autorin als ¹ressourcenorien−
tierte Hypnotherapie“ bezeichnet. Somit
wird die Therapie zur Entwicklungshilfe
für die inneren Bedürfnisse der Patienten,
sodass Einklang zwischen den beiden
Seiten wieder entstehen kann, indem sie
miteinander kommunizieren und sich
dabei ständig unterstützen, bestärken,
streiten und sich wieder einigen ± wie
das eben unter Freunden üblich ist.

In faszinierender Weise gelingt es der
Autorin über eine humorvolle, warmher−
zige, empathische und durch Leichtigkeit
geprägte Darstellung sowohl ihrer theo−
retischen Überlegungen als auch ihrer
Fallgeschichten, den Leser zu fesseln so−
wie hypnosystemische Behandlungsme−
thoden leicht verständlich und praxisnah
zu vermitteln.
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Heinl, H.; Heinl, P.: Körperschmerz ±
Seelenschmerz. Die Psychosomatik
des Bewegungssystems. Ein Leitfaden.
München: Kösel, 2004
ISBN 3−466−34478−6; 215 Seiten, zahl−
reiche Bilddokumentationen; C= 19,95

Mit diesem Buch zeigen die Autoren in
eindrucksvoller Weise auf, wie Krank−
heitsphänomene, die in der durch die tra−
ditionell weitgehend biomechanische
Sichtweise des menschlichen Körpers ge−
prägten Orthopädie lange gar nicht wahr−
genommen wurden, erst durch die psy−
chologische Betrachtungsweise eine
neue Bedeutung gewinnen, und sich da−
mit ein neues Verständnis und neue Be−
handlungsformen für bislang unbeachte−
te und unerkannte Phänomene eröffnen.
Das durch zahlreiche bewegende Fallbe−
richte und in einer lebendigen Sprache
verfasste Buch bietet einen wissenschaft−
lich fundierten und spannenden Einblick
in die Entwicklung der psychosomati−
schen Orthopädie, die die vor kurzem
verstorbene Hildegund Heinl durch ihr
Lebenswerk wesentlich mitgestaltet hat.

Hildegund und Peter Heinl appellieren
ausgehend von aktuellen neurobiopsy−
chologischen Erkenntnissen in überzeu−
gender Weise an ÄrztInnen, Psychothera−
peutInnen, Studierende der Medizin und
Psychologie, PhysiotherapeutInnen und
an von chronischen Schmerzen Betroffe−
ne, die jeweiligen Beschwerden nicht nur
aus einem rein mechanistischen körper−
lichen Blickwinkel zu betrachten. Sie ma−
chen Mut für einen ¹ganzheitlichen“
Blick auf den beseelten Körper.

Entspannungsverfahren:
Theorie und Anleitung
für Fachleute

Schultz, I. H.: Das autogene Training.
Konzentrative Selbstentspannung ±
Versuch einer klinisch−praktischen
Darstellung.
Stuttgart: Thieme, 2003
ISBN 3−13−401420−3; 410 Seiten,
17 Abbildungen; C= 59,95

Schultz entwickelte eine Form der kon−
zentrativen Selbstentspannung, welche
sich unterstützend bei der Behandlung
unterschiedlichster somatischer und psy−
chischer Störungen weltweit bewährt hat
und immer weiterentwickelt wurde.

In dieser wissenschaftlichen Original−
arbeit leitet er die theoretischen Grund−
lagen des autogenen Trainings (AT) her,
gibt eine detaillierte Beschreibung der
Methode und ergänzt sie anschaulich an
einer Vielzahl von Falldarstellungen. Da−
rüber hinaus berichtet er zahlreiche
Kontrollversuche im Hinblick auf die
Wirksamkeit dieses Entspannungstrai−
nings und gibt nach einem Überblick
über verwandte Verfahren wie Sugges−
tion, Yoga, Hypnose und der PMR nach
Jacobson Anregungen zur spezifischen
Umsetzung bei der Behandlung psy−
chischer und neurologischer Störungen.

Mit der 20. Auflage seines vor 70 Jah−
ren erstmals erschienenen Buches zeigt
sich die Bedeutung und allgemeine Ak−
zeptanz, die dieses Werk noch heute
hat, wenngleich das AT inzwischen wei−
terentwickelt und ergänzt wurde.

Das Buch ist all jenen zu empfehlen,
welche an einer vertieften Auseinander−
setzung mit dem ursprünglichen Konzept
Schultz’ interessiert sind.

Bernstein, D. A.; Borkovec, T. C.:
Entspannungstraining. Handbuch
der progressiven Muskelentspannung.
Leben lernen 16.
Stuttgart: Pfeiffer bei Klett−Cotta, 2004
ISBN 3−608−89620−1; 199 Seiten; C= 19,00

Bernstein und Borkovec wandten sich
mit diesem 1975 erstmals in deutscher
Sprache erschienenen und heute in der
elften Auflage vorliegenden Handbuch
an Therapeuten verschiedener Arbeitsge−
biete (Psychologie und Psychiatrie, Sozi−
alarbeit, pastorale Beratung, Kranken−
pflege u.a.), die sich zum Ziel setzen, ih−
ren Klienten Progressive Muskelentspan−
nung (PMR) nach Jacobson zu lehren. Die
Autoren erhofften sich aber auch einen
sorgfältigen und weit verbreiteten Ge−
brauch dieser Anleitung in der For−
schung, um durch ihren Beitrag zu zuver−
lässigeren und vergleichbareren experi−
mentellen Untersuchungen dieser Ent−
spannungstechnik zu verhelfen.

In klarer und leicht lesbarer Sprache
gehen die Verfasser auf Modifikationen
der Jacobsonschen Methode, zahlreiche
Forschungsergebnisse und wissenschaft−
lich überprüfte Anwendungsgebiete des
Entspannungstrainings ein. Ausführlich
werden Aspekte der äußeren Umgebung,
zentraler Klienten− und Therapeutenva−
riablen bei der Durchführung diskutiert

und wesentliche Grundzüge der PMR an−
hand von Beispielen dargestellt. Zu einer
Vielzahl möglicherweise beim Entspan−
nungstraining auftretender Schwierigkei−
ten wird Stellung genommen und werden
Lösungsvorschläge beschrieben. Das
Kernstück bildet die detaillierte Ausfüh−
rung des Grundverfahrens mit 16 Mus−
kelgruppen und dessen Abweichungen
(für sieben und vier Muskelgruppen, Ver−
gegenwärtigung ohne/mit Zählen und
Entspannung alleine durch Zählen).

Trotz unterschiedlicher Weiterent−
wicklungen der PMR in den letzten 30
Jahren ist dieses Handbuch nunmehr
seit Jahrzehnten der ¹Klassiker“ nicht
nur als ein Grundbestandteil der Verhal−
tenstherapie, sondern über die Grenzen
der Therapieschulen hinaus in unter−
schiedlichen Anwendungskontexten.

Entspannungsverfahren:
Literatur für Lernende

Langen, D.: Autogenes Training.
München: Gräfe und Unzer, 2005
ISBN 3−7742−7416−9; 126 Seiten,
zahlreiche Abbildungen; C= 12,90

Nach über 40−jähriger Erfahrung mit der
Vermittlung des AT beschäftigte sich Lan−
gen mit Überlegungen, wie das AT den
Menschen direkt und auf unkomplizierte
Weise zugänglich zu machen sei. Er bie−
tet eine verlässliche und exakte Anlei−
tung für den Einstieg in das AT und kon−
zentriert sich dabei auf eine vereinfachte
Form, welche sich auf die Grundübungen
(Ruhe−, Schwere−, Wärme und Atem−
übung) beschränkt. Er begründet diese
Entscheidung mit der leichteren Erlern−
barkeit der Methode, dem zeitlich gerin−
geren Aufwand, der es der/dem Lernen−
den eher ermöglicht, den Entspannungs−
übungen im Alltag treu zu bleiben, sowie
mit dem geringeren Risiko von parado−
xen Körpergefühlen, die eher bei den tie−
fer gehenden Organübungen nach
Schultz auftreten. Häufig auftretende Fra−
gen und Probleme bei der Durchführung
der einzelnen Grundübungen runden die
Praxisteile ab und bieten dem Übenden
die Möglichkeit, auftretende Irritationen
bei der Umsetzung der vier Schritte
schnell zu klären. In einem abschließen−
den Kapitel werden die Bedeutung des
autogenen Trainings als Vorsorgemaß−
nahme betont und seine positiven Wirk−
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effekte in vielfältigen Indikationsberei−
chen geschildert.

Die Lektüre dieses Buches macht Lust
auf AT und Mut, den so oft besonders in
der Anfangsphase beschriebenen ¹inne−
ren Schweinehund“, der manchen im All−
tag wieder von einer konsequenten An−
wendung der Entspannungsübungen ab−
halten mag, leichter zu überwinden.

Schäfer, K.−H.: Entspannungstraining
nach Jacobson. Das Übungsheft zur
Progressiven Relaxation.
Loeben: Kneipp, 2005
ISBN 3−7088−0022−2; 46 Seiten; C= 7,90

Das Büchlein des seit über 20 Jahren mit
Progressiver Relaxation (PR) im Bereich
der Gesundheitsvorsorge und im psycho−
somatischen Kontext arbeitenden Psy−
chologischen Psychotherapeuten richtet
sich sowohl an Personen, die auf der Su−
che nach einem für sie geeigneten Ent−
spannungsverfahren sind, als auch an
solche, die möglicherweise einen Kurs in

PR absolvieren oder PR−Kenntnisse im
Rahmen einer Psychotherapie erworben
haben, und diese selbstständig weiter zu
vertiefen beabsichtigen.

Die Erläuterung der Standardform mit
16 Schritten, der darauf aufbauenden
Halb−, Viertel− und schließlich der men−
talen Form als Höhepunkt der durch die
PR entwickelten Muskelsensibilität und
Entspannungsfähigkeit besticht ± wie
das umfassende Übungsheft insgesamt ±
durch seine Klarheit, leichte Lesbarkeit,
prägnante Zusammenfassungen, einen
sprachlich gelungenen ausformulierten
Anleitungstext für die Grundform und
Protokollbogen, welche Lernenden dazu
verhelfen, eigene Erfahrungen und Fort−
schritte in übersichtlicher Form zu doku−
mentieren und dadurch ihre Selbstwahr−
nehmungsfähigkeit zu verbessern.

Schäfer wirbt für die PR als eine einfa−
che und wirkungsvolle Entspannungsme−
thode. Mit diesem Übungsbüchlein ist
ihm eine ebensolche Darstellung und An−
leitung gelungen.

Korrespondenzadresse:
Dipl.−Psych. Oliver Kugele
Leitender Psychologe
ParkKlinik Bad Bergzabern
Fachklinik für psychosomatische
Rehabilitation
Kurtalstraße 83 ± 85
76887 Bad Bergzabern
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