l~~~~------------Moderne Therapien

Bewegungs-, Körper- und Entspannungstherapien
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Diese Behandlungsmethoden dienen dazu, den eigenen Körper

Methoden und Mittel: Die Patienten lernen, ihre bisherigen Be-

besser kennen zu lernen, ungesunde Bewegungsabläufe zu analy-

wegungs- und Gewohnheitsmuster

sieren und zu verändern, die Körperhaltung zu verbessern und so

Anschließend

den Rückenschmerzen aus dem Weg zu gehen. Die Entspannungs-

scher Alltagsbewegungen

zu erkennen und zu spüren.

vermittelt und übt der Therapeut

anhand typi-

neue körperliche Bewegungsabläufe

therapien können dem Stress als einer wichtigen Ursache von Ver-

sowie eine elastische, aufrechte Körperhaltung

spannungen der Rückenmuskulatur entgegenwirken. Zudem för-

den auch Aufmerksamkeit,

ein. Dabei wer-

Selbstwahrnehmung

und Körper-

dern sie einen bewussten Umgang mit den Schmerzen. Methoden,

sensibilität geschult.

die in erster Linie der vorbeugenden Rückenstärkung dienen wie

Wirksamkeit: Britische Wissenschaftler

Yoga, Qigong, Tai-Chi, Pilates, FPZ-Training oder Kieser-Training,

dass bereits sechs Lektionen in der Alexander-Technik

finden sich im Kapitel 8 "Den Rücken stärken".

reichen, um positive Langzeiteffekte bei chronischen
schmerzen

Alexander-Technik
nach ihrem Erfinder, dem australischen

die

Schauspieler Frederick

benannt wurde. Sie dient dazu, un-

günstige Bewegungs-, Haltungs- und Verhaltensmuster
ändern, die häufig die Ursache für chronische
Bewegungsapparats

aus-

Rücken-

zu bewirken. 24 Lektionen waren noch effektiver.

Die Ergebnisse waren bei Weitem besser als mit einer klassi-

Idee und Herkunft: Es handelt sich um eine Körpertherapie,

M. Alexander (1869-1955)

zeigten in einer Studie,

sein können.

zu ver-

Schmerzen des

schen Therapie.
Risiken: Keine.
Fazit: Eingeschränkt

empfehlenswert.

modularen Behandlungskonzepts

Kann im Rahmen eines

bei chronischen

Schmerzen

hilfreich sein.
Kosten: Eine Lektion Einzelunterricht

dauert 30 bis 50 Minuten

und kostet zwischen 35 und 55 Euro. Empfohlen werden 15 bis
30 Lektionen. Die gesetzlichen

Krankenkassen

übernehmen die

Kosten nicht.
Adresse: Alexander-Technik-Verband

Deutschland

(ATVD),

Postfach 5312, 79020 Freiburg im Breisgau, Tel. 07 61 / 38 33 57.
www.alexander-technik.org

Autogenes Training
Idee und Herkunft: Das autogene Training gehört zu den Ent-

spannungstechniken,

die man erlernt und dann selbstständig

anwendet. Entwickelt hat diese Technik der Selbstbeeinflussung
der Neurologe Johannes Heinrich Schultz (1884-1970),
1932 erstmals vorstellte.

der sie

Heute ist das autogene Training eine

weltweit verbreitete Methode, um psychosomatische

Störungen

und Stress zu bekämpfen.
Methoden und Mittel: Der Patient konzentriert

sich auf einzelne

Körperteile und bestimmte Entspannungsformeln

wie "Ich bin

ganz ruhig" oder "Das Herz schlägt ruhig und regelmäßig". Jede
einzelne Übung dauert etwa drei bis fünf Minuten und ist erfolgreich, wenn die Ruhe danach auch empfunden wird. Man kann
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das autogene Training in mehrwöchigen
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mit einer entsprechenden
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Zusatzausbildung angeboten werden.

Wirksamkeit: Sie ist bei chronischen

Mit Entspannungstechniken
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Rückenschmerzen

kann man verkrampfte

lockern, das Schmerzempfinden
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Gruppen- oder Einzel-

kursen erlernen, die von Ärzten, Psychologen oder Heilpraktikern
belegt..
Muskeln

des Gehirns positiv beeinflus-

sen und ein Gefühl von Ruhe erzeugen,

