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Bei einem Schâdel-Hirntrauma wird das
Gehirn verletzt. Die Funktionen des Kôr-
pers, die damit ausfallen, erlernt er in der
Rehabilitation zum Teilwieder neu. Wie
viel er wieder erlangen kann, hângt gross
mehrheitlich vom Ausmass der Schâdigung
des Gehirns ab, aber nicht nur: Entschei-
dend sind die Motivation und Mitarbeit
des Patienten, aber auch die Methode, die
ihm hilft, seinen Weg zu finden, damit er
seine Behinderung auf ein Mindestmass
reduzieren kann. Hier bietet die Felden-
krais-Methode einen neuen und verblüf-
fend erfolgreichen Ansatz.

Herr B erlitt bei einem Sturz ein Hirntrauma
mit dem Bild einer rechtsseitigen Hemiple-
gie. Zwei Jahre nach dem Unfall kam er in
meine Praxis und begann, mit der Felden-
krais-Methode zu arbeiten. Damals konnte
er nur eine Strecke von wenigen Metern in
der Wohnung alleine und ohne Hilfsmittel
zurückzulegen. Sein rechter Arm war spas-
tisch und er konnte weder stützen noch mit
seiner Hand greifen oder etwas loslassen.

Der Prozess zu lernen. dass und wie er ler-
nen kann, dauerte einige Zeit. Es war für ihn
nicht einfach zu lernen. sich selber zu beob-
achten, wahrzunehmen und zu verstehen,
dass gerade das zum Therapieerfolg führen
wird. Die lange Rehabilitationszeit hatte in

Herrn B ein bestimmtes Verstândnis von The-
rapie geprâgt, das er nur schrittweise able-
gen konnte. Erst als er erkannte, dass er zu
mir in eine Art Unterricht kam, stellten sich

grôssere Fortschritte ein. Er verstand lang-
sam, wie er selber lernen und seine Fàhigkei-
ten erweitern konnte. Heute legt er alleine
5-6 km lange Spaziergànge im Wald zurück
und spielt mit der rechten Hand Akkorde
auf seinem geliebten Cembalo.

lnwiefern unterscheidet sich die Feldenkrais-
Methode von anderen Therapieansàtzen
und was macht sie so erfolgreich?
Die Feldenkrais-Methode hat Lernen zum
Ziel. Lernen heisst, dass sich im Gehirn neue
Verknüpfungen bilden. ln einem geschàdig-
ten Gehirn entstehen neue Zentren, welche
die verloren gegangenen Funktionen über-
nehmen.
Eine der wichtigsten Kriterien der Felden-
krais-Methode ist, dass der Patient seine ei-
gene Môglichkeiten erkennt, wie er für sich

selber lernen und Wege finden kann, unab-
hàngig und selbstàndig seine Fàhigkeiten
zu verbessern. Das motiviert ihn und macht
ihm auch Freude.

Durch die Methode lernt e[ sich selber zu be-
obachten, seine Bewegungsablâufe und die
Bewegungszusammenhànge seiner Knochen
und Muskeln zu verfolgen und zu verstehen.
Der Feldenkraislehrer leitet seine Wahrneh-
mung und Beobachtungen durch taktiles Fùh-

ren oder verbal durch Fragen gezielt so, dass

der Patient erkennt, was er kann, und dass er
nicht darauf fokussiert ist, was er nicht kann.

Lernen baut immer auf schon Gelerntem,
auf Vorhandenem auf. Feldenkrais orien-
tiert sich am Prozess der sensomotorischen
Entwicklung des Kindes. So kann ein Kind
sich nicht aufsetzen, wenn es nicht vorher
gelernt hat. sich zu drehen.
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Eine wichtige Strategie der Methode ist
auch die mentale Vorstellung der Bewe-
gung, weil letztere im Gehirn vorgebahnt
wird. Jedes Aufwenden von Kraft ist kon-
traproduktiv. Eine Bewegung muss leicht,
einfach und angenehm sein, denn unser Or-
ganismus orientiert sich immer ôkonomisch
und vermeidet Energieverschleiss.

Zudem sind in der Feldenkrais-Methode
Fehler erlaubt, denn nur so kann man ler-
nen. Halten wir mit Entschlossenheit am so-

genannten «Richtigen» fest, vergeben wir
oft die Chance, etwas Neues und vielleicht
Einfacheres entstehen zu lassen.

Wo offene Fragen sind, kann Lernen einset-
zen. Durch dieses Lernen leitet die Felden-

krais-Methode einen Prozess ein, der Behin-
derte, Kranke und Gesunde auf einen Weg
des sich Weiterentwickelns bringt.
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