
Welche Möglichkeiten
bietet die Felden-
krais®-Methode (FM)

in der Arbeit mit MS-Betroffenen?
Zunächst einmal ist die FM eine
auf neurologischen Erkenntnissen
aufgebaute Bewegungsmethode,
die aktiv die vorhandenen Res-
sourcen eines Menschen nutzt
und weiter entwickelt.Dieser An-

satz ist besonders für Menschen
mit MS von grosser Bedeutung.

Es erstaunt daher nicht, dass
MS-Betroffene auf der Suche nach
mehr Bewegungs- und Lebens-
qualität häufig den Weg zur Fel-
denkrais-Methode finden. Die FM
unterstützt bei MS-Betroffenen
deren individuelle Lösungsmög-
lichkeiten durch gezielte Wahr-

nehmung und Veränderung der
eigenen Motorik. Das führt zu 
effizienteren, leichteren Bewe-
gungsabläufen.

Bewegungsabläufe 
sind komplex

Dr. Moshé Feldenkrais (1904–
1984) erforschte seit den 40er
Jahren systematisch die Vielfalt
und Komplexität der menschli-
chen Bewegungen und Handlun-
gen. Daraus entstand ein umfas-
sendes System für das Erlernen
neuer Bewegungsmöglichkeiten.
Angepasst an die jeweilige Situa-
tion wird dabei die natürliche Art
und Weise des Nervensystems
genutzt, unsere Bewegungen zu

Text: Vreni Rytz,
zert. Feldenkrais-Lehrerin,
Pflegefachfrau
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Leben mit MS

Feldenkrais und MS

Bewegung ohne Anstrengung
«Bewegung ist Leben – ohne Bewegung 
ist Leben unvorstellbar»,war der Leitsatz von
Moshé Feldenkrais, dem Erfinder der gleich-
namigen Methode. Auch MS-Betroffene, so-
gar bei starker Einschränkung der Mobilität,
können sich mit dieser Technik neue (Bewe-
gungs-) Freiheiten und Ressourcen eröffnen.
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koordinieren, um Bewegungsge-
wohnheiten zu entdecken, weiter
zu entwickeln oder neu zu lernen.

Die Techniken 
von Feldenkrais

Feldenkrais entwickelte zwei
Techniken, um seine Methode
sinnvoll anzuwenden: Zum einen
die Einzelarbeit, Funktionale Inte-
gration (FI) genannt, und zum an-
deren die Gruppenarbeit,bekannt
als Bewusstheit durch Bewegung
(BdB). Seiner Meinung nach sind
beide Techniken gleichwertig.
Favorisiert wird in der Regel die
Einzelarbeit (FI) bei jenen Men-
schen, die ein akutes Problem 
haben oder deren Behinderung
ein eigenständiges Arbeiten in 
der Gruppe erschwert oder ver-
unmöglicht.

Auf das «Wie» kommt es an

Im Laufe seiner Forschung kon-
zipierte Feldenkrais mehr als 
600 Bewusstheit-durch-Bewe-
gung-Lektionen (BdB) für die
Gruppenarbeit. Bei vielen Lektio-
nen geht es um ganz alltägliche
Aktivitäten wie Sitzen, Stehen,
Gehen, Drehen, Atmen usw.
Wichtig hierbei ist die Frage nach
dem «Wie»: Wie sitze ich, wie
fühlt sich das Stehen an oder wie
die Bewegung beim Gehen?

Dass man sich im Laufe eines
Lebens viele kleine Gewohnhei-
ten macht, lässt sich an einigen
Beispielen zeigen. Falten Sie die
Hände zum Beten: Welcher Dau-
men liegt obenauf? Verschieben
Sie nun jeden Finger so, dass
schliesslich der andere Daumen
oben ist. Wie fühlt sich das an? 
Ungewohnt? Genauso unge-
wohnt kann es sein,die Zahnbürs-
te einmal in die «andere» Hand 
zu nehmen. Solche Beispiele gibt
es viele.

Die sehr achtsam durchgeführ-
ten Bewegungsabläufe in den
Gruppenstunden ermöglichen,
genauer zu erforschen was wir
tun, was wir bereits können, was
anstrengend oder was unange-
nehm ist. Es werden Alternativen
zu schmerzhaften oder nicht
(mehr) möglichen Bewegungen
gesucht und ausprobiert. Bewe-
gungen sollten leichter, einfacher,
effektiver werden und mit weni-

ger Muskelaufwand ausgeführt
werden können.

Einzelarbeit 
ist massgeschneidert

Auch die Einzellektionen sind 
Bewegungserforschungen, jedoch
wird hier konkret auf die Fra-
gestellung des einzelnen Klien-
ten eingegangen. Dies geschieht
mehrheitlich über direkte
Berührung und Führung des Fel-
denkrais-Lehrers oder der Fel-
denkrais-Lehrerin und weniger
über die Sprache wie bei den
Gruppenlektionen. In den Einzel-
lektionen werden dem Klienten
oder der Klientin Bewegungsge-
wohnheiten bewusst gemacht und
alternative, leichtere, differenzier-
tere und somit effizientere Bewe-
gungen initiiert und eingeübt.

Die Fähigkeit, neue Bewegungs-
muster zu lernen, haben wir alle,
selbst wenn wir glauben, sie ver-
loren zu haben. Auch MS-Betrof-
fenen steht diese Ressource zur
Verfügung. Aber was braucht ein
Mensch mit MS im Speziellen, um
an seine Ressourcen zu gelangen?
Sicher einmal ein waches Interes-
se am Körper sowie einen res-
pektvollen, achtsamen, geduldi-
gen Umgang mit ihm und seinen
aktuellen Möglichkeiten. Zudem
eine spielerische Neugier, was 
alles wahrzunehmen und zu
spüren ist – sei dies im Stehen,
Sitzen oder Liegen.

Neugier und Zuversicht
genügen 

Besonders wichtig für MS-Betrof-
fene sind aber auch die Zuversicht
und das Vertrauen, dass nebst 
den verletzten, vernarbten Ner-
venbahnen noch viele intakte
Nerven vorhanden sind, die sie 
als ihre Ressource nutzen kön-
nen. Ein Mensch, der mit sich
selbst als Ganzem – nicht nur mit
seinen Behinderungen – umzuge-
hen weiss, hat ein grösseres
Selbstwertgefühl,mehr Gelassen-
heit und Humor.

Viele Teilnehmende an Grup-
pen- und Einzelstunden sind im-
mer wieder überrascht, dass die
kleinen, leichten und sanften 
Bewegungen zu deutlichen Ver-
besserungen in ihrer Bewegungs-
koordination führen.

Koordination 
braucht keine Anstrengung

Um den Zusammenhang zwi-
schen Körperbewegung und neu-
rologischer Vernetzung besser
verstehen zu können, definierte
der in Heidelberg arbeitende 
Feldenkrais-Lehrer und Ausbild-
ner Roger Russell vier Ebenen der
«Koordinationskaskade»:
■ Zuerst bestimmt das Gehirn

unsere Ziele, z.B. ob wir auf-
stehen oder uns hinsetzen wol-
len.

■ Aufgrund dieser Zielvorgabe
aktiviert das Gehirn die Auf-
merksamkeit.Dadurch werden
alle für die motorische Planung
und die Wahrnehmung der 
Bewegung notwendigen Ner-
venzentren vorbereitet.

■ Danach werden die Bewe-
gungsmuster geplant. Bei die-
sem Schritt entscheidet das
Gehirn über den Bewegungs-
fluss und die Kraftentfaltung
während der Bewegung. Auch
wird die Abfolge der Muskel-
tätigkeit bestimmt.

■ Schliesslich wird das Gehirn,
während die Bewegung abläuft,
genauestens darüber infor-
miert,was sich alles im Körper
vollzieht. Falls für die Errei-
chung der Ziele erforderlich,
korrigiert es die Bewegung und
richtet sie zielgerecht aus.

Die Lernschritte während einer
Feldenkrais-Lektion entsprechen
dieser Kaskade. Und das Schöns-
te ist: Koordination braucht kei-
ne Anstrengung, sie ist Aufgabe
des Gehirns. Reduzieren wir die
Anstrengung, wird das Gehirn
empfindsamer für die Informatio-
nen, die wir ihm zukommen las-
sen. Als klassische Aufgabe der
Feldenkrais-Methode zielen die
Lektionen in der Einzel- wie in der
Gruppenstunde auf die Verbesse-
rung der Koordination, da sie 
auf unserer Körperwahrnehmung
aufgebaut sind. Entsprechend fin-
den denn auch die meisten Bewe-
gungsstunden im Liegen statt, um
das Gehirn von zusätzlichen Auf-
gaben (z.B. der Arbeit gegen die
Schwerkraft) zu entlasten.

Aus der Praxis

Von 2003 bis 2004 hatte ich die
Gelegenheit, in Pforzheim an ei-

Bewegung
ohne 
Anstren-
gung
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ner mehrteiligen Seminarreihe
der AMSEL (Aktion Multiple 
Sklerose Erkrankter, Landesver-
band der Deutschen MS-Gesell-
schaft in Baden-Württemberg)
als Feldenkrais-Lehrerin teilzu-
nehmen. Das Seminar setzte sich
aus 25 MS-Betroffenen und 24
Feldenkrais-LehrerInnen zusam-
men und wurde von Roger Rus-
sell geleitet, der seit über 20 Jah-
ren mit MS-Betroffenen arbeitet.

Einige der betroffenen Teilneh-
menden hatten schon Erfahrung
mit der Feldenkrais-Methode,
andere betraten diesbezüglich
Neuland. Sie wollten lernen, wie 
sie ihre Bewegungen und ihre
Körperwahrnehmung verbessern
können, wobei Gehschwierigkei-
ten bei den meisten im Vorder-

grund standen (Spastik, Ataxie,
Gleichgewichtsprobleme usw.).

Erst im Sitzen, danach für die
restlichen Tage im Liegen, begann
jeder Teilnehmer/jede Teilnehme-
rin achtsam auf den Körper zu
hören: wo spüre ich den Wider-
stand der Sitzfläche des Stuhls
oder des Bodens? Verändert sich
der Kontakt, wenn ich bewusst 
atme? Wie erlebe ich den Boden-
kontakt in Rückenlage? Wie in 
Seitenlage? Was alles nehme ich
an mir wahr, wenn ich ganz lang-
sam und behutsam vom Rücken
zur Seite und zurück rolle? Gibt
es Unterschiede von einer Seite
zur andern? Spüre ich die Atem-
bewegungen in Rückenlage gleich
wie in Seitenlage? Täglich wurde
in fünf bis sechs Lektionen von 

zirka 30 Minuten Dauer gearbei-
tet, mit Pausen zwischen jeder
Lektion von ebenfalls je einer 
halben Stunde.

Für viele Teilnehmende war es
völlig überraschend, dass sich
durch das sanfte Rollen am Boden
auch das Gleichgewicht verbes-
serte und sie sich selbst im Ste-
hen und beim Gehen sicherer
fühlten. Und die letzte Stunde im
Sitzen zeigte deutlich: Den meis-
ten Teilnehmenden fiel das Sitzen
leichter, die Atmung war vertieft
und das Umherschauen war für
viele einfacher geworden. Sie 
hatten eindrücklich erlebt, was
Moshé Feldenkrais mit seinem
Leitsatz meinte: «Bewegung ist
Leben, ohne Bewegung ist Leben
unvorstellbar.» ■

Literaturangabe
Roger Russell,
Dem Schmerz 
den Rücken kehren,
ISBN 
3-87387-537-3

Hinweis
Adressen von zerti-
fizierten Felden-
krais-Lehrern/-
Lehrerinnen finden
Sie beim Schweize-
rischen Feldenkrais
Verband (SFV):
www.feldenkrais.ch 
Geschäftsstelle:
Rebhalde 33,
8645 Jona,
Tel. 055 214 26 58
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■ Setzen Sie sich bequem aufrecht auf 
einen Stuhl, wenn möglich auf der vor-
deren Hälfte der Sitzfläche, die Füsse
flach auf dem Boden.

■ Schliessen Sie die Augen und drehen
Sie den Kopf langsam nach rechts,
so weit es angenehm und ohne An-
strengung möglich ist.

■ Öffnen Sie die Augen und merken Sie
sich den Punkt an der gegenüberlie-
genden Wand, wo Ihr Blick hinfällt.

■ Schliessen Sie wieder die Augen und
wiederholen Sie mehrmals diese Kopf-
drehung nach rechts und zurück in die
Mitte. Führen Sie dabei die Bewegung
etwas kleiner aus als zu Beginn und ach-
ten Sie auf die Qualität der Bewegung.

Wie weit entlang der Wirbelsäule kön-
nen Sie die Bewegung wahrnehmen?

■ Wiederholen Sie die Bewegung nach
einer Pause.

Vielleicht haben Sie bemerkt,dass,wenn
der Kopf nach rechts dreht, die linke
Schulter die Tendenz hat, sich nach vorne
zu bewegen,die rechte dagegen eher nach
hinten. Lassen Sie dies zu, ohne es wil-
lentlich zu verstärken.

Sie können nun folgendes ausprobieren:
lassen Sie die Schultern für einige Kopf-
bewegungen ruhig, um sie danach wieder
mit der Drehung mitgehen zu lassen.Nun,
welche der beiden Möglichkeiten erleich-
tert die Drehung des Kopfes?

Richtig, die Bewegung mit beweglichen
Schultern.Die Drehung wird leichter und
weiter, so dass der Blickpunkt auf der 
gegenüber liegenden Wand weiter aussen
liegt.

Versuchen Sie nun den gleichen
Übungsablauf zur linken Seite.Vermutlich
stellen Sie einen Unterschied fest bezüg-
lich Qualität und Weite der Bewegung,
denn unser Körper ist kaum symme-
trisch.

Durch ein gezieltes Training mit der 
Feldenkrais-Methode lassen sich anstren-
gungsarme Bewegungsabläufe eintrainie-
ren, wodurch Ressourcen und Energie 
frei stehen für andere Aufgaben. Ein Ver-
such lohnt sich.

Feldenkrais-Übung zum Ausprobieren:
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