Artikel erschienen in :
Article paru dans :

Sonderbeilage Media-Planet
Tagesanzeiger

Artiklel:

„Feldenkrais-Methode –
Revolution von Gehirn und Körper“

Autor:

Catherina Bernaschina, Redaktion Mediaplanet
Interview mit Nancy Aberle, Zürich
Feldenkrais-Lehrerin
und Anat Baniel Methode for Childern Practitioner

Erscheinungsdatum:

Tagesanzeiger Nancy Aberle Titel

Juni 2012

1/2

12 · JUNI 2012

EINE THEMENZEITUNG VON MEDIAPLANET

INSPIRATION
Feldenkrais Methode – Revolution von Gehirn und Körper
■ Frage: Worauf fokussiert die Feldenkrais
Methode und für wen ist sie geeignet?
■ Antwort: Die somatische Lernmethode
ist für jeden und jede geeignet. Sie
verwendet sanfte, bewusste Bewegung,
um das Bewegungsrepertoire zu erweitern
und qualitativ zu verbessern.
GYNÄKOLOGIE

Blasenentzündung
– ein brennendes
Frauenproblem
Ständiger Harndrang mit geringen Urinmengen sowie Brennen und
krampfartige Schmerzen beim Wasserlassen – Viele Frauen kennen diese
typischen Anzeichen einer Blasenentzündung (akute Zystitis). Rechtzeitig
erkannt, kann man den schmerzhaften
Beschwerden schnell den Riegel
schieben. bringen erhebliche Vorteile.
Eine Blasenentzündung macht sich oft durch von
Krämpfen begleitetes Brennen beim Wasserlösen
bemerkbar. Weitere Symptome können ein leichter
Druck in der Nierengegend oder übelriechender Urin
sein. Laut Schätzungen leidet etwa jede zweite Frau
einmal im Leben unter der Erkrankung. Frauen leiden aufgrund der viel kürzeren Harnröhre öfter unter
Blasenentzündungen als Männer.
Für gewöhnlich handelt es sich bei der Blasenentzündung um eine Infektion der Harnwege. Schuld
daran sind meist Bakterien, selten sind Viren, Parasiten oder Pilze im Spiel. Die Keime gelangen von
aussen über die Harnröhre in die Blase und führen
dort zu einer Entzündung und Reizung der Blasenwand. Es kommt zum Brennen beim Wasserlassen.
Begünstigt wird eine Blasenentzündung durch Abflussstörungen (z.B. aufgrund von Blasensteinen,
fortgeschrittener Schwangerschaft etc.), durch
häufigen Geschlechtsverkehr oder durch eine geschwächte Immunabwehr. Aber auch andere Faktoren wie Verkühlung – etwa durch häufiges Tragen
von Miniröcken, längeres Sitzen auf kaltem Boden,
nasse Badehosen etc. – , Stress sowie falsches Wischen nach dem Stuhlgang, können den Infekt auslösen.

■ Schulmedizin oder sanfte Methoden?

Bereits sanfte Methoden können helfen, einer Blasenentzündung rechtzeitig entgegen zu wirken oder um
ihr vorzubeugen. Bei leichten Blasenentzündungen
sind Hausmittel eine gute Therapie: Sich warm halten
und viel trinken – am besten Nieren- und Blasentees.
Durch häufiges Wasserlösen werden die Krankheitskeime aus den Harnwegen gespült. Zur «Durchspülungstherapie» geeignet sind auch stilles Wasser und
Cranberrysaft. Ein weiteres fruchtiges Hilfsmittel:
Grapefruitkern-Extrakt. Zu vermeiden sind Alkohol
und Kaffee in grösseren Mengen, da sie die Blase zusätzlich reizen. Gönnen Sie sich hingegen ein warmes Bad oder legen Sie eine Wärmeflasche auf den
Unterbauch. Die Wärme wirkt schmerzlindernd und
krampflösend. Tragen Sie zudem keine zu enge und
synthetische Unterwäsche. Sie kann die Schweissbildung und somit Blasenentzündungen fördern.

■ Wann zum Arzt gehen?

Bei komplizierten Fällen begleite von hohem Fieber,
Erbrechen, grossen Schmerzen oder Blut im Urin sollte man auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen. Die Behandlung erfolgt dann in der Regel nach einem positiven Urintest mit Antibiotika. Antibiotika wirkt zwar
rasch, hat jedoch den Nachteil, dass sich die Scheidenflora dadurch oftmals verändert und Frauen vielfach
einen Scheidenpilz bekommen. Weiter kann durch
häufiges Einnehmen von Antibiotika eine Antibiotika-Resistenz entstehen.
Meistens verläuft eine Blasenentzündung ohne Komplikationen. Gelegentlich kann eine Infektion aber
durch die Harnleiter aufsteigen und eine Entzündung
des Nierenbeckens verursachen, womit nicht zu spassen ist. Eine Nierenbeckenentzündung muss umgehend durch einen Arzt behandelt werden. Auch bei
Symptomen in Zusammenhang mit Risikofaktoren
wie Schwangerschaft, Zuckerkrankheit, wiederkehrenden Blasenentzündungen oder bei Männern und
Kindern sollte man rasch handeln und sich vom Arzt
untersuchen lassen.

Nancy Aberle, diplomierte Feldenkrais-Lehrerin, hatte vor 23 Jahren einen schweren Unfall, bei dem sie sich die Wirbelsäule brach.
3 lange Jahre musste sie liegend verbringen,
bis sie über einen Gratis-Gruppenunterricht
schliesslich die Feldenkrais Methode entdeckte. «Durch die Methode gewann ich allmählich
meine Beinfunktion zurück. Heute kann ich
wieder laufen, Fahrrad fahren und sogar lange Wanderungen machen mit dem Rucksack»,
berichtet Nancy Aberle.
Die Methode – benannt nach ihrem Begründer Dr. Moshé Feldenkrais (1904-1984), der selbst
an den Folgen eines Unfalls litt – ist eine senso-

motorische, körperorientierte Lernmethode. Sie
basiert auf wissenschaftlichen Beobachtungen
über das Funktionieren des menschlichen Nervensystems und dessen Fähigkeit, neue Wege
und Lösungen für Bewegungsprobleme zu finden. Der US-amerikanische Neurowissenschaftler Michael Merzenich definierte die Feldenkrais
Methode und Anat Baniel Methode für Kinder als
Teil der »Gehirnplastizitätsrevolution”.Seiner Beschreibung nach ist unser Gehirn stetigen Veränderungen ausgesetzt. Jedes Mal, wenn wir eine
Fähigkeit erlangen oder weiterentwickeln, entstehen anhand neuer Verbindungen im Gehirn
auch neue Mechanismen. Einfach ausgedrückt
geht es darum, dass das Nervensystem ineffiziente Bewegungsabläufe durch optimalere Bewegungsmöglichkeiten ersetzt.

Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten

Die weltweit bekannte Methode gilt heute als
ein differenziertes pädagogisches Mittel, um
körperliche und geistige Funktionen lernend
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zu verbessern. «Durch das aufmerksame Experimentieren mit Bewegungsmöglichkeiten
kann das Nervensystem neue Erfahrungen
machen. Festgefahrene und einschränkende
Bewegungs- und Denkgewohnheiten können
so verändert und die Qualität der Bewegungen
erhöht werden», erklärt Aberle.
Die Methode findet nicht nur bei der Rehabilitierung nach Verletzungen und beim Abbau
von fehlhaltungsbedingten Schmerzen Anwendung. Ihrem Konzept nach können Menschen in den verschiedensten Lebenssituationen von ihren Möglichkeiten profitieren. Es
spielt keine Rolle, ob jemand krank oder gesund
ist, jung oder alt, Künstler(in) oder Sportler(in)
– ungenutztes Potenzial gibt es in uns allen. Indem sich die lernende Person über das eigene
Tun bewusst wird, entwickelt sie eine neue Beweglichkeit für Körper und Geist.
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