Gesundheit

Auch im hohen Alter
fit und beweglich –
Alexander-Technik
für Senioren
Gesundheit | Altern –
ein natürlicher, dynamischer Prozess
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eder Mensch erlebt auf ganz individuelle Art und Weise den
natürlichen Prozess des Alterns mit seinen typischen Symptomen, wie körperlich und geistig nachlassenden Kräften,
Einschränkungen der Beweglichkeit, abnehmenden Sinnesleistungen und Mangel an Energie. Im Alter zeigen sich die Spätfolgen eines Unfalls, angeborene Abweichungen im Skelett,
Behinderungen oder chronische Erkrankungen oft deutlicher.
Sie haben sich im Laufe vieler Jahre entwickelt und zu Schonund Fehlhaltungen geführt, die wiederum weitere Beschwerden
verursachen und die Lebensqualität gerade in fortgeschrittenen
Lebensjahren vermindern. Die natürlichen Alters- und Abnutzungserscheinungen nehmen die Senioren oft fraglos hin, was
dann darin mündet, dass sie das Vertrauen in die eigenen körperlichen Fähigkeiten verlieren und zunehmend inaktiv werden.
Ein Teufelskreis – denn nicht aktiv zu sein, bedeutet weniger Autonomie und Selbstbestimmung, mehr Abhängigkeit und häufig auch Einsamkeit.

Foto: ©Sonja Werner, Alexander-Technik-Verband- Deutschland e.V.

Nicht verwunderlich, dass viele ältere Menschen unter depressiven Verstimmungen leiden. Der ganze Organismus steht „unter
Druck“. Und dieser wirkt sich negativ auf bereits bestehende
Beschwerden aus, wie unter anderem auf Herzkreislauf- und
Gefäßerkrankungen, Gleichgewichtsprobleme oder Schwindel.
Auch das Risiko zu stürzen erhöht sich.
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Oft findet bei der Diagnose der manchmal komplexen Krankheitsbilder älterer Menschen der Einfluss, den Atmung und Bewegungskoordination auf den gesamten Organismus des Patienten ausüben, zu wenig Beachtung: Wie ist die Körperhaltung
im Sitzen, wie steht der Patient von einem Stuhl auf, wie erhebt
er sich vom Liegen? So mancher von ihnen hat einen langen
Leidensweg hinter sich mit verschiedensten Therapien und Anwendungen, ohne wirklich von seinen Beschwerden befreit zu
werden oder auch nur besser damit zurechtzukommen.
Die Arbeitsweise der Alexander-Technik anhand des Fallbeispiels von Helga S., 83 Jahre
„Seit dreizehn Jahren leide ich an einer Erkrankung der Lendenwirbelsäule, skoliotischer Fehlhaltung der HWS und Torsionsfehlhaltung in den Lendenwirbeln, um nur einige Veränderungen aufzuzählen. Viele Konsultationen bei Orthopäden und
Neurologen ergaben die deprimierende Diagnose: inoperabel!
Ein Trendelenburghinken bewirkte einen hinkenden Gang. Hüf19
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ten und Knie waren in Ordnung, nur der
Schaden an der Wirbelsäule behinderte
mich. Mein Kopf und Oberkörper neigten sich nach vorne, und so gab ich einen
traurigen Anblick. Ohne Stock konnte ich
nicht gehen. Ich quälte mich all die Jahre
und meine Lebensfreude litt sehr.“

Bewegung neu lernen
Hilfe fand Helga S. in der Alexander-Technik. Der ganzheitliche Ansatz und die
präzis-achtsame Vorgehensweise dieser
erlernbaren Methode bieten langfristig
eine wirkungsvolle Hilfe für Menschen
jeden Alters, ob präventiv zur Schmerzvermeidung oder als Komplementärmethode in der Schmerztherapie.
Alexander-Technik beschäftigt sich mit
alltäglichen Bewegungsmustern, die so
gewohnt und normal sind, dass die meisten Menschen sie gar nicht wahrnehmen
und erst durch Schmerzen auf ein Ungleichgewicht aufmerksam werden, den
Zusammenhang aber trotzdem nicht erkennen. Diese unbewussten Denk- und
Bewegungsmuster wirken aber ständig
bei allem, was wir tun, beim Wachen und
beim Schlafen.
In der Alexander-Technik lernt der Patient, diese krankmachenden Muster wahrzunehmen, unnötige Muskelspannungen
abzubauen und durch harmonische Haltungs- und Bewegungsmuster zu ersetzen – zunächst mithilfe eines Lehrers,
später selbstständig im Alltag.

Der Lernprozess in der
Alexander-Technik
Alexander-Technik ist kein stures Bewegungsprogramm, sondern führt durch
lösende Gedanken, angeleitet durch
die Worte eines Lehrers, durch Berührungsimpulse und sanfte Bewegungen
zu mehr Leichtigkeit und Wohlbefinden.
Plötzlich werden bisher völlig unbewusste Alltagsbewegungen wahrgenommen
und erhalten so eine neue Qualität.
Dabei vermittelt der Lehrer die beiden
grundlegenden Prinzipien der Alexander-Technik:
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Wissenswertes zur Alexander-Technik
Die Alexander-Technik stellt eine Lehrmethode zur Harmonisierung unserer
Bewegungs- und Handlungsabläufe dar. Sie lehrt, belastende Muster, die sich
gewohnheitsmäßig eingeschliffen haben, rechtzeitig wahrzunehmen, zu stoppen und durch eine günstige Körperkoordination zu ersetzen. Eine zentrale
Bedeutung kommt dabei dem ausbalancierten, gut abgestimmten Verhältnis
von Kopf, Hals und Rumpf zu. Zahlreiche Studien belegen die hohe und langfristige Wirksamkeit der Alexander-Technik sowohl in der Prävention als auch
bei chronischen Schmerzzuständen des Bewegungsapparates.
Infos: Alexander-Technik-Verband Deutschland (ATVD) e.V.:
www.alexander-technik.org

► Innehalten (Inhibition):
verstanden als ein Zustand wacher
Präsenz und Offenheit, ein Moment
des Nicht-Tuns, ein „Frei-Raum“ für
neue Erfahrungen.
► Ausrichtung (Direction):
die mentale Anweisung „Länge“ und
„Weite“ für die wichtige Ausrichtung
des Körpers zwischen Kopf und Fuß.
Der AT-Schüler lernt, sich Zeit zu geben,
ganz wach im Hier und Jetzt zu sein und
seine Aufmerksamkeit auf das „Wie“ der
Bewegung zu richten, unterstützt durch
den Lehrer, der mit seinen Händen die
primär wichtige Ausrichtung und Dynamik zwischen Kopf, Hals und Rumpf kontrolliert und stabilisiert. Aus schief wird
gerade.
Die auf diese Weise neu erlebte Bewegung fühlt sich zunächst, auch wenn sie
physiologisch sinnvoller ist, nicht unbedingt gut oder richtig an – im Gegenteil
oft als ziemlich falsch. Die lang eingeübten und daher vertrauten Prägungen des
Denkens, Fühlens und Handelns werden
dagegen als richtig und normal empfunden. Das Ändern von Gewohnheiten erweist sich allerdings als nicht so einfach.
Je „normaler“ sich eine eingeschliffene
Haltung oder Bewegung anfühlt, desto
schwieriger gestaltet es sich, sie zu ändern.
An diesem kritischen Punkt des Lernprozesses spielen Wiederholung und Übung
eine wesentliche Rolle und führen schon

bald zu einer deutlichen Verbesserung
des kinästhetischen Sinns, also der Bewegungsempfindung.
„Seit zwei Jahren gehe ich in Behandlung
zu Frau von Hoesslin und übe mit ihr die
Alexander-Methode. Ohne besondere
Hoffnung begab ich mich in die erfahrenen und behutsamen Hände von Frau
von Hoesslin. Bei den ersten Übungen
dachte ich: das ist doch Hokuspokus. Erst
als ich plötzlich aufstehen konnte, ohne
mich abzustützen, begann mein Glaube
an diese Methode“, berichtet Helga S.

Verbesserung erleben,
Erlerntes dauerhaft verankern
Bereits eine 2008 veröffentlichte Studie1
belegt, dass Alexander-Technik die Bewegungsfähigkeit und Körperkoordination
insbesondere bei Senioren erheblich verbessert und so dem gewohnheitsbedingten Alterungsprozess entgegenwirkt.
Sie fördert die Beweglichkeit der Gelenke und Muskeln, die Aufrichtung und
Balance, das Laufen wird sicherer, das
Atmen leichter. Damit lässt sich nicht nur
der Alltag „einfacher“ bewältigen, auch
das Sturzrisiko wird gesenkt.

1 Glenna Batson und Sarah Barker, „Feasibility of
group delivery of the Alexander Technique on
balance in the community-dwelling elderly: preliminary findings“, http://www.alexandertechnique.
co.uk/alexander-technique/balance-elderly
und
http://www.youtube.com/watch?v=lNf5bGRwhZA
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Eine verbesserte Atmung führt dem Körper mehr Sauerstoff zu,
gibt den inneren Organen genügend Raum, kurbelt den Stoffwechsel an und stärkt das Immunsystem. Alles kommt wieder
in den Fluss, aufbauende Kräfte können sich entfalten und der
allgemeine Gesundheitszustand stabilisiert sich zunehmend.
Die Verbesserung der generellen Koordination – auch ohne Fitnessstudio – ist für Ältere oft wie eine Offenbarung: Sie lernen,
wie sie Alltagsbewegungen sinnvoll nutzen können, um fit zu
sein, ohne sich dabei energetisch und physisch zu überanstrengen. Jeder Stuhl stellt ein sinnvolles Fitness-Gerät zur Verbesserung der Koordination und Balance dar, jede Stuhllehne kann
zur Unterstützung von Rücken und Rumpf eingesetzt werden.
„Langsam besserte sich meine Haltung, der Kopf saß aufrecht am
geraden Hals, der Blick ging nach vorne, ich begann die ersten
Schritte ohne Stock. Der Durchbruch kam aber erst, nachdem
ich die AT-Stunden in kurzer Reihenfolge hintereinander hatte.
Plötzlich änderte sich meine Gangweise, ich ging ohne rechts
einzuknicken, ich holte Kraft aus den Muskeln der Pobacken,
ging langsam und konzentriert, erst fünf dann zehn Schritte und
sah im Spiegel: das sieht ja normal aus. In den vergangenen Jahren hatte ich schon mehrmals vor dem Spiegel geübt, aber es
war niemals befriedigend.“
Helga S. zeigte sich überrascht, die Leichtigkeit bei Alltagsbewegungen zu erfahren, die schon viele Jahre beschwerlich oder
unmöglich waren. Sie empfand große Freude darüber, vieles
doch noch zu können und wieder mehr Sicherheit und Stabilität zu gewinnen. Insgesamt fühlte sie sich sehr viel frischer und
energievoller.

Meine Arbeit mit Helga S. im Rückblick
Helga ist eine geistig sehr wache, lebendige Persönlichkeit. Ihr
Traumberuf wäre Balletttänzerin gewesen, stattdessen studierte sie Stomatologie. Die Freude am Tanzen aber hat sie sich bis
heute bewahrt.
Die zunehmenden Einschränkungen ihrer Beweglichkeit erlebte
sie daher als besonders schmerzlich.
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Zuerst ging es darum, ihre sehr zusammengesackte Haltung im
Sitzen zu korrigieren, ihr bewusst zu machen, wie eingeschränkt
dadurch ihre Atmung war und sie als Folge davon an Müdigkeit
und einem ständigen Mangel an Energie litt. Sie lernte, auf die
Art und Weise, wie sie saß, zu achten, sich bewusst anzulehnen,
den Rücken an der Stuhllehne auszurichten, um Raum für die
Atmung zu aktivieren.
In dieser ersten Phase konnte ich mit Helga meistens nur kurz im
Sitzen arbeiten, denn sie fühlte sich zu erschöpft. Die Ruhephase in Rückenlage brachte die notwendige Entspannung und
Ausrichtung der Wirbelsäule. Die spiraldynamische Fußmobilisierung sowie HorMe (Wärmeanwendung der Trad. Tibet. Med.)
der schlecht durchbluteten Füße unterstützten diesen Prozess
sehr.
Die Erfahrung von mehr Energie und leichterer Bewegung war
entscheidend für Helgas Entschluss, weiter zum Unterricht zu
kommen.
„Die Alexander-Technik verhalf mir zu normalem Gehen! Die
Schrittführung war anstrengend für mich. Wenn ich erschöpft
bin, gelingt sie mir auch nicht. Aber ich habe einen herrlichen
Spazierweg, gerade Straße, links und rechts blühende Wiesen
und nach einem halben Kilometer eine Bank. Dort übte ich mit
Stock. Ich zählte erst bis zehn, dann bis fünfzig, erst mit stetem
Stockeinsatz, später ausschwingend und ständig die Alexander-Methode vor Augen. Kopf gerade, Rücken aufrecht, Arme
schwingend, den Blick nach vorne gerichtet. Der Erfolg kam
überraschend! Freunde und Bekannte sagten plötzlich: ‚Du gehst
besser!‘ Ein Freund sah mich mit meiner Tochter in der Ferne
und erkannte mich nicht, da das typische Hinken fehlte. Das war
ein besonderes Kompliment, da ich vom Kreuzberg kam, einem
kleinen Hügel hinter dem Dorf, den ich lange nicht besteigen
konnte.“ Für weite Strecken behilft sich Helga S. nach wie vor mit
dem Stock, geht aber aufrecht. Kurze Wege schafft sie mühelos
ohne Abstützung. „Allein die Möglichkeit, normal zu gehen, ist
wie ein Wunder für mich. Ein Danke an die Alexander-Technik!“
Viele Senioren, auch angehende, setzen sich heutzutage mit
dem natürlichen Vorgang des Alterns auseinander und erkennen, dass die Art und Weise, WIE sie dem Alterungsprozess
begegnen, elementaren Einfluss auf ihr Wohlbefinden hat. Inzwischen weiß man, dass die Jahre dem Aneignen von Wissen
und Kenntnissen keine Grenzen setzen. Auch ältere und sehr
hochbetagte Menschen können daher durch die Methode der
Alexander-Technik lernen, ungünstige Gewohnheiten zu verlassen und alltägliche körperliche Fähigkeiten, wie Hinsetzen, Aufstehen oder Gehen, mit Leichtigkeit auszuführen und so mehr
Wohlgefühl, Freude und Lebensqualität zu erlangen.
AKOM leben!

Mehr zum Thema
Alexander-Technik-Verband Deutschland (ATVD) e.V.:
www.alexander-technik.org
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