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Vitalität und Krankheitsbewältigung durch Tanztherapie bei Parkinson –

das Selbsterleben verändern

„ Wenn ich tanze, vergesse ich, dass ich Parkinson habe…“

Mag. Ursula Löwe MA 1 

1  Tanz- und Kunsttherapeutin, leitet seit 9 Jahren Tanztherapiekurse in Wien für Menschen mit Parkinson, tätig als Lehrbeauftragte 
an der Sigmund Freud Universität und in der wissenschaftlichen Forschung zur Tanztherapie bei Morbus Parkinson. Ihre Master-
arbeit im Bereich Künstlerische Therapien an der SFU Wien wurde mit dem Förderpreis der DGKT 2020 ausgezeichnet.

Selbstannahme,  Selbstmächtigkeit  im  lustvollen 
Erproben neuer Möglichkeiten, sowie sozialer Ver-
bundenheit. Das veränderte Selbsterleben manifes-
tiert sich in neuen leiblichen Haltungen, die flexible 
neue Wege zu Krankheitsbewältigung und Vitalität 
ermöglichen.  Tanztherapie  ist  indiziert  für  Betrof-
fene mit  Interesse  und  Zugang  zu  schöpferischem 
Ausdruck, im Speziellen zu Tanz und Bewegung. 

Morbus Parkinson - Krankheit und Thera-
pieansätze 

Morbus Parkinson ist eine weit verbreitete chroni-
sche neurodegenerative Krankheit,  die neben mo-
torischen  Einschränkungen  mit  gravierenden  psy-
chischen Symptomen wie Depression verbunden ist. 
Die pharmakologische Behandlung kann die Symp-
tome akut mildern,  aber das weitere Voranschrei-
ten der Krankheit nicht verhindern. Die Betroffenen 
leben oft 20 bis 30 Jahre mit Morbus Parkinson. Die 
Ausprägung und Gestalt der klinischen Symptoma-
tik wird im Verlauf der Krankheit stark von emotio-
nalen und situativen Faktoren beeinflusst. 

Es ist von zentraler Bedeutung für die Parkinsonpa-
tientInnen, aber auch  für  ihre soziale Umwelt und 
das öffentliche Gesundheitssystem, wie der betrof-
fene Mensch sich selbst erlebt, selbst spürt - sinn-
lich-leiblich, emotional,  in Beziehung zu sich selbst 
und zu seiner Umwelt. 

Tanztherapie  für  Menschen  mit  Parkinson  wird 
zunehmend auch von Neurologen empfohlen, denn 
die Tanztherapie hat sich als Teil der künstlerischen 
Therapien zu einem anerkannten Therapieverfahren 
in  der  Neurologie  entwickelt.  Die  Wirksamkeit 
von  Tanztherapie  zur  physischen,  psychischen 
und  sozialen  Vitalisierung  bei  Parkinson  ist  durch 
wissenschaftliche Forschung bestätigt. 

Im  Rahmen  meiner  Masterarbeit  habe  ich  unter-
sucht  welchen  Beitrag  Wandlungsprozesse  des 
Selbsterlebens  von  ParkinsonpatientInnen  in  lang-
fristiger  Tanztherapie  zur  Stärkung  der  Vitalität 
und  Krankheitsbewältigung  leisten  können.  Vorge-
stellt wird ein vierjähriges Tanztherapie-Programm 
für Menschen mit Parkinson, das  in Methodik und 
Umsetzung  spezifisch  für die Behandlung von Par-
kinsonsymptomen entwickelt wurde.  Anhand semi-
strukturierter  Interviews  mit  Teilnehmenden  wer-
den  Daten  zum  Selbsterleben  im  Therapieprozess 
erhoben. Die Grundfähigkeit ressourcenstärkenden 
Selbsterlebens wird  –  gemäß  der  phänomenologi-
schen  Anthropologie  und  des  Embodiment-Para-
digmas in der tanztherapeutischen Forschung – als 
Schlüssel zur leiblichen Vitalität aufgefasst. 

Aus den  Interviews geht hervor, dass die Betroffe-
nen  eine  prägnante  Veränderung  ihres  Selbsterle-
bens durch die Tanztherapie wahrnehmen: von Läh-
mung und Enge  zu Befreiung,  Freude, Humor und 
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Aus der Praxis: 4-jähriges Tanztherapie 
Programm für ParkinsonpatientInnen  

Im Rahmen meiner berufl ichen Täti gkeit als Tanz-
therapeuti n  arbeite  ich  nunmehr  seit  neun  Jah-
ren  mit  Parkinsonpati entInnen  im  Gruppen-  wie 
im Einzelsetti  ng. Das Kurs Programm „Bewegung, 
Tanz und Rhythmus  für Parkinsonbetroff ene“, fi n-
det  seit  2013  statt  .  Die  Therapiegruppe  besteht 
fortlaufend. Mehrere Pati entInnen  sind  seit Kurs-
beginn dabei. 

Der Kurs wird ausgeschrieben über die Parkinson 
Selbsthilfe Wien  und  als  off enes  Programm ohne 
Einschränkung für Parkinsonpati entInnen angebo-
ten. Auch Menschen,  die  auf  den Rollstuhl  ange-
wiesen  sind,  können  teilnehmen. Der  Kurs  fi ndet 
einmal wöchentlich statt   und dauert 90 Minuten. 
Die Teilnahme ist entgeltlich (15 € pro Einheit) und 
nicht über die Krankenkasse abrechenbar. 

Die maximale Gruppengröße  beträgt  zehn  Perso-
nen,  wobei  die  Anzahl  der  TeilnehmerInnen  bei 
den  einzelnen  Sitzungen  zwischen  vier  und  zehn 
Personen  variiert.  Meist  sind  die  Schwankungen 
durch  krankheitsbedingte  Ausfälle  bedingt.  Das 
Alter  der  Pati entInnen  liegt  zwischen  55  und  cir-

Thomas Fuchs  (2014b), ein bedeutender Vertreter 
der phänomenologischen Psychopathologie,  Philo-
soph und Ko-Autor  tanztherapeuti scher Texte zum 
Embodiment,  beschreibt  aff ekti ves  Selbsterleben 
als  „Zu-Mute-Sein“. Das  Selbsterleben  ist Basis  für 
die Selbstannahme, die Wahrnehmung von Selbst-
besti mmung,  das  soziale  Erleben  und  die  Vitalität 
insgesamt. Es ist verbunden damit, ob er oder sie es 
vermag, über den langen Zeitraum der Krankheit ein 
für sich selbst bedeutungsvolles Leben zu gestalten 
oder  sich  primär  als  Erleidende/r wahrnimmt.  In  ei-
nem Leben mit chronischer Krankheit sind sowohl die 
Vergänglichkeit, als auch die Frage nach den schwin-
denden Möglichkeiten immer schmerzhaft  präsent. 

Parkinsonpati entInnen werden primär neurologisch 
medikamentös  therapiert,  das  heißt,  sie  werden 
„eingestellt“.  Der  Fokus  dieser  Behandlung  ist  auf 
die  Redukti on  der  motorischen  Störungen  ausge-
richtet. Depression und weitere psychosomati sche 
Symptome fi nden  in der klinischen Therapie weni-
ger Beachtung, wobei die Komorbidität unumstrit-
ten ist. Weitere Therapien wie Physio-, Ergo-, Logo- 
und  auch  künstlerische  Therapien  gelten  lediglich 
als ergänzend.

Im  Rahmen  der  künstlerischen  Therapien  werden 
die  Pati entInnen dabei  unterstützt,  sich  als  selbst-
gestaltend wahrzunehmen. Die Tanztherapie ist im 
körperlichen  Prozess  verankert,  zentrale  Methode 
ist  die  Wahrnehmungsschulung:  die  Achtsamkeit 
des Erlebens zum Beispiel beim Erspüren von Pola-
ritäten wie Raum, Kraft , Zeit und Fluss (nach R. von 
Laban)1. Mithilfe  von  Improvisati on  und  dem  Ein-
satz  verschiedener Medien kann den Pati entInnen 
ein  Möglichkeitsraum  zum  akti ven  Handlungsvoll-
zug eröff net werden, um Gefühltes und Erlebtes in 
eine Form zu bringen.  Im weiteren Prozess gilt es, 
dies in den Alltag zu transferieren und Wachstums-
prozesse zu unterstützen.

1  Rudolf von Laban (1879-1958) zählt zu den frühen Begründern 
der Tanztherapie. Sein Verdienst ist im Besonderen die Defi ni-
ti on von Antrieben und Bewegungsqualitäten, die für die Fun-
dierung der Tanztherapie große Bedeutung haben.   
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ca  80  Jahre.  Es  nehmen  Frauen wie Männer  teil, 
wobei die Frauen zahlenmäßig überwiegen. Part-
ner  sind  nicht  beim Kurs  dabei.  Pflegende Helfer 
sind willkommen und können gerne auch die Zeit 
mit  einem  Kaffee  zur  Entspannung  nutzen.  Inte-
gral  zum Kurs  gehören  die  Begrüßung mit  Tee  in 
gemeinsamer Runde sowie die Pause als sozial ver-
bindendes Element zum Austausch bei Kaffee und 
Kuchen.  Die  Räumlichkeiten  wurden  so  gewählt, 
dass es neben dem hellen Tanzraum von circa 60 
m² einen Extra-Bereich mit Küche, Tisch und Ses-
seln zum Sitzen und Plaudern gibt.

Tab. 1: Ziele der Tanztherapie bei ParkinsonpatientInnen – Zusammenstellung der Autorin

Ziele 

Physisches Erleben Psychisches Erleben Soziales Erleben
Gleichgewicht und 
Standsicherheit verbessert 

Koordination des 
Bewegungsapparates 
verbessert 

Mehr Bewegungsraum und 
Bewegungsmöglich-keiten 
entdeckt  

Ausdauer und Bewegungsradius 
erhöht 

Positives Selbsterleben des 
Körpers mit seinen aktuellen 
dynamischen  Möglichkeiten 

Die Stimme und Ausdruckskraft 
gestärkt 

Funktionaler Nutzen 
zur Alltagsbewältigung 
gewährleistet   

Wertschätzen der eigenen 
Ausdrucksfähigkeit   

Lebensfreude im positiven 
Selbsterleben  

Selbstmächtigkeit und 
Selbstbestimmung: 

Selbstvertrauen in die eigenen 
Möglichkeiten und Fähigkeiten 
gestärkt 

Erleben, eigene Wege zu gehen zu 
können und Freiräume zu erkennen 
gestärkt

Präsenz und Selbstkohärenz 
gestärkt   

Ermutigung erlebt 

Stimmung verbessert: Humor und 
Freude erlebt 

Wertschätzen des So-seins im 
Hier und Jetzt/Selbstannahme des 
leiblichen Seins 

Gemeinsamkeit und 
Zugehörigkeit in der Gruppe 
erlebt  

Isolation und sozialen Rückzug 
verhindert

Lebensfreude, Humor, 
Ermutigung als geteiltes 
Empfinden erlebt 

Austausch mit anderen erfahren 
und die Krankheit annehmen 
können       

Berührung und Synchronisation 
als harmonisches Erleben im 
geschützten Raum erfahren 

Regeneration im gemeinsamen 
leistungsfreien Raum erfahren

Respektvolle Begegnung und 
selbstbestimmte Teilhabe erlebt 
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Das  Tanztherapie-Programm  zielt  auf  die  Stärkung 
des schöpferischen Handelns, auf das Erleben von 
Selbstbesti mmung, auf ein dynamisches „In Bewe-
gung bleiben mit sich Selbst“ . Es geht darum, Wege 
zum Selbst zu fi nden, Wahlmöglichkeiten zu erken-
nen  und  eigene  Entscheidungen  zu  treff en  (Löwe 
2013a: 24, Löwe 2015). 

Wenn die PateintInnen eine Bewegungsmöglichkeit 
entwickeln, werden sie ermuti gt, weitere auszupro-
bieren.  Es  geht  darum,  die  akti ve  Neugier  zu  för-
dern.  Es wird  den  Teilnehmenden  bewusst, welch 
unterschiedliche  Ausdrucksmöglichkeiten,  Formen 
und  Spannungszustände  sie  im  Raum  ausfüllen 
können.  Sti mulus  und  Impulse  ermöglichen  selbst 
generierte Bewegung, die sich in realer Zeit entwi-
ckeln kann (vgl. auch Batson 2016:5f).  

Die  Pati entInnen  sind  konfronti ert mit  einem Ver-
lust verschiedener Persönlichkeitsanteile, ihres sozi-
alen Umgangs sowie ihrer körperlichen Empfi ndung 
-  dies  wird  in  dem  Kurs  nicht  heiter  weggetanzt, 
es wird Raum gegeben,  auch Gefühle wie Verlust, 
Trauer und Schmerz auszudrücken.    

In der Arbeit wird Bezug genommen auf die Tanzthe-
rapie in ihrer intermedialen Anwendung, die sich dem 
Konzept der Intermedialen Kunstt herapie zuordnet.

„Zentraler Bestandteil der Intermedialen Kunstt he-
rapie  ist  ein  weit  gefächertes  Angebot  künstleri-
scher Methoden,  durch  deren Verknüpfung  Breite 
und Tiefe entsteht, sodass alle menschlichen Sinne 
geöff net  und  akti viert werden.  In  der  Zusammen-
führung  verschiedener Methoden  sehen  Vertreter 
der  Intermedialen  Kunstt herapie  die  einzigarti ge 
Möglichkeit,  habitualisierte  Wahrnehmungen  zu 
durchbrechen, Horizonte zu verschieben und Pers-
pekti ven zu verankern“ (Heimes 2010: 58).             

Die  Sti mulierung  der  Sinne,  das  Erfassen mit  den 
Sinnen  soll  ästheti sche Antworten  zur  Sinnbildung 
geben  (vgl.  Eberhard-Kaechele  2011:  143f).  „Lei-
den, das keinen Sinn macht, ist unerträglich. Ein Lei-

Methodenauswahl und Elemente der 
Therapieplanung  

Mein Ansatz basiert auf ressourcenorienti erten Me-
thoden aus der intermedialen Tanz- und Ausdrucks-
therapie, verortet in den künstlerischen Therapien. 
Der  Fokus  liegt  auf  Improvisati on  mit  spielerisch-
explorierenden und strukturierenden Elementen. In 
den Worten Udo Baers geht es darum, vom „Sich-
auf-sich-selber-Besinnen“ zum „Aus-Sich-Herausge-
hen  und  Zu-sich-kommen“  fortzuschreiten  (Baer/
Frick-Baer 2008: 17).  Wir erleben uns in Bewegung, 
aber auch im Tanz des Schauens, im Tanz der inne-
ren Klänge, im Tanz der Sinne des inneren Flusses, 
im Tanz der Blicke, wie auch im Tanz der Sti lle. 

Es geht in unserem ureigenen Tanz um Freiheit, die 
Freiheit  zu  experimenti eren,  die  Freiheit,  „Selbst“ 
zu  sein  und  die  Freiheit,  Vielfalt  zu  erspüren.  Die 
Tanzimprovisati on gibt auch unerwünschten Gefüh-
len Raum. Wut und Ärger können kreati v mit Körper 
und  Sti mme  ausgedrückt werden  – wir  haben  die 
Freiheit, so zu sein, wie wir sind. Der Tanz eröff net 
Räume, in denen meditati ves zentriertes Selbsterle-
ben und die Erfahrung, „mitt endrin zu sein“, im Erle-
ben möglich ist. Wichti g bei alledem sind Achtsam-
keit und Präsenz, das heißt eins werden mit dem, 
was wir tun. Die Sensibilisierung für unsere körperli-
che Befi ndlichkeit ist nach Petra Klein die Grundlage 
für ein „ganzheitliches, nicht bewertendes Gewahr-
sein“ (Klein 1998: 37). „Wir fühlen uns völlig im Ein-
klang mit unserer inneren Natur, wenn wir uns mit 
all  unseren  Wesensanteilen  wahrnehmen  können 
und erleben dürfen“ (Klein 1998: 37).

Trudi Schoop stellt die Freude und im Weiteren den 
Prozess der Heilung in den Fokus: 
„Es geht um das Erleben des Tanzenden selbst. Jeder 
erinnert sich an den Zustand der Urfreude in seinem 
Körper. Tanzen ist das angeborene Talent des Kör-
pers, die Freude an sich selbst aufl eben zu lassen. 
Ich versuche seelische Wunden zu heilen, indem ich 
dem Menschen ein neues und positi ves Gefühl für 
seinen eigenen Körper vermitt le“ (Schoop 2007: 72). 
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Selbsterleben als Ausdruck des verkörperten Selbst

„Der Leib vermittelt mir die Welt, ich erfahre sie 
immer nur durch ihn hindurch“ 

(Fuchs 2000a, zitiert nach Baer 2012: 22).

Tanztherapie  unterstützt  die  PatientInnen  darin, 
„dass sie sich erleben, dass sie dieses Erleben wahr-
nehmen,  dass  sie  dieses  Erleben  ausdrücken  und 
dass  sie Wege  der  Veränderung  in  ihrem  Erleben 
ausdrücken  können“  (Baer/Frick-Baer  2008:27).  
Die Kategorie des Selbsterlebens  leitet sich ab aus 
der  Phänomenologie2,  welche  durch  die  Embodi-
ment-Forschung  integraler  Bestandteil  der  tanz-
therapeutischen Theorie ist und den theoretischen 
Rahmen dieser  Arbeit  bildet.  „Der Mensch  ist  im-
mer  Leib.  Leib  ist  Erleben“  (Baer  2012:  23).  Aus-
ganspunkt  ist  das  Verständnis,  dass  Erleben  bzw. 

2   „Die Phänomenologie lässt sich als die systematische Wissen-
schaft  der  subjektiven  Erfahrung  und  ihrer  grundlegenden 
Strukturen, wie etwa Intentionalität, Zeitlichkeit, Leiblichkeit 
und  Intersubjektivität auffassen.  Ihr kommt damit auch die 
Aufgabe zu, diese subjektive Erfahrung gegen reduktionisti-
sche Ansprüche zu verteidigen“ (Fuchs 2015a: 801) .

den sinnvoll zu machen, mindert es“ (ebd.: 149). Die 
Interventionen zielen darauf ab, PatientInnen zu un-
terstützen, eine ästhetische Resonanz auf ihr Leiden 
zu finden. TanztherapeutInnen begegnen dem Sym-
ptom einer PatientIn  in der  gleichen Modalität,  in 
der es ausgedrückt wird, auf einer impliziten, sym-
bolischen,  körperlichen  und  kommunikativen  Ebe-
ne. Kaechele betont  auch, dass  in diesem Kontext 
Ästhetik nicht die Lehre von der Schönheit bedeu-
tet, sondern gemäß Alexander Gottlieb Baumgartens 
1750 veröffentlichter Auffassung wird Ästhetik viel-
mehr  verstanden  als  die  Theorie  der  sinnlichen  Er-
kenntnis und Bedeutungserfahrung (vgl. ebd.: 144). 

Tanztherapie  für  ParkinsonpatientInnen  findet  zu-
nehmend auch klinisch-medizinische Anerkennung. 
Wissenschaftliche Untersuchungen  bestätigen  den 
positiven  Einfluss  auf  die  körperlichen  Funktionen 
und  Bewegungsstörungen.  Weitere  Untersuchun-
gen  bezüglich  der  Effekte  auf  die  Lebensqualität 
(physisch, psychisch, sozial) deuten darauf hin, dass 
die  Tanztherapie  auch  insgesamt  positiv  auf  die 
Lebensqualität  einwirkt  (Bräuninger  2014,  Kratz 
2015). Die meisten Untersuchungen beziehen  sich 
allerdings auf Kurzzeitprogramme sowie deren un-
mittelbare Wirkung  und  stellen  die  Nachhaltigkeit 
infrage (Kratz 2015). Es gibt kaum Untersuchungen, 
die  sich  mit  Interventionen  über  einen  längeren 
Zeitraum befassen. 

Zeichnung einer Patientin zum körperlich-seelischen Erleben des 
Körpers beim Tanzen

Patienten beim malerischen Ausdruck
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fung.  Dieses  Hintergrunderleben  unseres  Leibes 
impliziere  auch  eine  prärefl exive  Selbstaff ekti on, 
die  all  unseren  Erfahrungen  Selbstgegenwart  und 
Meinhaft igkeit verleihe. Die biologische Basis dieses 
Gefühls sei der Organismus als Ganzes, insbesonde-
re  die  fortwährenden  kreisförmigen  Interakti onen 
zwischen Gehirn und übrigem Körper.

Baer (2012: 23) führt weiter aus: „Später, wenn sich 
die  refl ekti erende  Bewusstheit  der  Person  selbst 
und  ihre  Beziehung  zur  Welt  entwickeln,  ist  die 
Leiblichkeit als erlebender Grund des Refl ekti erens 
vorhanden.“ Qualitäten des Erlebens sind nach Baer 
(ebd.: 40): soziales Erleben, Körpererleben, Gefühls-
welten und geisti ges Erleben, welche alle leiblich er-
fahren werden. Als Eigenschaft en des Erlebens, die 
für alle Impulse oder Regungen des Erlebens zutref-
fen werden, nennt er Meinhaft igkeit, Subjekti vität, 
Räumlichkeit, Zeitlichkeit, Pulsieren, Zentralität, In-
tenti onalität,  Wirksamkeit,  Ähnlichkeit,  Zwischen-
leiblichkeit und Resonanz (ebd.: 41). 

Fuchs (2015a: 807) sieht auf biologischer Ebene eine 
strukturelle  Koppelung  zwischen  Organismus  und 
Umwelt, die insbesondere durch das Ineinandergrei-
fen von Wahrnehmung und Bewegung erzeugt wird. 
In  jeder  Interakti on mit Gegenständen oder Situati -
onen würden die sensorischen und motorischen Or-
gane des Körpers durch das  zentrale Nervensystem 
verknüpft , um die jeweilige Leistung zu realisieren.

 „Diese sensomotorischen Rückkopplungsschlei-
fen bilden die wichti gste Komponente der embo-
died und enacti ve cogniti on-Konzepte. Was ein 
Lebewesen empfi ndet, ist eine Funkti on seiner 
Selbstbewegungen, und wie es sich bewegt, 
hängt ab von seinen Empfi ndungen. Dies bedeu-
tet, dass Organismen nicht nur passiv Informa-
ti onen aus ihrer Umwelt aufnehmen; Wahrneh-
men und Erkennen sind akti ve Prozesse. Unser 
Blick streift  über die Umgebung und liefert so 
die Basis unserer visuellen Wahrnehmung. Beim 
Tasten sind die sensomotorischen Wechsel-
beziehungen noch deutlicher: Die berührende 

Selbsterleben den Leib oder das verkörperte Selbst 
in seiner grundlegenden Vitalität in beständiger Be-
wegung und gestaltbar, manifest werden lässt. 

Embodiment, Leiblichkeit und Erleben 
Seit  einigen  Jahren  dreht  sich  der  Diskurs  in  ver-
schiedenen  Disziplinen  um  den  Begriff   des  Embo-
diment;  so hat die Theorie des Embodied Mind  in 
den Kogniti onswissenschaft en weitgehend die alte 
Vorstellung  von  dem  „Kopf  als  Rechenmaschine“ 
(Geuter  2014:  125)  abgelöst.  In  der  Tanztherapie 
ist  Embodiment-Forschung  zum  zentralen  Thema 
geworden. Embodiment  steht  für das Konzept der 
grundlegenden  Leiblichkeit  oder  Verkörperung  al-
ler menschlichen  Erfahrung  (vgl.  Fuchs/Koch  14a, 
Fuchs  2014b,  Fuchs  15b).  Phänomenologisch  be-
zieht  sich Embodiment auf die  leibliche Wahrneh-
mung von Menschen und lehnt die Gegenüberstel-
lung  von Kopf  und Körper  ab. Das Wort  „Leib“  ist 
eine  Kategorie  der  phänomenologischen  Philoso-
phie und beschreibt den Oberbegriff  für alle Aspek-
te des Erlebens: Sabine Koch (2011) defi niert Embo-
diment als: „Leibphänomene, bei denen der Körper 
als lebendiger Organismus, seinen Bewegungen und 
Funkti onen sowie der Interakti on von Leib und Um-
welt  eine  zentrale Rolle  im Rahmen der  Erklärung 
und den Wechselwirkungen mit Denken, Wahrneh-
men,  Lernen,  Gedächtnis,  Intelligenz,  Problemlö-
sen,  Aff ekt,  Einstellung  und  Verhalten  zugewiesen 
wird“ (Koch 2011: 22). In diesem Verständnis ist das 
Selbsterleben  des  verkörperten  Selbst  (Embodied 
Self) von zentraler Bedeutung für die Beziehung zur 
Welt und das „Zu-Mute-Sein eines Menschen“ - was 
mit Gesundheit als Ganzes verbunden werden kann.    

Erfahrung des In-der-Welt-Seins  
Nach Fuchs (2015a: 807) beruht unsere Erfahrung 
des „In-der-Welt-Seins“ auf der primären Räumlich-
keit  des  Leibes, wie wir  sie  in  allen  leiblichen  Re-
gungen wie Hunger oder Müdigkeit sowie in Bewe-
gungen wie Atmen oder Schlucken erleben. Dieses 
Gefühl sei  leiblicher Hintergrund all unserer Erfah-
rung – etwa als vage Spannung oder Entspannung, 
Unruhe oder Ruhe, Frische, Vitalität oder Erschöp-
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Beeinträchtigung des Selbsterlebens durch die 
chronische Krankheit Parkinson  

Frau Nixnutz im Niemandsland: mir.faul.en.zen.
awang          

„Frau Nixnutz nutzt es nix, wenn sie mit jeman-
dem einen Termin ausmacht, denn ihre nixnut-
zige Krankheit macht ihr einen Strich durch die 
Rechnung. Sie kann sich mit niemandem treffen, 
wann sie es will. Nur ihre nixnutzige Krankheit 
bestimmt den Zeitpunkt, wann sie sich bewe-
gen kann. […]  Frau Nixnutz hilft es nix, wenn 
sie sich auflehnt, sie ist jeden Tag verzweifelt.                                                                                     
(Gedicht einer Patientin3)

Selbsterleben  ist  phänomenologisch  gesehen  im-
mer ein Prozess, eine Dynamik zwischen Enge und 
Weite. In gesundem Zustand wird die leibliche Öko-
nomie als in beständiger Bewegung und als gestalt-
bar erlebt. In kreativen Phasen des Lebens kann ein 
Mensch sich  in Wohlbefinden entfalten,  indem er/
sie Handlungs- und Erlebnismöglichkeiten realisiert 
(vgl.  Moers  2012).    Krisenhaften  Phasen  können 
hingegen  oft  ein  „Zurück-Geworfen-Sein“  auf  das 
ursprüngliche  Erleben  von  Schmerz  und  Angst  be-
deuten  (ebd.).  Eine  schwere Krankheit  ist  eine  fun-
damentale Leiderfahrung und kann zur existentiellen 
Krise und Herausforderung werden. Schmerzen und 
Ängste können Menschen hinsichtlich der empfunde-
nen Einschränkungen, der Auswirkungen der Krank-
heit und ihrer Folgen auf den Lebensentwurf und die 
persönliche Situation an ihre Grenzen bringen.

„Im Einbruch der Krankheit bricht die gewohnte Wirk-
lichkeit in sich zusammen, die Gegenwart mit all ih-
ren biografischen Prägungen und Erwartungen reißt 
plötzlich ab und wird zur Vergangenheit, die Zukunft 
wirkt bedrohlich in die neue Gegenwart der Krankheit 
hinein“ (Moers 2012: 115).

3   In der Masterarbeit werden mehrere Gedichte zur Parkin-
son-Krankheit  von  einer  Patientin  aus  dem  Tanztherapie-
Programm zitiert (selbstverständlich mit deren Einverständ-
nis und ausdrücklicher Erlaubnis). 

Hand wird von der Gestalt und Struktur des Ge-
genstandes geleitet, während umgekehrt diese 
Qualitäten durch die Bewegungen der Hand er-
schlossen werden“ (ebd.). 

Nach  diesem  Konzept  fungiert  das  Gehirn  als  ein 
vermittelndes  Organ  oder  Beziehungsorgan,  nicht 
als der Produzent der Wahrnehmung (ebd.).

Gemäß der phänomenologischen Interpretation von 
Fuchs (2014b: 14) werden auch Emotionen immer in 
leiblicher Resonanz erfahren: „Der Leib ist ein ‚Reso-
nanzkörper‘ in dem jede Emotion widerklingt“ (ebd.: 
15). Fuchs führt aus, dass der Tastsinn eine doppelte 
Dimension hat: Er eröffnet gleichzeitig ein Selbstemp-
finden des Leibes (proximal) sowie eine Empfindung 
der berührten Oberfläche  (distal).  „Unser Leib wird 
affiziert  von  dem  Gefühlsausdruck  eines  anderen 
Menschen und wir erfahren die Kinetik und Intensität 
seiner Emotionen an unseren eigenen leiblichen Be-
wegungsimpulsen und Empfindungen“ (ebd.:17) - so 
Fuchs‘ Definition der Interaffektivität. 

Fassen wir  zusammen: Aufbauend auf dem phäno-
menologischen Zugang hat die Tanz- und Körperthe-
rapie ein enormes therapeutisches Potential. Es geht 
um  weit  mehr  als  Bewegung,  kreativen  Ausdruck 
und  Handlungsaktivierung.  Tanz-  und  Körperthera-
pie kann  ihre Nachhaltigkeit aus der Einnahme und 
Erprobung neuer leiblicher Haltungen beziehen, die 
sich dann in verändertes Selbst- und Beziehungserle-
ben umsetzen. 
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Freiheit und Befreiung 
„Weil es jetzt nurmehr drauf ankommt, wie ich mich 
bewegen will und kann […] und ich war von Anfang 
an begeistert. Am Anfang kam ich mir schwerfällig 
vor und hab meine Arme nicht zu gerne gehoben, 
mit den Füssen war es kein Problem, aber eine aus-
ladende Bewegung  zu machen  für ein befreiendes 
Arme hoch, das hab ich eigentlich da erst gemacht, 
und ich fi nd des sehr befreiend und schön“ (die Pati -
enti n macht eine große Armbewegung).  

„Ich hab gewusst, dass es nicht drauf ankommt, dass 
es großarti g sein muss, dass es schön sein muss, kei-
ne Choreografi e sein muss, sondern dass man sich 
einfach fühlen soll und tanzen kann, soll; tanzt wie 
es einem grad zu Mute ist.“  

„Ich hab so das Gefühl, dass ich lockerer geworden 
bin, oder mich  immer  lockerer gefühlt habe, mich 
immer mehr traue Bewegungen zu machen.“

Befreiung von Schmerzen - Schmerzredukti on 
 „Und es  ist wirklich sehr, sehr oft  so, dass ich mit 
Schmerzen komme und ohne Schmerzen gehe, das 
ist wirklich schön - ein Phänomen … sehr oft , nicht 
immer, aber sehr oft .“ 

Befreiung vom inneren Kriti ker – Leistungsdruck  
„… Denn ich bin a bisserl Perfekti onist normalerwei-
se im Leben und möchte alles schön machen, und 
da  isses mir egal,  da mach  ich einfach, und des  is 
für mich eine schöne Erfahrung, dass ich den Kriti ker 
ausschalten kann in mir.“

Befreiung von Sorgen  
 „Es ist einfach eine Sorgenfreiheit, man denkt nicht 
an irgendwelche Probleme, sondern ist im Hier und 
Jetzt und bewegt sich und des macht Freude: Man 
kann abschalten.“ 

Die Pati entInnen erleben Freiheit als die Fähigkeit, 
Schritt e  zu machen,  die  nicht  vorgegeben  sind.  Es 
wird die Kraft  beschrieben, Neues zu tun, nicht nur 

Auswertung der Interviews 

Was erleben die Parkinsonpati enten bei der Tanz-
therapie? Wie verändert sich ihr Erleben im lang-
fristi gen Prozess? 
Die themati sche Inhaltsanalyse und Auswertung der 
Interviews  basiert  auf  einem  phänomenologisch-
anthropologischen  Verständnis,  welches  die  Sub-
jekti vität des leiblichen Erlebens in den Mitt elpunkt 
stellt, sowie einem tanztherapeuti schen Verständnis 
des Erlebens als grundlegender Existenzweise (Baer 
2012: 24) und Ausgangspunkt der Tanztherapie. Aus 
der qualitati ven Inhaltsanalyse und Kodierung wur-
den  verschiedene Hauptt hemen  herausgearbeitet. 
Im Folgenden werden prägnante Themen  in Origi-
nalzitaten von Pati enti nnen dokumenti ert:   
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ben – aktiv versus  inaktiv – antwortet Frau B: „Ja, 
ich bin weniger  aktiv, weil‘s  einfach net  geht,  und 
die  letzten drei Male war  ich  im Museum  im Roll-
stuhl, und der X (Ehemann) hat mich geführt, weil 
ich  nach  zehn Minuten  nimmer  stehen  kann,  und 
ich hab mich überhaupt nicht geniert, das war mir 
vollkommen  wurscht.  Nur,  entweder  ich  kann  die 
Ausstellung gar net sehen, oder ich fahr da mit dem 
Rollstuhl durch.“

Dazugehören und Fürsorge tragen 
„Das war für mich relativ bald klar, dass ich das Ge-
fühl gehabt hab, ich pass da rein. Das ist schnell ge-
kommen, ja, und ist seither geblieben und wenn die 
X länger nicht kommt zum Beispiel, dann denk ich, 
was ist los mit ihr … und ich schau, dass der Y einen 
Arzttermin kriegt bei einem guten Neurologen oder 
irgend so was.“

Gemeinsame Treffen und Unterstützung  
„Ja  wir  haben  einen  Spielenachmittag  gehabt  - 
Scrabble mit den anderen Tänzerinnen. Ja, ich treff 
auch die  X  öfters,  so  entsteht  dann  auch noch ne 
zusätzliche Bekanntschaft, Freundschaft, wie immer 
man des nennen will. … ja, ja und dann treffen wir 
uns, kommt sie zu mir oder ich zu ihr.“

  „Wenn  du  nicht  da  bist,  dann  schaffen  wir  es 
manchmal, bei uns zu  tanzen …Wir haben uns ein 
Mal getroffen, weil andere dann auch weggefahren 
sind, deshalb ist es dann nicht wiederholt wurden, 
aber es war gut.“

Erleben von Lebensfreude, Ausdrucksmöglich-   
keiten, Humor  
Auf die Frage, was ihr der Tanztherapiekurs bedeu-
tet,  antwortet  Frau  S.  :  „Lebensfreude und Bewe-
gung – und wenn es mir mit dem Parkinson schlech-
ter  geht,  und  ich  kann nicht  so  tanzen, dann geht 
das  sehr  aufs  Gemüt,  und  wenn  ich  gute  Phasen 
hab, dann hab ich manchmal das Gefühl, ich schwe-
be, ich fliege, einfach ein Wohltuen, genießen kön-
nen, im Hier und Jetzt sein.“

den Vorgaben zu folgen – Mut, sich Neues zu trau-
en.  Freiheit  wird  wahrgenommen  als  die  Freude, 
sich  ohne  Leistungsdruck  selbst  so  ausdrücken  zu 
können, so zu sein, wie einem „Zu-Mute“ ist - das ist 
bei chronischer Krankheit oft sehr schwierig.

Vitalisierung und Bewegung im Alltag 
  „Ich kann die Bewegung mitnehmen, da kann ich 
was machen zu Hause damit. Da hops ich dann hier 
rum wie ein Teddybär und da mach ich ähnliche Be-
wegung wie  im Kurs und des  ist recht  lustig. Dann 
tanz ich hier zu Haus, ich hab ja Platz genug.“ 

  „Was  ich  zu  Haus  gemacht  hab,  als  ich  so  lange 
krank war…, ich hab mir Musik aufgelegt und hier an 
den Kurs gedacht und mir das vorgestellt, da ging es 
mir ganz gut. Ich hatte so Angst gehabt, ich könnte 
gar nicht mehr kommen.“   

„Es  ist die Freude an freier Bewegung, die ich mit-
nehme und hier immer wieder auffrische.“

Frau A auf die Frage, ob der Kurs den Rest der Wo-
che auch nachwirkt: „Es geht mir besser. Ich schlaf 
besser, wenn ich genug Bewegung gehabt hab.  Ich 
fühl mich einfach wohler:  Körperliches Wohlbefin-
den, dass mir nix wehtut . 

Fantasie und Kreativität 
 „Was mir jetzt so immer wieder einfällt, ist - kennst 
du in Bilbao dieses Museum? Das Guggenheim Mu-
seum?  Da  ist  doch  dieser  große  Raum,  da  unten 
im Eingang. Jedes Mal, wenn ich den sehe, ich war 
zweimal dort … und ich werde noch ein drittes Mal 
heuer möcht ich in diesen Raum hineinlaufen und 
tanzen … hinfahren … einfach hineinlaufen und tan-
zen (lacht). Also laufen kann ich nicht, es ist einfach 
der Raum, und der spricht mich sehr an. Freie Plät-
ze, die wollen erobert werden (lacht).“

Mut, so zu sein, wie man ist – Alltagssituationen 
ohne Scham  
Auf  die  Frage  nach  Möglichkeitsräumen  im  Le-
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„Und ich seh oft , wie die anderen mit kleinen Schrit-
ten ganz zitt rig hereinkommen. […] und wie sie nach 
einer halben Stunde tanzen, es ist unwahrscheinlich 
– das ist sehr faszinierend, was da herauskommt, und 
man sieht, was möglich ist, wenn jemand schwer be-
troff en ist, das wundert mich immer wieder.“ 

Die Pati enti nnen beschreiben Veränderungen ihres 
Erlebens, die im tanztherapeuti schen Prozess statt -
gefunden haben. Ausgehend  vom  „Ich  kann“ wird 
Veränderung verortet. Negati ves wird zum Positi ven 
transformiert und in der Gruppe geteilt. Die positi ve 
Überraschung  über  das was möglich  ist,  fasziniert 
und verstärkt die Wirkung. Die Veränderung im Er-
leben, in der Sti mmung führt zu einer reellen Verän-
derung der Handlungsmöglichkeiten: eine Pati enti n 
kommt mit kleinen Schritt en ganz zitt rig herein und 
kann nach einer halben Stunde tanzen.    

Was kann Tanztherapie, hier beispielhaft  für künst-
lerische Therapien, zur Unterstützung der Pati en-
tInnen leisten? 
Die künstlerischen Therapien haben zum Ziel, durch 
vielfälti ge simultane Sinnesanregungen mit verschie-
denen  Medien  zur  Sti mulati on  des  Gehirns  beizu-
tragen,  das  Selbsterleben  anzusprechen  und  die 
kreati ven Ressourcen zu stärken. Die Pati entIn wird 
im künstlerischen Prozess dabei unterstützt, sich als 
selbstgestaltend wahrzunehmen. Die Tanztherapie ist 
im körperlichen Prozess verankert, zentrale Methode 
ist die Wahrnehmungsschulung: die Achtsamkeit des 
Erlebens in Bewegung in Zeit und Raum. Mithilfe von 
Improvisati on  und  dem  Einsatz  verschiedener  Me-
dien  kann  den  Pati entInnen  ein  Möglichkeitsraum 
zum akti ven Handlungsvollzug eröff net werden, um 
Gefühltes und Erlebtes  in eine Form zu bringen.  Im 
weiteren Prozess gilt es, dies in den Alltag zu transfe-
rieren und Wachstumsprozesse zu unterstützen.

Selbsterleben und Vitalität 
In  der  phänomenologischen  Philosophie  wird  das 
Selbsterleben  verstanden  als  der  umfassende  Zu-
sammenhang  von  Körpererleben,  Gefühlswelten, 

Ausdrucksmöglichkeiten  
„Ich  habe meine  Liebe  entdeckt  zu  südamerikani-
schen Rhythmen, zu denen ich mich früher nicht zu 
bewegen getraut hab, vielleicht bisserl mit den Füs-
sen, aber jetzt kann ich mich so richti g reinschmei-
ßen […], und was mir auch sehr gut gefällt,  ist die 
Arbeit mit der Sti mme dazu und der Rhythmus.“  

Frau G. fi ndet gut, „dass es ein bisserl Struktur gibt, 
aber nicht  zu viel,  so einzelne Tanzelemente, aber 
jetzt nicht die Chorografi e, weil das kann ich nicht. 
Dass man  auf  der  anderen  Seite  viel Freiheit hat, 
mal was anderes auszuprobieren.“ 

„Ich  probier  einfach  Bewegungen  aus  oder  versu-
che,  einem  Rhythmus  zu  folgen,  oder  improvisier 
gern  einen  Blödsinn  an  Lauten  (lacht)  oder  sonst 
was …ja ja ich bin verspielt und das ist auch gut so.“

Tanzen ist was für die Seele 
„Parkinsonbewegung gibt es  ja viel.  […].  Ich fi nde, 
das Tanzen ist auch einfach was für die Seele.“ 

Transformati on und Sti mmungswandel 
Frau S:  „Wir machen  ja Bewegung mit dem Nach-
barn  und  da  kann  man,  glaub  ich,  irrsinnig  viel 
rausholen, im Kreis. Ich kann mich verändern, kann 
sagen, das hab ich jetzt rausgeholt … für mich her-
ausgeholt und das ist positi v.

„Wenn ich mir vorstell, am Anfang die Begrüßungs-
runde, wie  es  da  jedem  geht,  da  ist  oft   auch Ne-
gati ves dabei,  sehr oft ,  - beim Abschied aber  is es 
immer gut … die Leute sagen am Anfang, ‚oh heut 
geht’s  mir  ganz  schlecht,  oh,  so  schlecht  fühl  ich 
mich, das möchte ich nicht, und so Schmerzen hab 
ich, heut is wieder schlimm‘; wenn ich mich so zu-
rückerinnere, aber kein einziges Mal  ist das da am 
Ende  in  der  Abschlussrunde, wenn  du  fragst,  ‚wie 
geht’s euch jetzt?‘, da war noch nie was Negati ves…
gewandelt hat sich das Gefühl, dadurch dass man 
sich wohlfühlt und sein kann und Spaß hat, über-
wiegt das Positi ve.“  
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Selbsterlebens  können  zu  einer  Entfremdung  von 
der  eigenen  Leiblichkeit  führen.    Auch  bei  chroni-
scher Erkrankung  ist es möglich, das Selbsterleben 
zu  verändern.  Dieser  Akt  der  Selbstermächtigung 
ermöglicht es, die eigene Existenz  in  ihrer Vitalität 
zu  spüren  und  so  einen  wesentlichen  Beitrag  zur 
Krankheitsbewältigung  zu  leisten.  Hier  liegt  der 
zentrale  Ansatzpunkt  der  Tanztherapie.  Die  Tanz-
therapie  strebt  an,  über  ressourcenstärkende Ver-
änderungen  des  Selbsterlebens  einen  positiven 
Rückkopplungsprozess  von  Krankheitsbewältigung 
und gesteigerter Vitalität anzustoßen.

geistigem Erleben und sozialem Erleben. Das Selbst-
erleben ist der entscheidende Zugang zum Erfahren 
der eigenen Existenz, der eigenen Vitalität. 

Vitalität  ist  Lebenskraft.  Sie  ist  abhängig  von  den 
äußeren  und  inneren  Bedingungen  der  mensch-
lichen  Existenz,  hier  verstanden  als  dynamisches 
ressourcenstärkendes Selbsterleben  in beständiger 
Bewegung  und  gestaltbar.  Chronische  Erkrankun-
gen beeinträchtigen die Vitalität. Das Selbsterleben 
wird dann oft als eingeengt, gestört und nicht mehr 
gestaltbar empfunden. Solche Einschränkungen des 

Selbsterleben der Parkinson-Symptome  Verändertes Selbsterleben durch Tanztherapie

Physisch

Verlangsamung, Rigor, Zittern  Selbstaktivierung im Bewegungsausdruck 

Problem der Bewegungsinitiierung, Mimik blockiert  
Bewusstheit von freien, fließenden Bewegungen, Cues 
(Schlüssel) helfen bei Bewegungsinitiierung

Standunsicherheit, posturale Instabilität  
Mehr Gleichgewicht und Balance erleben und verinnerlichen, 
Achtsamkeit, Stabilisierung, Erdung in Bewegung 

Verspannung, rigide Haltungen, Wahrnehmung von 
ungeklärten Schmerzen  

Erleben, loslassen, entspannen in Tanz und Bewegung

Psychisch

Depression, Entmutigung, Angst vor der Zukunft
Freude, Befreiung im spielerischen Bewegungsausdruck, 
Humor, Annahme der Krankheit im leiblichen Hier und Jetzt. 
Psychische Stabilisierung    

Gefühl, nicht handlungsfähig zu sein, innere 
Anspannung  

Schöpferischen Raum und Neugier aktiviert und gestaltend 
erleben, Kinessphäre erweitert und Wahrnehmung des 
eigenen Raumes gestärkt, Proberaum in Bewegung aktiviert. 

Handlungsfähigkeit und Selbstbestimmtheit im 
Bewegungsraum erfahren.    

Sozial

Gefühl nicht mehr verstanden zu werden; 
Einsamkeit, soziale Isolation 

 

Soziale Zugehörigkeit wahrgenommen. 

Synchronisierung im Tanz als rhythmisch leibliches Erleben 
in der Gruppe stärkend erfahren. 

Soziale Teilhabe in Tanz, Berührung, Zwischenleiblichkeit 
und Resonanz erfahren    



46     DGKT - JOURNAL   01.2022   

Lust  an  der  Entdeckung  neuer  Ausdrucksformen  in 
non-verbaler Form eine wichti ge Rolle spielt. Ausge-
hend von der Veränderung im physischen Ausdruck 
können  Sti mmungen,  Vorstellungen  und  insgesamt 
Haltungen im Leben verändert werden.  

Die  Pati enti nnen  haben  insbesondere  betont,  wie 
sie  wieder  Freiheit  und  Befreiung  wahrnehmen 
konnten, was  als  bedeutender  Schritt    im Transfor-
mati onsprozess  im  Umgang mit  der  Krankheit  ge-
sehen  werden  kann.  Wahrnehmung  von  Freiheit 
ist  die  Voraussetzung,  um Handlungs-  und Gestal-
tungsräume, auch in der Krankheitssituati on, zu se-
hen und zu gestalten. 

Therapie im weiteren Sinne, Tanztherapie im Beson-
deren,  kann  verstanden werden  als Unterstützung 
eines Transformati onsprozess, der den Betroff enen 
hilft ,  eine neue  integrierende Haltung  zur eigenen 
Persönlichkeit und zur Krankheit einzunehmen, um 
neue Strategien der Bewälti gung zu entwickeln. Die 
Ergebnisse  der  Untersuchung  weisen  darauf  hin, 
dass diese Ziele mit dem hier vorgestellten Thera-
pie-Programms in hohem Maße erreicht werden.   

Es konnte aufgezeigt werden, dass eine ambulante 
Gruppentanztherapie  mit  sehr  geringem  Kosten- 
und Zeitaufwand einen erheblichen Beitrag zur Un-
terstützung und Krankheitsbewälti gung von Parkin-
sonpati entInnen leisten kann. 
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