Schule für künstlerische Therapie und Rhythmische Massage

Rhythmische Massage - Bedeutung für Gegenwart und Zukunft
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Die
Beschleunigung
Zukunft
schafft der Welt bringt eine hektische Lebendigkeit mit sich,
die
Flexibilität,
Beweglichkeit und schnelle Entscheidungsfähigkeit und
in unseren
Händen
Reaktivität fordert und fördert. Die Taktung von Arbeitsprozessen, globaler
Freiheit
Austausch, permanente Verfügbarkeit und Termindruck führen zu Zeitdruck,
Rhythmus
Stress,
Entgrenzung und Entfremdung. Die Geschwindigkeit des täglichen
Lebens
steigt.
Hinzu kommen überwältigende Sinneseindrücke, permanente
Kunst
visuelle und auditive Reize, Lärmbelästigung, Strahlenbelastung. Das
Nervensinnessystem wird überreizt. Die Seele steht durch die hohen
Anforderungen vielfach unter Druck, der Körper arbeitet fast dauernd
unter Anspannung. Dem Bedürfnis, das „Sein“ im eigenen Leib in
Momenten der Ruhe zu erleben, steht ein arrhythmisches, pausenlos
gehetztes „Sein“ als Tatsache polar gegenüber. Entspannung, Ausatmen,
Ankomme n s ind D i n g e , d i e d r o h e n , d e m M e n s c h v e r l o r e n z u g e h e n .
Das Positive dieser Situation:
Wir emanzipieren uns zum Teil gegenüber der Natur,
d e n v o n i h r v o r g e g e b e n e n Margarethe
R h y t h Hauschka-Schule
men und haben
29 o r t l i c h e i n e
d a m i t i n d i v i d u e l l u n d e i g eGruibingerstraße
nverantw
D-73087
Bad
Boll
bewusste Rhythmuspflege selbst zu übernehmen.
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Bürozeiten: Dienstags und Freitags zwischen 9.00 und 12.00 Uhr
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Als in den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts die Rhythmische Massage durch die
Ärztin Dr. Ita Wegman und in Assistenz durch Dr. Margarethe Hauschka entwickelt
wurde, war das in ihr enthaltene Potential für die Behandlung der Erkrankungen, die im
Kontext mit den derzeitigen Lebensbedingungen entstehen können, noch nicht
erkennbar. Ein überreiztes Nervensinnessystem, ein überlastetes Stoffwechsel –
Gliedmaßensystem, ein angespannter Körper, die unter Druck stehende Seele – die
einzelnen „Zahnräder“ unseres komplexen Funktionssystems lockern sich voneinander
und greifen nicht mehr ineinander. Prozesse, die im Einklang von Geist, Seele und
Körper verlaufen sollten, verselbständigen sich und können durch Stress Essstörungen,
Burnout, Reizdarm etc. nach sich ziehen.
Die Rhythmische Massage kann durch Art und Weise ihrer Griffqualitäten und die damit
verbundene Wirkungsweise, heute einen Behandlungsansatz für zahlreiche Symptome
bieten, die mit den o. g. Erkrankungen einhergehen: Anspannung, Erschöpfung,
Überreizung, Schlafprobleme, Unruhe um nur einige Behandlungsindikationen zu nennen.
Wirkungsweise
Durch die verschiedenen Griffqualitäten der Rhythmischen Massage werden auf
unterschiedliche Weise heilsame Impulse wirksam:
• Leichte und Kontinuität im Kontakt - Die Körpergrenze wird als wohltuende „Hülle“
erlebt.
Der Leib wird wieder zum eigenen Haus. Der Körper, das Instrument des Geistes und
der Seele wird angenehm wahrgenommen.
• Formensprache in den Effleuragen - Lemniskate, Kreis, Wirbel / Spirale knüpfen an die
Formwirksamkeiten des Flüssigen im Körper an.
Gestaltungskräfte werden in Erinnerung gebracht. Die Form des Instruments nimmt
Gestalt an.
• Saugende Qualität in den einzelnen Griffen - Das Gegenteil von Druck, also Sog wird
durch eine sich konkav wölbende Mittelhand am Gewebe ermöglicht. „Weite und
Raum“ entstehen im Gewebe, Zellatmung wird aktiviert, Stauungen und Anspannungen
werden gelöst.
Innenraum wird erlebbar, Atem-Raum. Es entsteht Ruhe. Die Seele kommt in Einklang
mit ihrem „Instrument“, kann es zum Klingen bringen (Vergleiche: Person /
Persönlichkeit; von lat.: personare - etwas durchtönen lassen).
• Rhythmus und innere Ruhe in der Ausführung - Rhythmische Prozesse werden
harmonisiert. Puls und Atmung, Stoffwechsel-Prozesse, Schlafen und Wachen,
Anspannung und Entspannung werden durch die rhythmische Abfolge der Griffe und
die gleichsam musikalisch gestalteten Übergänge der Abläufe in ein Gleichgewicht
gebracht. Das Instrument ist gestimmt.
Die Seele kann den Lebensrhythmen folgend die eigene Melodie miteinbringen.
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Beitrag zur Gesundheit
Viele bewährte, professionell vermittelte Massageformen und körperbezogene Therapien
sind heute für den Patienten zugänglich. Der nach Entspannung Suchende findet
Lymphdrainage, Thaimassage, klassische Massage, Heilmassage und Energiemassage
oder die Anwendungen wie Akupunktur und Ölgüsse aus der TCM oder Craniosacral
Therapie, Feldenkrais, etc..
Die besondere Stellung der Rhythmischen Massage ergibt sich aus ihrem Zusammenhang
mit der Anthroposophisch erweiterten Medizin. Zeitgemäße, wissenschaftlich fundierte
Gesichtspunkte einer geistig spirituellen Heilweise, werden in die therapeutische Arbeit
einbezogen:
• Zum Beispiel das Wissen über die Haut, des größten Sinnesorgans
• Das Wissen über rhythmische Prozesse
• Die Einbeziehung der Bedeutung von Polaritäten
• Die Arbeit mit den Wirkungen von Formen wie Kreis, Spirale und Lemniskate, wie sie
auch in den Planetenbewegungen und im Kosmos erscheinen
• Das Wissen um die Bedeutung der Zeitgestalt* des Menschen
Das heißt:
Bei jeder Behandlung wird unmittelbar Einfluss genommen auf das Nervensinnessystem;
Krankheiten werden nicht allein von ihrer Symptomatik aus betrachtet, sondern die
gesamte Entwicklung bis zu ihrer Erscheinung wird in den therapeutischen Prozess
einbezogen; über den sichtbaren Menschen hinaus, wird gewissermaßen polar, sein
unsichtbar Seelisch- geistiges im „Wie“ der Berührung Berücksichtigung finden und zum
aktiven Wiedereingreifen in die leiblichen Prozesse angeregt. Denn die Wirksamkeit der
Rhythmischen Massage berührt wesentlich das Zusammenspiel der Organsysteme mit
dem Seelischen, so dass Prozesse in Einklang gebracht werden. Patienten beschreiben
nach der Behandlung, dass sie in sich Wohlbefinden, innere Ruhe und Fähigkeit zum
Tätig sein erleben.
Die Möglichkeiten der Rhythmischen Massage und ihr Nutzen für die
Gesundheitsförderung sind für Therapeuten und Patienten deutlich wahrnehmbar. Das
Wissen über ihre Wirkungsweise und ihre therapeutische Anwendung sind derzeit noch
zu wenig wissenschaftlich dokumentiert und öffentlich schwer zugänglich. Gleichzeitig
sind die Einsatzmöglichkeiten dieser Massageanwendung noch lange nicht ausgeschöpft.
Rhythmusanwendungen beginnen erst allmählich öffentlich wahrgenommen zu werden
und gewinnen damit auch mehr an Bekanntheit.
______________________________
*) Chronobiologie und Chronomedizin
Biologische Rhythmen
Medizinische Konsequenzen
Gunther Hildebrandt, Maximilian Moser, Michael Lehofer
Hippokrates, 1998
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Die Margarete Hauschka Schule in Bad Boll war die erste Schule, an der die Rhythmische
Massage gelernt werden konnte. Inzwischen gibt es weltweit Initiativen zur Schulung in
dieser Therapieform. In Zukunft sollen in Bad Boll verstärkt Forschung und Lehre
miteinander verbunden werden, sodass für die Öffentlichkeit ein besserer Einblick in die
Wirkungsweise der Rhythmischen Massage möglich ist und Behandlungserfolge
nachvollzogen werden können.
Der Bedarf an dieser sanften, wohltuenden Massage wird in
dem Maße wachsen, wie es schwerer ist, die Balance von
Anspannung und Entspannung selbst zu halten, die
Rhythmuspflege selbst in die Hand zu nehmen. Die
Konsequenz der teilweisen Emanzipation gegenüber den
vorgegebenen, natürlichen Rhythmen liegt in einer bewussten
und individuellen Beachtung und Pflege der Zeitgestalt von
M e n s c h u n d N a t u r . S o bed eu tet Zu ku n f t g estalten : H eil- Werd en .

Dipl. Päd. Anita Leitenberger
Norbert Reininger
Margarethe Hauschka-Schule
Schule für Rhythmische Massage nach Dr. Ita Wegman
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