SKT- eine neue ganzheitliche Methode in der Physiotherapie
Qualit€t trotz Quantit€t
Einf•hlungsverm‚gen, Engagement, individuelles Befunden und Behandlungsmaƒnahmen
sind die Qualit€ten, welche unsere Arbeit in der Physiotherapie auszeichnen. Doch sind wir
mal ehrlich. Aufgrund von Regierung und Krankenkassen vorgegeben Zeitstrukturen
bekommt man in der t€glichen Praxis leicht das Gef•hl, dass die menschenfreundliche
Physiotherapie immer mehr zur „ routinierten Flieƒbandarbeit“ degradiert und die Qualit€t der
Behandlungen der Quantit€t zum Opfer f€llt. Das heiƒt, dass wir mehr am Symptom arbeiten
als am Menschen. Und, dass wir ein Standartrepertoire entwickelt haben, dass weniger auf die
Individualit€t des Patienten angepasst ist, sondern viel mehr daran, die Mengen an Menschen,
die uns jeden Tag hilfesuchend aufsuchen, irgendwie bew€ltigen zu k‚nnen.
Ich erwachte aus drei j€hriger Physiotherapeutischer Trance mit dem Entschluss den Job, der
mir sehr am herzen liegt, an den Nagel zu h€ngen. Ich war v‚llig ausgebrannt. Irgendwann
fragte ich mich, ob das zwangsl€ufig so sein muss und begab mich auf die Suche nach einer
Therapiemethode die es erm‚glicht, trotz dieses vorgegeben €uƒeren Rahmens, qualitativ
hochwertig zu arbeiten. Qualitativ in dem Sinne, dass nicht nur unsere Patienten sp•rbar
davon profitieren, sondern vor allem uns als Therapeut motiviert, Spaƒ macht und innere
Befriedigung schenkt….ich habe die SKT - Strukturelle K‚rpertherapie gefunden und m‚chte
sie im Zusammenhang mit der physiotherapeutischen T€tigkeit vorstellen.
Ein kurzes Beispiel aus der t€glichen Praxis.
Eine Patientin mit diagnostizierten Schulter-Nacken- Syndrom kam f•r eine Krankengymnastische
Behandlung zu mir. Sie litt an starken Verspannungen im Hals- Nachen- Bereich und die Kopfdrehung
war beidseitig eingeschr€nkt. Meine Aufgabe als Physiotherapeutin ist es, durch gezielte Lockerung
und Dehnungen der betroffenen Bereiche ein muskul€res Gleichgewicht wiederherzustellen, um so
Linderung zu schaffen.
Als ich in R•ckenlage den Kopf der Patientin hielt, fiel mir auf, dass sie weit aus mehr einatmete als
aus. Gleichzeitig wog ihr Kopf in meinen H€nden gef•hlte mehrere Kilo und jeglicher Versuch
muskul€r am Hals zu arbeiten f•hrte zu mehr Anspannung in ihren Strukturen. Je mehr ich mich
anstrengte desto mehr Widerstand kam mir entgegen. Jetzt hatte ich zwei M‚glichkeiten. Entweder die
20 Minuten irgendwie hinter mich bringen und danach frustriert und ersch‚pft aus der Behandlung
gehen oder die Patientin auf das ansprechen, was ich gerade wahrnehme um sie mit in die
Behandlung einzubeziehen.
Ich fragte sie ob sie Sp•rt, dass sie viel mehr ein- als ausatmet und ich das Gef•hl habe, dass sich
ihre Muskeln mit jeder Interaktion von mir mehr anspannen.
Nach kurzem innehalten stimmte sie mir zu. Sie habe seit langem das Gef•hl in den Startl‚chern zu
stehen, jeden Moment bereit loszulegen, dass sie sich nur schwer entspannen k‚nne und jeder Druck
von auƒen sie noch mehr verspannen l€sst.
Ich lieƒ sie ihr Atemmuster wahrnehmen und sie bemerkte wie sich Arme, Brustkorb und Nacken
anspannten. Jetzt hatte ich das Gef•hl, im Kontakt mit ihr zu sein. Wir studierten ein wenig dieses
Muster und versuchten ein Experiment um diese Spannung zu l‚sen.. Sie sollte ausprobieren wie es ist,
wenn sie ganz bewusst ausatmet w€hrend ich an ihren Halsmuskeln arbeite und sich innerlich sagt
„ich muss nichts tun, ich darf loslassen.“ Sie sp•rte, dass der Druck meiner Finger an ihren Muskeln
sie darin unterst•tze genau an der Stelle ein St•ck mehr loszulassen.

Die Anstrengung die ich Eingangs sp•rte, war wie weg. Ich hatte ein Gef•hl des Miteinanders und
nicht mehr des „Machens“ an ihr. Nach der Behandlung f•hlte sie sich leichter. Die Verspannungen
waren nicht ganz weg. Sie sp•rte aber eine deutliche Ver€nderung und ihr wurde der Zusammenhang
zwischen innerer Einstellung und k‚rperlicher Reaktion bewusst. Sie merkte, dass wenn sie sich
erlaubt einmal nichts zu tun und die Dinge annimmt so wie sie sind sich ihr K‚rper entspannen kann.
Was mich an dieser Behandlung sehr freute war, dass meine Patientin etwas gelernt hat und dass es
f•r mich genauso leicht und entspannend war wie f•r sie.

Der Schl•ssel f•r ein Miteinander in der Behandlung ist f•r mich die Schulung von innerer
Achtsamkeit. In der SKT -Ausbildung lernte ich, wie wichtig es ist seinen K‚rper von innen
sp•ren zu lernen. Erst wenn ich weiƒ, wie sich mein K‚rper vor und w€hrend der Behandlung
anf•hlt, kann ich auch sagen, was sich danach ver€ndert hat. Erst durch das Kennenlernen
meiner k‚rperlichen Muster und Gewohnheiten, kann ich sie auch ver€ndern.
Gleichzeitig arbeitet die SKT an unserem formgebenden Organ, dem Bindegewebe. Die Form
unseres K‚perbaus und unserer K‚rperhaltung wird durch das Bindegewebe bestimmt. Jeder
Mensch entwickelt im laufe seines Lebens durch seine Erfahrung (lustvolle oder schmerzhafte
Erfahrungen) seine ganz urtypische Haltung. Sei es ein zu weit nach vorne geschobene Kopf,
oder zu den Ohren gezogenen Schultern oder ein im Hohlkreuz fixiertes Becken. Diese, meist
unbewussten, Haltungsgewohnheiten zerren den K‚rper aus dem Lot, d.h. aus der
Aufrichtung. Das hat zu Folge, dass unsere Muskeln an manchen Stellen stark anspannen,
und an anderen Stellen inaktiv werden, damit wir im Feld der Schwerkraft nicht einfach
zusammenklappen sondern uns irgendwie aufrecht halten k‚nnen. Die Faszien, das
Bindegewebe in welches unsere Muskeln eingebettet sind, werden durch die ung•nstige
Haltung des K‚rpers in der Schwerkraft starr und fest. Unsere Aufgabe ist es, die
Strukturellen Zusammenh€nge zu erkennen und die Verklebungen und Verh€rtungen durch
gezielten Druck und tiefe Ber•hrungen zu l‚sen um den K‚rper um die vertikale Achse
(Aufrichtungslinie) zu organisieren.
Um eine ganzheitliche Ver€nderung zu bewirken, m•ssen wir die Zusammenh€nge zwischen
K‚rperhaltung und innerer Haltung studieren, m‚gliche Themen und aufgestaute Gef•hle
bearbeiten die unsere Energie blockieren, um so neue R€ume zu entdecken welche wir mit
neuer Lebensenergie f•llen und in unsere Aufrichtung integrieren k‚nnen.
Innerhalb der Physiotherapie ist die Arbeit am Bindegewebe sehr spannend. Vielleicht ist es
in der k•rze der Zeit nicht m‚glich an den inneren Themen in diesem Umfang zu arbeiten.
Was wir aber nutzen k‚nnen ist die herausragende Eigenschaft des Bindegewebes, sich unter
Druck und Zug zu verformen. Das heiƒt, richtig eingesetzt kann man den K‚rper neu
organisieren, damit aus der alten Fixierung innerhalb eines Gelenkes eine Bewegung
entstehen kann die sich leicht, frei und stabil anf•hlt. Das sch‚ne ist, mehr Beweglichkeit im
K‚rper erzeugt mehr Beweglichkeit im Geist.
In der SKT arbeiten wir weniger symptomorientiert. Wir fragen uns vielmehr, welche
Umst€nde in der Organisation der k‚rperlichen Struktur haben zu diesem bestimmten
Symptom gef•hrt?
F•r manche Patienten ist es ein wahres AH- Erlebnis, wenn ich, obwohl sie LWS- Schmerzen
haben z.B. an den Fuƒsohlen arbeite und danach merken, dass die Beschwerden besser
werden.
Wir arbeiten an der gesamten faszialen Kette um dauerhafte Ver€nderung hervorzurufen.
Das erfordert ein neues, tieferes Verst€ndnis der Anatomie der Faszienverl€ufe und ein
geschultes Auge um diese Zusammenh€nge zu erkennen.

Um diese k‚rperlichen Ver€nderungen hervorzurufen arbeiten wir mit einer ganz bestimmten
Form der Ber•hrung. Es ist nicht nur eine Ber•hrung an irgendeinem K‚rperabschnitt um dort
etwas zu reparieren. Es ist vielmehr eine Ber•hrung des ganzen Menschen, mit seiner
Geschichte seinen Gef•hlen, seinen Sorgen und Tr€umen. Im Bindegewebe ist unsere
gesamte Erlebnisbiographie abgespeichert. Ber•hre ich das Bindegewebe, ber•hre ich den
Menschen dahinter. Und Ber•hrung mit der richtigen Intension an der richtigen Stelle, kann
emotional, sowie k‚rperlich sehr heilsam sein.
Durch die Strukturelle K‚rpertherapie habe ich gelernt wie wichtig es ist, dass es mir in den
Behandlungen gut geht. Davor habe ich oft gedacht, ich muss mich an die Bed•rfnisse der
Patienten anpassen, es ihnen m‚glichst recht machen und habe mich in deren Muster
eingekauft und mich dadurch zur Marionette meiner Patienten gemacht. Ihnen mochte es
besser gehen, aber ich war ausgebrannt. Jetzt weiƒ ich, dass es nur funktionieren kann, wenn
die Patienten lernen Eigenverantwortung f•r sich, ihre Lebensumst€nde und die daraus
resultierenden k‚rperlichen Konsequenzen zu •bernehmen. Ich kann sie nicht heilen, ich kann
sie nur darin unterst•tzen und Impulse setzten in welche Richtung es gehen kann. Ver€ndern
kann sich nur etwas, wenn sie daf•r auch etwas tun. Gleichzeitig beinhaltet diese innere
Haltung ein groƒes Geschenk. Die Genesung der Patienten liegt in ihren eigenen H€nden und
sie werden in ihrem Handeln gest€rkt und sind weniger Abh€ngig von uns Therapeuten.
Wenn ich meinen Patienten Bewegungs•bungen zeige, die sie zu Hause machen k‚nnen, dann
lasse ich sie diese ‡bung immer mit innerer Achtsamkeit ausf•hren. Ich lasse sie sp•ren, wie
sich die Bewegung anf•hlt und wie sie wirkt. Dadurch k‚nnen sie ihren K‚rper entscheiden
lassen, ob die ‡bung gut f•r sie ist oder nicht. Auƒerdem sp•ren sie so ihre Potentiale aber
auch Grenzen. Sie lernen innerhalb dieser Grenzen zu •ben und Schmerz auch als etwas
positives zu erleben hinter dem sich Erleichterung verstecken kann. Und sie erfahren, dass
Bewegung spaƒ machen kann!

Durch die SKT erlebe ich, dass Therapie im Allgemeinen aber auch die Physiotherapie ganz
nah am Menschen sein kann ohne seine eigenen Bed•rfnisse zur•ckzuschrauben und ohne
sich aufzuopfern. Ich habe verstanden, dass der menschliche K‚rper nichts Statisches ist,
sondern voller Leben, wenn er bereit ist Ver€nderungen zu zulassen. Sichtbare
Ver€nderungen durch gezielte Ber•hrung und ein Ber•hrt werden lassen durch den nahen
Kontakt mit einem anderen Menschen, wenn dieser sich ‚ffnet.
Mein Physiotherapeutenalltag hat sich vom €uƒeren Rahmen zwar nicht sonderlich ver€ndert,
daf•r allerdings meine Vorgehensweise in den Behandlungen. Ich habe den Weg in die
Freiberuflichkeit gew€hlt, kann mir meine Zeit selber einteilen und habe genug Ressourcen
entwickelt, wie ich an sehr stressigen Tagen trotzdem in meiner Mitte bleiben kann.
Das wichtigste f•r mich ist aber, dass ich heute das Gef•hl habe etwas Sinnvolles zu tun und
nicht mehr irgendein Programm abspule. Ich freue mich wenn meine Patienten zu mir sagen:“
Heute habe ich wieder etwas •ber mich gelernt“ Was gibt es sch‚neres als das, was man f•r
sich entdeckt hat und einen gl•cklich macht, an andere Menschen weiterzugeben…
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