Information

Kunsttherapien

Kunst stellt einen Gegensatz zu unserer normalen, materialistischen-technisierten Welt dar Einseitigkeiten, Schwerfälligkeiten, Gewohnheiten werden durch künstlerisches Schaffen aufgelöst.
Für den Künstler bedeutet der Schaffensprozess neben der Aktivität das Erleben vielfältiger
Gefühle und ein Verlassen gewohnter Lebensstrukturen.
Die beiden therapeutischen Prinzipien – sich auszudrücken und einen Eindruck zu erhalten –
werden durch die Anwendung der Kunst als ergänzende Therapie zur Schulmedizin und zur
sprechenden Psychotherapie im Krankenhaus Lahnhoehe verwirklicht.
Jede Krankheit hat ihre Ursachen – durch die ganzheitliche Behandlung wird ein Prozess der
Auseinandersetzung mit der Krankheitssituation und der eigenen Biographie in die Wege geleitet. Dieser
Weg kann nicht ausschließlich über eine verstandesmäßige Auseinandersetzung erfolgen, er muss auch
das Fühlen und Wollen als sinnhaftes Erleben einbeziehen. Der Patient wird über die verschiedenen
kunsttherapeutischen Verfahren dazu aktiviert, sich aus der Fixierung seiner erkrankten Anteile zu lösen,
seine Wahrnehmung auf seine Möglichkeiten, nicht auf seine Einschränkungen zu richten. Die
Dimensionen seiner Erfahrungen werden um den geistig-schöpferischen Aspekt erweitert, die
Selbstheilungskräfte angeregt und die Eigenaktivitäten in der Auseinandersetzung mit der Krankheit
gefördert.
Die Kunsttherapien wirken über das Seelisch-Geistige bis hinein in das Körperliche und können auf
Grundlage des anthroposophischen Menschenbildes differenziert bei somatischen und psychischen
Erkrankungen angewendet werden.
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Kunsttherapien
Therapeutisches Malen
Bilder und Farben haben eine unmittelbare Wirkung auf das seelische Erleben
und damit auch auf die körperlichen Prozesse des Betrachters. Die Maltherapie
verstärkt diese Wirkung, indem der Patient nicht nur Betrachter, sondern
zugleich Gestalter des Bildes ist. In der Verwendung von Aquarellfarben,
Kreiden oder Stiften begegnen sich Farben und Formen in immer neuer Weise.
Der Malende ist darin innerlich anwesend und gelangt über diesen Prozess in
eine tiefe Auseinandersetzung mit sich selbst. Unter therapeutischer Anleitung
kann der Patient auf diese Weise seine eigenen schöpferischen Fähigkeiten
kennen lernen, die seiner Krankheit entgegenwirken. Anwendung findet das
therapeutische Malen u. a. bei Krankheitssituationen, in denen es gut tut, in ein
Gefühlserlebnis zu kommen oder die Palette der Gefühle um weitere Nuancen
zu bereichern. Das Malen in der „Nass-in-Nass Technik“ kann das Loslassen
von festen Vorstellungen fördern.
Das Formenzeichnen kann die innere Beweglichkeit und die Konzentration
fördern. Das abstrakte Zeichnen der Formen kann zur Entschleunigung
beitragen und die klaren, ausgewogenen Formen können stabilisierend wirken.
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Kunsttherapien
Plastisch-therapeutisches Gestalten
Das plastische Gestalten ist ein aus der Bildhauerei entwickeltes Verfahren,
durch das der Patient ein Bewusstsein für die eigenen gestalterischen und für
die Welt aktiv ergreifenden Kräfte entwickelt. Vorwiegend das Modellieren
mit dem Material Tonerde fordern den Patienten zum tätigen Zugreifen,
Formen und Verändern auf. Dabei werden Gewohnheiten im tätigen Handeln
deutlich und vergangene Erlebnisse sichtbar. Wahrnehmen, Erleben, Erkennen
und durch Handlungsimpulse Veränderungen herbeiführen. Anwendung findet
das plastisch-therapeutische Gestalten u.a. bei Antriebslosigkeit,
Handlungsunfähigkeit, Depression, Förderung eines besseren Körpererlebens.
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K u n s tth e r a p ie n
Musiktherapie
Die Musiktherapie wird als aktive und rezeptive Therapie im Einzel
oder der Gruppe angeboten:
In der aktiven Musiktherapie ist der Patient selbst mit Instrumenten
oder seiner Stimme tätig. Bei der rezeptiven Musiktherapie werden
durch das Hören und spüren von Klängen psychisch-emotionale und
körperliche Prozesse angestoßen. Die Musiktherapie arbeitet
ressourcenorientiert, möchte entlasten, zu mehr Authentizität
(Echtheit), Bewusstsein über das Selbst, seelischer und körperlicher
Schwingungsfähigkeit, Verbindung zu Gefühlen beitragen. Die im
Spiel bzw. beim Hören gewonnenen Erfahrungen und Gefühle werden
in einem therapeutischen Gespräch bearbeitet und auf die aktuelle
biographische Situation bezogen.
Ziel der Musiktherapie ist es, in Resonanz mit seinen Gefühlen zu
kommen, dadurch die Selbstwahrnehmung zu fördern, Stärkung und
Stabilisierung zu unterstützen und Ressourcen zu aktivieren. In der
Gruppe steht die musikalische Kommunikation im Vordergrund, das
Lauschen, wahrnehmen von mir selbst und den Kontakt mit den
anderen Gruppenmitgliedern, spielerisch miteinander zu schwingen.
(Fotos: Maria Meixner)
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Therapeutische Sprachgestaltung
Sprechen ist unser elementares, menschliches Ausdrucksmittel. Im
Klang der Stimme, in der Kraft der Laute, in Artikulation, Rhythmus,
Mimik und Gestik lässt sich die Seele vernehmen. Der Atem ist Teil
unseres Organismus. Das Verhältnis von Atem und Herzschlag
bestimmt unser Befinden, die Harmonie oder Disharmonie. Es ist
Ausdruck der Persönlichkeit. Somit bildet Sprache das Bindeglied
zwischen Leib und Seele. Sie schafft als ein künstlerisches Heilmittel,
den Zugang zu ihnen.

In Krankheiten und Krisen zeigen sich beginnende
Wandlungsprozesse. Sprachgestaltung verstärkt die Wirksamkeit der
Laute, des Atems und der Stimme. In Übungen und Gedichten werden

Kräfte geweckt, welche die Gedanken, Gefühle und Willensimpulse
intensiver erleben lassen und seelische Prozesse unterstützen.
Ziel der Therapeutischen Sprachgestaltung ist es, den ganzen
Menschen zu stärken, Prozesse zu fördern und die Individualität zur
Selbstwahrnehmung und Aktivität anzuregen. Zu den Möglichkeiten
gehören auch spezifische Behandlungen organischer Krankheitsbilder.

In Einzel- und Gruppentherapien werden Lockerungs-, Atem- und
Sprechübungen gemacht sowie dichterische Texte angewendet.
Dadurch werden Blockaden gelöst und die individuellen
Ausdruckmöglichkeiten erweitert.

Indikationen für die therapeutische Sprachgestaltung sind alle
psychosomatischen Erkrankungen, dann funktionelle und zerebral
bedingte Sprechstörungen, Erkrankungen der Atemorgane,
funktionelle Herzrhythmusstörungen sowie Einschränkungen der
Selbstwertgefühle z. B. im Rahmen von schweren körperlichen
Erkrankungen.
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Schauspiel-Therapie
Gruppentherapie

Wenn ich versuche in eine andere Rolle zu schlüpfen, begegne ich vor allem mir
selbst. Wie durch ein Vergrößerungsglas betrachtet erscheinen sowohl
Verhaltensmuster, Blockaden oder Unbeweglichkeiten, als auch schlummernde
Fähigkeiten und unbeachtete Seiten der eigenen Persönlichkeit.
In einem geschützten Rahmen lernt man durch spielerische Partnerübungen sich
diesbezüglich in der Improvisation deutlicher wahrzunehmen und zu entdecken.
Im Laufe der Zeit hat man die Möglichkeit neu Verhaltensweisen
auszuprobieren und zu üben.
Gefördert werden in dieser Gruppentherapie Präsenz, Phantasie, Spontanität und
Mut zum freieren Handeln – sowie die Freude am entdeckenden Spiel !

Was lebt hinter meiner Maske?

In fo rm a tio n

K u n s tth e r a p ie n
Heileurythmie/Eurythmietherapie
Die Heileurythmie/Eurythmietherapie ist eine Bewegungstherapie
der anthroposophischen Medizin. Sie arbeitet mit den Grundelementen
von Sprache und Musik.
Sie ist eine Einzeltherapie und wirkt auf physischer, vitaler,
psychischer und geistiger Ebene gesundend. Die Sprachbewegungen
entsprechen physiologischen Bewegungen im Organismus. Dadurch
können sie auf entgleiste physiologische Prozesse der Organsysteme
wirken. Der Mensch mit Leib Seele und Geist wird in lebendigen
Zusammenhang gebracht. Die sowohl meditativen als auch kraftvollen
Bewegungen zentrieren und erden den Menschen. Die rhythmische
Wiederholung der Bewegungsübungen regt die Lebenskräfte an.
Durch charakteristische Sprünge mit den Beinen werden polare
Bewegungsqualitäten synchronisiert. Die Pause zwischen den
Übungen und nach der Therapiezeit lässt Raum für die „Verdauung“
der Bewegungsimpulse.
Heileurythmie/Eurythmietherapie ist eine medizinische Anwendung.

Gruppeneurythmie
In der Gruppeneurythmie steht, neben den oben angeführten aber
hier eher abgeschwächt ausgeführten Gebärden, die Raumplastik im
Vordergrund. Sie fördert und erfordert soziale Wahrnehmung und
nonverbale Kommunikation. Sich selbst im Gruppenprozess nicht zu
verlieren, sondern durch Stärkung der eigenen Bewegungsformen ein
gemeinschaftliches Ganzes zu schaffen, ist eine Herausforderung, von
der jeder im alltäglichen Leben profitieren kann.
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Bothmer®-Therapie
Bothmer®-Gymnastik und Spacial Dynamics®
Einzel- oder Gruppentherapie

WIE wir uns bewegen und mit unserem Körper halten, ist Ausdruck unserer
Persönlichkeit. Die achtsame Arbeit mit dem Körper und seinen Bewegungen
im Raum werden so zu einem sprechenden Bild. Sie spiegeln auch seelische
Muster wieder, die sich im Laufe der Biographie, insbesondere durch
Krankheiten, Krisen oder Traumatisierungen gebildet haben. Ungleichgewichte
können so erkannt und für den Betroffenen fühlbar werden.
Bothmer®-Therapie kann hier durch Bewegung neue Wege öffnen, die durch
unsere alten Muster und Gewohnheiten nicht zugänglich waren.
Gesunde Urbilder und die weisheitsvolle dreigliedrige Körperorganisation geben
uns dabei Orientierung, durch deren Wahrnehmung wir wieder ein stimmiges
Gefühl für unseren Körper, den Raum sowie ein gesundes Maß im Handeln
finden können. Das verbessert unser Körpergefühl, schafft Selbstvertrauen und
lässt uns freier mit unserer Umwelt in Beziehung treten.

Wie groß ist mein Persönlicher Raum?

Neue Schritte können mit Unterstützung des Therapeuten gefunden und geübt
werden. Sie werden zur leibhaftigen Erfahrung. So spricht diese
Bewegungstherapie unseren Körper mit seinen verschiedenen Sinnen und
vitalen Selbstheilungskräften an.

Körper und Bewegung: Ein Tor für Veränderung
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Bewegungskunst
Der Begriff der Bewegungskunst beschreibt im kunst- und
körpertherapeutischen Sinne die ureigene schöpferische Kraft des
Körpers als Sitz der Persönlichkeit im lebenskreativen Prozess.
Vom Atem über die Kraft des Geistes und der höheren Sinne bis hin
zur physischen Erfahrung und Entfaltung geht der Weg in dieser
Stunde, in Meditationen, in Seelen- und Bewegungslandschaften und
in Verbundenheit mit den Elementen und deren Qualitäten, die
genauso im Körper wohnen und wirken.
Bewusstwerdung in gerade diesem Moment, in diesem Atemzug
ist hier ein Schwerpunkt.
Rituell eröffnet daher auch der Klang, ein akustisches Element den
Raum für eine erste Augenblickserfahrung.
Der persönliche Prozess kann dabei auch durch überlieferte
Bewegungserfahrungen unterstützt werden. Wir greifen hierzu auf
Traditionen zurück, in denen die elementaren Zusammenhänge von
Atem, Meditation und Bewegung in ihrer Wirksamkeit über
Jahrhunderte bereits kultiviert wurden, insbesondere im fernöstlichen
Raum.
Dabei ist jede Bewegung schon immer Veränderung.
In einer Bewusstmachung der Prozesse und Erlebnisse können die
Erfahrungen individuell gefestigt und weiterentwickelt werden.
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Klaviermeditation
Eine Vertiefung des Atemfokus wie auch persönlicher oder
therapeutischer Themen kann besonders in der Klaviermeditation
erfolgen. Das Klavier ist ein Harmonieinstrument. Allein diese
Erfahrung kann einen Moment schaffen, in dem Kraft geschöpft werden
kann. Der Klang als schwebender Mittler zwischen Luft und Erde öffnet
gleichzeitig den Raum auch für Leichtigkeit, für Erfahrungen innerhalb
genauso wie außerhalb des Körperlichen.
Dabei lädt die Meditation zum einen zur Betrachtung ein. Zum Weiteren
ist auch eine freie Bewegung herzlich willkommen. Die Meditation kann
mit der individuellen Entfaltung eine ganz persönliche Gestaltung
erfahren.

Taiko-Trommeln
Trommeln ist eine ganz ursprüngliche Form des strukturierten
Ausdrucks und der Mitteilung. Die Technik im japanischen TaikoTrommeln ist dabei eine ausdrücklich körperliche. Kraft wird
ausgebildet und aufgewandt, Kraft wird kommuniziert und empfangen.
Dies geschieht im ganz persönlichen Austausch. Der Rhythmus ist dabei
ganz archaischen Ursprungs und dem Herzen zugeschrieben.
Der im Taiko-Trommeln erzeugte Klang geht nun weit über das
Körperliche hinaus. Genauso wie die Kraft als leibliche Lebensenergie
dem Zentrum entspringt und dieses stärkt, wird gleichzeitig auch
Energie freigegeben. Jeder Trommelschlag ist auch ein Loslassen und
hat immer etwas ganz Leichtes und Spielerisches.
Das Trommeln wirkt dabei tatsächlich in einer ganz klaren Struktur und
Ordnung, die Lebenskraft gewinnt eine Form, die auch auf größere
Zusammenhänge verweist: Auf jede Ordnung und jeden rhythmischen
und naturgemäßen Fortlauf und Entwicklungsprozess der Dinge, wie
beispielsweise die Tages- oder Jahreszeiten als größere Kreisläufe. In
diese Strukturerfahrung immer eingebunden steht und wirkt der Mensch.
Im Taiko-Trommeln geschieht dies auf ganz bewusste Weise.
Taiko ist Klang und Bewegung gewordene Meditation.
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Tanz- und Bewegungstherapie
Tanztherapeut/innen bereiten einen Weg zum Heilungsprozess, indem
sie Tanzangebote anleiten. Sie setzen bei den körperlichen und
seelischen Fähigkeiten einer Person an und fördern damit die
psychische Stabilität und die
Ich-Stärke.
Im weiteren Therapieprozess werden gemeinsam neue
Bewegungsmöglichkeiten und damit alternativer
Handlungsmöglichkeiten erarbeitet.
Die Veränderung auf der Bewegungsebene wirken immer auf die
gesamte Persönlichkeit.
Durch „in Worte fassen“ des Bewegungserlebnisses und Reflexion
wird die Bewusstwerdung des Erlebten gefördert. Dadurch können
neue stärkende Erfahrungen besser in die Persönlichkeit integriert
werden.

Die Kunsttherapie stellt sich vor:
Christiane Vincent arbeitet als Kunsttherapeutin/
Maltherapie seit 2012 im Krankenhaus Lahnhöhe

Durch den kreativen Umgang mit Farben und
Formen können seelische Prozesse angeregt und
geübt werden. Die Farben wecken Lebensfreude
und der Umgang mit Ihnen hilft beim
Verständnis für alle Spektren des Lebens.
Werner Teichtmann arbeitet als
Kunsttherapeut/Plastisches Gestalten seit 1993 im
Krankenhaus Lahnhöhe

Die künstlerische Arbeit im Plastischen Gestalten
ist für mich in erster Linie Selbsterfahrung, die
zur Selbstreflexion wird und Selbstreflexion sich
zur Veränderungsbereitschaft entwickelt
Jürg Schmied arbeitet als
Sprachgestalter/Sprachtherapeut
seit 2013 im Krankenhaus Lahnhöhe

In der Sprache leben wir als seelisch-geistige
Menschen; wir sind über den Atem und
Herzschlag mit dem leiblichen Organismus
verbunden. Durch dieses Instrument können wir
lernen, bewusster mit uns selber umzugehen
und uns anderen gegenüber auszudrücken.
Wichtig ist oft vor allem die Art, der Ton, die
Nuance wie wir etwas sagen. Wir entdecken so
die Kraft der Sprache.
Barbara Lampe arbeitet als Heileurythmistin
seit 2003 im Krankenhaus Lahnhöhe

Bewegung ist Verwandlung und die
Heileurythmie ist sprechende Bewegung. Durch
sie und in ihr spreche ich tiefe Schichten im mir
aus und verhelfe ihnen zur Verwirklichung.
Dadurch kann ich mir und der Welt wieder neu
begegnen und mich eins fühlen mit den
schaffenden Kräften.

Die Kunsttherapie stellt sich vor:
Eisabeth Berger arbeitet als Eurythmistin/Heileurythmistin
seit 2006 im Krankenhaus Lahnhöhe

Im eurythmischen Bewegen spreche ich durch meinen
Körper und meine Seele. Neue Möglichkeiten von mir
zum Raum und zu meinen Mitmenschen werden
erlebbar. Die spezielle Bewegung selber wirkt zurück
auf meinen Leib und unterstützt eine neue positive
Körpererinnerung.
Matthias Lander arbeitet als Bothmergymnast und
Schauspiel-Therapeut
seit 2006 im Krankenhaus Lahnhöhe

Die Weisheit des Körpers und des Umraumes kann
dem einseitigen Verstandeswissen hilfreich zur Seite
stehen und neue Türen öffnen. Dadurch werden
lebensfördernde Prozesse impulsiert, sodass ich dazu
kommen kann der Zukunft neue Gesten anzubieten.
Cordula Schlamp arbeitet als Musiktherapeutin seit
2008 im Krankenhaus Lahnhöhe

Musik spricht die Gefühle in uns auf dem direkten Weg
an. Sie ermöglicht uns ein in Resonanz kommen mit
uns selbst, unserem Körper und mit anderen. Die Seele
beginnt mitzuschwingen, kommt in Bewegung. Alte
Lebensmuster können durch Selbsterleben im Hier und
Jetzt Veränderung erfahren.
Cornelia Hunz arbeitet als Heileurythmistin seit 2017
im Krankenhaus Lahnhöhe

In der Heileurythmie komme ich durch Bewegung in ein
Gespräch mit mir selbst. Der Laut oder das Gedicht,
welches äußerlich erklingt, vermittelt mir eine
Stimmung, einen Charakter, einen Atem oder einen
Rhythmus. Die Übungen, die diese Gesetzmäßigkeiten
aufgreifen, zeigen mir einen Weg zu einem neuen,
„schönen“ Rhythmus: Eurythmie.

Kunsttherapie stellt sich vor:

Kristina Kingir arbeitet als Maltherapeutin
seit 2009 im Krankenhaus Lahnhöhe

Ich stelle einen Rahmen zur Verfügung, in welchem
Vergangenes bewusst, zukünftiges imaginiert und
Gegenwärtiges gefühlt werden kann. Der Umgang mit
den Farben bietet Möglichkeiten der Entfaltung und
Entwicklung neuer kreativer Impulse, die in die
aktuelle Lebensgestaltung einfließen können.

Corina Hamm arbeitet als Bewegungstherapeutin in den
Bereichen Bewegungskunst, Tanz und Taiko-Trommeln
seit 2014 im Krankenhaus Lahnhöhe

Der Körper ist unser unmittelbarstes Instrument und
Medium. Hiermit kommen wir, hiermit gehen wir. Dabei
wird mit jedem Atemzug jeder Augenblick neu in den
Körper eingeschrieben. Der Tanz ist eine Möglichkeit,
diesen Augenblick ganz bewusst zu gestalten. Im TaikoTrommeln überschreitet der Ausdruck das Körperliche
um ein Vielfaches, doch nur, um gerade dessen
Ordnungsprinzipien, beginnend beim Pulsschlag, als
auch natürliche und kosmische Zusammenhänge und
Gesetzmäßigkeiten im gemeinsamen menschlichen
Zusammenspiel zu spiegeln.
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