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Tanztherapie
in deronkologischen
Nachsorge
Künstlerische
Therapien
wiedieTanztherapie
besitzen
alspsychosoziale
Verfahren
einen
hohenStellenwert
in deronkologischen
Supportivmedizin.Tanz
undBewegung
helfen
Patienten
dabei,ihreOhnmacht
zu überwinden
unddieKrebserkrankung
aktivzu verarbeiten.

I Für Patientenstellt die DiagnoseKrebs nicht nur
Lebensqualitätder Patientenzu verbessern.Die tanzeine physische,sondern immer auch eine emotionale therapeutische
Vorgehensweise
wird den Fähigkeitender
Belastungssituation
dar. Ängste,Erschöpfungszustände,jeweiligenPatientenangepasst.
AusgewählteMusik oder
Schlafstörungenoder Depressionensind oftmals die Materialienwie beispielsweise
Tücheroder Kunstkarten
Folge. Als psychosozialeVerfahren in der Onkologie bieten Stützeund Anregung,um überhauptin Bewegung
bietenkünstlerische
TherapieneinenwichtigenBeitrag, zu kommen.BegleitendeGesprächedurch den qualifida sie demPatienteneineaktiveRollein derKrankheits- ziertenTanztherapeuten
helfen,positiveBilder und Erverarbeitungzuweisen.Tanztherapiezählt neben der fahrungenin den Alltag zu transferieren.Der BerufsverMaltherapieund der Musiktherapiezu den künstlerischen bandderTanztherapeutlnnen
(BTD)sichert
Deutschlands
Verfahren.Sie spricht den Menschenunmittelbar auf die Qualitätsstandards
der Aus- und Weiterbildungen.
körperlicherund emotionalerEbene an.
G a n z h e i t l i c h eArn s a t zf ü r a l l e
Nicht nur das Bewegungsrepertoire
und
die Handlungsfühigkeitwerden erweitert, Statt mit krebsbedingtenEinschränkungenüber Leissonderndie verlorengegangenen
Zusam- tungsgrenzenhinaus zu funktionieren,lernenPatienten
menhängevon Körper und Psychewiein derTanztherapie,
rechtzeitigdie SignaledesKörperszu
derhergestellt.
Insbesondere
Krebspatien- beachten.Sie lernen,sich tanzendan körperlicheWeite
tinnen bietet Tanztherapiedie Chance, und Aufrichtung zu erinnern, aber auch, eigeneKörperdasaktuelleKörperbildwahrzunehmen,
zu
oder Leistungsgrenzen
zu erfahrenund zu akzeptieren.
akzeptierenund die damit verbundenen, Und sie lernen wertzuschätzen,
was trotz Nebenwiroft als schwierig empfundenenGefühle kungen, Müdigkeit oder Schmerzendurch bewusstes
wie Angst, Trauer und Wut auszudrücken Bewegenmöglichwird. Nicht wenigePatientinnensind
und zu verarbeiten.Bei vielen Patienten überrascht,wie viel Vitalität in ihremTanzentsteht.Inshat sich ein Gefiihl von 0hnmacht, inbesondere
Frauen,die sportlicheAktivitätenmeidenoder
nerer Starreoder Hilflosigkeiteingestellt. die Ituankheitverstandesmäßig
verarbeitenwürden,bietet
Hilfreiche Web-Adressen
Tanztherapieunterstützt sie, mit Körper, TanztherapieeinenganzheitlichenAnsatz.,Im Tanzenhat
Adressen von Tanztheraoeuten
Geist und Seelewieder in Bewegungzu
der SchmerzkeinenRaum"berichteteeinePatientin,die
und Ausbildungsinstituten
bietet
kommen.
seit ihrer Chemotherapie
unter starkenGelenkschmerzen
www.btd-tandherapie.de,Infos
litt. Die tanztherapeutischen
Übungenzur Anregungvon
zu Kursen und SeminarangeboN e u e rB e z u gz u m e i g e n e nK ö r p e r
Atem- und Bewegungsfluss
halfen ihr, dasSchmerzerleten für Krebsbetroffene gibt es
Kaum eine andereErkrankungverursacht ben zu reduzieren.
unter www.onkodanza.de.WeiAber auchdasachtsameBerührendes
eine derart nachhaltige Kränkung des eigenenKörpen eröffneteihr die Möglichkeit,selbstftir
tere interessante Informationen
bietet die lnternetseite www.
weiblichenKörpersund des Selbstbildes sich zu sorgenund verbesserte
ihre Fähigkeit,sich aktiv
tanztherapie-nach-krebs.de.
wie Krebs...Ichfühle mich in meinemKördurch Bewegungzu entspannen.
per nicht mehr zu Hause"berichtenviele FastjedebevontehendeNachsorgeoderärztlicheUntersuPatientinnen.
SiesucheneineMöglichkeit, chung lässt bei KrebspatientenRezidivängsteaufkeimen.
wieder zu sich selbst zu finden. In der Tanztherapie Die Angst bleibt ihr ständigerBegleiter,der ihnen sprichkönnensie sich den tumorbedingtenVeränderungen
des wörtlich denBodenunter denFüßenwegzieht.ln derTanzKörpers mit Unterstützung des Therapeutenbehutsam therapielernen sie, die Wahrnehmungauf ihre Füßeund
annähernund allmählichein neuesKörperbildentstehen derenKontaktzum Bodenzu lenken.Sieberichten,selbst
lassen.DurchBewegung,TanzoderBerührungwird das wenn durch Strahlen- oder Chemotherapieverursachte
Körpergedächtnis
aktiviert und der Bezugzum eigenen Parästhesiendie Wahmehmungsftihigkeitmindern, dass
Körper direkt hergestellt.Das verlorengegangeneVer- mitjedem Schrittder scheinbarverlorengegangeneBoden
trauenzu sich selbstkann zurückgewonnen
werden.
spürbarerwird. Mit demzurückgewonnenen,Bodenunter
Inhaltlicharbeitetdie Tanztherapie
in der onkologischen denFüßen"scheinenAngsteihre alleslähmendeMacht zu o
NachsorgeRessourcen-orientiert
und supportiv mittels verlieren.Ebensohilft es,die Wahmehmungzu wechseln 6
Bewegungohne Leistungsdruck,in Bewegungumge- - von einer defizitären oder schmerzendenKörpentelle oo
setztenImaginationenund tänzerischerSelbsterfahrung hin zu gesundenKöärperregionen,etwa den Händen.So c
.:
zu vorgegebenenThemen. Ziel ist, den Prozessder werdenBewegungen
angstfreier,
Leichtigkeitkann erlebt ö
o
o
Krankheitsverarbeitungzu untersttitzen und damit die werdenund kreisendeGedankenkommenzur Ruhe.
u
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Tanztherapie findet als Einzel- und Gruppentherapie
statt. Sie wird als Gruppentherapie
zunehmendan onkologischenRehabilitationskliniken
sowiein der ambulanten Nachsorgedurchgeführt.Die Patientenkönnen
sich in der Gruppeim Miteinander-Bewegen
erleben- ein
wesentlicherTeil, der die Lebensfreude
anregtund den
Patientendie Chancebietet,sich unter Gleichbetroffenen
auszutauschen.
Hier darf das verbalisiertwerden,was
Außenstehendeund Nichtbetroffenemeist nicht verstehen könnenoderwollen. Geradein der sensiblenPhase
im Anschlussan Operation,Chemo-oder Strahlentherapie dient die Tanztherapiedazu, den Zugang zu sich
selbstherzustellenund zurückgehalteneGeflihlezuzulassen, aber auch dazu, sich ftir den Alltag emotional
zu stabilisierenund neuePerspektivenzu finden ftir ein
Lebenmit lftebs. Die tanztherapeutischeEinzelberatung
untersttitzt individuell bei familiären und beruflichen
Stresssituationen
oder in akuten krankheitsbedingten
Krisen.
In den letzten zehn Jahren hat sich Tanztherapieals
klinisches Verfahren zunehmendin der Onkologie etabliert. Ente wissenschaftlicheStudien haben bewirkt,
dass Tanztherapie2008 in die Interdisziplinäre53Leitlinie ftir die Diagnostik,Therapieund Nachsorgedes
Mammakarzinoms,aufgenommenwurde. Dies reicht
jedoch noch nicht aus,um von den Krankenkasseneine
Regelfinanzierungfiir ambulanteAngebotezu erhalten.
Die lftebsverbände mancher Bundesländer gewähren
zwar den Mitgliedern von Selbsthilfegruppeneinen Zuschusszu tanztherapeutischenKursen, doch kann von
einer Regelfinanzierungnoch keine Redesein. Vor dem
Hintergrund,dassimmer mehr Ikebsbetroffeneaufgrund
ihrer Erkrankung den Arbeitsplatz verlieren und aus
dieserNoflageherausdie Teilnahme an adäquaten Kursen und
Seminaren nicht finanzieren

Durch Tanzengewinnen
die Patientinnen
wieder Vertrauen zu
ihr€m eigenen Körper.
))

können, wurde im Jahr 2008 der gemeinnützigeVerein
nach Krebs" gegründet.Eines seinerZiele
"Tanztherapie
ist, tanztherapeutischeProjekte mittels Spenden und
Sponsorengelderfinanzieren zu können. So bietet der
Vereinerstmalsim Sommer2009 ein tanztherapeutisches
Seminarfür krebsbetroffeneMütter und ihre Töchter im
Pubertätsalter an. Hintergrund: Jugendlichen fällt es
besondersschwer,über eigeneBelastungenzu sprechen
und Hilfen anzunehmen,wenn ein Elternteil an Krebs
erkrankt ist. Viele Mütter wiederum meinen, nicht mit
ihren Kindern reden zu können - aus Angst, sie durch
ihre eigene Trauer zu sehr zu belasten. Im Seminar
können die Töchter ihren Sorgen Ausdruck verleihen,
sich ihrer Stärken bewusst werden und Wege ftir die
neue Lebenssituationfinden. Denn bisher vorliegende
Untersuchungen zeigen, dass Kinder von Eltern mit
lebensbedrohlichenErkrankungenteilweise erheblichen
psychischenBelastungenausgesetztsind und ihr Risiko
flir emotionale Störungenund Verhaltensauffälligkeiten
deutlich erhöht ist. Beobachtungenzufolge sind diese
Kinderin der Schulezwar unauffdllig,habenaberSchwierigkeiten,allein zu sein,und sind oft ängstlich,traurig und
bedrückt.SelbststarkeReaktionenwie Depressionen,
Essstörungen,Somatisierungsstörungen
oderDrogenkonsum
sind möglich.Das Seminarwill durch tanztherapeutische
Elementeeine tragfühige Brücke zwischenMüttern und
Töchternbauenund zum gemeinsamen
und individuellen
Tanz des Lebensermutigen - trotz Krebs.
Elana G. Mannheim, Freiburg
Die Autorin ist Tanztherapeutinund entwickelte ein
speziellestanztherapeutischesKonzept für die 0nkologie. Sie arbeitetseit 13 Jahren in einer onkologischen
Rehabilitationsklinikund in eigenerPraxis.Frau Mannheim ist Vorstandsmitglieddes gemeinnützigenVereins
nach Krebs"
"Tanztherapie

,,Habe ich meinen Körper verloren,
so habe ich mich selbst verloren.
Finde ich meinen Körper
sofinde ich mich selbst.
Bewege ich mich, so lebe ich
und bewegedie Welt."
Vladinirllyne,Paris,1965.

