
Techniken der prozessorientierten Körperarbeit 

Wenn eine Person mit einer PK-Behandlungsreihe beginnt, kann die 1. Sitzung 

einer Gesprächstherapiesitzung gleichen. Dabei wird eine Anamnese 

durchgeführt, gleichzeitig dient es auch dem Kennenlernen und dem Gefühl der 

Sympathie – ist sie gegeben oder nicht – denn ohne dieses Gefühl der 

«Verbundenheit», ist das Aufbauen von Vertrauen meist schwieriger bzw. sollte 

besser gelassen werden. Doch Vertrauen ist ein grundlegendes Muss für eine 

gute Zusammenarbeit. 

Diese erste Sitzung soll Ihnen auch die Möglichkeit geben allfällige Bedenken zu 

identifizieren und Behandlungsziele festzulegen. 

Es werden in den Folgesitzungen mit verschiedenen Techniken gearbeitet, 

welche darauf abzielen, ein erhöhtes Bewusstsein für Ihr Selbst zu schaffen. Die 

ausgewählten Methoden sind auf die individuellen Bedürfnisse jeder Person 

zugeschnitten, basierend auf die jeweilige Situation, das Gesundheitsthema, die 

Beobachtung des Körpers und die Fähigkeit der Person zur Einsicht und 

Integrierung des Bewusstseins. 

Es können unter anderem folgende Techniken zu Behandlungszwecken 

eingesetzt werden. 

Zentrierungsarbeit: Lernen nach innen zu schauen und sich aus dem Innen nach 

aussen zu stabilisieren. 

Erdungsarbeit: Für Verbundenheit und Ur-Vertrauen. Vibrations-, Atem- und 

Energieübungen. 

Kontakt- & Körperarbeit: Hier wird berührt, und zwar nicht nur im übertragenen 

Sinn. Es werden therapeutische Berührungen gesetzt, um auf Spannungen 

aufmerksam zu machen, Entspannung zu fördern oder die Arbeit der Person zu 

unterstützen, sich auf sichere Berührung einzustellen. Diese Praxis kann 

Techniken umfassen, die von einer beruhigenden Hand auf der Schulter, einer 

Umarmung bis hin zu einer biodynamischen Massage reichen. Körperarbeit kann 

auch in Form von tanz-/bewegungstherapeutischen Interventionen erfolgen. 

 

Atemarbeit: Basierend auf der Annahme, dass Menschen manchmal aufhören 

zu atmen, wenn sie Gefühle blockieren wollen, unterstützen 

Atemarbeitstechniken sie dabei, sich wieder mit ihrem Atem zu verbinden, um 

Ausgeglichenheit und Entspannung zu erreichen. 



 

Wie kann mir die prozessorientiere Körperarbeit helfen? 

Dieser ganzheitliche Behandlungsansatz zielt darauf ab, die Anliegen von Geist 

und Körper als Einheit zu behandeln. Befürworter dieses Ansatzes glauben, dass 

viele Probleme, die sich auf das emotionale Wohlbefinden auswirken, auf die 

kontinuierliche Unterdrückung traumatischer oder schädlicher Erinnerungen 

zurückzuführen sind, die im Körper festgehalten werden. 

Diese Wirkungen können dann als körperliche Probleme wahrgenommen 

werden – Kopfschmerzen, Schlaflosigkeit, Müdigkeit, chronische Schmerzen – 

durch Somatisierung. Sie können sich auf tägliche Funktionen auswirken und 

Beziehungen, Intimität oder die Stimmung einer Person beeinflussen. 

Menschen, die ein schlimmes Ereignis, ein Schock-/Entwicklungs-Trauma oder 

Missbrauch erlebt haben, können feststellen, dass Körperarbeit ihnen hilft, 

einen alternativen Ansatz zu finden, um die negativen Effekte und anhaltenden 

Auswirkungen dieser Erlebnisse zu verarbeiten. Vielen sind jedoch ihre Traumen 

gar nicht bewusst, da sie womöglich in der Kindheit oder gar in der 

Pränatalenphase stattgefunden haben, und nicht erinnert werden können. 

Mittels der PK können wir diese ausfindig machen und in einen 

Transformationsprozess führen. Diese Art der Arbeit, kann auch für Menschen 

von Vorteil sind, die versuchen, sich von Suchtthemen zu erholen, oder die einen 

erheblichen Verlust erlitten haben. 

 

Bedenken und Einschränkungen 

Der Einsatz von Berührung ist immer noch nach wie vor ein umstrittenes Thema. 

Menschen in Therapien, die Schwierigkeiten mit angemessenen Grenzen und 

oder sicheren Berührungsformen haben, könnten gefährdet sein. Dies ist ein 

Thema welches bei der Anamnese ganz klar angesprochen und erörtert wird, um 

alle Bedenken beiderseits auszuräumen. 

Da die prozessorientierte Körpertherapie von Natur aus drauf ausgelegt ist, 

frühe emotionale Erfahrungen und Traumata wiederzugewinnen, besteht die 

Möglichkeit einer Retraumatisierung oder schädlichen Regression. Die 

Zusammenarbeit mit Psychotherapeuten und Ärzten kann vor potenziellen 

Risiken innerhalb dieser Prozessarbeit und auch anderen 

Gesundheitsbehandlungen schützen. 

 


