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An den Beginn dieser Buchbesprechung 
stelle ich eine persönliche Beobachtung: 
Mein erster intensiver Kontakt mit dem 
Handlungsfeld „Palliative Care“ war eine 
7-tägige Hospitation, die ich im Rahmen 
der Kinaesthetics-Trainer-Weiterbildung 
auf der Palliativstation in meinem Klinikum 
absolviert habe.

Tief beeindruckt war ich von den inten-
siven Bemühungen aller Teammitglieder, 
um den PatientInnen größtmögliches 
Wohlbefinden in allen Lebensbereichen zu 
ermöglichen.
Woran es mangelte, waren die Ziele 
„Selbstbestimmung“ und „Autonomie“ in 
der konkreten Bewegungsunterstützung 
– dort herrschte immer noch das Heben, 
Zerren, Wuchten vor, wie ich es leider 
immer wieder in unzähligen Situationen 
erlebe.
Diese von mir wahrgenommene Haltung 
der KollegInnen „schrie“ geradezu danach, 
sich intensiv mit Kinaesthetics zu beschäf-
tigen. Meiner Meinung nach können die im 
„Palliative Care“ tätigen KollegInnen ihre 
Kompetenzen ungeheuer erweitern, indem 
sie ihre vorhandenen „ideellen“ Ziele der 
PatientInnenversorgung auch in konkrete 
gemeinsame Bewegung umsetzen können.

Kinaesthetics in Theorie ...
Exakt mit dieser Kongruenz in den Zielen 
von Kinaesthetics und „Palliative Care“ 
befasst sich der erste Buchteil. Er liefert 
Kinaesthetics-TrainerInnen klare Konzept- 
und Zielbeschreibungen. Dennoch wirkt 
dieser Teil auf mich ein wenig „hölzern“, 
was entweder dem Versuch geschuldet ist, 
sehr vielschichtige Phänomene in gebote-
ner Kürze zu erklären, oder es liegt daran, 
dass sie durch Sprache letztlich nicht zu 
erklären sind.

Liebe TrainerInnen – ich vermute, wenn 
Sie einem anderen Menschen mit Worten 
versuchen zu erklären, was Kinaesthetics 
ist, verspüren Sie spätestens nach dem 
dritten Satz und dem zweiten Stirnrunzeln 
ihres Gegenübers den ungeheuren Drang, 
sich mit dem Empfänger der Erklärungsbe-
mühungen auf den Fußboden zu begeben 
und sich mit ihm zu bewegen. 

… und Praxis.
Von gemeinsamen Bewegungen legt der 
zweite Teil des Buches ein eindrückliches 
Zeugnis ab. Es ist diese Sammlung von 
konkreten Situationen und Erfahrungsbe-
richten, in denen deutlich wird, welche Wir-
kungen Pflegende mit dem „Handwerkszeug 

Kinaesthetics“ erzielen: Wie schwerkranke 
Menschen die Angebote, die ihnen von den 
UnterstützerInnen gemacht wurden, verste-
hen. Wie sie durch ihre eigene Bewegung 
und die wahrgenommenen Unterschiede 
beginnen, selber – ihren jeweiligen Mög-
lichkeiten entsprechend – neue Wege zu 
suchen. Es war klug, diesem Teil einen deut-
lich größeren Raum einzuräumen. Wenn 
die Wirkung von Kinaesthetics beschrieben 
werden kann, dann durch die konkreten Ge-
schichten und Erlebnisse. Der Bogen spannt 
sich von sehr persönlichen Berichten, die 
die Interaktion fast spüren lassen, bis zu 
Beschreibungen, wie das Kinaesthetics-Kon-
zeptsystem verwendet wurde, um Situati-
onen zu analysieren und Angebote für die 
PatientInnen zu entwickeln. 

In der Einleitung formulieren Axel Enke 
und Brigitte Lukei das Ziel ihrer gemein-
samen Arbeit: „Dem interessierten Leser 
soll so in einem überschaubaren Rahmen 
deutlich gemacht werden, wie Kinaesthetics 
 beteiligten AkteurInnen im Alltag helfen 
kann.“ Nach der Lektüre des Buches scheint 
mir die erhoffte Wirkung des Buches ein 
wenig untertrieben.

Es ist gelungen und längst überfällig.

„Dann lache ich eben spiralig!“
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… antwortet die Patientin mit der Problematik des immer 
wiederkehrenden Erbrechens, auf den scherzhaften Hinweis der 
Kinaesthetics-Trainerin, dass Lachen eine parallele Bewegung sei, die 
Erbrechen provozieren könne. Eines der vielen Fallbeispiele aus einem 
Buch, das Theorie und Praxis vereint, gelesen von Karsten Sick.
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