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Zusammenspiel von Körpertherapie und Logotherapie 

Der Mensch „hat“ keinen Körper. Er „ist“ Körper. Und 
d.h.: in der körperlichen Dimension bildet sich der ganze 
Mensch ab. Im Körper spiegeln sich psychische und 
geistige Gefühle und Haltungen wider. Folgerichtig 
werden in der Körpertherapie eben auch die psychischen 
und geistigen Problematiken offenkundig.  
 
Um einem leidenden Menschen eine möglichst 
tiefgehende und nachhaltige Heilung oder Linderung von 
seinem Schmerz zu ermöglichen, ist es wichtig, die sich 
auf der körperlichen Ebene zeigenden psychischen und 
geistigen Problematiken nicht nur implizit – also auf der 
körperlichen Ebene – zu bearbeiten. Sie sollten – 
ergänzend – auch explizit auf der psychischen und 
geistigen Ebene angesprochen und verarbeitet werden, 
damit sie nachhaltig gelöst werden können und sich nicht 
wieder neu auf der körperlichen Ebene zeigen. 
 
Konkret: In einem verspannten, schmerzenden Rücken 
können sich neben rein körperlich bedingten Problemen 
sehr wohl auch psychische Spannungen äußern, z.B. 
fortlaufend unterdrückter Ärger, übertriebener Ehrgeiz, 
Angst u.v.a.m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Und diese psychischen Gefühle können – neben 
erziehungsbedingten Ursachen – ihre wirklichen Gründe 
wiederum in mangelndem Zugang zu geistigen Gefühlen 
wie Liebe, Hoffnung, Freude, Vertrauen oder auch 
geistigen Fehlhaltungen wie Egozentriertheit, chronisches 
Sich-Vergleichen mit den anderen, einer rein 
materialistischen Weltanschauung u.a.m. haben. 
 
Je mehr die sich in der Körperarbeit zeigenden psy-
chischen und geistigen Probleme ergänzend zur 
Körperarbeit explizit angesprochen werden können, desto 
nachhaltiger werden sie gelöst. 
 
Die Logotherapie, die ihrerseits sehr offen für 
körpertherapeutische Arbeit ist, gibt dem Körper-
therapeuten eine Reihe von gedanklichen Anstößen und 
Methoden an die Hand, mit deren Hilfe der Körper-
therapeut mit seinem Patienten auch in ein qualifiziert 
therapeutisches Gespräch sowohl über psychische als 
auch geistige Problematiken eintreten kann.  
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