
Biodynamik, eine Körperpsychotherapiemethode-Methode, 
entwickelt durch die Norwegerin Gerda Boyesen.

Der Ansatz fokussiert sich auf die Psyche durch den Aus-
druck des Körpers. Merkmale wie Körperempfindungen, 
Gedanken, Denkmuster, Haltungen, Worte, Gefühle, 
Beschwerden, Bewegungen und das Umfeld werden in der 
Therapie berücksichtigt. 
Durch den Prozess der Bewusstseinsbildung, dem Verste-
hen von Zusammenhängen, Erlebnissen und Empfind-
ungen wird es möglich, eine neue gesunde Haltung zu 
finden, sinnvolle Entscheidungen zu   treffen, sich mit dem 
"wesentlichen Selbst" zu verbinden. 



Wie hilft die Biodynamische Körperpsychotherapie?

Die Biodynamische Körperpsychotherapie  basierte in denDie Biodynamische Körperpsychotherapie  basierte in den Anfängen 
vor allem auf der „Vegethotherapie“ Willhelm Reichs. Reich ging 
davon aus, dass psychische und somatische Störungen in unmittel-
barem Zusammenhang stehen. Durch Massagen sowie Lockerungs- 
und Atemübungen sollen muskuläre Daueranspannungen auf der 
Körperebene gelöst werden. 
Der gesprächstherapeutische Ansatz der Biodynamik geht gleicher-
massen davon aus, dass psychosomatische Beschwerden wie zum 
Beispiel Atemnot oder ein verkrampfter Magen auf eine belastende 
Situation hinweisen. In den Gesprächen werden Wünsche, Gefühle, 
Erlebnisse oder Bedürfnisse geklärt, um unbewusste Blockaden zu 
lösen. Durch diese Ansätze in der Biodynamischen Körpertherapie 
kann der Klient darin unterstützt werden, das eigene Erleben zu re-
flektieren sowie seinen körperlich-seelischen Impulsen zu folgen, 
diese auszudrücken um sie wieder in Einklang zu einer gesunden 
Life-Balance zu bringen. 

Biodynamik hilft bei verschiedensten psychischen und psychosoma-
tischen Beschwerden und Erkrankungen. Die Methode dient aber 
auch zur Selbstfindung und zur Aktivierung persönlicher Ressourcen, 
welche zielorientiertes Handeln ermöglichen, zur Entwicklung der 
Persönlichkeit und der eigenen Selbstmanagementfähigkeiten, zur 
Verbesserung des Wohlgefühls und der Beziehungskompetenz. 
Einige Einsatzgebiete der Biodynamik auf einen Blick:

• Stress
• Reizbarkeit
• Schmerzen
• Chronische Schmerzen
• Schlaflosigkeit

• Erschöpfung
• Depressionen
• Angststörungen
• Panikattacken
• Trauma

• Verlust
• Langfristige Krankheit
• Mangel an Vertrauen
• Instabile Beziehungen
• Blockierte Kreativität
• ADHS/ADS/HSP
•• Neuorientierung

• Andere psychische 
   Erkrankungen
• Visionssuche
• Burn-out
• Lebenskriesen
• Trauer


