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Tanz zeigt in einer rhythmisch geformten Bewegung was den Menschen bewegt. Er repräsentiert
die Auseinandersetzung des Menschen mit sich selbst, seiner Um- und Mitwelt. Das Bedürfnis nach
Darstellung, Kommunikation und Beziehung wird damit realisiert.( I)

Gesundheit ist nicht nur das Fehlen von Krankheit sondern ein Zustand völligen körperlichen,
geistigen und sozialen Wohlbefindens.

Im Gegensatz zu Gesellschaften, in denen das Tanzen als geselliges (Iruppenerleben zum Alltag
gehört, fithrt der Tanz in Deutschland nur ein Schattendasein. Social Dancing. Community Dances,
Ba! Follç Ceili, wie die Tanztreffs in anderen Kulturen in Europa, Amerika, Australien genannt
werden, bilden in Deutschland immer noch seltene Ausnahmen, organisiert fir eine kleine Szene.

Unbestritten ist heute, dass ein inaktiver Lebensstil ein Fortschreiten der chronischen
Einschränkungen beschleunigt und damit den Erhalt der Selbständigkeit in hohem Maße gefiihrdet.
Der erweiterte Gesundheitsbegriff, wie er sich in der ICF-Klassifikation und in dem Modell der
WHO seit 2001 definiert, weist darauf eindringlich hin: dass bei GesundheitsfOrderung auch
psychische uid soziale Ressourcen angesprochen werden müssen, dass es sich also nicht nur um die
Frage physischer Ressourcen handelt. Aus diesem Grund wird in der Gesundheitsfirderung auch
von einem bio-psychisch-sozialen Ansatz gesprochen.( I)

Das aktive Tanzen, insbesondere in Gruppen und bei zu absolvierenden Raumwege-Orriamenten,
bietet hervorragende Voraussetzungen fir den oben erwähnten Ansatz. Das wird weiter unten zu
verschiedenen Stichworten näher erläutert.

Dr. Eckhart von Hirschhausen hat u.a. Erfahrungen mit Patienten in der Rehabilitation nach einem
Schlaganfall oder Herzinfarkt in seinem Buch ”Glück kommt selten allein" mit den Worten
festgehalten, ”...dass es kaum etwas Gesünderes gibt als Tanzen". Er befasst sich im Buch auch mit
einer Langzeitstudie am Albert Einstein College of Medicine in New York. Diese belegt, dass
regelmäßiges Tanzen das Risiko, an Demenz zu erkranken, um 76 % senkt, also wirksamer ist als
Lesen (35 %)’ Rätselraten (47 %) oder manche einseitige Sportart. Hirschhausen: ”Der Grund
hierfiir ist, dass Tanzen uns auf so unterschiedlichen Ebenen fordert und freut. Wir bewegen unseren
eigenen Körper und auch den eines anderen, lernen neue Tanzschritte und trainieren die
Koordination. Der soziale Kontakt hellt unsere Stimmung auf. Wir hören Musik, die uns glücklich
macht...".

Das Rundum-Ergebnis einer solchen Situation im Innern des Menschen kann sogar Verlangen nach
mehr erzeugen, sehn(süchtig) machen. Dieser so genannte ”Flow" kommt wesentlich durch
chemische Prozesse zustande, die beim positiv besetzten trainingshaften Bewegen zu lustbetontem
Empfinden führen: der Pegel des Stresshormons Kortisol, das die Hypophyse bei psychischer
Belastung ausschüttet, wird bei Formen von Ausdauertraining reduziert. Die Konzentration von
Tryptophan, einer Vorstufe des Neurotransmitters Serotonin (”Glückshormon") wird erhöht. In
Kombination mit der bei körperlicher Betätigung bewirkten Freisetzung von körpereigenen
(endogenen) Opoiden kommt es zur Erregung des Belohnungszentrums im Zwischenhim was zum
beghickenden Geflihl der Leichtigkeit flihrt. Das kann ein Glücksgefilhl erzeugen, das dazu ftthrt,
für kurze Momente als Genuss des Augenblickes alles um sich herum zu vergessen. Es ist ein
entscheidendes Grundgeflihl aus dem heraus die oben angesprochene Gesundheit gefördert wird.
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Wer tanzt, der sorgt somit datr, dass nicht mir die Muskeln besser durchblutet werden, sondern
auch das Nervengewebe. Der Hippocampus ist von feinsten Hirngefiißen durchzogen, die Nährstoff
zu den Neuronen bringen. Es ist wissenschaftlich festgestellt (siehe Abschnitt ”EFOPS") ’ dass
Größe und Verästelung dieser Kapillaren bei körperlicher Aktivität wachsen und sogar neue
entstehen können.

Die EFOPS-Untersuchung

1989 wurde mit kompetenten Instituten und Einrichtungen in Erlangen eine auf 12 Jahre angelegte
Langzeitstudie gestartet: die ”Erlanger Fitness Osteoporose Praventions-Studie" (EFOPS). Die
Endauswertung erfolgte 2010 und gilt inzwischen weltweit als längste und umfangreichste
Bewegungsstudie. Zwei Kontrollgruppen mit je 100 Teilnehmerlnnen (also je 1200 Patientenjahre)
wurden angeleitet, begleitet, beobachtet, gemessen. Die erste Gruppe absolvierte regelmäßiges
Bewegungstraining mit Sport, Spiel und Tanz. Diese wies stetig steigende Messwerte fir Muskel-
und Knochenkraft, Ausdauer und Geschicklichkeit auf; geistige Regsamkeit verfiel kaum. Im selben
Zeitraum traten in der nicht trainierenden Kontrollgruppe im Vergleich deutlich mehr Unfälle und
Knochenbrüche auf das Orientierungsverhalten wurde spürbar mangelhafter.

Eine ähnliche Studie der University of Pittburgh über 13 Jahre mit 299 Personen unter Leitung von
Kirk Erickson kam zu dem Ergebnis, dass bei den Teilnehmern im Vergleich zu wenig aktiven
Personen das Risiko fir Gedãchtnisschwund halbiert war. Auch war die graue Hirnmasse, u.a.
zuständig fir Denkprozesse und Gedächtnis, deutlich mehr bewahrt

Wir wissen, dass musizierende (und tanzende) Kinder ihre MerkFabigkeit verbessern. Dieser Effekt
gilt auch fir Erwachsene. Aktives Tanzen ist eine so komplexe Angelegenheit, dass dabei Motorik,
Aufmerksamkeit, Lang- und Kurzzeitgedächtnis beansprucht werden. Es wird immer noch weit (in
Deutschland) unterschätzt, wie viel Hirnkapazität das gemeinsame (Gruppen)Tanzen in Anspruch
flimmt..(2)

Weitere Beispiele im Abschnitt ”Bewegungsökonomie".

Besonderheit und Ziel von Ornamenttanz (OT)

Die Tanzform OT bedeutet n I c h t, dass ein Paar in enger Haltung mit sich selbst tanzt (wie beim
Standardtanz), sondern dass jede Person solo, aber innerhalb einer gleichzeitig bewegten Gruppe,
bestimmte Raumwege mit leichten Schritt-Techniken tanzend geht (Ornament). Dabei hat sie
andere Mit-Tanzende gegenüber (Kontra). Es entstehen reizvolle Verknotungen, flotte Promenaden
und besinnliche Thementänze. Vorteil ist, dass man/frau keine spezielle Vorkenntnis und keinen
Partner benötigt. Lust zur Bewegung und Spaß an Kontakt mit Anderen können aber dabei sehr
hilfreich sein.

OT benutzt Grundtechniken in der Geraden und in der Diagonale, als Bogen oder Linie
(multidirektional), benötigt das Oben verschiedener Kombinationen, erfordert mehrmaliges Tanzen
einer Choreografie auch aus unterschiedlichen Positionen. Das flihrt zu ausdauemden Belastungen,
die deutlich über der Mindestanforderung fir den Gesundheitsbereich liegen (!). Besonders
überzeugend und offensichtlich erscheint der Zusammenhang zwischen Tanz und einer
gesundheitsorientierten Schulung der koordinativen Fähigkeiten. (siehe dazu Abschnitt
”Koordination").(I)



Durch diese Effekte vermittelt OT zugleich Gefühle von Leistungsihigkeit und Attraktivität.
Selbst- und Körperkonzept werden im Tanz permanent zum Thema gemacht: der eigene Körper
wird intensiv wahrgenommen, seine Bewegungsmöglichkeiten werden erprobt und bewusst
eingesetzt. Kreatives Auseinandersetzen mit Bewegungsproblemen, Eigenrealisation wie die
Entstehung einer harmonischen Verbindung zwischen individuellem Bewegungsrhythmus und
Musik, das Vertrauen in eigene Fähigkeiten und in die der Mittanzendem in der Gruppe fördern die
Selbstkompetenz (Moment der Persönhichkeitsentwick1ung.(I)

OT Ist eine Form von Bewegungsprogramm zur Förderung der oben schon angesprochenen Effekte
bis hin zur Vorbeugung von demenziellen Erkrankungen. Dieses Programm zielt auf eine geistige
und körperliche Aktivierung. Es ist Gedächtnistraining mit den Füßen.

OT wird hier angeboten lIli ein Training von Konzentration und Koordination, sowie als Förderung
für das Selbstbild, zum Beispiel wenn Tanzende merken: ich habe mich und etwas unter Kontrolle,
ich habe angenehme Empfindungen, ich habe Erfolgserlebnisse durch spontane eigene
Entscheidungen und Improvisationen als Beitrag fur die gesamte OT-Gruppe.

Durch eine aktive Beteiligung am OT wird:
- die Durchblutung im Gehirn erhöht und mehr Sauerstoff in das Gehirn transportiert,
- Herzinfarkt und Schlaganfall vorgebeugt,
- Gefäßverkalkung entgegengewirkt und damit vor vaskulärer Demenz geschützt,
- depressiven Verstimmungen vorgebeugt,
- der Stoffwechsel im Gehirn angeregt; Nervenzellen können sich dadurch dichter vernetzen und

sind aktiver.(3)

Was ist ein Ornamenttanz?

OT als spezielle Form der Gehirn-Arbeit ist eigentlich ein kulturelles Zufallsprodukt das in neuester
Zeit aus den seit Jahrhunderten beliebten Kontratänzen entwickelt wurde. Kontras wurden seit der
späteren Renaissance als Country Dances (Tänze des einfachen Volkes) in England gepflegt,
wurden dort und zunächst im barocken Frankreich und Italien wegen ihrer Vielfalt zu stilisierten
höfischen Tänzen. Für OT geeignete kurze Phrasen und Touren aus diesem Repertoire werden neu
kombiniert und als Vorlagen fir vereinfachte Therapie-Tänze verwendet. Getanzt werden kann nach
moderner Unterhaltungsmusik oder Folk, bei Bedarf auch verspielt in historischer Manier,
möglichst aber Musik ohne Gesang außer bei gezielten Ausnahmen.

Es gibt ganz einfache OT fir Anfänger. Je nach Voraussetzung kann das Niveau allmählich
gesteigert werden. Unabhängig vom Niveau der Ornament-Choreografle gilt für alle OT: es stehen
drei oder fünf oder mehr Personen verteilt auf ihren vorgegebenen Ausgangspositionen (besonders
raffinierte Ornamente bestehen sogar aus 12 oder 16 Personen). Die Musik-Phrasen von vier, acht
und bis zu 32 Takten - je nach Vorgabe der Choreografie - sind in der Regel auch die Längen und
Schriitzahlen der zu tanzenden Touren. Mehrere verschiedene Touren mit und ohne Pausieren
bilden den Raumweg fir die tanzende Person. Jede Person in der OT-Grnppe tanzt nun die fir sie
vorgegebene Touren-Kombination zu den fir sie vorgegebenen Zeiten, so dass ein ornamentales
Gruppenergebnis entsteht.

Jede Person tanzt innerhalb des OT quasi solistisch, ist aber trotzdem entscheidender Teil eines
gemeinsamen Ornaments. Manchmal, unterschiedlich je nach Zweck des OT und je nach
Choreografie, ist Körperkontakt zu Mittanzenden bei einzelnen Touren als taktiles Erleben gewollt.
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Meist sind es our Hand- oder Armhakungen sowie Abkiatschen, um gerade bei Ao!ngern nicht die
Konzeniration auf Raumweg, Zeitmaß und individuelles Tun zu stören. Der Tanzleitung ist es
überlassen, ob und wann sie auch [luft-Schulter-Fassung (kindly promenade), klassische
Tanzha!tung (waltz hold), Mehrpersonen-Swing (basket; little Christmas), Zweipersonen-Swing
usw. ausführen lässt.

Siehe auch die im Abschnitt ”Koordination' erwähnten Kopplungseffekte im OT.

Oft haben OT Nameallitel, die dem Ganzen einen nachzuvollziehenden Sinn geben. Das kann eine
Begebenheit sein, die tänzerisch-spielerisch angedeutet wird. Es kann eine Sache, ein Gegenstand
sein, durch das Ornament dargestellt Dies kann fir manche Person einen besseren Zugang zum
tänzerischen Tun schaffen.

Was bedeutet Mittauzen im Ornament?

Bewegnngsiikonomie

Fortdauerndes Bewegungstraining, danmter auch mindestens 90 Minuten pro Woche aufrechter und
Brustbein-betonter øTlfanz, fi5rdert auch die Geschicklichkeit und veningert besonders in höherem
Alter die Sturzgefahr. Der koordinierte Einsatz von Armen und Beinen z.B. beim Tanzen, besser
noch mit Pilates-Ubungen unterstützt, steht in direktem Zusammenhang mit dem Zustand des
individuellen Krafizentrums in der Mitte des Leibes. Die Energie ffießt dann in die Kraft
verbrauchenden Extremitäten was nicht nur optisch und psychisch gut tut sondern dem
Gleichgewicht und der Geschicklichkeit dient.(4)

Auf einem großen belebten Platz in New York wurde zu Studienzwecken eine Kontrollgruppe von
Personen. die regelmäßig tanzen, mit bestimmten Aufgaben während der Rush-hour in die Menge
geschickt. Die Auswertung der Beobachtungen ergaben:

- die Kontrollgruppe konnte erkennbar besser als die übrige Menge die Ampeiphasen im
Straßenverkehr im Verhältnis zur eigenen Geschwindigkeit einschätzen und nutzen,

- die Kontrollgruppe verhielt sich beim Bewegen in der Menge bedeutend sicherer,
geschickter und ”sozialer",

- Körperberührungeu und Blickkontakte in der Menge werden bei diesem Personenkreis
selbstverständlicher und angstfreier eingesetzt,

- es ist zu vermuten, dass das Reaktionsvermögen beim Auto- und Radfahren besser ist.(4)

Benutzen Sie mal einen Schritizähler (wie bei Nordic Walking) und Sie werden überrascht sein, wie
sich ein Tanz strecken kann. Dies wird im Rahmen von Gesundheitsfi5rderung, wo oft über das
Laufen und Gehen gesprochen wird, ganz übersehen. Hier ein Rechenbeispiel:

Ein einfacher Tanz-Gehschritt betrügt rund 40 cm. Davon machen wir zwei Schritte während eines
4/4 Taktes. Ein Walzer-, Polka- oder Wechseischritt (traveling step) beträgt rund das Doppelte eines
Gehscbrittes, also 80 cm.

Auf einem Tanztreff von 90 Minuten absolvieren wir im Falle einer müßig geübten Gruppe
insgesamt fünf unterschiedlich lange OT. Bei der folgenden Berechnung ist pro Tanz jeweils ein
ganzer Durchgang außer Ansatz geblieben, um zu berücksichtigen, dass vereinzelt auch Tanzende
im Tanzablauf stehen bleiben müssen.



2 Tänze rnitje 32 Takten pro Durchgang mit insgesamt x 8 Durchgänge = 256 Takte
2 Tänze mit je 48 Takten pro Durchgang mit insgesamt x 12 Durchgänge = 576 Takte
1 Tanz mit 24 Takten pro Durchgang x 10 Durchgänge = 240 Takte

Übungs-Durchgänge und Wiederholungen mit den Teilnehmenden
im Umfang von erlhbnmgsgemäß rund 90 % des Tanzmaterials 965 Takte

Insgesamt wurden gelaufen 2037 Takte

Pro Takt zwei Geh-Schritte = 4074 Schritte x 40 cm = 1630 m

Es ist eine getanzte Strecke von 1,6 km innerhalb von 90 Minuten. Eine Messung bei einem 150-
minutigen Tanztreff im Erlanger Tanzhaus bei zehn Tänzen mit sehr gut geübten 01-Tanzenden
ergab eine getanzte Wegstrecke von 2,6 km.

Hirn und Gedächtnis

Nach Aussage eines Vortragenden während des Demenz-Seminars 2014 im Gesundheitszentrum
Dreycedern Erlangen gleicht Tanz, hier besonders in Form von Gruppenchoreografie (Anm: also
auch OT), individuelle Gleichgewichtsstörungen aus. Variable Raumwege, Gangarten, Wiegen und
Balance stimulieren ganz anders als Laufen oder Joggen. Im Gegensatz zu sich stãndig einfi5rmig
reihenden automatisierten Bewegungen - z.B. beim einfachen paarweisen Standardtanz ohne
herausfordernde Figurationen - sind getanzte Wechsel aus ”Stopp and Go" mit stetigem subjektiven
Improvisieren zum Befolgen von Touren besser für ein Gleichgewichtstraining.

Der OT mit seiner solo in einer Personengruppe zu absolvierenden Vielfalt an Raumwege-Kurven
mit wechselnden Orientierungspunkten und Wiederholungen kann zwar gut für
Gleichgewichtstraining genutzt werden, ist aber in hervorragendem Maße fir Gedächtnistraining
anwendbarer.

Das Gedächtnis ist zunächst einmal nichts anderes als die Fähigkeit des Gehirns, neue
Informationen zu speichern, diese zu einem späteren Zeitpunkt wieder zu aktivieren und
unwichtige, nicht gebrauchte Informationen zurückzudrängen, um Speicherplatz fir neue zu
schaffen. Dabei unterscheidet man zwischen Kurzzeit- (Wikipedia: 20 bis zu 45 Sekunden) und
Langzeitgedächtnis (speichert Informationen über Jahre bis sogar ein Leben lang).(3)

Das Kurzzeitgedächtnis (neuerdings: Arbeitsgedächtnis) hält aktuelle Informationen fir kurze Zeit
fest. Es hat eine begrenzte Kapazität, weswegen 90 % der Informationen von neuen Eindrücken
überschrieben werden. Die Informationen bleiben nur Sekunden bis wenige Minuten im
Arbeitsgedächtnis bis sie gelöscht - oder je nach Relevanz an das Langzeitgedächtnis weitergeleitet
werden.(u Das aktive Mittanzen im OT mit den dabei zu absolvierenden, auf das Gehirn spontan
wirkenden, momentanen Anleitungen trainiert das Arbeitsgedächlnis. Es ist eine ”Quasi-Massage"
bis hin zu den Synapsen.

Der Gedächtnisinhalt Ist in den Verbindungen der Nervenzellen, den Synapsen. niedergelegt.
Zwischen den ungeflihr 100 Milliarden Nervenzellen bestehen schätzungsweise 100 bis 500
Billionen Synapsen. Entscheidend ist hierbei die synaptische Plastizität: viele Synapsen sind nicht
statisch sondern können neu entstehen oder untergehen. Sie können die Effizienz der Ubertragung
verändern. (3)



Empfohlen wird dreimal pro Woche 30-60 Minuten Ausdauersport wie LB. Tanzen, Aerobic,
Nordic Walking, Schwimmen.. Dadurch können sich Nervenzellen dichter verneizen und
Informationen untereinander besser austauschen.(3)

Was spielt sich im Hirn ab wenn wir tanzen? Das haben der kanadische Hirnforscher Steven Brown
und Michael Martinez (Texas) eruiert. Erstmals schauten sie Thnzem in den Kopf. Sie legten elf
Amateur-Tänzerhmen in einen Kemspintomographen und schauten nach, welche Hirnregionen
beim Tanzen aktiv sind. Sie konnten damit anschaulich beweisen: wer tanzt trainiert wichtige
Fähigkeiten.(5)

Die Zusatzausrüstung am Kernspintomographen, in dem die Probanden via Kopfhörer Musik
hörten, war am Fußende eine Platte mit Sensoren, so dass die Füße der Tänzerhmnen darauf Schritte
ausifibren konnten. Egal ob sie willkürlich die Beine bewegten oder konkrete Tanzschritte machten,
waren ihre motorischen Gehirnregionen aktiv. Allerdings bei konkreten Tanzscbritten feuerten die
Neuronen noch an einer anderen Stelle stark: im Precuneus. Diese Himregion im Scheitellappen ist
fir die Orientierung und den Raumsinn wichtig. Dorthin werden Informationen von Muskeln und
Gelenken übermittelt. Wissenschaftler nennen ihn den Bewegungssinn. (5)

Der Tübinger Hirnforscher Mathias Jucker beschäftigt sich in diesem Zusammenhang mit
Alzheimer: ”Alzheinier entsteht, wenn das Abwehrsystem mit zunehmendem Alter bei der
Entsorgung schädlicher Eiweißstoffe überfordert ist. Aber durch eine gesunde Lebensfiihrung über
gesundes Essen hinaus, nämlich stimulierende Tätigkeiten, kann ich meine Abwehrmechanismen
wieder in Schwung bringen". Bewegung bremst den Gehimschwund. Nach seinen Beobachtungen
zeigt sich die Wirkung bereits nach einem 30-Minuten-Training dreimal pro Woche. In der
Schulmedizin würden psychologische Faktoren bei der Prävention immer noch völlig unterschätzt.
”Ich bin sicher, dass an meinen guten Tagen, an denen ich lache und glücklich bin, meine
Schutzmechanismen besonders gut funktionieren". Ein Weg dahin ist das Tanzen.«»

Schlaganfall-Patienten in der Reha, die bisher regelmäßig tanzten, sind in ihrer Beweglichkeit
anderen Patienten oft weit voraus. Bei ihnen sind vielfältige, fest eingeprägte Bewegungs-

Programme vorhanden, die nur reaktiviert werden mussten. Eine Neubildung hätte viel länger
gedauert und wäre mit Sicherheit viel mühsamer gewesen. (7)

Kouzenfration

Der OT ist so konzipiert, dass die tanzende Person solistisch innerhalb einer Gruppe aktiv ist und
sich in der anflinglichen Konzentrationsphase weitgehend um sich selbst bemüht. Dazu gehören:

Rhythmisierungsffihigkeit
Musik-Phrasierung fir den Tanzablauf einschätzen,
die Zusammenfassung mehrerer Phrasen zu einem choreografischen Gedanken wissen.

Reaktionsfähigkeit
Takt und Phrase in Schritte einteilen,
einen Motiv-ausweisenden Abschnitt einer Komposition erkennen.
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Koordination

Dies hängt eng mit Orientierungsffihigkeit zusammen. Nach dem Erkennen der Einteilung von
Raumweg und Musik in einzelne Tanzschritte geht es um Kopplungseffekte:

Differenziernng Zeit- und Bewegungseinteilung für
nahes - fernes Ziel
langsames - schnelles Fortkommen
hartes - weiches Bewegungsthema

Anpassung das ”Aussehen" und Verhalten im Tanz mit
der Körperarbeit dem Tanzthema entsprechen,
der Mimik die Tanzatmosphäre aufgreifen.
sowie vorgegebene Körperkontakte mit Tanzenden richtig setzen.

Muskeln

Die Muskeln stützen nicht nur Gelenke sondern können sie auch entlasten. Bis zu 10 %
Muskelmasse verlieren wir pro Lebensjahrzehnt. Fett- und Bindegewebe treten als ”Füllmaterial"
an ihre Stelle. Die Folgen sind fatal, von verringerter Leistungsfähigkeit bis zu ständiger
Sturzgefahr. Muskeischwund ist die Hauptursache von Altersschwäche.

Besonders betroffen sind die Füße. Die Pronatoren und Supinatoren stabilisieren den Fuß seitlich
und lassen ihn nach außen-oben bzw. innen-unten drehen. Fuß-betonte, aber ausdauernde,
Bewegungsabläufe lassen diese Muskeln wirksam kräftigen und damit das Sprunggelenk
stabilisieren. Dr. Lehfeld, Leiter der Gedächtnissprechstunde Erlangen, bei einem Vortrag im
Gesundheitszentrum Dreycedern: am besten sind Tanz und Gymnastik.

Mit der Muskelmasse geht auch stoffwechsel-aktive Körpermasse verloren. Gleichzeitig ist die
Wärmeproduktion verringert. ist auch die körperliche Aktivität gering fithrt das zu einem Verlust
der Tiefensensibiität (Eigenwahmehmung des Körpers). Wie Untersuchungen zeigen, steht die
Häufigkeit von Stürzen und auch Pflegebedtirfiigkeit in direktem Zusammenhang mit muskulärer
Schwäche. Umgekehrt konnte nachgewiesen werden, dass Muskeltraining selbst in hohem
Lebensalter zu einer Zunahme an Muskelmasse und -kraft führt. Auch zu einer Verbesserung
einzelner Stoffwechselparameter, größerer motorischer Sicherheit, Stabilisierung des Gangbildes.(8

Osteoporose

Mit zunehmendem Alter, so ab Mitte des dritten Lebensjahrzehnts, verlieren die Knochen an
Substanz und damit auch an Stabilität. Bei übermäßig schnellem Verlust der Knochenmasse spricht
man von Osteoporose, dem Knochenschwund. ”Bewegung tut Not - von der Winde! bis zum Tod"
ist das Leitmotiv der Experten, die sich mit dem Thema in Forschung und Medizin befassen.

Die Natur hat es so eingerichtet, dass der menschliche Körper mit zunehmendem Alter die eigene
Produktion von Scierostin aktiviert. Dieser Hemmstoff soll Verknöcherungen verhindern. Ein
anderes Resultat des Stoffes ist leider auch, dass er über diese Funktion die weitere Knochenbildung
eindämmt. Dieses Hindernis einer Zunahme von Knochendichte kann heutzutage medizinisch
bekämpft werden (Rankl-OPG). Wenn bei der betroffenen Person mangels ausreichender Bewegung
und Balastung immer mehr Verknöcherungen ihren Lauf nehmen und Sc!erostin als Folge zu kräftig
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produziert wird, wird damit auch der medizinische Stoff im Körper abgewebrL Alterung und
Brüchigkeit der Knochen schreitet voran auch wenn die reine Verknöcherung verzögert wircL(4)

Der Stand in 2010 aus den Erkenntnissen der medizinischen Forschung: Kraftlinien, die bei
Bewegung und Belastung in die Knochen einstrahlen, formen diese auch nach Bedarf und
”Erfahrung des Körpers" (adaptive Umbildung). Weil nun unsere Knochenarchitektur die eines
Lauftieres ist, sind haltungsbedingte skelettöse Veränderungen mangels Betätigungen, Streckungen,
gegenläufige Wendungen, Belastungen usw. (sogar bis hin zum Rundriicken) immer noch durch
Training korrigierbar. Knochen und Zellsysteme erfahren durch Körperbewegung (Beugung,
Streckung, Stoß, Vibration usw.) eine Art Reibung, teilweise auch in Kontakt mit anliegenden
Muskeln, Sehnen, Organen (Oiganstimulanz). Sie reagieren mit Halt und Form. In diesem
Bewusstsein sollte der Mensch diese Bio-Mechanik als Anteil seines Lifestyles alltäglich und
wahrnehmend hineinwirken lassen Dem Autor als Tanzleitér wurde auf dem Symposium (4) ein
Merksatz ”als Weisung" mitgegeben: Der Knochen möchte belastet werden! Es wurden möglichst
multidirektionale (Anm. verschieden ausgerichtete) Sprünge und Stampfungen empfohlen, mit
einem Impact von 3,5 x Idealkörpergewicht gemäß Alter und Größe (bei Dicken nicht das aktuelle
Gewicht). (4)

Hier ein Beispiel im Sinne des vorangegangenen Absatzes. Die Halswirbelsäule (HWS) wird von
Mensch zu Mensch sehr unterschiedlich belastet, je nach Bewegungslust und -kapazität. Die
Lendenwirbelsäule (LWS) wird bei allen menschen zwangsläufig fast gleichartig belastet. Beim
europäischen Durchschnittsmenschen ist die Knochendichte der HWS in jüngeren Jahren dicht und
fest, in den Folgejahren zunehmend porös. Die Knochendichte der LWS bleibt dagegen nahezu
gleich. (4)

Für den Freizeittanz bedeutet das, die häufig vertretene Auffassung zu hinterfragen, Hüpfen und
Stampfen seien aus Alters- und Gesundheitsgründen zu unterlassen. Im Rahmen des OT gibt es
einige Tänze, deren Aufbau und Ablauf es zulassen, dass die Tanz-Anleitung vertretbare
Knochenbelastungen einbaut. Zum Beispiel als Abschluss von Touren, bei Richtungswechsel, bei
Begrüßung, Balance, im Kontakt mit Mittanzenden usw.

Dazu Dr. Hermann Schwarz, Osteologe und Schmerztherapeut: Wichtig für eine positive
Beeinflussung des Knochen-Stoffwechsels ist, den Knochen möglichst täglich zu belasten. Dabei
auch kräftig, aber nur für kurze Zeit. Dafür eignet sich neben Balisportarten nicht zuletzt der Tanz.
(10)

Arthrose

Es ist der Fachausdruck für Knorpelschwund; nach griechisch Arthron fir Gelenk. Sie Ist nicht nur
eine Angelegenheit der Alten sondern kann bereits in jungen Jahren beginnen. Zunächst hat man
keine Beschwerden, irgendwann ist aber die letzte KnoTpelschicht verbraucht. Ursache ist nach
Meinung der orthopädischen Experten nicht der Knorpel an sich, sondern meistens ein falscher
Lebensstil. Zur richtigen Pflege der Knorpel gehört regelmäßiges und wendiges Bewegen. Es ist
nämlich nicht die mechanische Beanspruchung, die Knorpel zerstört, sondern das Körpergewicht
spielt eine Rolle. Und da ist es nicht allein der Druck auf Gelenk und Knorpel, welcher Gelenk-

Entzündungen hervorruft, sondern das viele Körperfett mit seinen biochemischen Botenstoffen
(Knorpelgift). Begünstigt wird dies alles durch Bewegungsmangel.
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Wer wegen oder irolz Arthrose mit OT beginnen möchte, sollte sich zunächst vom Mediziner
beraten lassen. Die Devise lautet: ”Bewegen ja, belasten nein. Das Wichtigste Ist, eine Bewegung zu
finden, die auch Spaß macht. Dass sich viele Betroffene nach einer Schmerzphase schonen, ist
falsch" sagt Ute Merz vom Deutschen Verband fir Physiotherapie (Köln). Trainierendes Gehen mit
vielen Bewegungs-Wiederholungen mit wenig Widerstand hilft, die Stoffwechselversorgung der
Gelenke aufrecht zu erhalten. Der 01, wenn er mit einfachen Gehschritten und behutsamer
Kurverei geleitet wird, könnte auf den ersten Blick fir diese Aufrechterhaltung geeignet sein. Das
muss aber immer individuell sorgfltig entschieden werden.

Demenz

Es ist der Oberbegriff fir Erkrankungsbilder, die mit einem Verlust der Funktionen wie Erinnern,
Orientieren, Verknüpfen von Denkinhalten einhergehen. Ursache ist das Absterben von
Gehirnzellen. Man weiß inzwischen., dass sich im Laufe der Krankheit ”Abfallprodukte" im Gehirn
ablagern. Sie behindern die Reizübertragung zwischen den Nervenzellen, die fir Lernprozesse,
Orientierung und Gedächtnisleistungen unerlässlich ist. (3)

Eine wesenthche Rolle zur Senkung des Demenz-Risikos spielen ausgewogene Ernährung und
regelmäßige Bewegung. Auch soziale Aktivitäten tragen nachweislich dazu bei. Dem Gehirn
müssen Reiz und Anstöße geboten werden, denn das Gehirn kann mit einem Muskel verglichen
werden, der trainiert werden muss, um in Form zu bleiben. Am besten sind fir die Prävention gegen
Demenz solche Aktivitäten geeignet, die zwei oder möglichst mehrere Schutzfaktoren beinhalten.
zum Beispiel Tanzen (eine körperliche, geistige und soziale Aktivität). (3)

Parkinson

Nach Einschätzung der Deutschen Parkinson Vereinigung (dPV) ist diese Erkrankung des zentralen
Nervensystems dabei, zur Volkskrankheit zu werden. Derzeit leiden It. DPV 280 000 Bundesbürger
daran; jährlich kommen 13 000 hinzu, so wird geschätzt.

Leider können wir bis heute über die Ursachen nur sagen, dass neben gewissen erblichen
Dispositionen die Umwelteinflüsse wirken und als eigentlicher Verursacher ein falsch gefaltetes
Eiweiß im Gehirn eine Rolle spielt. Als klare Erkenntnis gilt aber auch, ”Bewegung hilft, die
Krankheit aufzuhalten. Wenn die ersten Symptome richtig diagnostiziert werden lässt sich
Parkinson inzwischen gut behandeln" (Zitat Prof. Schwab). (9)

Der OT mit seinen multimodalen Inhalten und dem solistischen Wirken innerhalb eines
Gruppengefliges ”Ornament" hätte das Zeug, hier frühzeitig eingesetzt zu werden. Bei dem
Desinteresse in medizinischen und gesundheitspolitischen Fachkreisen, das dem Tanz als
Gesundheitsförderimg entgegen gebracht wird, ist scheinbar kaum damit rechnen. Hier wird es
vermutlich nur bei zufalligen Einzelmaßnahmen bleiben.

Psychische und soziale Ressourcen

Lachen bringt das Zwerchfell zum Hüpfen und Leber, Galle, Nieren, Milz erhalten eine Massage.
80 Muskeln werden dabei angespannt und lassen das Lachen wellenfOrmig im Körper wirken.. Die
Lungen werden durchliiftet, Blutdruck und Herzschlag steigen rapide an, um gleich darauf
abzufallen, so dass wir ein Gefühl von Entspannung entwickeln. Der Immunologe Lee S. Berk
(USA) stellte fest, dass sich durch Lachen Stresshormone verringern und bestimmte positive
Blutwerte ansteigen. Beispielsweise von sogenannten großen Fress-Zellen, Antikörpern und von
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Gamma-Interferon (Bakterien-hemmende Wirkung). Nach langem wiederkehrendem Lachen in
heiterer Situation (Film anschauen, Gruppenereignis erleben, sportiven Spaß usw..) bleiben diese
Werte sogar tagelang erhöht. Sie zehren sozusagen aus der psychologisch verankerten, erst langsam
abklingenden netten Erinnerung. Das ist eine echte Heraus- und Anflbrderung an die OT-

Tanzleitung, entsprechende Tänze anzubieten und ”lachhafte" Stunden zu organisieren.

Die soziale Ressource ”gemeinsames Lachen" bedeutet für den Anwesenden das Erleben von
Einbindung. So wie fast alle sozialen Ressourcen lebendige soziale Unterstülzungen umfassen, sei
es nur, dass sie der Psyche gut tun.

Soziale Ressourcen spielen für die Aufrechterhaltung der Balance aufdem Gesundheits-Krankheits-

Kontinuum eine wichtige Rolle: eingebunden sein in den Entstehungsprozess einer Choreografie,
gemeinsame Arbeit an einem Produkt (solistische Rolle als Mitwirkung in einem gemeinsam
gelingenden OT), machen Kontakt, Kommunikation, Kooperation und Konfliktflihigkeit
unabdingbar. Die Harmonie der miteinander Tanzenden und der Gleichklang der Bewegungen
fordern und flirdem das Einfühlungsvermögen, Emphatic und Vertrauen.(1)

Psychische Ressourcen umfassen Stirnmungsmanagement, Körperkonzept, Wissen zur momentanen
Situation, Erwartung von Kompetenzen und Konsequenzen. In diesem Zusammenhang spielen die
regulativen Funktionen des Tanzens für das Wohlbefinden eine wichtige Rolle: eine positive
Stimmung wird durch einfache, ffießende, rhythmische Bewegungsformen, durch freudvolle Musik
und gemeinsames Gestalten der (OT-) Choreografie aufgebaut. Andererseits besteht durch den
Aufbau eines Spannungsbogens (innerhalb eines OT-Tanztreffs) die Möglichkeit der Ablenkung und
Regeneration. Letztlich kann alleine die Ablenkung vom Alltag, das Sich-Fallenlassen in Musik und
Bewegung und das Erleben der eigenen Leiblichkeit eine wesentliche Sinn-Perspektive sein. Erlebte
Kompetenz fi]hrt zu einer Stabilisierung des Wohlbefindens und fürdert die aktive Gestaltung des
eigenen Lebensweges. (I)

Die Tanz-Anleitung

Merksatz: Schalzsuche statt Mängel bewerten! Die den OT anleitende Person Ist dann ein guter
Experte, wenn sie den ”Schatz" der sich den Tanz erarbeitenden Person betont, also deren Stärken
findet und entwickelt. Es gilt, nicht (nur) nach Fehlern suchen und bemangeln, sondern behutsames
Korrigieren und Erfolgserlebnisse vermitteln. Das bedeutet, den Stress minimieren und psycho-
somatische Negativgefiihle abbauen.

- Recht geben, einfach nur so = fdrdert Diskrepanz
- Bestätigen, auch sorgsam kommentiert = wirkt ausgleichend
- Ein blankes .’ok" lässt offen, aber befriedigt

Die zwn Beispiel beim OT erlebten Emotionen fmden Platz im Untcrbewusstsein (IJB). Das IJB
regelt Körperfunktionen und ist darauf aus, das Leben zu erhalten, und rufi dafür gespeicherte
Muster ab. Wittert es Unangenehmes oder gar Gefahr, wird auf Stress und Aggression geschaltet.
Das Oberbewusstsein (OB), zuständig für Verstand, Logik, Wissen, ist darauf ausgelegt, zu
entschärfen und zum Schutz des Körpers gegenzuhalten. Die den OT anleitende Person sollte
demnach Verstandes- und Wissensinformationen vermitteln, die dann im entscheidenden Moment
bei der gestressten Person vom OB geliefert werden, um ausgleichende Einsicht in die Situation zu
erzeugen.
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Erreicht ein OT-Tanztreff den sogenannten Flow (siehe oben bei Stichwort ’..Gesundheir, sechster
Absatz) ist es eines der besten Ergebnisse für eine OT-Stunde. Hilfreich daflir sind besonders
”runde" und nicht zu langsame Tänze (außer vielleicht wenn ein ruhig-meditativer Flow erreicht
werden soll). Dienlich daflir sind Bewegungen mit Waizermusik oder zum Beispiel der A-Teil des
OT ”Oliven und Pfeffer", in dem eifrig gekurvt wird.
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Weitergehende Literaturempfehlungen

Musik erleben und gestalten mit alten Menschen"
Autorinnen: Heidrun Harms, Gaby Dreischulte.
Urban & Fischer Verlag (geschlossen)
online zu kaufen über Elsevier German Portal: <wwwelsevierde>
Vielftiltige Anregungen, Beispiele, Materialtips zum Bewegen, Musizieren, Musik hören und
Singen mit alten Menschen. Die Autorinnen helfen durch Schritt-für-Schritt-Anleitungen, die
erprobten Ubungen umzusetzen. Eine musikalische Vorbildung ist nicht erforderlich.
Mit ausgearbeiteten Stundenbildem zum Gestalten von Gruppenstunden. Begleitend dazu: Eine
Muskik-CD, die viele der besprochenen Musikstücke enthält

”Tanzmedizin in der Praxis"
Autorin: Liane Simmel
Henschel Verlag, Gerichtsweg 28 in 04103 Leipzig
Tel.: 0341 9 82 10 10 <www.seemann-henschel.de>
Das Buch richtet sich speziell an Tänzer, Tanzpädagogen und Tanzschaffende aller Genres. Es
werden die wichtigsten Aspekte der Tanzmedizin leicht verständlich und anschaulich dargestellt.

15



Reichhaltiges Bildmaterial, Tipps und Übungen helfen, das theoretische Wissen im Tanzalltag
konkret anzuwenden. Themen sind u.a.: Anatomie, Arten der Be- und Uberlastung, Theken im Tanz,
Eigenanalyse, Tricks zur Prävention, Umgang mit Stress, Regeneration, Ernährung, Wachstum,
Erste Hilfe im TrainingsaaL, Planung von Training.

Musikempfeblungen
Alle folgenden CDs und zahlreiche weitere, die sehr gut fur den OT benutzt werden können, sind
im online-Shop zu erhalten bei:
AADS (Anglo-American Dance Shop) - Resedastraat 8 - B9920 Lovendegem / Belgien
<aads.vzw@telenet.be> Tel. +32(0)93729635

”Community Dances"
EFDSSCDI5 (English Folkdance & Song Society)
Es ist eine Kassette mit 4 CDs und insgesamt 81 Tunes von Jig und Reel bis Walzer und Marsch.
Einige Titel haben auch tanzgerechte Überlange - bis zu 9 x 32 Takte. Das Material ist zwar sehr
gut geeignet und ausreichend fllr alle Möglichkeiten in diesem Buch, aber die Tanzleitung bietet
damit nur einen musikalischen Stil (English Folk) und eine wiederkehrende Klangfarbe an.

”Contratoous"
Walter Kögler Verlag Stuttgart, CD 39711. Für bequemen Gehtanz arrangierte amerikanische
Country Musik; neun Tunes mit nutzbaren Längen bis zu 12 x 32 Takte.

”Dave Brown - Gingerbread and Moonshine"
DBO1CD mit 12 Tunes bis zu 9 x 32 Takte. Auch Walzer, Marsch, Hornpipe. Von mitreißend-

dynamisch bis romantisch. Von Klangfarbe und Vielseitigkeit der Melodien her fi'Er OT sehr gut

geeignet.
ACHTUNG: Laut AADS sind alle CDs von Dave Brown angeblich vergriffen und nicht mehr im
Handel. Aber viele Tunes dieser CD und weitere von Dave Brown kann man online herunterladen
unter <wwwdlbmusic.org.uk/shop.htm>.


