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Wasser, Klang, sanfte Hände und Schwerelosigkeit

Ingrid Bergdolt: Aqua-Therapie gegen Stress,  Verspannungen  und für
Menschen mit Handicaps 

 
Schwerelosigkeit und gleichzeitiges getragen sein durch Klang und Berührung, das lässt 
Wassertherapeuthin Ingrid Bergdolt den Menschen spüren.
Neun Monate wachsen wir im Urelement Wasser heran und sind dem Urvertrauen in 
das Leben wahrscheinlich nie näher.  Begleitet von Klang und sanfter Körperarbeit führt 
Ingrid Bergdolt in das Urelement Wasser zurück. Schwerelosigkeit, dass Wort alleine 
beinhaltet es, lässt alle Schwere abfallen und löst Spannungen.

Die Praxis: Ein Wassertherapiebad (Schwimmbeckengröße), warmes Wasser (34 bis 36 
Grad), am Rand die Therapiehilfen: Klangschalen unterschiedlicher Größe, einige 
Schwimmhilfen. Je nach Bedarf bringt Ingrid Bergdolt dem Patienten punktuelle 
Schwimmhilfen an, so dass er ganz entspannt auf dem Wasser liegen kann. Die 
Klangschalen werden teilweise auf dem Körper direkt oder um und unter dem Körper im
Wasser eingesetzt. Der Klang ist nicht nur hörbar, sondern auch spürbar, durch das 
Wasser noch verstärkt. Nach der ersten Entspannungsphase durch den Klang folgen die 
Bewegungen und das Lösen der Verspannungen. 
„Das Wasser ist der wichtigste Co-Therapeut für mich“, so Ingrid Bergdolt, „enormen 
Einfluss haben die feinen Reize, die das Wassers ständig über die Haut ans 
Nervensystem überträgt.“ 

Moderne Therapie mit traditioneller Erfahrung des ostasiatischen Weges

Dank der Schwerelosigkeit, die sich nicht nur auf psychologischer Ebene sehr 
entspannend auf den Patienten auswirkt, werden Gelenke entlastet und lassen sich meist
schmerzreduziert bewegen. Die vom Körpergewicht befreite Wirbelsäule kann im 
körperwarmen Wasser leichter gelockert, gedehnt oder gestreckt werden. Die 
Bewegungen, mit welchen Ingrid Bergdolt ihre Patienten immer wieder durch das 
Wasser gleiten lässt, geben ihr Auskunft über Verspannungen oder Blockaden. 
Schwimmen können muss der Patient nicht, er wird sicher gehalten. Das ermöglicht es 
insbesondere Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen, sich „Schwere-los“  der 
freien Bewegung hinzugeben. 
Das Verfahren beruht auf das in den 80er Jahren vom  Amerikaner Harold Dull  
entwickelte Wasser-Shiatsu. Shiatsu ist eine alte japanische  Heilmethode und bedeutet 
übersetzt schlicht „Fingerdruck“. Das moderne Aqua-Therapie-Verfahren umfasst neben
punktuellen Druckbehandlungen des Shiatsu im Wasser auch Dehnungen, Drehungen 
und Bewegungen. “Qi“ - die Lebensenergie, wird mittels Arbeit an den Meridianen (nach
traditionellen östlichen Heilverfahren zwölf Energie-Leitbahnen, die sich durch den 
Körper ziehen)  ausgeglichen und angeregt.  Von Dull entwickelte  Hebe- und 
Haltetechniken machen Schwimmhilfen während der Körperarbeit nahezu überflüssig. 
Das schwerelose Bewegen im Wasser hilft dem Patienten, unbewusste Körperhaltungen 
aufgrund von Spannungen los zulassen. Vertieft wird die Entspannung, indem sich 
Ingrid Bergdolt als Therapeutin mit den Bewegungen dem Atemrhythmus des Patienten 
anpasst. 



Tiefenwirkung  in Psyche und Körper 

Körperlich wirkt sich die Aqua-Therapie positiv auf Spannungsschmerzen jeglicher Art, 
auf die Wirbelsäule, Kopfschmerzen sowie dem Anregen des Stoffwechsels aus. Das 
vollkommene Loslassen im Wasser regt das Entschlacken an. Auch Rheuma-Patienten 
können von der Therapie profitieren. Vielerorts wird die Wassertherapie auch ergänzend
zu psychologischen oder psycho-somatischen Behandlungen eingesetzt, manche 
Kliniken nutzen es als einen Baustein eines gesamten Therapiepaketes.  Getragen im 
warmen Wasser kommt der Patient nah an seine - oft verdrängten - Bedürfnisse und 
Ängste. Das Geborgenheitsgefühl im Wasser, das  frühstkindlichen Erfahrungen gleich 
kommt, „schwimmt“ buchstäblich vieles nach oben, was in begleitender psychologischer 
Behandlung aufgegriffen werden kann. 

Wohltat für Menschen mit Behinderungen 

Ingrid Bergdolt bietet ihre Aquatherapie, die sie als ausgebildete Klangtherapeutin 
zusätzlich mit dem Klang unterstreicht, gerne auch Menschen mit Handicap an. „Ein 
wesentlicher Charakter der Schwingung von Klangschalen besteht darin, dass sie den 
Klängen ähneln die wir schon als Ungeborene hörten. In Kombination mit bewegt 
werden in körperwarmem Wasser, das neun Monate lang unser Element noch im 
Urvertrauen war, unterstützen sie das loslassen und empfinden in dieses Urvertrauen 
hinein“, so die Therapeutin. Und das helfe gerade Menschen  mit hirnorganischen 
Störungen oder Schädigungen. „Im Wasser können sie zulassen, dass spastische Muster 
gelöst werden. Sie erleben ihren Körper wieder anders beweglich – Dehnung, Streckung 
wird erfahrbar, wo bisher nur extreme Anspannung möglich war“, erklärt  Ingrid 
Bergdolt. Mit dem viel größeren  Bewegungsausmaß lasse sich eine deutlich gesteigerte 
Aufmerksamkeit erkennen, eine neue Bewegungslust,  welche animiert 
Bewegungsangebote aufzugreifen und selbst zu steuern. „Die Klienten haben sicher nicht
weniger Freude im warmen Wasser wie ich selbst in der Arbeit mit ihnen.“

Über 30 Jahre Erfahrung auf dem Weg zum Menschen

Intensiv am Menschen gearbeitet hat die 1955 geborene Therapeutin schon über drei 
Jahrzehnte lang. Die ersten Jahre in der Orientierung, wohin sie der Weg führen soll. 
Ein Ziel war klar, der Mensch, sein körperliches wie seelisches Wohlbefinden. An der 
Oberfläche kratzen wollte sie dabei nicht. 1997 entschied sie sich zur Ausbildung zur 
Ergotherapeutin und schloss diese 2000 erfolgreich ab. Die Arbeit in einer Fachklinik 
für Menschen mit schweren Schädel-Hirnverletzungen, oft auch Komapatienten, 
bewegte sie zur Zusatzausbildung in Basale Stimulation®. Von 2005 bis 2008 machte sie 
eine weitere Ausbildung, stets berufsbegleitend, zur Gestalttherapeutin, gleichzeitig ab 
2005 Qualifikationen zur Klangtherapie, seit 2009 erweitert mit Zusatzausbildungen in 
Wasser-Shiatsu.  All ihre Ausbildungen werden  bei der intensiven Arbeit am Menschen 
von ihren ausgeprägten intuitiven Fähigkeiten sowie den jahrzehntelange intensiven 
Erfahrungen mit Menschen in allen Lebenslagen, vom Kind bis zum Sterbenden, 
bereichert. 
„ImPuls“ so  heißt ihre Praxis für Klangtherapie  im bayrischen Mömlingen. Die 
Wassertherapie setzt  sie aktuell in zwei Kliniken, Bad König und Frankfurt, mit 
Therapiebecken um. Gerne bietet sie dies auch in anderen Kliniken im Großraum 
Aschaffenburg, Frankfurt, Darmstadt und Heidelberg an. 
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