
Die Entspannungstherapiewoche
2007 der Psychologischen Fachgruppe
Entspannungsverfahren der Sektion Kli-
nische Psychologie im Berufsverband
Deutscher Psychologinnen und Psycho-
logen fand vom 28.4. bis 5.5.07 an der
Akademie am Meer in Klappholttal auf
Sylt statt. An der Tagung nahmen ca. 150
Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus
ganz Deutschland teil.

Neben der Seminararbeit (in mehr als
30 Workshops) standen interessante, pra-
xisnahe Vorträge auf dem Programm. 

Den Eröffnungsvortrag hielt Dipl.-
Psych. Dr. Dietmar Ohm zum Thema:
„Die Methode der Progressiven Angstbe-
wältigung bei Panikstörungen“. Dieser
verhaltenstherapeutische Therapieansatz

hat bisher nicht nur bei posttraumati-
schen Belastungsstörungen und Phobien,
sondern auch bei Panikstörungen zu posi-
tiven Behandlungsergebnissen geführt.
Zunächst wurde auf Charakteristika von
Panikstörungen und auf kognitiv-beha-
viorale sowie psychophysiologische Er-
klärungsansätze des Störungsbildes ein-
gegangen. Daran schloss sich die Be-
schreibung der Methode der Progressiven
Angstbewältigung (Ohm, 2003) an. Am
Beispiel von zwei PatientInnen wurden
therapeutisches Vorgehen und Behand-
lungsergebnisse vorgestellt.

Prof. Dr. Knud Eike Buchmann setzte
sich in seinem Vortrag mit dem Thema:
„Der Mensch zwischen Coolness und
Leidenschaft“ auseinander und gelangte
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u. a. zu der Schlussfolgerung, dass ein
gutes, ein gelingendes Leben im Span-
nungsfeld von Aktivität und Erholung
stattfinde. Sowohl die philosophisch
überhöhte Gelassenheit als auch das Ge-
triebensein des modernen Menschen sei-
en möglich. Es wurde darauf hingewie-
sen, dass jeder sein Maß finden müsse,

um nicht in Abhängigkeiten zu geraten.
Die Lebenskunst bestehe in der Integrati-
on des Gegensätzlichen.

Im Rahmen einer Abendveranstaltung
schloss sich der Vortrag von Dipl.-Psych.
Christof  Eschenröder über „B. F. Skin-
ners behavioristische Utopie“ an, wobei
er über Modellvorstellungen für eine auf
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lernpsychologischen Grundlagen beru-
henden  Gesellschaftordung berichtete
und diese diskutierte.

Das Ehepaar Dipl.-Psych. Eckhard
Nass und Päd. Elvira Nass referierte über
„Sich von der Lösung finden lassen –
Vom Charme systemischer Strukturauf-
stellungen“ und betonten u. a.: „Mit Sys-
temischen Strukturaufstellungen können
wir wichtige Voraussetzungen zur Fin-
dung von Lösungen schaffen: Durch die
Methode der Wunderfrage können wir
von der Problemebene auf die Lösungs-
ebene kommen. Die verschiedenen For-
men der Systemischen Strukturaufstel-
lungen, wie die Zielannäherungsaufstel-
lung bzw. Problemaufstellung, die Auf-
stellung des ausgeblendeten Themas, die
Glaubenspolaritätenaufstellung und die
Tetralemmaaufstellung helfen uns, auf
dem Weg zur Lösung unsere mentalen
Begrenzungen zu überwinden.“ 

Dipl.-Psychologe Björn Husmann
setzte sich in seinem Vortrag mit dem

Thema „Salutogenese und Burnout“ aus-
einander. Er stellte u. a. dar, was Kern-
aspekte eines Burnoutsyndroms sind. Da-
bei betonte er, dass die Minderung der
beruflichen Leistungsfähigkeit, die nor-
malerweise mit Burnout assoziiert wird,
dabei nur ein Teilaspekt sei. Burnout sei
als Reaktion auf chronische, seelische
Kränkungen zu verstehen, vor allem als
Antwort auf die fortgesetzte Mißachtung
persönlicher Regenerationbedürfnisse.
Ausgehend von dieser Begriffsbestim-
mung wurde die Bedeutung der Achtsam-
keitsförderung bei der Therapie von Bur-
nout diskutiert und es wurden Möglich-
keiten heraus gearbeitet, Achtsamkeit mit
Hilfe von Autogenem Training (AT) zu
fördern. 

In ihrem Vortrag beschäftigte sich
Dipl.-Psych. Silke Eggerichs mit dem
Thema: „Schmerz lass nach - Reflekti-
on“. Dabei stellte sie u. a. heraus: „Ein
wesentliches Erlebnis- und Verhaltens-
ziel ist eine neue Körperwahrnehmung
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und –beachtung, seine Leistungsgrenzen
zu spüren und zu beachten und seine Er-
schöpfungs- und Schmerzgrenzen zu res-
pektieren sowie Erholungs- und Ruhebe-
dürfnisse wahrzunehmen.“

„Entspannung in der Verhaltensthera-
pie dritter Generation“: Über dieses The-
ma sprach Dipl.-Psych. Wolf-Ulrich
Scholz. Ausgehend von einer Darstellung
der Entwicklung der Verhaltenstherapie
erster Generation der 50er und 60er Jah-
re über die in den 70er Jahren aufblühen-
de kognitive Verhaltenstherapie zweiter
Generation bis zu den mehr konstrukti-
vistischen oder mehr kontextualistischen
Zweigen der Verhaltenstherapie dritter
Generation in vor allem den letzten bei-
den Jahrzehnten, umriss der Referent die
allgemeinen Funktionen und Formen von
Entspannung in der Entwicklung der Ver-
haltenstherapie mit Betonung der Verhal-
tenstherapie dritter Generation.

In Workshops und Selbsterfahrungs-
gruppen hatten die TeilnehmerInnen die

Gelegenheit, sich im Autogenen Training
und in der Progressiven Relaxation fort-
zubilden. Bei ausreichender Fortbildung,
die den Kriterien der Fachgruppe ent-
spricht, werden auf Antrag Qualifikati-
onsnachweise als anerkannte AT- und
PR- Leiter ausgestellt.

Außerdem bestand die Möglichkeit
zur Teilnahme an Seminaren u.a. zu fol-
genden Themen:  Progressive Angstbe-
wältigung, Feldenkrais-Methode, Klini-
sche Hypnose bei Schmerzen, Grundla-
gen der Klinischen Hypnose, Taiji und
Qigong, Systemaufstellungen, Lebens-
sinn – Lebensplanung, Energetische Psy-
chotherapie, Stressmanagement für Kin-
der, Bochumer Gesundheitstraining, All-
tags- und Problemtrancen, Entspan-
nungsverfahren bei psychosomatischen
Störungen, Mentales Training, Felden-
krais-Methode. 

Den Festvortrag zum 25-jährigen Be-
stehen der Psychologischen Fachgruppe
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Entspannungsverfahren hielt Dipl.-
Psych. Elisabeth Westhoff (Vorstands-
mitglied und Geschäftsstellenleiterin).
Sie stellte die Entwicklung vom Arbeits-
kreis für Autogenes Training und Pro-
gressive Relaxation in den Gründungs-
jahren hin zur heutigen Fachgruppe dar.
Dabei verwies sie u. a. darauf, dass über
die Jahre das Interesse an den Fort- und
Weiterbildungen und auch an den Quali-
fizierungen der Fachgruppe stetig ge-
wachsen sei. Das finde insbesondere in
der Zahl von über 1000 Mitgliedern sei-
nen Niederschlag, was auf eine beträcht-
liche Zunahme der Tätigkeiten in der Ge-
staltung und Verwaltung der Belange der
dafür ehrenamtlich tätigen Personen ver-
weise. Im Einzelnen erwähnte sie bei-
spielhaft die Mitgliederbetreuung, Fort-
bildung von Kolleginnen, sonstige Ver-
mittlung unserer Qualitätsstandards bei
Bildungseinrichtungen wie VHS, Kran-
kenkassen, Kontakte zu deren Trägern
sowie BDP und Psychotherapeutenkam-
mern hinsichtlich Therapie und Präventi-

on. Bei ihrem Rückblick bedankte sie
sich im Namen der Fachgruppe bei all
denjenigen, die über die Jahre die Fach-
gruppe durch Tatkraft und Ideenreichtum
vorangebracht und unterstützt haben.
Dies gelte ganz besonders für Helmut
Brenner, der von Beginn an mit viel
Herzblut dabei gewesen sei und als Seele
der Fachgruppe in ihre Geschichte einge-
he. 

Im Rahmen der Tagung fand auch die
Mitgliederversammlung der Fachgruppe
statt, auf der der Vorstand einen Bericht
über die geleistete Arbeit vorlegte. 

Nachdem der Vorstand entlastet wor-
den war, stand in der Mitgliederver-
sammlung die Neuwahl der Vorstands-
mitglieder an. Dabei wurde Dipl.-Psych.
Dr. Dietmar Ohm als  Vorsitzender wie-
dergewählt. Auch dem bisherigen Vor-
standsmitglied DP Elisabeth Westhoff
wurde von den Mitgliedern wieder ein
Mandat erteilt. Nachdem sie bereits die
Geschäftsstellenleitung in den vergange-
nen Jahren erfolgreich geführt hat, wird
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sie diese Aufgabe auch weiter innehaben.
Die langjährigen Vorstandsmitglieder DP
Isolde Raudszus-Nothdurfter und DP
Helmut Brenner waren zu einer erneuten
Kandidatur nicht bereit. Erfreulicher
Weise stellten sich Dr. Claus Derra, DP
Izabela Suberlak-Fey und DP Oliver
Nass zur Wahl und wurden mit ein-
drucksvollen Ergebnissen in den neuen
Vorstand gewählt. Als kooptiertes Vor-
standsmitglied wurde wiederum Prof. Dr.
Günter Krampen vom neuen Vorstand be-
nannt. Allen gewählten Vorstandsmitglie-
dern wurde gratuliert und viel Energie
und Kraft mit auf den Weg gegeben für
die nächsten zwei Jahre. Gedankt wurde
auch der Kollegin DP Dr. Kirstin Olei-
meulen, die die neue Internetrepräsen-
tanz der Fachgruppe aufgebaut hat. Sie
wird die Homepage auch weiterhin be-
treuen. Die Internetadresse lautet: 
www.entspannungsmethoden.com 

Besonderer Dank wurde allen Mit-
gliedern ausgesprochen, die sich aktiv z.
B. in den verschiedenen Kommissionen
für die Belange der Fachgruppe engagie-
ren.

Am Ende der Tagung konnten sich
die Vorstandsmitglieder über die deutli-
chen Dankesworte und den Applaus für
die geleistete Arbeit freuen. Besonders
überschwänglich wurde dem Organisator
der Tagung Dipl.-Psych. Helmut Brenner
gedankt, dem durch seinen unermüdli-
chen Einsatz wieder eine hervorragende
Tagungsorganisation gelungen ist. Der
Dank war besonders groß, da deutlich
wurde, dass eine Ära zu Ende geht, da
DP Helmut Brenner auch die langjährige
Tagungsorganisation abgibt. Aus diesem
Grund erfolgte auch eine spontane Geld-

sammlung, um die Wertschätzung und
die Anerkennung des über viele Jahre ge-
leisteten Engagements auch durch ein
passendes Abschiedsgeschenk auszudrü-
cken. In gleicher Weise wurde auch unse-
rer Kollegin Isolde Raudszus-Nothdurf-
ter gedankt, die ebenfalls viel Applaus
und ein Geschenk von den Tagungsteil-
nehmerInnen erhielt. Sie gehört wie Hel-
mut Brenner zu den Pionieren der Fach-
gruppe und hat wesentlich zum Aufbau
beigetragen. Neben ihrem Vorstandsamt
hat sie über viele Jahre die FG-Tagungen
in Lamprecht / Pfalz organisiert und ge-
leitet.

Dipl.-Psych. Dr. Dietmar Ohm
Vorsitzender der Psychologischen Fach-
gruppe Entspannungsverfahren im BDP,
Ratzeburger Allee 12, 23564 Lübeck
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