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Editorial

E DITORIAL
BJÖRN H USMAN

mir, dieses Mal zur Entwicklung des
Autogenen Trainings im Rahmen von
Zeitgeschichte und Schultz’ beruflicher Karriere 1902-32. An dritter Stelle
ein Essay von Prof. (em.) Dr. Knud-Eike
Buchmann „Die eigene Biographie
rechtzeitig richten – ein Plädoyer für
eine bewusste Werteorientierung“. Danach folgen verschiedene Rezensionen von Dr. Juliana Matt, Berlin, Dr.
Björn Riegel, Hohenwestedt sowie mir
und anschließend die „Mitteilungen
aus der DG-E“ mit Tätigkeits-, Tagungs- und MV-Bericht sowie unserem kleinen Datenreport. Den
Abschluss bildet wie jedes Jahr der
Fortbildungskalender zusammengestellt von Elisabeth Westhoff, Köln.

Björn Husman
Diplompsychologe/Psychotherapeut
Erster Vorsitzender der DG-E

Liebe Mitglieder der
Deutschen Gesellschaft für
Entspannungsverfahren!
Liebe Leserin, lieber Leser!
Willkommen zu einer neuen Ausgabe
unserer Zeitschrift, der 34., die dieses
Mal von den Luxemburger KollegInnen
Dr. Gilles Michaux, Tiana Schauls, Laurence Casali, Dr. Martine Hoffmann,
Danièle Beckius, Dr. Michèle Pisani
und dem Krefelder Kollegen, Dr. Axel
Kowalski, mit einer vergleichenden Pilotstudie zur differentiellen Effektivität
eines mobilen Alpha- FrequenzbandTrainings in Bezug auf die Steigerung
des Entspannungserlebens und der
Aufmerksamkeitsleistung eröffnet wird.
Es folgt ein weiterer Zwischenbericht
aus der Recherche zur beruflichen Vita
von Johannes Heinrich Schultz von
1

Und jetzt bitte alle einmal kurz einstimmen: Fanfare. Trommelwirbel. Tusch.
Hurraaa! Die neue „Entspannungsverfahren“ ist jetzt da. Jahr um Jahr ist’s,
viele wissen das, die Herkulesarbeit
von Oli(ver) Nass1. Drum danken wir
ihm, herzlichst, sehr. Hast gut gemacht,
Du, einmal mehr!
Ebenso herzlich danken wir allen
AutorInnen sowie allen UnterstützerInnen im Hintergrund für ihr Engagement (bitte Applaus!) und wünschen
Ihnen/Dir, liebe Leserin und lieber
Leser, eine interessante und anregende Lektüre.

Der von der Mitgliederversammlung zum stellvertretenden Vorsitzender der DG-E gewählt wurde
und der weiterhin z.B. für die Zeitschrift sowie die Finanzen zuständig bleibt.
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Noch ein paar Anmerkungen zur aktuellen „politischen Wetterlage im Großraum der Entspannungsverfahren“?
Gerne. Allerdings bitte ich gleich eingangs um Nachsicht, wenn diese nicht
ganz so euphorisch daherkommen wie
in den vergangenen Jahren, sondern
eher nachdenkliche Töne anschlagen.
Aber auch solche „Rückmeldungen“
an das „System DG-E“ sind wichtig,
damit „es“ reagieren kann. Dabei
möchte ich schon vorbeugend eventuellen Fantasien eine Absage erteilen,
diese Nachdenklichkeit basiere auf irgendwelchen tieferliegenden malignen
Prozessen. Dem ist nicht so. Sowohl
die Mitgliederzahlen, die finanziellen
Verhältnisse, die Bekanntheit, die Frequenz der Aufrufe unserer Homepage
usw. usf. sind alle im grünen Bereich
mit weiterhin sanft aufstrebendem
Winkel (siehe Datenreport). Die Nachdenklichkeit resultiert mehr aus inhaltlichen Fragen.

möglich, z. B. immer nur angespannt
und sieg- bzw. erfolgreich vorwärtsstrebend zu sein. In der NS-Zeit geschah das u.a. über rauschartige
Massen-Events, Drogenkonsum von
Alkohol bis Pervitin (heute Crystal
Meth) und Institutionen, die Entspannungsoasen für jedermann/-frau organisierten (z. B. das NS-Programm
„Kraft durch Freude“). Innerhalb solch
einer „Entspannungskultur“ konnten
sich dann auch Entspannungsverfahren im eigentlichen Sinne (weiter-)entwickeln, wie Baier an Beispielen
zeigte2. Aber selbst wenn sie von
ihrem Kern her Autonomie fördern
können, sie können genauso auch als
Alibi benutzt oder funktionalisiert werden, z. B. um lediglich die Oberflächen-Symptome einzudämmen und
das Große & Ganze am Laufen zu halten. Denn es braucht alleine schon von
der Biologie her Ruhe-Phasen, um
sich zu regenerieren und Kräfte zu
sammeln, sich zu besinnen und die
Konzentration wieder zu fokussieren.
Dabei können Entspannungsverfahren
dann auch die jeweilige „SystemLogik“ transportieren, z. B. volle Besinnung auf „Volk & Vaterland“.
Deswegen endete Baiers Vortrag3 mit
„Take care!“
Das lässt sich ziemlich direkt auf
die Gegenwart übertragen – auch jen-

Aus der Sicht des Adlers mit Blickwinkel von oben hatte sich Prof. Dr. Karl
Baier im letzten Vortrag auf der Sylter
Entspannungstherapiewoche mit „Entspannungskultur“ im so genannten
Dritten Reich beschäftigt. Seine These:
Diktaturen erzeugen – allgemein gesprochen – Stress, so dass es ein
Gegengewicht braucht, denn es ist un2

3

Baiers inhaltlichen Auseinandersetzung mit Rudolf Bode oder Hans Surén, aber v. a. mit Carl Happich und Karlfried Graf Dürckheim hat m.E. auch gezeigt, dass z. B. antifaschistische Arbeit nicht
nur bedeutet, entfernte Phänomene zu kritisieren usw., sondern ebenso, genau an der Stelle, an
der sich man/frau gerade befindet, den Teppich anzuheben und darunter zu gucken. Nicht selten
tauchen – leider – schon nach einigen Zentimetern die ersten mehr oder weniger braunen bzw. totalitären Wurzeln auf. Das gilt eben auch für das Thema „Entspannungsverfahren“.
Mitglieder der DG-E finden das Handout dieses Vortrages „Ganz entspannt im Dritten Reich“ im Mitgliederbereich unserer Homepage unter Sylter Handouts 2017.

4

Editorial

seits ausgemachter Diktaturen: Stress
im Allgemeinen scheint gegenwärtig
zu zunehmen, u. a. weil auf der Bühne
internationaler und nationaler Politik
vermehrt Spannungen in den Vordergrund treten. Mehr jedenfalls als gesamtgesellschaftliche Entspannungsund schlüssige Kooperationskonzepte.
Nicht kompetente Friedensstifterinnen
und -stifter dominieren die öffentliche
Aufmerksamkeit, sondern zunehmend
plärrende Egomanen und Halb- bis
Volldespoten mit ihren fortwährenden
Beleidigungen des nicht immer zwingend gesunden Menschenverstandes
(Stichworte „Populismus“ und „Fake
News“, an die aber scheinbar nicht
eben Wenige mit Macht glauben
wollen). Dabei vermag der teilweise
groteske Charakter z. B. des präsidialen US-Zwitscherns kaum über das
dahinter stehende Kalkül hinwegtäuschen: An einem sehr mäandernden Fluss haben die Uferbewohner
schließlich auch mehr Sorgen als an
einem verlässlich eingedeichten, was
dann nicht nur Auswirkung auf die
Grundstückspreise hat. Es nährt das
allgemeine Unsicherheitsgefühl. Hinzu
moussieren gesamtgesellschaftliche
Ängste, dass das eine oder andere
feurige Fauchen eines der vermeintlichen Alphamännchen und -weibchen
irgendwann einen gewalttätigen Großbrand entfachen könnte, denn die
Rhetorik ist unerbittlicher geworden.
„Our nation first“ war hierzulande ja
ein ganz übler „Klassiker“ (fehlt nur
noch ein US-Pendant zu „Kauft nicht
bei…“). Ebenso die Früher-war-allesbesser-Variante „make … great
again“. Hintergründe gibt es mehrere,

einer davon ist sicherlich die letzte so
genannte Bankenkrise. Sie hatte einerseits die geringe Macht der Politik
gegenüber der global vernetzten Ökonomie und ihren Akteuren offenbart.
Andererseits wurden – fast wäre ich
geneigt „mal wieder“ zu schreiben –
nicht so sehr die Verursacher für die
Kosten zu Kasse gebeten, sondern die
Allgemeinheit zahlt immer noch die
Zeche. Das zeigt sich von Griechenland über Immobilienpreise bis zu
finanziellen Schwierigkeiten von Renten- und Pensionskassen (selbst das
psychotherapeutische Versorgungswerk musste die Verzinsungsrate der
bei ihnen eingezahlten Renten nach
unten korrigieren). Auch das heizt
Ängste an und führt verkürzt gesagt
zu Stress, z. B. dass sich ein Systemkollaps ähnlich dem „schwarzen Donnerstag“ von 1929 mit seinen politischen sowie sozialen Folgen ereignen
könnte. Aber wider der möglichen
Lehren aus der Geschichte werden
auch gegenwärtig vermeintlich starke
(Wort-)Führer populär, die griffige
Antwortslogans auf in Wirklichkeit
komplexe Fragen mediengerecht zu
präsentieren wissen.
Und als ob die aus der zunehmende Scherenbewegung resultierenden gesellschaftlichen Spannungen
und ihre Folgen nicht schon ausreichen würden, es kommt auch noch die
Wiederkehr einer Kreuzzugsmentalität
obendrauf – „Tod den Ungläubigen!“
hat wieder Konjunktur, in Wort, Bild
und Tat. Wer da eigentlich genau mit
wem und vor allem weswegen im Krieg
liegt, ist oftmals nicht einfach zu sagen
und erfordert mitunter sehr komplexe
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Recherchen. Massenhaft Menschen
auf der Flucht sind aber in jedem Fall
im hiesigen Alltag angekommen, denn
auf vielen Kontinenten ist Ares bereits
massiv am Wüten. Und um den Kriegsgott herum verbreiten seine beiden
Hunde, Phobos und Deimos, fürchterlichen Schrecken und schreckliche
Furcht. Das bedingt nicht nur Flucht,
es heizt auch das verbale und faktische Aufrüsten der vorgeblichen
Sicherheitsarchitekten weiter an. Genauso wie es die Entgrenzung spießbürgerlicher Auffassungen befördert,
für die sich heute eher fremd-, denn
selbst geschämt wird (zur Erinnerung:
Spießbürger waren im Mittelalter diejenigen Einwohner, die an die Stadtmauern gerufen wurden, um fremde
Horden mit ihren Spießen am Eindringen zu hindern). Die Liste der allgemeinen Angst- und Stressmacher ließe
sich beliebig verlängern: Klimawandel,
resistente Keime, (Computer-)Kriminalität, Gentechnologie, z.T. unfassbare
Korruption… Es sind eben nicht nur
Diktaturen, die Stress nähren, sondern
auch an (kurzfristigem) Profit orientierte Systeme, die auf ständiger Optimierung der Wertschöpfungskette
basieren und deren Credo „Konsumfreiheit!“ lauten könnte4.
Auch sie bedürfen einer „Entspannungskultur“, zu der immer noch
4

5

rauschartige Massen-Events von andauernden Fußballmeisterschaften
über Religionsfestspiele bis zu Parteiaufmärschen gehören. Auch Rauschmittel spielen weiterhin eine bedeutsame Rolle: Alkohol ist nach wie vor
weit vorne, ebenso aber „moderne“
Medikamente, so genannte Designerdrogen oder THC und v. a. Medienkonsum5. Die Entspanungsoasen werden heute allerdings von einer zumeist
privatwirtschaftlich organisierten Tourismusindustrie verwaltet, die nicht nur
so manche (Alt-)Stadt in eine Art riesigen Ferienpark zu verwandeln vermag.
Und Entspannungsverfahren im eigentlichen Sinne? Sie bewegen sich
weiterhin zwischen Autonomiepotenzial und „System-Logik“, wobei heute
ein Hang zur möglichst leicht zu konsumierenden individuellen Selbstoptimierung zwischen Buddha-Statue und
Cyber-Brille z. B. fürs Bestehen auf
dem postmodernen Arbeitsmarkt im
Vordergrund steht. Sicherlich ein Diskussionsthema für eine Deutsche Gesellschaft für Entspannungsverfahren,
denn auch heute gilt: „Take care!“
Mehr aus Sicht der Büffel betrachtet,
findet sich ebenfalls so manche Herausforderung für die DG-E: Z. B. ist
das schon vielfach kritisierte Downshifting der Entspannungsverfahren

Ich möchte durch die Perspektive auf „die da oben“ keinesfalls den Eindruck erwecken, dass die
geschilderten Entwicklungen nur ins Negative laufen. Deshalb möchte ich die zahlreichen lokalen
wie globalen Protest- und Widerstandsbewegungen von Attac über Occupy bis zur weiterhin weltweit aktiven Friedens- und Anti-AKW-Bewegung (um nur einige Beispiele zu nennen) wenigstens
am Rande nennen, denn sie zeigen, dass sich da, wo Ungerechtigkeiten usw. wachsen, immer
auch etliche Menschen sehr aktiv für Verbesserungen engagieren.
Worauf der entsprechende Vortrag von Oliver Nass auf der Sylter Entspannungstherapiewoche
hinwies.
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überhaupt nicht gestoppt; Stichworte:
wenig verfahrensspezifische Qualitätssicherung bei den konkreten Angeboten, Honorarmisere von AT, PR und
Hypnose in der GKV-/PKV-Versorgung
usw. Wie auf der Sylter Mitgliederversammlung schon angesprochen (siehe Bericht in diesem Heft), würde es
zu kurz greifen, hierin einzig eine Widerspiegelung z. B. von (Spar-)Interessen der Krankenkassen zu sehen.
Diese Missstände sind auch eine
Folge davon, dass Gesundheits- und
Psy-BeruflerInnen oft recht bedächtigleise auftreten und stark auf inhaltliche
Einsicht setzen, so dass andere Akteure des Gesundheitssektors sie als
tendenziell „harmlos“ wahrnehmen.
Ebenso treten diese Berufsgruppen
nicht eben einig und geschlossen auf.
Z. B. ist es alles andere als leicht,
diesbezügliche Koalitionen mit Berufsverbänden oder anderen Fachgesellschaften zu organisieren, etwa um
darauf hinzuweisen, dass AT, PR und
Hypnose hinsichtlich der GKV-/PKVVersorgung bald auf die „Liste der
aussterbenden Arten“ gesetzt werden
könnten. Soll es nicht dazu kommen,
braucht es mehr berufspolitisches Engagement in der KollegInnenschaft. Es
ist nämlich nicht richtig, dass nur gilt:
Macht gebiert Ohnmacht, es gilt auch
umgekehrt, dass Ohnmacht Macht
übermäßig Raum gewährt. Dieser
Einschätzung wurde auch auf der Mitgliederversammlung nicht widersprochen. Leider war aber kein dementsprechend großes Echo auf die Frage
hin zu vernehmen, wer oder welche
denn persönlich bereit wäre, sich hier
aktiv einzubringen. Partizipation bleibt

also weiterhin ein herausforderndes
Projekt, für das zu werben und zu argumentieren wir nicht müde werden
dürfen.
Ein weiteres Beispiel wäre „Lobbyarbeit“ zum Thema, welcher wie umfangreicher Qualifizierung durch wen
es eigentlich bedarf, um Entspannungsverfahren für Therapie, Prävention und Rehabilitation fachgerecht
anbieten zu können. Dazu gehört auch
die Frage, welche beruflichen Grundqualifikationen dazu geeignet sind.
Diese in der DG-E schon lange geführte Diskussion berührt u. a. die
(Präventions-)Politik des GKV-Spitzenverbandes inklusive der Zentralen
Prüfstelle Prävention. Das eine wäre
es, hier als DG-E zu versuchen aktiv
einzugreifen. Das wird aber im Angesicht der derzeitigen personellen Ressourcen unter den Aktiven vermutlich
allenfalls sporadisch gelingen. Das andere ist, auf die schon getroffenen Regelungen zu reagieren. Weil vom
GKV-Spitzenverband und damit von
der ZPP her PsychologInnen, PädagogInnen, SozialpädagogInnen, SozialarbeiterInnen, ÄrztInnen, aber auch
Sozial- und GesundheitswissenschaftlerInnen (für die es mittlerweile eine
sehr große Zahl von Bachelor- bis
Master-Studienmöglichkeiten mit sehr
unterschiedlichsten Schwerpunkten
gibt) nach einer inhaltlich relativ undefinierten Zusatzqualifikation Stressmanagement bzw. Entspannungsverfahren anbieten dürfen, hatte sich eine
DG-E-Arbeitsgruppe daran gemacht,
Vorschläge auszuarbeiten. Ein Szenario war, alles so zu belassen, wie es ist
(also weiterhin nur PsychologInnen,
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Ki/Ju-PsychotherapeutInnen, ÄrztInnen und ZahnmedizinerInnen für die
DG-E-Qualifikationsnachweise zuzulassen). Die Folge dürfte sein, dass der
DG-E-Fort- und Weiterbildungsbereich
sukzessiv austrocknet. Auch würde die
Chance verpasst, die o. g. und andere
Berufsgruppen, wie ErgotherapeutInnen, PhysiotherapeutInnen oder
KrankenpflegerInnen, die in der Realität sowieso schon Entspannungsverfahren durchführen, Fort- und
Weiterbildungsangebote auf einem
hinreichenden inhaltlichen wie zeitlichen Niveau anzubieten, statt drei
Verfahren an zwei Wochenenden
„durchzuziehen“ o. Ä. Die anderen
Szenarien, z. B. die AT- und PR-Qualifikationsnachweise exklusiv für das
Handlungsfeld „Prävention“ für weitere
Berufsgruppen zu öffnen, führten auf
der MV zu widersprüchlichen Reaktionen. Ein Teil der Anwesenden warnte
davor, dass eine Öffnung den Charakter der DG-E und der Sylter Entspannungstherapiewochen erheblich
verändern könnte. Zwar wirft das
etwas polemisch gesprochen die
Frage auf, ob wirklich ausreichend
Menschen aus anderen Gesundheitsberufen bereitstehen, den Run auf
die Sylt-Tagungen oder die DG-E anzutreten. Aber diese Wortbeiträge
deuten an, dass Veränderungen Befürchtungen schüren. Andere Mitglieder problematisierten das und hielten
mit G. C. Lichtenberg dagegen: „Ich
kann freilich nicht sagen, ob es besser wird, wenn es anders wird. Aber so
viel kann ich sagen: Es muss anders
werden, wenn es besser werden soll“;
in diesem Sinne solle Tradition doch

sinnvollerweise das Weitergeben des
Feuers sein, nicht das der Asche.
Nach einigem Hin und Her konnte
dann ein Kompromiss erzielt werden,
d.h. das Meinungsbild wies in Richtung der Entwicklung eines „Präventionsqualis“ für weitere Berufsgruppen.
Die Arbeitsgruppe wird also einen Vorschlag entwickeln, so dass in 1-2 Jahren ein entsprechender Antrag gestellt
werden kann (siehe MV-Bericht).
Mit den Augen der Mäuse auf die
Mikro-Prozesse geschaut liegt der
Fokus auf der internen Entwicklung
der DG-E. Ein eher kleineres Beispiel
dafür zeigte sich, als auf der MV eine
Mustergliederung inkl. Bewertungssystem für zukünftige Rezensionen in
der Zeitschrift vorgestellt wurde. Deren
Entwicklung lag das Motiv zugrunde,
die Qualität von Rezensionen zu verbessern, auch um sie klarer von kollegialen Buchempfehlungen unterscheiden zu können. Einige sprachen sich
vehement gegen irgendwelche verpflichtenden Vorgaben aus. Andere
waren irritiert, da solche Gliederungen
bei anderen Zeitschriften gang und
gebe sind. Hier ergab sich kein einheitliches Meinungsbild, so dass diese
Initiative erstmal auf Eis liegt. Hoffentlich finden wir nicht nur in diesem Fall
eine weise Balance zwischen den eher
konservativen Stimmen (auch wenn
sie sich im Einzelnen bemühen, progressive Positionen zu vertreten) und
den Stimmen, die für eine modernisierende Weiterentwicklung der DG-E
plädieren. Vielleicht müssen wir noch
einmal alle Mitglieder per online-Abstimmung nach ihrer Meinung dazu
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befragen, um ein wirklich repräsentatives Bild zu bekommen? Das könnte
zumindest eine neue Möglichkeit sein,
die „innere Demokratie“ der DG-E zu
stärken.

Ein weiteres Beispiel war der MVAntrag zur stärkeren Verankerung
berufsethischer Standards. Die Diskussion darum hatte klargemacht,
dass die beantragte Vorgehensweise

Goodbye & Hello & Goodbye & Hello…
Dipl.-Psych. Dr. rer hum biol. Claudia China (Psychologische Psychotherapeutin für Verhaltenstherapie und spezielle Schmerzpsychotherapie; Fort-/Weiterbildungen u. a. in Akzeptanz- und Commitment-Therapie; Zarnekow-Preis für Rehabilitationsforschung 2007 für ihre Arbeit „Telefonische
Nachsorge in der kardiologischen Rehabilitation“) leitete von Lübeck aus seit 2009 die Geschäftsstelle der DG-E und organisierte maßgeblich die Sylter Entspannungstherapiewochen. Seit 2011 war
sie außerdem stellvertretende Vorsitzende der DG-E. Im Mai dieses Jahres hat sie ihre „Ämter“ weitergereicht. Wir danken ihr ganz herzlich für ihr verlässliches ehrenamtliches Engagement und das
viele „Herzblut“, mit dem sie besonders die Sylter Entspannungstherapiewochen geprägt hat! Hätten wir einen DG-E-Orden für heldinnenhafte Langzeit-Arbeit am Bande, Du bekämest ihn bestimmt,
liebe Claudia!
Die Geschäftsstelle sowie die Sylt-Organisation übernimmt ab jetzt unsere neue Vorstandskollegin
Eva Merotto aus Magdeburg. Sie steht als Psychologin kurz vor ihrem Abschluss (oder hat ihn bei
Auslieferung der Zeitschrift schon) und ist als Notfallseelsorgerin sowie Gesundheitspsychologin
tätig. Sie wird die Vorstandsarbeit nicht zuletzt durch ihre reiche Vereinserfahrung weiter zu professionalisieren helfen.
Dipl.-Psych. Dr. Andrea Fuchshuber (über ihr Institut in Leinburg u. a. im Bereich Stressbewältigung und Training salutogener Ressourcen tätig, mit Lehraufträgen z. B. an der Hochschule für Gesundheitswesen oder der Deutschen Psychologenakademie) war für die DG-E 2015-2017 als
Vorstandsmitglied besonders mit Protokollen usw. beschäftigt. Auch ihr gilt unser herzlicher Dank,
nicht nur für ihre Bereitschaft zu ehrenamtlichem Engagement, sondern auch für ihre Geduld bei
mancher sich ziehenden oder hakeligen Diskussion.
Ihr „Amt“ ist an Dipl.-Psych. Dr. Wolf Polenz „weitergewandert“, Professor für Gesundheitsförderung (HAW Hamburg) und u. a. Mitglied im wissenschaftlichen Beirat des Deutschen Dachverbandes für Qigong und Taijiquan (DDQT). Er wird neben der Schriftleitung sicherlich seine große
gesundheitspsychologische Expertise bei der Ausrichtung der DG-E einbringen, worauf wir uns
sehr freuen.
Als weitere Unterstützung ist ein „Urgestein“ der DG-E neu zur Vorstandsarbeit dazugekommen:
Dipl.-Psych. und Dipl. Päd. Wolf-Ulrich Scholz aus Frankfurt. Er prägte bereits seit vielen Jahren
maßgeblich die Diskussionen, die zur Ausgestaltung unserer Richt- und Leitlinien bezüglich Multimodaler Stresskompetenz führten und die zuletzt in der Veröffentlichung des MMSK-Handbuches
gipfelten (als Ko-Autor von Dipl.-Psych. Dr. Renate Mathesius). Außerdem ist und bleibt er in der
MMSK-Anerkennungskommission tätig. Er ist ferner Psychologischer Psychotherapeut, akkreditierter Supervisor der Landespsychotherapeutenkammer Hessen sowie Coach/BDP und hat Zusatzqualifikationen z. B. in Klinischer Hypnose (M.E.G.) und Qigong (ZWW Uni-Oldenburg). Aktuell
studiert er „nebenbei“ Germanistik, was sonst? Er wird die (Vorstands-)Arbeit als intellektueller
Tausendsassa an so vielen Stellen bereichern, dass ich eine Abschätzung gar nicht erst wagen
möchte.
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auf die – sowieso geltenden – Regelungen zur Wahrung von persönlichen
Grenzen, Schweigepflicht, Datenschutz, UrheberInnen-Rechten und Zitationsrichtlinien noch einmal dadurch
hinzuweisen, dass sie in Arbeitsverträgen explizit wiederholt werden,
nicht der Weisheit letzter Schluss ist.
Eine bessere Idee fand sich aber leider auch nicht, so dass der Antrag
erneut vertagt wurde. Irritierend war
auch, dass die Diskussion schon
einen Tag später von der Wirklichkeit
eingeholt wurde: Mittlerweile sind
nämlich die vermutlich (bzw. hoffentlich) allgemeinen Gepflogenheiten
kollegialen Respekts hinsichtlich Eigentum an Bild, Wort & Schrift nicht
mehr deckungsgleich mit der juristischen Lage. Konkret: Die Copy &
Paste-Mentalität hat auch auf Entspannungstherapiewochen
schon
längst Einzug gehalten und den ethischen Kompass Einzelner verändert.
Mittlerweile muss allerdings im Vorhinein klargestellt werden, dass z. B.
Mitschnitte von Vorträgen nur mit expliziertem Einverständnis der ReferentInnen oder Workshop-LeiterInnen
erlaubt aber auch dann einzig und
allein zur persönlichen Verwendung
lizensiert sind. Wird diese Ankündigung unterlassen, gilt das als billigende Inkaufnahme. Wir müssen uns
also auch in dieser Hinsicht etwas einfallen lassen, wie den berufsethischen
Standards Nachdruck verliehen werden kann. Eine offene Diskussion, diesen Absatz sehe ich als einen Teil
davon, hat wahrscheinlich eine gewisse präventive Wirkung, denn diejenigen, die Grenzen überschreiten oder

in der Vergangenheit überschritten
haben, wissen dadurch, dass es für
sie keine Grauzone gibt. Trotzdem sind
wir für weitere konstruktive Vorschläge
offen, wie der Respekt in diesen Hinsichten zu stärken ist. E-Mail oder
LeserInnen-Brief genügt.
Schließlich, und das ist das m.E.
umfassendste Beispiel auf dieser
Ebene, wurde auf der MV auch noch
einmal die Notwendigkeit der personellen Weiterentwicklung der DG-E
angesprochen. Schon mehrfach hatten einige aktive Mitglieder des (erweiterten) Vorstandes signalisiert, ihre
Ämter usw. demnächst weiterzureichen. Deshalb ist es sinnvoll, innerhalb
der nächsten zwei Jahre interessierte
„NachrückerInnen“ einzuarbeiten, damit sie das bisher aufgebaute Knowhow und die eingespielten Prozesse
usw. kennenlernen, um in Zukunft
nicht alles wieder neu erfinden zu
müssen. Die Frage in die Runde, wer
und welche hier zu ehrenamtlichem
Engagement bereit ist, wirkte allerdings ernüchternd: Einige Anwesenden haben ganz ohne Zweifel schon in
der Vergangenheit ihren ehrenamtlichen Aktiv-Beitrag mehr als „abgeleistet“. Vereinzelt fanden sich auch
KollegInnen für Teilbereiche. Allerdings
waren die Allermeisten zwar wohlwollend interessiert, aber persönlich zu
eingespannt in den Berufsalltag, die
Familie… Schade eigentlich. Falls jedoch zufällig Sie oder Du nicht auf der
MV waren und Interesse an der Mitarbeit im Vorstandsteam haben (ja
genau Sie und Du!), schreiben Sie uns
gerne eine E-Mail!
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Editorial

PS: Die Geschäftsstelle ist umgezogen
und hat seit Mai 2017 eine neue
Adresse. Bitte ab jetzt nur noch diese
Adresse verwenden. Danke!

Ansonsten braucht es vermutlich
eine größere Diskussion, wie wir alle
zusammen die Deutsche Gesellschaft
für Entspannungsverfahren verstehen.
Geht es v. a. darum, weiterhin alle zwei
Jahre schöne Sylt-Tagungen, eine niveauvolle Fachzeitschrift usw. auf die
Beine zu stellen? Dann braucht es ein
verlässliches „Rumpf-Team“. Oder verstehen wir uns als eine Fachgesellschaft, die die von ihr vertretenen
Verfahren angemessen in den Fokus
rückt, Lobby-Arbeit leistet, die Situation für mit Entspannungsverfahren arbeitende KollegInnen zu verbessern
versucht, die Verfahren weiterzuentwickeln hilft…? Dafür bräuchten wir
andere personelle Ressourcen und
müssten uns noch besser organisieren. Genug Fach-Kompetenz und
(Wo)Man-Power wäre in der DG-E versammelt. Sie müsste sich allerdings in
Handlungsbereitschaft transformieren.

Geschäftsstelle der DG-E e.V.
Große Schulgasse 2B
39116 Magdeburg
Tel.: 0391 / 24462581
E-Mail (wie gehabt):
geschaeftsstelle@dg-e.de
PPS (bei der Gelegenheit): Wer/welche unter den DG-E-Mitgliedern bzw.
Abonnenten eine neue Kontonummer,
Post- oder E-Mail-Adresse hat oder
bei wem sich der Status geändert hat
(z. B. kein/e StudentIn mehr) usw. –
bitte unbedingt in der Geschäftsstelle
Bescheid geben. Das erspart uns viel
Arbeit. Danke.

In diesem Sinn wünsche ich Ihnen/
Euch allen eine gute Zeit – mit herzlichen Grüßen
Björn Husmann
1. Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Entspannungsverfahren
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ZUR STEIGERUNG DES E NTSPANNUNGSERLEBENS
UND DER AUFMERKSAMKEITSLEISTUNG:
EINE VERGLEICHENDE PILOTSTUDIE ZUR
DIFFERENTIELLEN E FFEKTIVITÄT EINES
MOBILEN ALPHA-FREQUENZBAND-TRAININGS
G. MICHAUX ET AL.

Die vorliegende Pilot- und quasi-experimentelle Feldstudie prüft die differenzielle Effektivität eines mobilen Neurofeedback-gestützten Entspannungstrainings in Bezug auf die
Steigerung des subjektiven Entspannungserlebens und der objektiv erfassten Aufmerksamkeitsleistung zu primärpräventiven Zwecken an einer moderat stressbelasteten arbeitstätigen Stichprobe mittleren Alters (N = 16). Dabei wird ein siebenwöchiges
Alpha-Frequenzband-Training einer achtsamkeitsbasierten (d. h. Body-Scan nach KabatZinn) sowie fremdsuggestiven Übungspraxis (d. h. Sophrologie nach Caycedo) gegenübergestellt. Für beide Gruppen konnte eine signifikante trainingsbedingte Abnahme der
stressassoziierten Symptombelastung nachgewiesen werden (p = .02). Die Neurofeedback-Gruppe, nicht jedoch die Vergleichsgruppe, wies zudem eine signifikante Verbesserung der Aufmerksamkeitsleistung auf (p = .01). Dieser Effekt, der sich neurophysiologisch
in einer Abnahme des High-Beta/Theta-Quotienten vom ersten zum letzten Messzeitpunkt
abbildet (p = .01), unterstreicht die vergleichsweise bessere Effizienz der NeurofeedbackTrainingsmethode zur gezielten Verbesserung der mentalen Leistungs- und Entspannungsfähigkeit.
Schlüsselwörter: Achtsamkeit, Aufmerksamkeit, Entspannungsmethoden, Neurofeedback,
Prävention, Sophrologie

Einleitung und
theoretischer Hintergrund

am Arbeitsplatz gestresst zu fühlen
(Chambre des salariés, 2010). Gezielte Maßnahmen zur Prävention von
stressbedingten Gesundheitsproblemen und Burnout (vgl. DG-E-Arbeitsgruppe „Burnout“, 2014) erscheinen
aufgrund dieser relativ hohen Zahlen
mehr als indiziert und finden auch in
Luxemburg immer stärkere Verbreitung im Rahmen der öffentlichen und

In einer kürzlich durchgeführten repräsentativen Umfrage der luxemburgischen Arbeitnehmerkammer zum
subjektiven Wohlbefinden auf der Arbeit, gaben rund 45% der Befragten
(N = 1537) an, sich häufig oder dauerhaft durch psychosoziale Belastung
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DIE E NTWICKLUNG DES AUTOGENEN TRAININGS
IM RAHMEN VON ZEITGESCHICHTE UND
BERUFLICHER KARRIERE VON
PROF. DR. JOHANNES H EINRICH SCHULTZ 1902-321
ALS DIE PSYCHOTHERAPIE LAUFEN LERNTE ODER:
«KONZENTRATIVE SELBSTENTSPANNUNG»
IS NOT WITCH- SKILL BUT SWITCH- SKILL
BJÖRN H USMANN

J.H. Schultz (1884-1970) datierte die „Geburtsstunde“ des von ihm entwickelten Autogenen Trainings (AT) auf 1920, veröffentlichte es aber erst 1932 als Monografie. Die Entwicklung dieser „konzentrativen Selbstentspannung“ bildet den roten Faden des dritten
Zwischenberichtes zur Recherche von J. H. Schultz’ beruflicher Vita, dieses Mal zum Zeitabschnitt 1902 bis 1932. Es werden dabei persönliche und biografische Aspekte, die in
die Entwicklung des AT hineinragten, genauso zusammengetragen wie Schultz’ Stationen
im Studium bzw. seiner medizinischen Ausbildung, sein Wirken als Militärarzt im 1. Weltkrieg, besonders im Militärlazarett von Malonne, als außerordentlicher Professor in Jena,
als Chefarzt von Lahmanns Sanatorium in Dresden und anschließend als niedergelassener Nervenarzt und Psychotherapeut in Berlin. Neben der Herausarbeitung der verfahrensspezifischen Entwicklung des AT werden besonders auch zeitgeschichtliche Bezüge
hergestellt, die sich in Schultz’ Publikationen widerspiegeln. Gleichzeitig werden beispielhafte Schultz’sche Beiträge zur damaligen Professionalisierung der Psychotherapie eingeflochten. Abschließend wird noch der Frage nachgegangen, ob sich in späteren
Buchauflagen von „Das Autogene Training“ Einflüsse der NS-Zeit finden, und es werden
einige Ergebnisse der Recherche zu Schultz‘ Kontakt mit Yoga angefügt, die in den hier
bearbeiteten Zeitabschnitt fallen.
Schlüsselwörter: berufliche Vita J. H. Schultz 1902-1932, Entwicklung des Autogenen Trainings, Wachpsychotherapie, Psychotherapie-Geschichte, 1. Weltkrieg, Kaiserliches Militärlazarett Malonne, Uni-Klinikum Jena, Lahmanns Sanatorium, Autogenes Training in der
NS-Zeit, Yoga.

1

Textfassung des Plenarvortrags „Als die ‚Seelenheil-Kunde‘ zur ‚Seelen-Heilkunde‘ heranwuchs
und wie Prof. Dr. Johannes Heinrich Schultz 1902-32 dazu beitrug, dass sie eine professionelle
wurde“ vom 02. Mai 2017 innerhalb der 32. Entspannungstherapiewoche der DG-E (Akademie am
Meer, Klappholttal/Sylt).
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K. E. Buchmann: Die eigene Biographie rechtzeitig richten

DIE EIGENE B IOGRAPHIE RECHTZEITIG RICHTEN
E IN PLÄDOYER FÜR EINE BEWUSSTERE WERTEORIENTIERUNG
PROF. DR. KNUD E IKE B UCHMANN

Nicht nur bei auftretenden Störungen, sondern von Zeit zu Zeit ist ein „Seelen-TÜV“ sinnvoll: Das Verstehen der Komplexität des eigenen Lebens, das Herausstellen von spezifischen Lebensregeln (Algorithmen) und das Benennen sowie Verfolgen von logischen
Regeln (Heuristiken) stellen Navigationsprinzipien dar. In ihrer unsichtbaren Vernetzung
bewirken sie ein dynamisches System (eben unser Leben), das wir sehr wohl beeinflussen können. Vier Dimensionen gilt es in der Lebensbetrachtung zu befragen: – Was war?
– Was ist? – Was wird sein? Und (viertens): – Was ist (noch) nicht gelebt? Relativ unsinnig scheint der moderne Trend der physiologischen Selbstvermessung zu sein. Letztlich
ist die (reife) Erkenntnis, dass die Sinne, der Verstand und die Vernunft den gesundheitlichen Überbau des (Wohl-) Befindens bilden.

Fragen an das eigene, zukünftige
Leben
Mit sich selbst achtsam umzugehen,
erfordert, dass wir zu unserem Leben
„stehen“: Da ist das bisher vergangene Leben; es gilt, das gegenwärtige
Leben bewusst zu reflektieren und es
ist hilfreich, für das zukünftige Leben
(in welchem Alter auch immer!) gewisse Ziele und Vorstellungen zu formulieren. Nichts belastet ältere Menschen mehr als das, was sie – angeblich – im Leben versäumt haben…
Im Alter neigt man dazu, seine Biographie zu dramatisieren oder zu
schönen. Deshalb macht es Sinn, bereits in mittleren Jahren zuweilen innezuhalten, um sich zu fragen, wo man
sich befindet und wo man (noch) hin-

will. Kurs-Korrekturen sind nur j e t z t
möglich – und haben einen großen
Anteil an der späteren Lebensbefindlichkeit. Man kann die “Spielregeln für
das Spiel des Lebens“ (Algorithmen,
s.u.) überprüfen: Habe ich meine Regeln der guten Gesundheit befolgt?
Man kann auch die Ziele des eigenen,
zukünftigen Lebens mithilfe von Erkenntnissen, Denkmodellen, Analogien
und Gedankenexperimenten (Heuristiken, s.u.) eruieren.
Fragen sind u.a.: Was haben die
Ereignisse mit mir gemacht? Wie bin
ich mit Belastungen umgegangen?
Welche Kräfte wurden durch positive
Erlebnisse gestärkt? Wie imaginiere
ich meinen weiteren Lebensweg? Wie
möchte ich im hohen Alter rückblickend mein Leben „bewerten“? Lege
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Lohmann, Bettina & Annies, Susanne:
Achtsamkeit in der Verhaltenstherapie. 2. Auflage. Stuttgart: Schattauer
Verlag 2016, 24,99 €
Die Autorinnen widmen sich dem
Thema Achtsamkeit (engl. Mindfulness) in der Verhaltenstherapie (VT).
Der erste Teil des Buchs befasst sich
mit Achtsamkeit als Konzept in der
Psychotherapie, beginnend mit achtsamkeitsbasierten Interventionen in
der VT. Es geht weiter mit der Definition des Begriffs Achtsamkeit und der
Entwicklung des Konzepts aus der
Buddhistischen Tradition und seiner
Herauslösung aus religiösen Bezügen
im psychotherapeutischen Kontext. Es
folgen kurze Darstellungen der Achtsamkeit in der Psychoanalyse, den
humanistischen Psychotherapie-Verfahren und der VT. Die Autorinnen zeigen die Bedeutung der Achtsamkeit
als Interventionsprinzip, wie es seit
den 1990er-Jahren in der VT Einzug
hielt und zu der Entwicklung vielfältiger Therapieansätze beigetragen hat.
Dies wird anhand folgender Verfahren
dargestellt: Mindfulness-Based Stress
Reduction (MBSR) sensu Jon KabatZinn, Dialektisch-Behaviorale Therapie
(DBT) nach Marsha Linehan, Mindfulness-Based Cognitive Therapy
(MBCT) sensu Segal, Williams und
Teasdale, Acceptance-and-Commitment-Therapy (ACT) gemäß Hayes,

Strossahl & Williams, der Metakognitive Ansatz von Adrian Wells, Mindfulness-Based Relapse Prevention
(MBRP) nach Alan Marlett und schließlich die Compassion-Focused Therapie von Paul Gilbert. Der erste Teil des
Buchs endet mit der Darstellung der
physiologischen und psychologischen
Wirkungen und der Wirksamkeit von
Achtsamkeit. Die Studienlage zur Wirksamkeit wird kritisch gewürdigt.
Im zweiten Teil geht es um Achtsamkeits-basierte Interventionen bei
häufigen Störungsbildern: Abhängigkeitserkrankungen, Depressive Störungen, Angststörungen, Zwangsstörungen, Posttraumatische Belastungsstörungen, Essstörungen und Borderline-Persönlichkeitsstörungen. Diese
Abschnitte sind einheitlich systematisch aufgebaut; nach einer kurzen
Einführung in die Störung folgt die
verhaltenstherapeutische Leitlinienentsprechende Behandlung und mögliche Ansatzpunkte für achtsamkeitsbasierte Interventionen, eine exemplarische Übung und deren Transfer in
den Alltag des Patienten. Kritische
Punkte werden genannt und Einschätzungen gegeben.
Im dritten Teil folgen 31 Übungen,
mit Angabe von Dauer und Zielen, gefolgt von der Übungsinstruktion und
einem Kommentar, in welchem weitere
Hinweise für die Anwendung gegeben
werden.
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Auf der Homepage des Verlages
stehen einige Arbeitsblätter und 11
Audiodateien zu ausgewählten Übungen zum Download zur Verfügung.
Das Buch ist eine knappe und sehr
systematische Einführung in das
Thema, es ordnet die achtsamkeitsbasierten Interventionen in die verhaltenstherapeutische Arbeit ein, nennt
ihre Vorteile, weist aber auch auf Gefahren und Probleme hin. Die Übungen
werden für die Patienten in verhaltenstherapeutischer Tradition der Psychoedukation gut erklärt und eingeführt,
die Wichtigkeit des selbständigen
Übens wird betont. Der besondere
Wert des Buchs liegt in der Verknüpfung der Übungen mit den jeweiligen
Krankheitsbildern, sodass sie gezielt
zur störungsspezifischen Intervention
eingesetzt werden können. Das Buch
eignet sich für PsychotherapeutInnen,
vor allem für VerhaltenstherapeutInnen. Nach meinem Geschmack hätten
es noch einige Achtsamkeitsübungen
mehr sein können.
Fazit: Das gut lesbare, systematische Buch ist sehr geeignet, wenn
man achtsamkeitsbasierten Interventionen in die Verhaltenstherapie integrieren will. Das Buch ist fundiert und
praxistauglich, sehr empfehlenswert.
Dr. Juliana Matt, Dipl.-Psych., Berlin
j.matt@gmx.de

Harrer, Michael E. & Weiss, Halko
(2016). Wirkfaktoren der Achtsamkeit
– wie sie die Psychotherapien verändern und bereichern. Stuttgart:
Schattauer, ISBN 978-3-7945-2825-7,
49,99 €
Auf 333 Seiten setzen sich die Autoren, beide haben eine ausgewiesene
Expertise hinsichtlich Achtsamkeitsarbeit und Psychotherapie, zunächst
mit Konzepten psychotherapeutischer
Wirkfaktoren auseinander und diskutieren die Rolle der Achtsamkeit innerhalb der Psychotherapie sowie ihrer
Entwicklung. Dann rücken sie wesentliche Wirkfaktoren der Achtsamkeit in
den Mittelpunkt:
씰 Ihre Einflüsse und Bedeutung bzgl.
der therapeutischen Beziehung,
씰 ihre Effekte hinsichtlich der Aufmerksamkeitssteuerung oder der
Disidentifikation,
씰 ihre Einflüsse durch die Förderung
von Akzeptanz, Gleichmut und
Selbstmitgefühl,
씰 ihre Rolle bei Lernprozessen und
dem Sammeln neuer Beziehungserfahrungen sowie schließlich
씰 ihre Auswirkung auf Bedeutungsund Sinngebung oder auf das Differenzieren und Integrieren von
(Lebens-)Erfahrungen.
Ein vierter Teil widmet sich ausführlich
der Hakomi-Methode. In einem fünften
Abschnitt werden konkrete Anwendungsmöglichkeiten von achtsamkeitsbasierten Ansätzen dargestellt
z.B. bei Angststörungen, Depressionen, emotional instabilen Persönlichkeitsstörungen, Alkoholabhängigkeit,
Schmerzstörungen, Psychosen, aber
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auch zur Förderung der Salutogenese.
Abschließend erörtern die Autoren die
Bedeutung der Achtsamkeit von PsychotherapeutInnen, kritische Gesichtspunkte sowie die Grenzen und Gefahren bei der Anwendung von Achtsamkeitsarbeit in der Psychotherapie und
schlussendlich noch neurobiologische
Aspekte der Achtsamkeitspraxis.
Das Buch ist nützlich für PsychotherapeutInnnen. Aber auch Angehörige anderer sozialer oder Gesundheitsberufe, die sich mit Achtsamkeitsarbeit beschäftigen oder diese in
ihre berufliche Tätigkeit einbeziehen
wollen, werden profitieren. Denn das
Buch gibt einen umfassenden Überblick, ist durchgängig gut verständlich
und klar gegliedert. Fallbeispiele und
Übungsanleitungen illustrieren viele
der theoretischen Ausführungen. An
manchen Stellen sind allerdings speziellere Kenntnisse für das tiefere Verstehen z.B. neurobiologischer Aspekte
hilfreich. Insgesamt ist das Buch – und
das halte ich für einen der großen
Pluspunkte – ein wissenschaftlich
fundiertes und umfassendes Kompendium, das innerhalb der sich exponentiell vervielfachenden Achtsamkeitsliteratur Orientierung in einem z.T.
ins Inflationäre tendierenden Feld
schafft. Denn die Autoren zeichnen angenehm unpathetisch ein differenziertes und nachvollziehbares Bild, wie
und weswegen die Förderung von
Achtsamkeit auf unterschiedlichen
Ebenen positive gesundheitliche Auswirkungen hat – nicht nur, aber auch
in Bezug auf klinisch relevante Störungen. Hinzu gelingt es ihnen, viele
Querverweise zwischen verschiedens-

ten psychotherapeutischen Verfahren
herzustellen: von Psychoanalyse und
der weiterentwickelten Verhaltenstherapie über systemische oder Gestalttherapie bis zu Schema-, DialektischBehavioraler oder Akzeptanz- und
Commitment-Therapie. Es wird deutlich, dass die Arbeit mit und an „mindfulness“ bzw. „metakognitive awareness“ eine Art „missing link“ therapeutischer Veränderung ist und zwar
jenseits der zugrunde liegenden Verfahren bzw. psychotherapeutischen
Paradigmen. Dabei streifen die Autoren keinesfalls nur die Oberfläche, vernebeln Differenzen oder kaschieren
wechselseitige Kritik. Vielmehr breiten
sie ihre sehr umfangreichen Kenntnisse in einer Weise aus, die zu eigenen Überlegungen inspiriert und nicht
selten Lust macht, die verwendete
oder weitere Originalliteratur zur Hand
zu nehmen, um auftauchenden Fragen
vertiefend nachzugehen. Aber nicht
nur die hohe und kenntnisreiche Informationsdichte springt positiv ins Auge
(bzw. regt den Geist an), sondern auch
das Bemühen um eine dem Thema
„Achtsamkeit“ angemessene akzeptierend-integrative Haltung, aus der
heraus die Autoren unterschiedliches
psychotherapeutisches
Vorgehen,
aber auch spirituelle Dimensionen betrachten (ohne letztere allerdings mit
klinischer Psychologie zu vermischen).
Bei allem integrativen Anspruch
usw. fällt auf, dass Hakomi vermutlich
ein besonderes Steckenpferd der
Autoren ist, so dass die Darstellung
dieses Verfahrens eine gewisse „Bevorzugung“ zu erfahren scheint. Auch
eine kleine (?) historische Ungenauig-
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keit wäre am Rande zu kritisieren: Die
Autoren erwähnen K. Graf Dürkheim
und wie er in Japan Zen-Buddhismus
studierte, um ihn dann nach Deutschland zu „importieren“ (S. 21). Sie
erwähnen allerdings nicht den NSKontext des damaligen Unterfangens1.
Problematisch ist allerdings, dass
die Autoren zwar spezielle Bereiche
der Hypnotherapie kurz in ihre Erörterungen einbeziehen, aber gegenüber
den vielen Jahrzehnten mit Erfahrung
in Entspannungsverfahren nicht aufmerksam sind: Das Thema „Entspannung“ wird nur punktuell als (Neben-)
Wirkung der Achtsamkeitsarbeit angesprochen, Progressive Relaxation (PR)
wird nur in einem Satz erwähnt, Autogenes Training (AT) wird noch weniger
behandelt. Im Buch taucht deshalb
nicht auf, dass z.B. AT – immerhin
eines der am häufigsten praktizierten
Basis(psycho)therapeutika – in gewisser Weise eine westliche Adaptation
von Meditationspraktiken darstellt
oder dass z.B. PR eine gewisse
Schnittmenge mit dem Yoga hat. Es
wird leider auch nicht erwähnt, dass
AT und PR sehr gut erforschte Selbsthilfeverfahren sind, bei denen der
Wirkfaktor der Aufmerksamkeitslenkung nachweislich und äußerst effektiv gefördert wird. Oder dass in den ATund PR-Grundstufen konzentrative Akzeptanz und Gleichmut bereits von der
ersten Kursstunde an geübt werden.
Oder dass beide Verfahren die Wahrnehmungsfähigkeit effektiv zu differen1

zieren vermögen und helfen, Wahrnehmungsinhalte besser bzw. selbstfürsorglicher zu integrieren, auf dass sich
ein mehr von entspannter Gelassenheit geprägter Lernraum für neue Beziehungserfahrungen eröffnet. Jede/r
AnleiterIn von AT- oder PR-Präventionskursen könnte den Autoren von
diesen kontinuierlich wiederkehrenden
Resultaten ausführlich berichten. Genauso wenig diskutieren die Autoren
Disidentifikationseffekte bei regelmäßiger Anwendung von Entspannungsverfahren – die z.B. bei der AT-Grundund besonders bei der AT-Fortgeschrittenenstufe explizit durch den Einsatz von Indifferenz-Formeln gefördert
werden – oder erörtern ihre Wirksamkeit hinsichtlich Bedeutungs- und
Sinngebung z.B. in der AT-Oberstufe.
Diese „blinde Flecken“ sind bei der
ansonsten ziemlich umfassenden Abhandlung bemerkenswert und irritieren
zugleich sehr. Schade. [Was ich aber
weniger kritisch in Richtung der beiden Autoren meine, als nicht mehr
selbstkritisch. Denn dieses Ausblenden in einer zukünftig eventuell als
„Referenzpunkt“ bezeichneten Veröffentlichung sollte Mahnung genug
sein, die Erfahrungen mit AT, PR usw.
viel häufiger systematisiert zu publizieren und in den ggw. gebräuchlichen
Duktus zu „übersetzen“, damit sie von
der derzeitigen „Achtsamkeitswelle“
nicht überrollt oder „verschluckt“ werden, um dann wohlmöglich irgend-

vgl. Baier, K. (2013): The Formation and Principles of Count Dürckheim’s Nazi Worldview and his
interpretation of Japanese Spirit and Zen. http://apjjf.org/2013/11/48/Karl-Baier/4041/article.html
(Zugriff 10.01.17).
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wann mehr und mehr in Vergessenheit
zu geraten.]
Praxisbezug
ΨΨΨΨ
Theoretische /
ΨΨΨΨ
wiss. Fundierung
Lernaufwand
nicht anwendbar
Didaktik der
ΨΨΨΨ
Publikation
Preis-LeistungsΨΨΨ
verhältnis der
Publ.
GesamtbewerΨΨΨΨ
tung

2.

3.

4.

Björn Husmann, Bremen,
praxis@bjoern-husmann.de
5.

Revenstorf, Dirk und Peter, Burkhard
(Hrsg.) (2015). Hypnose in Psychotherapie, Psychosomatik und Medizin.
Manual für die Praxis. 3. überarbeitete
Auflage, Heidelberg: Springer Verlag,
ISBN 978-3-642-54576-4, 868 S.,
89,99 €
Die Herausgeber legen sieben Jahre
nach der zweiten Auflage nun eine
dritte überarbeitete Ausgabe des
Standardwerks und Lehrbuchs der
Hypnose und Hypnotherapie unter
Mitarbeit vieler Autoren vor. Das Buch
ist ein Kompendium der modernen
Hypnotherapie und in 10 große Bereiche eingeteilt:
1. Allgemeine Prinzipien (z.B. Ziele
und Wirkungen der Hypnotherapie,
Hypnose und die Konstruktion der
Wirklichkeit, Ressourcen- und Ziel-

6.

7.

8.

9.
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orientierung, Utilisation, Kontext
und Wirkung von Suggestionen,
Heilung und Tod durch Suggestion,
Humor und Hypnotherapie)
Induktionen (Ideomotorische Hypnoserituale, direkte und indirekte
Induktionen und Kommunikation,
Vertiefung der Trance und Posthypnotische Aufgabe)
Allgemeine Methoden (z.B. Geschichten und Metaphern, Reframing, Stellvertretertechnik, Hypermnesie und Amnesie, Altersregression, Ich-Stärkung, Selbsthypnose)
Verhaltensstörungen (Rauchen,
Süchte, Alkohol, Übergewicht, Sexuelle Störungen, Schlafstörungen,
Stress)
Neurosen, Persönlichkeitsstörungen, Psychosen, die Psychosomatik (Angststörungen, Depressionen,
Zwänge, Posttraumatische Belastungsstörung, Dissoziative Identitätsstörung, frühe und Borderline-Störungen)
Psychosomatik (Psychosomatische
Störungen,
Reizdarmsyndrom,
Rheumatoide Arthritis und andere
Autoimmunerkrankungen, Warzen)
Schmerz
(Psychosomatische
Schmerzen, Chronische Schmerzen und Phantomgliedschmerzen)
Somatik (Medizinische Notfallsituationen, Noceboeffekte und Negativsuggestionen in der Medizin,
Chirurgie, Verbrennungen, Krebserkrankungen, Immunerkrankungen, Tinnitus und Hörsturz, ZNSPatienten, Zahnärztliche Problempatienten, Geburtsvorbereitung)
Kinder und Jugendliche (Störungsbilder, Psychosomatische Be-
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schwerden, Nägelbeißen und Trichotillomanie)
10. Grundlagen (Wirksamkeit, Neurobiologie der Hypnose, Geschichte
der Hypnose in Deutschland)
An dieser Übersicht kann man die inhaltlich breite Aufstellung des Manuals
erkennen.
Das Buch bietet dabei sowohl einen
fundierten theoretischen Hintergrund
als auch eine detaillierte Darstellung
der Anwendungsmöglichkeiten und
ihrer praktischen Durchführung, der
Indikationen und Kontraindikationen,
empirischer Belege. Die Geschichte
der Hypnose in Deutschland und die
Neurobiologie der Hypnose, sowie
deren Wirksamkeit werden dargelegt.
Das Buch zeigt die Vielfältigkeit der
Methoden und die Vielzahl der Anwendungsmöglichkeiten von Hypnose
und Hypnotherapie.
In dieser Auflage sind die Kapitel
über Zwänge, Geburtsvorbereitung
und Noceboeffekte und Negativsuggestionen neu dazugekommen.
Im Kapitel über Depressionen fehlt
mir die Rezeption der wichtigen Arbeiten von Michael Yapko (1992, 2001),
der in seinem Ansatz Hypnose mit
einem kognitiv–behavioralen und strategischen Ansatz integriert.
Ein Manual dieses Formats ist sicher immer erweiterungswürdig, ich
habe konkret die Psychosomatik des
Auges und die Hypnose in der Gynäkologie jenseits der Geburtshilfe
vermisst. Es fehlt ein Personenverzeichnis, anhand dessen es möglich
wäre, die Beiträge einzelner Autoren in
den Kapiteln gezielt zu suchen.

Das Buch ist gut lesbar, hat eine
übersichtliche und formal vereinheitlichte Struktur, die durch das Layout
unterstützt wird, so dass man sich
schnell orientieren kann und auch
ausgewählte Themen eines Kapitels
leicht findet. Trancetexte, Fallgeschichten, Definitionen, Überblick über
mögliche Interventionen, Zusammenfassungen und Statements mit wichtigen Informationen sind optisch hervorgehoben und erhöhen die Effizienz.
Die gute Verwendbarkeit im Praxisalltag ist durch viele konkrete Hinweise
für die praktische Arbeit gewährleistet.
Das Buch ist für PsychotherapeutInnen, vor allem natürlich HypnotherapeutInnen, und für Klinische PsychologInnen und ÄrztInnen, die mit Hypnose arbeiten geeignet. Das Manual ist
sowohl für die Ausbildung als auch für
den Praktiker konzipiert.
Fazit: Das Buch ist das deutschsprachige Handbuch und respektabel
in Umfang und inhaltlicher Breite, ein
großer Gewinn für die praktische Arbeit und ein Muss für HypnotherapeutInnen und MedizinerInnen, die sich für
den Einsatz der Hypnose in der somatischen Behandlung interessieren. Es
macht Freude darin zu lesen und
immer wieder Neues zu entdecken
und zu lernen.
Dr. Juliana Matt, Dipl.-Psych., Berlin
j.matt@gmx.de
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Maggie Phillips & Claire Frederick
(2015): Handbuch der Hypnotherapie
bei posttraumatischen und dissoziativen Störungen.
Carl-Auer-Verlag: Heidelberg, 3. Auflage, ISBN: 978-3-89670-400-9, Preis:
€ 39,95
Zusammenfassung
Dissoziative Störungen, v.a. im Rahmen einer Traumafolgestörung, sind
ein häufiges klinisches Bild in der psychotherapeutischen Praxis. Die Symptomatik ist dabei gleichermaßen
beeindruckend wie schwierig zu behandeln.
Das Handbuch bietet dem Praktiker
zunächst einen Überblick über die
gängigen wissenschaftlichen Erklärungsansätze zur Entstehung und
Funktionalität dissoziativer Phänomene. Darauf aufbauend werden Behandlungsmöglichkeiten im Rahmen
einer Psychotherapie beschrieben.
Der Schwerpunkt der dargestellten
Ansätze liegt auf hypnotherapeutischen Ansätzen und ist in das Konzept
der Ego-State-Therapie eingebettet.
Die psychodynamische Grundorientierung der beiden Autorinnen wird
ebenfalls bei der Lektüre des Handbuchs deutlich. Dabei wird der Leser
durch verschiedene therapeutische
Fragestellungen geführt und mit Fallstricken konfrontiert, um in besonders
schwierigen Situationen Interventionsideen aufzuzeigen. Das Handbuch ist
jedoch nicht als dogmatisches Manual
aufgebaut, sondern bietet Anregungen
und verweist immer wieder auf die in-

dividuelle Betrachtung eines jeden Patienten.

Kritische Würdigung
Das „Handbuch der Hypnotherapie bei
posttraumatischen und dissoziativen
Störungen“ ist ein Fachbuch, das hypnotherapeutische Kenntnisse ebenso
wie ein Basiswissen in traumatherapeutischen Vorgehensweisen voraussetzt. Auf dieser Grundlage bietet es
einen reichen Schatz an Fallbeispielen, Methoden und übergeordneten
Konzepten. Für die Arbeit mit traumatisierten Menschen findet der Praktiker
zunächst einen konzeptionellen Rahmen, indem die Vorbereitung einer
Hypnotherapie beschrieben wird und
das SARI-Modell zur Behandlungsplanung beschrieben wird. Die darin
enthaltenen vier Phasen bilden gleichzeitig den Denkrahmen des Handbuches:
1) Sicherheit und Stabilisierung
(Safety and Restabilization),
2) Zugang zum Trauma (Accessing),
3) Auflösen der traumatischen Erfahrungen und Restabilisierung (Resolving and Restabilization) und
4) Integration der Persönlichkeit (Integration and Identity).
Diese Grundorientierung lässt sich
leicht in die deutschen AWMF-Leitlinien zur Arbeit mit traumatisierten
Patienten übersetzen und ist in Teilen
auch in den anerkannten Ausbildungscurricula enthalten. Damit bietet
sich das Handbuch besonders für
Psychotherapeuten an, die sich in um-
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fassenden Konzepten der Traumatherapie fortbilden.
Hypnose ist gerade in der Traumatherapie wirksam und vielfältig einsetzbar. Allerdings geht sowohl die
Begrifflichkeit als auch das klassische
Setting der Hypnose nicht selten mit
Assoziationen des Kontrollverlusts einher. Die Autorinnen des Handbuchs
legen daher viel Wert auf eine hinreichend behutsame Heranführung des
Patienten und beschreiben daher einfache Techniken, mit denen der Patient
auch in der therapeutischen Situation
Sicherheit gewinnen kann, z.B. eine
langsame und gestufte Entwicklung
der Möglichkeiten, sich nach innen zu
fokussieren und die eigene Vorstellungskraft zu nutzen. Zwar werden
grundlegende Techniken der ericksonianischen Hypnotherapie beschrieben (z.B. Pacing und Leading; Altersregression), jedoch ist eine seriöse
Anwendung nur aufbauend auf eine
einschlägige hypnotherapeutische
Weiterbildung vorstellbar.
Die Autorinnen widmen dem therapeutischen Vorgehen im Rahmen der
SARI-Phasen (Autor/Quelle) mehrere
Kapitel, so dass sich der Leser leicht
zurechtfinden kann. Dies erleichtert die
Suche nach Techniken für die individuell zugeschnittene Therapie bei speziellen Fragestellungen. Die einzelnen
Interventionen werden beschrieben, in
den theoretischen Rahmen eingeordnet und häufig auch mit Fallbeispielen
illustriert. Dabei betonen die Autorinnen in einer angenehmen Art und
Weise immer wieder die Bedeutsamkeit eines behutsamen und individualisierten Vorgehens.

Als besonders hilfreich erscheint
das letzte Drittel des Buches, da hier
verschiedene Hindernisse, besondere
Probleme und Schwierigkeiten in der
Gestaltung der therapeutischen Beziehung aufgegriffen werden. Abgerundet
wird das Handbuch mit zwei Kapiteln
zu äußeren Ressourcen, die im Rahmen der Traumatherapie ebenfalls
Beachtung finden sollten, z.B. Psychopharmaka oder spirituelle Ressourcen.
Damit erweckt das Buch einen ganzheitlichen Eindruck und besticht durch
die Vielfalt an praktischen und pragmatischen Betrachtungsweisen.
Der praktische Nutzen des „Handbuch
der Hypnotherapie bei posttraumatischen und dissoziativen Störungen“ ist
als hoch einzuschätzen, allerdings
wird der wissenschaftlich orientierte
Leser auf einige Schwierigkeiten stoßen. Die Erstauflage ist bereits 1995 im
US-amerikanischen Original erschienen und wurde erstmals 2003 in einer
deutschen Übersetzung veröffentlicht.
Dementsprechend sind die Quellen mit
wenigen Ausnahmen vor 1995 datiert.
Da die Forschung gerade im Bereich
der Mechanismen der Verarbeitung
traumatischer Erlebnisse und der
Traumatherapie in den vergangenen
zwei Jahrzehnten große Fortschritte zu
verzeichnen hat, ist eine Überarbeitung des Handbuchs unter Würdigung
der aktuellen Erkenntnisse eigentlich unabdingbar. Hier sollte sich der
Leser nicht von dem aktuellen Erscheinungsdatum (2015) und dem
zeitgemäßen, ansprechenden Layout
täuschen lassen. Dies stellt jedoch den
einzigen gewichtigen Wermutstropfen
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in einem ansonsten äußerst hilfreichen
und empfehlenswerten Werk dar.
Praxisbezug
Theoretische /
wiss. Fundierung
Lernaufwand
Didaktik der
Publikation
Preis-Leistungsverhältnis der
Publ.
Gesamtbewertung
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Dr. phil. Björn Riegel, DP, PP.
praxis@pt-riegel.de

Schug, S.: Achtsamkeit. 60 Übungskarten für Therapie und Beratung.
Weinheim: Beltz Verlag 2017, 26,95 €
Die Autorin legt ein Set von 60 Karten
mit Achtsamkeitsübungen zusammen
mit einem Begleitheft vor. Die zweiseitig bedruckten Karten enthalten
informelle und formelle Achtsamkeitsübungen, die unterschiedlich gekennzeichnet sind; eine Teekanne in einem
blauen Kreis steht für die informellen
Übungen, die in Alltagsroutinen eingesetzt werden können, um den sog. Autopiloten zu unterbrechen, und eine
sitzende Figur in einem orangefarbenen Kreis lädt zu den formellen
Achtsamkeitsübungen ein, also zu
Meditationsübungen, z.B. Sitz- oder
Gehmeditationen. Auf jeder Karte befindet sich ein Sinnspruch, der zum
Nachdenken anregt oder als Motto

dienen kann. Zur Illustration möchte
ich vier Sinnsprüche nennen: „Die Zeit
für das Glück ist heute, nicht morgen“
von David Dunn, „Mögest du alle Tage
deines Lebens leben“ Jonathan Swift,
„Zwischen Reiz und Reaktion liegt ein
Raum. In diesem Raum liegt unsere
Freiheit und die Möglichkeit, unsere
Antwort zu wählen“ von Viktor Frankl
oder „Dass eine Sache fehlt, sollte uns
nicht davon abhalten, alles andere zu
genießen“ von Jane Austen. Die Übungen auf der Rückseite der Karten bestehen aus einem Titel, z.B. „Schenken
Sie sich Dankbarkeit“, „Seien Sie gut
zu sich“, „Bleiben Sie bei sich“, „Achtsamkeitspause“, oder „Seien Sie mitfühlend“, und einer kurzen Einführung,
gefolgt von der Übung und zum
Schluss werden deren Ziele erläutert.
Das Set ist für Gruppenübungen und
für die Einzeltherapie geeignet. Im Einzelsetting kann man seinen PatientInnen/KlientInnen mehrere Übungen zur
Auswahl vorlegen.
Im Begleitheft werden die verschiedenen Karten des Sets und ihre Anwendungsmöglichkeiten kurz beschrieben.
Danach wird erläutert, wie sich Achtsamkeit zeigt, wie sie den KlientInnen
nahegebracht werden kann, welche
positiven Veränderungen mit Achtsamkeit einhergehen, und wie dies
erklärt werden kann. Einige Literaturangaben komplettieren das Begleitheft.
Die Karten sind ansprechend gestaltet, das Set macht neugierig auf’s
Entdecken. Die Achtsamkeitsübungen
decken einen weiten Bereich ab, mit
60 unterschiedlichen Übungen ist man
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gut versorgt. Allerdings hätte das Begleitheft etwas ausführlicher sein können, auch wären die Quellen der
Übungen interessant.
Fazit: Die Karten mit den Übungen sind
für die therapeutische Arbeit oder Beratung sehr gut geeignet; jede/r wird
noch neue Übungen für sich und

ihre/seine therapeutische Arbeit finden. Es macht Freude, in diesem Set
zu blättern und etwas Passendes für
seine PatientInnen/KlientInnen oder
auch die eigene Achtsamkeitspraxis
zu finden.
Dr. Juliana Matt, Dipl.-Psych., Berlin
j.matt@gmx.de
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M ITTEILUNGEN AUS DER DG-E
gehörte es auch, Zeitschriftenartikel im
Rahmen der Peer Review gegenzulesen oder bei anderen Vorgängen z. B.
im Bereich Finanzen eine abschließende Einschätzung vorzunehmen,
ebenso als Mitglied des Fachausschusses Diskussionen zur QN-Entwicklung zu begleiten (MMSK, evtl.
Öffnung der QNs für weitere Berufsgruppen).

Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Entspannungsverfahren
(DG-E e.V.)

Tätigkeitsbericht
Juni 2016 bis April 2017
DP/PP Björn Husmann
(1. Vorsitzender):
1
Allgemeine Vereinsaufgaben
Im Berichtszeitraum wurden mehrere
Telefonkonferenzen durchgeführt, die
von mir organisiert und moderiert wurden mit Erarbeitung der Tagesordnung
und Verteilung von vorbereitendem
Material. Korrektur von Protokollentwürfen war ebenfalls eine Aufgabe im
Nachgang. Analog dazu habe ich die
inhaltliche Vorbereitung des Vorstandswochenendes ebenso wie die
konkrete Tagesordnung entworfen und
dann die Diskussionsleitung übernommen. Die bei diesen Besprechungen ausgemachten Arbeitsaufträge
habe ich nachverfolgt und gegebenenfalls die Erledigung erbeten.
Darüber hinaus habe ich den umfangreichen E-Mail-Verkehr zu internen
Diskussionen koordiniert und moderiert. Zu den allgemeinen Aufgaben
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2

Interne Organisationsentwicklung
Infolge mehrerer problematischer
Vorfälle hatte ich mich für die Implementierung von berufsethischen Standards z.B. in Arbeitsverträge der DG-E
usw. sowie eine entsprechende Diskussion stark gemacht (siehe letzter
Tätigkeitsbericht). Dies mündete in
einem entsprechenden Antrag an die
Mitgliederversammlung, die von der
MV in Burkheim 2016 auf die Sylter MV
2017 vertagt wurde. Die sich nach der
2016er MV in diesem Zusammenhang
ergebende weitere Diskussion habe
ich aktiv begleitet. Darüber hinaus
war ich an der Diskussion beteiligt,
Prozesse hinsichtlich der Zeitschrift
zu professionalisieren (orientierendes
Merkblatt zur Abfassung von Rezen-
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sionen, das DP/KJP Oliver Nass dann
verfasst hat). Gleiches gilt für das Ausarbeiten von inhaltlichen und formalen
Standards vor dem Hintergrund der
sich aus der Gemeinnützigkeit der
DG-E ergebenden Verpflichtungen in
Bezug auf zukünftige Tagungen (was
in einem entsprechenden Antrag an
die Sylter MV 2017 mündete). Ein weiteres Projekt aus dem letzten Tätigkeitsbericht, die Erstellung von
Unterlagen für die Zentrale Prüfstelle
Prävention (ZPP) als Service für DG-EMitglieder, konnte dank des großen
Engagements von Dr. DP Renate Mathesius für den Bereich MMSK umgesetzt werden, steht aber für die
Bereiche AT und PR oder Yoga bisher
noch aus.
3

Öffentlichkeitsarbeit und
Kontaktpflege
Da die Pflege der Homepage immer
mehr von DP/PP Silka Ringer übernommen wurde, habe ich entsprechende Dokumente zum Einstellen
delegiert sowie diesbezügl. Fragen geklärt. Die Pflege der DG-E-Seiten bei
facebook® und Xing® wurde in diesem
Berichtszeitraum – im Vergleich zu
vorher – reduziert. Darüber hinaus war
ich im Bereich Networking tätig wie
z. B. zur MEG, BAS, DGÄHAT oder
DZH, zu verschiedenen PsychotherapeutInnen-Kammern und anderen
Gremien bzw. berufspolitisch aktiven
KollegInnen (z. B. im Zusammenhang
mit der Psychotherapiereform ab
1.4.17). Ein wichtiges Anliegen war
dabei, immer wieder auf die problematische Stellung von Autogenem
Training, Progressiver Relaxation und

klinischer Hypnose innerhalb der
GKV-/PKV-Versorgung hinzuweisen.
Ein weiterer Teil der Öffentlichkeitsarbeit entwickelte sich über die historischen Ausarbeitungen zu J.H. Schultz,
nach deren Publikation sich ein umfängliches, an historischen psychotherapeutischen Fragen interessiertes
Netzwerk aufgebaut hatte, welches es
z.B. auch persönlich durch Telefonkontakte zu pflegen galt.

DP/PP Dr. Claudia China
(stellvertretende Vorsitzende):
4
Leitung der Geschäftsstelle
Mitgliederverwaltung und -betreuung,
Zertifizierungen, Pflege der TrainerInnen- und AusbilderInnenlisten auf der
Homepage, Beantwortung von Anfragen aus der Bevölkerung, erste Ansprechpartnerin für vereinsrechtliche,
steuerliche, usw. Angelegenheiten.
5

Organisation der Entspannungstherapiewoche
mit allem was dazugehört:
Programm, Finanzen, ReferentInnen
und KünstlerInnen gewinnen, Verträge
mit Veranstaltungsort, ReferentInnen,
KünstlerInnen und TeilnehmerInnen,
Akkreditierung bei der Ärztekammer
und als Bildungsurlaub, TeilnehmerInnenverwaltung und -betreuung, etc.
6

Internationale Beziehungen aufbauen und pflegen
Teilnahme am Annual General Meeting
der British Autogenic Society (BAS)
2016 und Prä-sentation der DG-E dort.
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Verena Brenner, Jane Bird (British Autogenic Society), Dipl.-Psych. Dr. Claudia China und
Dipl.-Psych Dr. Lisa McLean

Pflege der Beziehungen zur International Society of Autogenic Training &
Psychotherapy (ISATAP) in Italien und
Australien.
Vorstandstätigkeiten auf Vorstandswochenenden und Telefonkonferenzen.

DP/KJP Oliver Nass
(Vorstand/Finanzen):
7
Finanzielle Entwicklung
Nach Erlangung der Gemeinnützigkeit
wurden im Rahmen einer intensiven
Zusammenarbeit mit dem neuen

Steuerberater die Einzelheiten der Eingruppierung der verschiedenen Bereiche in sog. Sphären erarbeitet und im
erweiterten Vorstand beschlossen.
Somit kann die DG-E nun in vollem
Umfang auf die Vorteile eines gemeinnützigen Vereins zurückgreifen. Für die
finanzielle Zukunft der DG-E konnten
so wichtige steuerliche Voraussetzungen getroffen werden. Auch wurde
eine Systematisierung der zukünftigen
Strukturen in Zusammenarbeit mit
dem Steuerberater getroffen, um ggf.
Buchführungsbereiche ausgliedern zu
können bzw. erweiterten Support in
diesem Bereich wie der Mitgliederbei-
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tragsverwaltung einzukaufen.
Ein weiteres, schon lange bestehendes Thema waren die ausstehenden Rechnungen der Fachzeitschrift
Entspannungsverfahren, die seit Gründung nicht eingegangen waren. Nach
erneuter Kontaktaufnahme mit dem
Pabst Verlag konnte nun endlich eine
Lösung gefunden werden.
Aufgrund der Absage der ETT 2016
durch die DG-E entstanden außer den
Druckkosten des Programms und dem
Versand keine weiteren Kosten für den
Verein, so dass auch dieser Vorgang
buchungsmäßig abgeschlossen ist.
Neben den Einnahmen aus den
Mitgliedsbeiträgen und einer guten
Haushaltsplanung steht der DG-E nun
nichts mehr im Wege und eine solide
Finanzierung sollte auch aufgrund der
positiven Bilanz der ETW auf Sylt Möglichkeiten für neue Projekte schaffen
können.
8
Zeitschrift
Die zweite Ausgabe in neuer Redaktionsbesetzung konnte erfolgreich umgesetzt werden und DP Prof. Dr. W.
Polenz arbeitete sich sehr gut ein. Die
Ausgabe 33 enthielt in diesem Jahr
ganz im traditionellen Sinne ein Spektrum an verschiedenen Beiträgen. Drei
Orginalia-Arbeiten konnten für die
Ausgabe gewonnen werden. Ein sehr
interessantes Trainingsprogramm salutogener Ressourcen von Prof. Viehhauser wurde vorgestellt sowie eine
Übersichtsarbeit zur Entwicklung des
modernen Yoga unter westlichem Einfluss von Prof. Baier an der Universität
Wien. Als dritte Orginalia-Arbeit stellten Dipl.-Päd. Elvira und DP Eckard

Nass systemische Kurzaufstellungen in der verhaltenstherapeutischen
Gruppentherapie vor. Ferner fanden
sich in der 2016er Ausgabe ein VariaBeitrag zur Sophrologie von Dr. M.
Pisani und Dr. G. Michaux aus Luxemburg sowie Rezensionen zu verschiedenen Publikationen. In dieser
Ausgabe wurde erstmal die Originalitätsversicherung eingeführt und erfolgreich umgesetzt.
9
Weitere Tätigkeiten
Neben der Bearbeitung von E-Mailanfragen zu Finanz- und Fachzeitschriftenthemen (Versand der nicht
zustellbaren Exemplare) galt es in
mehreren Sitzung mit dem Steuerberater die Voraussetzungen für einen
zukünftig erfolgreichen gemeinnützigen Verein zu schaffen. Die Teilnahme
an Telefonkonferenzen und dem Vorstandswochenende in Magdeburg im
Dezember 2016 waren wie auch die
Leitung der Mitgliederversammlung mit
DP Dr. A. Fuchshuber auf dem Workshoptreffen in Burkheim im Juni 2016
weitere Aufgaben.

DP Dr. Andrea Fuchshuber
(Vorstand/Schriftleitung):
Teilnahme an den Telefonkonferenzen,
der MV 2016 sowie dem Vorstandswochenende. Ebenso am internen EMail-Verkehr in dieser Zeit und den
inhaltlichen Diskussionen. Ich habe
Protokolle der Telefonkonferenzen
(20.07.16, 06.03.17, 10.04.17, Dauer
i.d.R. zwei Stunden; neben den Vorstandsmitgliedern wurden je nach
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Themenstellung weitere aktive Mitglieder einbezogen), der Mitgliederversammlung (06.05.2016, Burkheim) und
des Vorstandswochenendes (02.-04.
12.2016, Magdeburg) abgefasst. Die
Protokoll-Entwürfe wurden zunächst
von zwei Mitgliedern gegengelesen,
dann zur abschließenden Korrektur an
die Vorstands- und die beteiligten aktiven Mitglieder weitergeleitet und
schlussendlich in der finalen Fassung
zwecks Transparenz auf der Homepage der DG-E veröffentlicht. Außerdem habe ich, zusammen mit DP Prof.
Dr. W. Polenz, einen Vorschlag entwickelt, wie sich die DG-E evtl. für weitere (Gesundheits-)Berufe bzgl. QNs
öffnen könnte.

DP Eva Merotto:
Ich habe an den Telefonkonferenzen
teilgenommen, war über den E-MailVerteiler an den internen Diskussionen
beteiligt und habe kleinere Zuarbeiten
zu Projekten des Vorstandes übernommen. Für das Vorstandswochenende Dezember 2016 in Magdeburg
habe ich die Organisation übernommen und auch daran teilgenommen.
Im Januar 2017 habe ich mich mit DP
Dr. C. China in Lübeck getroffen, um
eine mögliche Übergabe der Geschäftsstelle und der Sylt Tagungsorganisation vorzubereiten.

DP/PP Silka Ringer:
Prof. Dr. DP Wolf Polenz:
Am Vorstandswochenende (02.-04.
12.2016, Magdeburg) habe ich als kooptiertes Mitglied teilgenommen. Für
die Zeitschrift habe ich im Peer Review
eingereichte Artikel begutachtet. In
einer Arbeitsgruppe mit DP Dr. A.
Fuchshuber haben wir zum Thema
Qualifikationsnachweise für AT/PR in
der Prävention für Studienfächer außerhalb der Psychologie oder Medizin
Vorschläge für die MV erarbeitet; Zielsetzung ist dabei, Kriterien für eine
Öffnung der gegenwärtigen DG-EQualifikationen zu AT und PR für
Absolventen von Gesundheitsstudiengängen zu finden. Außerdem habe ich
an den Telefonkonferenzen teilgenommen und war über den E-MailVerteiler an den internen Diskussionen
beteiligt.

Seit der 31. Entspannungstherapiewoche werde ich in die Betreuung der
DG-E-Homepage eingearbeitet. Dies
geschieht mit maßgeblicher Unterstützung durch DP/PP Björn und Ole Husmann – sie stellen mir Anleitungen zur
Verfügung, die ich umsetze. Neben
dem Kennenlernen des Content-Management-Systems „TYPO3“ habe ich
mich bisher schwerpunktmäßig mit
dem Einpflegen von Berichten befasst.
Auch die DG-E-Seiten bei facebook
und Xing wurden weiter gepflegt. Hier
zeigt sich allerdings keine nennenswerte Weiterentwicklung (u.a. weil die
in den Netzwerken vertretenen Mitglieder der DG-E, oft schwer zu bewegen
sind, sich mit der DG-E-Seite zu „befreunden“, Einträge wie Tagungshinweise, Zeitschriften-Erscheinung usw.
zu „liken“ und mit ihren KollegInnen zu
teilen – schade eigentlich).
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TAGUNGSBERICHT
32. Entspannungstherapiewochen der
Deutschen Gesellschaft für Entspannungsverfahren (29.04.-6.05.17)
Wie jemandem die zweiunddreißigste
Sylter Entspannungstherapiewoche
beschreiben, der oder die nicht dabei
war? Sie war echt schön. Nee, wirklich! Ganz, ganz schön. Und wiedermal
sehr besonders. Außen rum wunderbare Natur, wenn gleich noch norddeutsch temperiert. Erfahrene SyltReisende hatten Wärmflaschen und allerlei Outdoor-Schick dabei. Etliche
Spontan-Unterhaltungen auf Parkbänken, wenn der Wind nicht gerade zu
kräftig wehte. Sturm ist nach friesischer Auffassung ja erst, wenn die
Schafe Locken bekommen. Von daher
gab‘s dieses Jahr Wind. Mal auch kräftigere Brisen. Mehr aber nicht. Gleichzeitig schien oft die Sonne, was
besonders zum gemeinsamen Sitzen
in den 100 m entfernten Strandkörben
mit Blick auf die Nordsee großartig
war. Nicht nur dort viel fachlicher Austausch und noch mehr persönlicher.
Denn über die Hälfte der Kolleginnen
und Kollegen sind seit Jahren „Wiederholungstäter“. Nur als Illustration:

Kommt am letzten Tag die Tochter
einer Kollegin zu Besuch, die schon
seit ihrer Kindheit oft dabei war. „Plötzlich“ ist sie, wer hätte es gedacht, eine
junge Frau und feiert just an dem Tag
ihren 17. Geburtstag.
Diese Szenen, genauso wie alles
Fachliche, finden übrigens in einer Art
temporärem Dünen-Dorf statt, in dem
für sieben Tage und Nächte etwa 170
Kollegen und Kolleginnen zusammentreffen, zum Teil in halb in den Sand
gebauten Parzellenhäuschen wohnend. Gemeinsames Essen in der Dünen-Mensa, gemeinsames SchlangeStehen am Kaffee-Kiosk und manchmal 50 m bis zur Dusche inklusive.
Dabei wird viel und laut gelacht. Es
gab aber auch melancholische Momente, z.B. weil Einzelne ankündigten,
dass sie in zwei Jahren wohl nicht
mehr kommen wollen, da sie in Ruhestand gehen und anderen Platz machen möchten. Klingt konsequent oder
nobel, je nach Standpunkt, wäre aber
sehr schade. Überlegt es euch vielleicht nochmal! Das Motto der Woche
„Lieben und Loslassen“ muss ja nicht
auf alle(s) bezogen werden.
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Der Eingang zum Klappholltal.

Trotz oder vielleicht auch gerade
wegen des familiären Touchs ist die
ETW zugleich eine hochkarätige Tagung ohne übermäßigen Schnickschnack (auch wenn manchmal etwas
mehr Handy-Empfang echt nett wäre).
Aber mit amtlicher „(Herzens-)Power“.
Elf anregende Vorträge ausgewiesener
Expertinnen und Experten. 26 Workshops von erfahrenen Seminarleiterinnen und -leitern zu Themen aus dem
„Großraum der Entspannungsverfahren“. Geplantes und spontanes Kulturprogramm sowie Platz für Eigeninitiative, ob als Ad Hoc-Gruppe oder –
weil vor Ort jetzt abends ein grotesk
beleuchteter Flaschenautomat den
Barkeeper mimt – als kleines, selbst-

organisiertes Getränkekollektiv, das
die Überschüsse an Ärzte ohne Grenzen spendete.
Kleine, humorvolle Momente am
Rande, die gar nicht unbedingt jede/r
mitbekommen haben wird: Eine Band,
die die Teilnehmer und Teilnehmerinnen in den 1. Mai rock’n‘rollte, soulte
und hillybillyte, war Einigen aber spontan „doch etwas zu laut“ (irgendwas is‘
ja immer). Andere tanzen die Off-Beats
aber so lange, bis die Kapelle Gewerkschaftspause macht. Am Tag der
Arbeit selber dann ein Referent, der
mit dem Satz eröffnet: „Guten Morgen!
Ick glob, ick hab‘ gerad‘n Déjà-vu und
ihr?“ Das gab dem bereits zuvor etwas
irritierten Publikum den entscheiden-
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den Hinweis. Den Referenten haben
wir schon mal irgendwo gesehen!
Nämlich am Vorabend als Sänger auf
der Bühne zusammen mit seinen
Musikerkollegen und seinen beiden
Töchtern, die ebenfalls der Band angehören.
Ein weiteres Novum auf der ETW,
ebenfalls nicht ohne (britischen)
Humor: Zwei Vorträge in bestem Englisch von einer Kollegin, die seinerzeit
die British Autogenic Society mit gegründet hat und die sehr anschaulich
machte, wie dort Autogenes Training
praktiziert wird. Bei der Demonstration
von weiterführenden „offloading exercises about anger“ hatte sie ihr Headset glatt vergessen und knöpfte sich zu
Demonstrationszwecken gerade einen
vermutlich realen Nachbarn fiktiv vor.
„Oh really, Mister … you said to me…,
don‘t you? ... Uups…“. Sie war sehr
authentisch und drückte mit jeder
Faser aus, was sie gerade referierte.
Das Publikum war verzaubert und begeistert. Über den Hinweis, dass die
Kollegin Krankenschwester ist und
aufgrund dieses Grundberufes in der
DG-E gegenwärtig leider nur außerordentliches Mitglied werden könnte,
staunten zwar einige, aber nicht alle
verstanden diesen dezenten „Zaunpfahl“.
Gewiss, alle Referate, Workshops
und sonstigen „Programmpunkte“ waren Highlights. Ein sehr besonderes
war aber sicherlich der letzte Plenarvortag am Freitag. „Ganz entspannt im
dritten Reich“. Schwere Kost mit
(scheinbarer) Leichtigkeit gekonnt vorgetragen. Der Referent hat mindestens
eine halbe Wiener Bibliothek durchge-

lesen. Seine grobe Skizze der „Entspannungskultur“ der Nazi-Zeit ließ
sich ziemlich direkt auf heutige Diktaturen oder Autokratien übertragen:
Nicht nur solche Systeme erzeugen
Stress und brauchen eine spezifische
„Entspannungskultur“, damit die Wirtschaft und das Zusammenleben weiter funktionieren. Dazu wurden und
werden auch klinische Entspannungsverfahren funktionalisiert („Take care!“).
Genauso wirkte auch die Kriegsvergangenheit Einzelner – wie etwa Graf
Dürkheim, dessen Bücher für viele in
den 70er und 80er Jahren Standard
waren – verstörend. Danach hätte eigentlich einmal ordentlich durchgelüftet werden müssen.
Trotzdem gelang irgendwie der
Übergang zu einem gemeinsamen Abschluss für die Tagung. Ein ausführlicher Dank mit kleinen Geschenken an
die Angestellten der Akademie am
Meer, die uns gut bewirtet und sich
freundlich um uns gekümmert haben.
Ein tosender Applaus für die langjährige ETW-Organisatorin Dr. Claudia
China, die dieses Amt genauso wie die
Geschäftsstellenleitung an Eva Merotto
weitereicht. Auch das „segnete“ das
Auditorium. Viele schwärmerische
Rückmeldungen aus den ganzen
Workshops, eine davon eine kleine
Tanzeinlage. Ganz am Ende des
gemeinsamen Programms ein vierstimmiger Kanon, der immer leiser
wurde, bis alle nur noch still summend
zum Essen gingen. „Froh zu sein bedarf es wenig und wer froh ist ein
König“. Hat sich mittlerweile schon
etwas eingebürgert, trotzdem schwang
auch hier die Wehmut mit. Denn am
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nächsten Morgen verstreut sich die
kleine Gemeinde wieder in alle Himmelsrichtungen. Viele Umarmungen.
Viele gute Wünsche für Zuhause. „Lieben und Loslassen!“ Joo. Soelvst. Bet
in twee Johrn dennso. Mok goot!
Klingt geschönt oder übertrieben?
War aber genauso. Glauben S‘e nich‘?
Auf www.de-e.de finden Sie die Zusammenfassungen der Workshops
und Vorträge (DG-E-Mitglieder finden
die Handouts einiger Vorträge im Mitgliederbereich der Homepage), gleichfalls eine kurze Zusammenfassung der
Mitgliederversammlung, damit S‘e
auch wissen, wer und welche zum DGE-Team gehört (MV-Protokoll ebenfalls

im Mitgliederbereich). Und wenn S’e’s
dann immer noch nicht glauben sollten – im Internet stehen, auch unsere
fotografischen Sylt-Impressionen. Bitteschön!
Björn Husmann

Augenblicke am Strand von Sylt. (Foto: DP/PP Hans-Gerd Wolbeck)
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M ITGLIEDERVERSAMMLUNG
Mitgliederversammlungen sind die
zentrale Schaltstelle zur (Mit-)Gestaltung des Vereinslebens, aber sie
gehören nicht unbedingt zu den beliebtesten Veranstaltungen. Da freute
es sehr, dass 49 stimmberechtigte
sowie an Partizipation interessierte
Mitglieder und außerdem noch so einige Gäste den Weg zur MV fanden
(Mitglieder finden das MV-Protokoll
inkl. Anträgen und Tätigkeitsbericht im
Mitgliederbereich der Homepage).
Nach einer Würdigung der OrganisatorInnen des Burkheimer WorkshopTreffens im letzten Jahr wurde die
Versammlung offiziell eröffnet. Die
Choreografie folgt dabei formalen
Ritualen, deren Bedeutung für Ämter

usw. wir in den letzten Jahren erst
lernen mussten: Verabschiedung der
Tagesordnung, Tätigkeitsbericht, Kassenbericht mit Kassenprüfung, Entlastung des Vorstandes für die vergangenen zwei Jahre und kommende
Haushaltsplanung. Es ist bei der DG-E
gute Sitte, Danksagungen an all diejenigen zu integrieren, die sich in der
Zwischenzeit um die Gestaltung des
Vereins „DG-E e.V.“ aktiv verdient gemacht haben. Insofern gab es auch
dieses Jahr wieder etliche kleine Präsente und viel Applaus. Hinzu kamen
die Verabschiedungen von DP/PP Dr.
Claudia China, die zehn Jahre lang die
Geschäftsstelle geleitet und die Sylter
Entspannungstherapiewochen organisiert hatte, sowie von DP Dr. Andrea
Fuchshuber, die in den letzten zwei
Jahren die Schriftleitung innehatte. Es
folgte die Wahl des neuen DG-E(Vorstands-)Teams:
씰 DP/PP Björn Husmann (erster Vorsitzender),
씰 DP/KJP Oliver Nass (stellvertretender Vorsitzender und Schatzmeister),
씰 DP Prof. Dr. Wolf Polenz (Schriftführung),
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Das neue DE-E-Vorstandsteam...

씰 cand. psych. Eva Merotto (Geschäftsstellenleitung, Sylt-Tagungsorganisation) und
씰 DP/PP Dipl.-Päd. Wolf-Ulrich
Scholz
Als KassenprüferInnen wurden DP/PP
Helmut Brenner, DP Elisabeth Westhoff, DP/PP Hans-Gerd Wolbeck und
DP/PP Wolfgang Chrosziewski gewählt.

... und die Kassenprüfer.
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Danach kamen die Anträge an die
Reihe. Befürwortet wurde die Aktualisierung der Richt-/Leitlinien für Multimodale Stresskompetenz (MMSK)
und eine Aktualisierung der Richt-/
Leitlinien hinsichtlich der AusbilderInnen-Qualifikationskriterien für Autogenes Training (AT), Progressive Relaxation (PR) sowie klinische Hypnose.
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Ein Antrag zur Einführung von berufsethischen Richtlinien in Arbeitsverträge der DG-E sowie zur Benennung
eines/r Ethik-Beauftragten wurde zwar
lebhaft diskutiert, aber erneut auf die
nächste Mitgliederversammlung verschoben (siehe Editorial).
Ebenso entbrannte eine lebhafte
Diskussion um die Frage, ob die DG-E
auch Mini-Tagungen fördern soll. Der
Vorstand hatte alternativ beantragt,
qualitative wie quantitative Mindeststandards für DG-E-Tagungen zu verabschieden, wie sie sich in der
Vergangenheit aus den konkreten Organisationserfahrungen heraus entwickelt hatten. Unter Verweis auf den
personellen Aufwand, der auch bei
Mini-Tagungen anfällt, wurde mehrheitliche Einigkeit darüber erzielt, dass
kleinere Workshop-Treffen o.Ä. gerne
(selbst-)organisiert und gegebenen-

falls mit der jährlich abzuhaltenden
Mitgliederversammlung assoziiert werden können, dass die DG-E dabei
aber nicht als verantwortliche oder
haftende Veranstalterin für ein Workshop-Treffen auftreten muss. Vor diesem Hintergrund wurden weder Antrag
noch Gegenantrag beschlossen.
Ein weiterer Antrag betraf die Benachrichtigung der Mitglieder, wenn
Neuerungen auf der Homepage eingepflegt wurden. Auch er wurde letztlich zurückgezogen, weil in der Diskussion Einigkeit darüber hergestellt
werden konnte, die Mitglieder kurz per
Rundmail zu benachrichtigen.
Ein letzter Antrag hatte die Forschungsförderung zum Ziel und wurde
ebenfalls zurückgestellt, bis ein Kriterienkatalog entwickelt würde, welche
Forschungen mit wie viel Mitteln gefördert werden sollen. Noch nicht geklärt
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ist, wer diese Kriterien entwickeln wird
und welches Gremium die Entscheidungen treffen soll.
Weil die veranschlagte Zeit zu kurz
und das „Sitzfleisch“ abgesessen war
und weil das Mittagessen dringend
rief, mussten wichtige Diskussionspunkte verschoben werden. Die Fortsetzung im wiederum engen Zeitkorsett fand dann einen Tag später am
frühen Abend mit 45 KollegInnen statt.
Als erstes stellte eine Arbeitsgruppe
die Zwischenergebnisse hinsichtlich
der schon lange diskutierten Frage vor,
ob sich die DG-E in Bezug auf ihre
Qualifikationsnachweise für AT, PR und
MMSK für weitere Berufsgruppen
öffnen soll. Bisher sind dafür nur PsychologInnen, (Zahn-)MedizinerInnen
und Kinder-/Jugendlichen-Psycho-

therapeutInnen zugelassen. Die Arbeitsgruppe stellte vier mögliche Szenarien vor:
씰 Alles so zu lassen, wie es ist, mit
der Gefahr, dass die Qualifikationsnachweise der DG-E nur noch für
Wenige attraktiv sind.
씰 Im Sinne eines Pilotprojektes Qualifikationsnachweise in AT, PR und
MMSK aufzulegen, die ausschließlich für den Bereich „Prävention“
gelten, und dazu einzelne ausgewählte Studienabschlüsse wie z.B.
PhysiotherapeutInnen, GesundheitswissenschaftlerInnen und ErgotherapeutInnen zuzulassen.
씰 Wie beim vorgenannten Szenario
zu verfahren, aber alle Gesundheitsberufe zuzulassen, die auch
im GKV-Leitfaden Prävention für

Eine Pause zwischendurch muss auch sein.
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den Bereich „Stressreduktion“ aufgeführt und entsprechend von der
Zentralen Prüfstelle Prävention
anerkannt werden.
씰 Wie bei den beiden vorherigen
Szenarien zu verfahren aber alle
Gesundheitsberufe zuzulassen und
ein eigenes Kompetenzprofil zu erstellen, welche psychologischen
Qualifikationen im Einzelfall nachgewiesen werden müssen (z.B.
ausreichende Kenntnisse in Krisenintervention, Diagnostik oder
Gruppendynamik, wie sie zur
Durchführung von AT-, PR- und
MMSK-Kursen notwendig und
sinnvoll sind).
Das Meinungsbild ergab die größte
Zustimmung für die Orientierung am
GKV-Leitfaden, auch weil dies personell am wenigsten aufwändig wäre;
den zweiten Platz belegte die Zulassung ausgewählter Studienabschlüsse. Auf dieser Grundlage wird eine
Arbeitsgruppe die Thematik weiterbearbeiten und für die nächste MV ggf.
einen entsprechenden Antrag stellen.
Weiterhin wurde über die Auswirkung der jüngsten PsychotherapienReform berichtet, durch die sich das
Downshifting von AT, PR und Hypnose
in der therapeutischen Krankenversorgung weiter fortsetzt. Dafür sind
nicht nur Spar- und Rationalisierungsinteressen von Krankenkassen verantwortlich o.Ä., sondern auch, dass PsychotherapeutInnen weder besonders
entschieden noch geschlossen ihre
Stimme dagegen erheben. Vor diesem
Hintergrund wurde ein Meinungsbild
erstellt, inwieweit die Anwesenden be-

reit sind sich hier aktiv berufspolitisch
einzubringen. Ebenso wurde thematisiert, dass sich in den nächsten zwei
Jahren Veränderungen im Vorstandsteam sowie unter den Mitgliedern ergeben müssen bzw. ergeben werden
und wer/welche bereit ist, diese Übergänge ehrenamtlich aktiv mitzugestalten (dies wird eine der Prioritäten auf
der Agenda der Vorstandsarbeit werden). Kurz wurde besprochen, den
Yogabereich als gegenwärtig ruhend
zu betrachten (wobei sich eine Arbeitsgruppe dieses Bereiches annehmen wird) und eventuell mit einem
Reiseveranstalter ein Pilotprojekt zu
wagen (s. Beilage in diesem Heft).
Ganz zum Schluss wurden dann noch
ein Rankingsystem sowie eine orientierende Mustergliederung für zukünftige Rezensionen vorgestellt, welche
auf Anregung von Mitgliedern von der
Zeitschriften-Redaktion
entwickelt
wurden. Auch dieses Meinungsbild fiel
uneinheitlich aus, in diesem Fall weil
einige RezensionsautorInnen eine einheitlich verpflichtende Nutzung ablehnen, da sie Bücher nicht bewerten
wollen.
Einige waren vor dem Hintergrund verschobener Anträge bei der MV, aber
erst recht von den Meinungsbildern
aus der MV-„Nachspielzeit“ ziemlich
ernüchtert, denn es wurden zwei gegenläufige Strömungen sichtbar: Die
eine möchte, dass vielleicht nicht alles,
aber doch vieles so bleibt, wie es war
und ist, motiviert von der Sorge, dass
sich bei allzu großer Veränderung
auch der Gesamtcharakter der DG-E
bzw. der Sylter Entspannungsthera-
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piewochen negativ wandeln könnte.
Deswegen sollte es nach dieser Auffassung auch möglichst wenig oder
gar keine Vorgaben usw. geben. Die
andere Strömung hob einerseits hervor, dass die DG-E mittlerweile ein eigenständiger, gemeinnütziger Verein
ist, was bestimmte Rechte und aber
auch zu beachtende Pflichten mit sich
bringt. Andererseits wurde betont,
dass nichts gewisser ist als der Wandel, so dass fortwährende Weiterentwicklung und Modernisierung von
Bewährtem die einzigen Möglichkeiten

sind, die Zukunft aktiv zu gestalten,
statt von ihr gestaltet zu werden.
Die beiden großen Fragen, wie zwischen Weiterentwicklungsbestrebungen und eher konservativen Positionen
ein „weiser“ Weg gefunden werden
kann und wie sich mehr (berufspolitisches) Engagement und Bereitschaft
zu ehrenamtlicher Mitarbeit wecken
lassen, konnte leider auch diese Mitgliederversammlung nicht beantworten. Es bleibt also spannend... To be
continued.
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DG-E-DATENREPORT

Summe „Klicks" (=Aufrufe von Unterseiten, PDFs, Bildern usw.):
Summe eindeutiger Besucher seit Jan. 2011:

4.376.012
144.729

Monatsdurchschnitt eindeutiger Besucher:

1.930
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Fortbildungskalender

FORTBILDUNGSKALENDER DER DG-E E.V.
2017/2018
DP = Diplom-Psychologin/-Psychologe
PP = Psychologische/r Psychotherapeutin/Psychotherapeut
n.V. = nach Vereinbarung
– Bitte beachten Sie die Hinweise am Ende –

Autogenes Training – Fortbildungsreihen
DP/PP Helmut Brenner in Bad Salzuflen
(Termine auf Anfrage) AT-Oberstufe und Supervision (16 UE)
Info + Anmeldung:
mail@helmutbrenner.de, www.Entspannungsliteratur.de
DP/PP Helmut Brenner in Bad Salzuflen
03.03. + 04.03.18
AT-Grundstufe Selbsterfahrung und Didaktik (16 UE)
31.03. + 01.04.18
AT-Fortgeschrittenenstufe Selbsterfahrung und
Didaktik (16 UE)
08.09. + 09.09.18
AT-Oberstufe Selbsterfahrung und Supervision (16 UE)
Info + Anmeldung:
mail@helmutbrenner.de, www.AutogenesTraining.de
DP/PP Björn Husmann in Bremen
02.02., 16.02.,
02.03., 17/18.08.18
AT-Grundstufe: Theorie, Methodik und Didaktik
sowie Selbsterfahrung (32 UE)
Termine auf Anfrage AT-Fortgeschrittenenstufe: Theorie, Methodik, Didaktik
mit Selbsterfahrung (20 UE)
Termine auf Anfrage AT-Oberstufe: Theorie, Methodik, Didaktik mit Selbsterfahrung (20 UE)
Termine auf Anfrage AT-Supervision (6 UE)
Info + Anmeldung:
www.bjoern-husmann.de
bzw. praxis@bjoern-husmann.de
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DP/PP Wolf-Ulrich Scholz in Frankfurt
16. + 17.12.2017
AT-Grundstufe Selbsterfahrung und Didaktik (16 UE)
n.V.
AT-Fortgeschrittenenstufe Selbsterfahrung und Didaktik
(16 UE)
n.V.
AT-Oberstufe Selbsterfahrung und Supervision (16 UE)
n.V.
AT-Supervision (5 UE)
Info + Anmeldung:
info@first-institut.de; www.first-institut.de

Progressive Relaxation – Fortbildungsreihen
DP/PP Helmut Brenner in Bad Salzuflen
(Termine auf Anfrage) PR-Fortgeschrittenenstufe und Supervision (16 UE)
Info + Anmeldung:
mail(at)helmutbrenner.de, www.Entspannungsliteratur.de
DP/PP Helmut Brenner in Bad Salzuflen
24.02. + 25.02.18
PR-Selbsterfahrung (16 UE)
24.03. + 25.03.18
PR-Methodik und Didaktik (16 UE)
01.09. + 02.09.18
PR-Fortgeschrittenenstufe und Supervision (16 UE)
Info + Anmeldung:
mail@helmutbrenner.de,
www.Progressive-Relaxation.de
Dipl.-Psych. Dr. Claus Derra in Berlin
(Termine auf Anfrage) Progressive Relaxation I Praxis (16 UE)
23.02. + 24.02.2018 Progressive Relaxation II Methodik und Didaktik (16 UE)
Info + Anmeldung:
derra@gmx.de, Fax 07931-923558
Weitere AT und PR-Kurse in Ravensburg, Stuttgart, Lindau und Düsseldorf auf
Anfrage.
DP/PP Dr. Dietmar Ohm in Lübeck
11.11.2017
PR-Aufbaukurs unter verhaltenstherapeutischen Aspekten, Teil 1 (8 UE)
09.12.2017
PR-Aufbaukurs unter verhaltenstherapeutischen Aspekten, Teil 2 (8 UE)
(Termine auf Anfrage) Klinische Hypnose Aufbaukurs, Teil 1 (8 UE)
(Termine auf Anfrage) Klinische Hypnose Aufbaukurs, Teil 2 (8 UE)
(Termine auf Anfrage) PR-Grundkurs unter verhaltenstherapeutischen Aspekten, Teil 1 (8 UE)
(Termine auf Anfrage) PR-Grundkurs unter verhaltenstherapeutischen Aspekten, Teil 2 (8 UE)
Info + Anmeldung:
akademie@aeksh.de
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13.01.2018
03.02.2018
27.10.2017
17.11.2017
01.09.2018
22.09.2018
Info + Anmeldung:

Klinische Hypnose Grundkurs, Teil 1 (8 UE)
Klinische Hypnose Grundkurs, Teil 2 (8 UE)
PR-Aufbaukurs unter verhaltenstherapeutischen
Aspekten, Teil 1 (8 UE)
PR-Aufbaukurs unter verhaltenstherapeutischen
Aspekten, Teil 2 (8 UE)
Klinische Hypnose Aufbaukurs, Teil 1 (8 UE)
Klinische Hypnose Aufbaukurs, Teil 2 (8 UE)
akademie@aeksh.de

DP Dr. Renate Mathesius in Leipzig
03. + 04.02.2018
Kurs I: PR–Grundstufe: Selbsterfahrung, Methodik,
Didaktik (16 UE)
05. + 06.05.2018
Kurs II: PR-Fortgeschrittenenstufe: Methodik und
Didaktik (16 UE)
Info + Anmeldung:
r.mathesius@online.de

Klinische Hypnose
DP/PP Wolf-Ulrich Scholz in Frankfurt
24. + 25.3. 2018
Grundlagenkurs 1
n.V.
Grundlagenkurs 2
n.V.
Anwendungskurs 1 und 2
n.V.
Supervision
Info + Anmeldung:
info@first-institut.de; www.first-institut.de
Dipl.-Psych. Daniel Wilk in Bad Krozingen
n.V.
Grundlagenkurs 1 und 2
n.V.
Anwendungskurs 1 und 2
n.V.
Supervision
Info + Anmeldung:
danielwilk1@aol.com

Multimodale Stresskompetenz (MMSK) – Fortbildungsreihen
DP Dr. Renate Mathesius in Leipzig
18. + 19.11.2017
Kurs I: Multimodale Stresskompetenz Basiskompetenzen (20 UE)
25. + 26.11.2017
Kurs II: Multimodale Stresskompetenz Methodik/Didaktik (20 UE)
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17. + 18.11.2018
24./25.11.2018
Info + Anmeldung:

Kurs I: Multimodale Stresskompetenz Basiskompetenzen (20 UE)
Kurs II: Multimodale Stresskompetenz Methodik/Didaktik (20 UE)
r.mathesius@online.de

DP/PP Wolf-Ulrich Scholz in Frankfurt
n.V.
Kurs I: Grundlagen und Basiskompetenzen (16 UE)
n.V.
Kurs II: Didaktik und Methodik (16 UE)
Info + Anmeldung:
info@first-institut.de; www.first-institut.de

Einzelveranstaltungen
DP/PP Regina Weiser in München u. Hamburg
(Termine auf Anfrage) Einführungsmodul in Yogatherapie,
Schwerpunkt Yoga bei Trauma,
Theorie und Praxis, München
n.V.
Einführungsmodul in Yogatherapie,
Schwerpunkt Yoga bei Trauma,
Theorie und Praxis, Hamburg
Info + Anmeldung:
www.traumasensiblesyoga.de,
www.yoga-in-der-traumatherapie.de
DP/PP Wolf-Ulrich Scholz in Frankfurt
24. + 25.06.2018
Psychosomatisches Entspannungstraining / PSESelbsterfahrung und Didaktik (18 UE; mögliche konzeptionskonforme Ergänzung zu MMSK)
n.V.
Supervision zum Psychosomatischen Entspannungstraining / PSE (6 UE)
Info + Anmeldung:
info@first-institut.de; www.first-institut.de
DP Dr. Renate Mathesius in Leipzig
07. + 08.11.2017
Mentales Training/Grundkurs: Grundlagen, Methodik
und Selbsterfahrung (16 UE)
27. + 28.10.2018
Mentales Training/Grundkurs: Grundlagen, Methodik
und Selbsterfahrung (16 UE)
(mögliche konzeptionskonforme Ergänzung zu MMSK)
Info + Anmeldung:
r.mathesius@online.de
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Hinweise
씰 Die Fortbildungsreihen sind nach den Richt- und Leitlinien der Deutschen Gesellschaft für Entspannungsverfahren e.V. anerkannt.
씰 Die Deutsche Gesellschaft für Entspannungsverfahren organisiert weder die
o.g. Kurse noch erhebt sie Kursgebühren; die Verantwortlichkeit liegt alleine
bei den jeweiligen Anbietern.
씰 Die Module der Fortbildungsreihen können z.T. auch einzeln belegt werden,
bitte beim Anbieter erfragen.
씰 Für niedergelassene Psychotherapeuten und -therapeutinnen ist die Anerkennung der Fortbildung in AT und PR zur Abrechnung der Ziffern „Übende
Verfahren“ bei den KVen möglich.

Weitere Fortbildungsangebote
Nach den Kriterien der Deutschen Gesellschaft für Entspannungsverfahren sind
weitere Fortbildungsangebote anerkannt:
씰 Ärztlicher Arbeitskreis für Progressive Relaxation: Neumarkter Str. 80, 81673
München, Tel. 089-43669522
씰 Deutsche Gesellschaft für ärztliche Hypnose und autogenes Training (DGÄHAT): Postfach 1365, 41436 Neuss, Tel.: 02131-463370, Fax: 02131-463371
씰 Milton Erickson Gesellschaft (M.E.G.): Konradstr. 16, 80801 München, Tel. 089336256
씰 Österreichische Gesellschaft für Autogenes Training und Autogene Psychotherapie (ÖGATAP): Süßgasse 22/10, A-1150 Wien

Bitte vormerken
Die nächste Entspannungstherapiewoche der Deutschen Gesellschaft für Entspannungsverfahren in Klappholttal/Sylt wird vom 27. April bis 4. Mai 2019
stattfinden. Das Programm kann ab Winter 2018 unter www.dg-e.de abgerufen
oder in der Geschäftsstelle angefordert werden:
Geschäftsstelle der DG-E e.V.
c/o Eva Merotto
Große Schulgasse 2B
39116 Magdeburg
E-Mail: geschaeftsstelle(at)dg-e.de
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Besuchen Sie uns im Internet
'
'

Sie finden auf unserer Homepage frei zugänglich und kostenlos

 kompakte, fundierte und gut verständliche Informationen zu vielen wichtigen Entspannungs- und achtsamkeitsbasierten Verfahren, nützliche Links und die RechercheMöglichkeit in unserer Artikel-Datenbank oder unserer Veröffentlichungsliste,

 Merkblätter z.B. zum Umgang mit Angst-, Schlaf- und Schmerzstörungen oder Burnout,
 Listen mit Adressen unserer KursleiterInnen bzw. DozentInnen für Autogenes Training,
Progressive Relaxation, Klinische Hypnose, Yoga und Multimodale Stresskompetenz,
die in Ihrer Nähe nach den anerkannten Richt- und Leitlinien der DG-E qualifiziert sind
und praktizieren bzw. fortbilden

 und alle wichtigen Informationen über die Deutsche Gesellschaft für Entspannungsverfahren und ihre Aktivitäten, Angebote, Veröffentlichungen oder Tagungen.
'

WWW.DG-E.DE



